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Frankfurt, 19.07.2022 

 
Liebe Eltern, 
 
der letzte Schultag naht und damit auch der letzte Tag unserer Viertklässler*innen an unserer 
Schule. Doch bevor wir die guten Wünsche aussprechen, möchten wir einen Rückblick auf 
das Schuljahr 2021 / 2022 werfen. 
 
Im August 2021 starteten wir ein weiteres Schuljahr unter pandemischen Bedingungen -  diese 
führten zu bekannten pädagogischen Einschränkungen, Hygieneplänen, Vorgaben, 
Meldeverfahren und jeder Menge organisatorischen Aufgaben. 
 
Trotz der Umstände machten wir es uns im Schulalltag schön: 
Es konnten wieder Ausflüge durchgeführt werden, das Weihnachtstheater hat stattgefunden, 
die vierten Klassen konnten auf Klassenfahrt fahren, die dritten Klassen hatten 
Schwimmunterricht, alle Klassen konnten eine Büchereistunde in der Woche erhalten und 
wir konnten in Kooperation mit dem HTHC eine Ballschule bzw. Tennis AG anbieten.   
 
Das Büchereiteam, unter der Leitung von Frau Schmoll hat tolle Arbeit geleistet. Vielen Dank 
für die tolle Unterstützung und die wertvolle Lesezeit für die Kinder.  
Auch für das neue Schuljahr ist geplant, dass die Büchereistunden für alle Klassen 
weitergeführt werden. 
 
Leider sind wir im Moment personell sehr knapp besetzt, sodass wir im kommenden Schuljahr 
keine AG´s über Lehrerstunden anbieten können. Vielleicht tut sich diesbezüglich noch etwas 
über die Sommerferien. Drücken Sie uns die Daumen! 
 
Zum Schuljahresende verlassen uns nicht nur die Kinder der vierten Klassen, sondern auch 
zwei Mitarbeiter*innen. So müssen wir uns von Frau Schröck und Herr Laux verabschieden, 
die neue Wege einschlagen. Wir möchten beiden Kolleginnen ganz herzlich für die geleistete 
Arbeit danken und Ihnen an der neuen Wirkungsstätte viel Erfolg wünschen.  
Auch Herr Fischer beendet zum Schuljahresende sein freiwilliges soziales Jahr an unserer 
Schule. Er war uns eine große Unterstützung!  
 
Von unseren Viertklässler*innen müssen wir uns ebenfalls verabschieden. Die Grundschulzeit 
ist zu Ende. Abschied nehmen ist immer schwer, aber wir hoffen und denken, es war eine gute 
Zeit, die unseren Schulkindern auch positiv in Erinnerung bleibt.  
 
Liebe Viertklässlerinnen und liebe Viertklässler, 
habt tolle Sommerferien, viel Freude bei dem was ihr erlebt und genießt Eure Freizeit. 
Geht mit Offenheit und Neugier euren weiteren Weg und in die neue Schule! Wir wünschen 
Euch nette Lehrerinnen und Lehrer und dass Ihr rasch neue Freundschaften schließt!  
Wir würden uns über ein „Hallo“ in Zukunft sehr freuen.  
 
Leider schließt zum Schuljahresende auch der Ibella-Club seine Pforten. Alle Mitarbeiterinnen 
haben hervorragende und wertvolle Arbeit geleistet und uns auch in der schulischen 
Organisation unterstützt. Es wird schwer sein, diese großen Fußstapfen zu füllen und wir 
hoffen, dass wir den ein oder anderen auch in einem anderen Zusammenhang wiedersehen. 
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Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Lehrerteam unserer Schule. 
Es ist immer wieder ein Genuss mit euch zu lachen, sich auszutauschen und den Alltag zu 
meistern! Vielen Dank für eure Unterstützung, euer Verständnis und euer Herzblut, dass jedem 
einzelnen Kind gewidmet wird! 
 
 
 
Zum Abschluss noch ein paar organisatorische Hinweise: 
 

- Freitag, 22.07.22 ist der letzte Schultag: Unterrichtsschluss ist um 10:45 Uhr  
- Montag, 05.09.22 ist der erste Schultag im neuen Schuljahr 
- Vom 05.09.22 bis einschließlich 09.09.22 haben die Klassen 2 von 08:00 bis 11:30 Uhr 

Unterricht. 
- Die Klassen 3 und 4 haben vom 05.09.22 bis einschließlich 09.09.22 von 8:00-12:35 

Uhr Unterricht.  
- Am 09.09.2022 erhalten Sie den neuen Stundenplan über die Ranzenpost, dieser ist 

dann ab dem 12.09.2022 gültig. 
- Am 06.09. werden unsere neuen Erstklässler eingeschult. Die Erstklässler werden bis 

zum 30.09.2022 von 8:00 – 11:30 Uhr ausschließlich von der Klassenlehrkraft 
unterrichtet. 

 
Das Schulleitungs- und Verwaltungsteam ist vom 01.08.2022 bis einschließlich 26.08.22 in der 
wohlverdienten Sommerpause. Ab dem 29.08.22 stehen wir Ihnen wieder mit Rat und Tat zur 
Seite. 
 
Wie jedes Jahr, erhalten Sie am Ende der Woche einen Link zu einer anonymen Umfrage über 
unsere Schulqualität. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme. Sie unterstützen uns hiermit dabei, 
unsere Arbeit zukünftig zu verbessern bzw. zu optimieren.  
 
Wir wünschen allen Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrern und 
Verwaltungskräften wunderschöne Sommerferien. Erholen Sie sich und genießen Sie 
unbeschwerte Sommertage.  
 
Wir senden Ihnen und Euch herzliche Grüße aus der Karl-von-Ibell-Schule. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
F. Dikeren   N. Sa´duddin 
(Rektorin)   (stellv. Schulleiterin) 
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