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  Frankfurt, 17. August 2020 

 

Elternbrief zum Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 

 

   

Liebe Eltern, 

das Team des Stadtelternbeirates Frankfurt wünscht Ihnen einen guten Start in das neue 

Schuljahr! Die Corona-Pandemie hat uns allen zwischen März und Juli ein äußerst 
ungewöhnliches und anstrengendes Schulhalbjahr mit Schulschließungen, Homeschooling und 

einer vorsichtigen Rückkehr zu einem eingeschränkten Präsenzunterricht in reduzierter 
Klassenstärke beschert. Deshalb hoffen wir, dass Sie und Ihre Kinder die Gelegenheit hatten, 

während der Sommerferien auszuspannen und sich zu erholen. Auch wenn die Schulen in 
Hessen nach den Ferien zunächst in einem quasi normalen Schulbetrieb starten sollen, wird das 

Schuljahr vermutlich nicht in diesem „Normalmodus“ durchlaufen. Viele Schulen haben 
entsprechend die Weichen gestellt, damit ein situationsbedingter Wechsel zum vollständigen 

oder partiellen Fernunterricht möglichst ohne Reibungsverluste funktionieren kann. Die 
Begleiterscheinungen der Pandemie werden voraussichtlich noch eine Weile andauern und 
auch in der Schule weiterhin Flexibilität von allen Beteiligten fordern. 

 

Corona hat auch die längst überfällige Digitalisierung der Schulen ins Schlaglicht gerückt. Für die 
Umsetzung des Digitalpaktes Schule sind nun endlich auch in Frankfurt die Weichen gestellt 

worden; im Mai wurde ein entsprechender Magistratsbeschluss verabschiedet, damit nun die 
Frankfurter Schulen die Gelder aus dem Digitalpakt abfordern können. Der Stadtelternbeirat 

hat für dieses Thema einen Digitalisierungsausschuss gegründet, um eine zeitnahe Umsetzung 
voranzutreiben. Einige Punkte in der geplanten Vorgehensweise der Stadt als Schulträger sehen 

wir durchaus kritisch, und so sind und bleiben wir mit den Verantwortlichen in Frankfurt im 
Gespräch, um schnelle, praktikable und den Anforderungen der Schulen gerecht werdende 
Lösungen zu fordern und zu finden.  



Neben Corona und der Digitalisierung gibt es noch zahlreiche weitere Themen und Probleme, 
für die wir uns als Stadtelternbeirat engagieren – dazu gehören nicht zuletzt der Ausbau der 

Inklusion mitsamt der notwendigen Erhöhung entsprechender Ressourcen, zunehmender 
Lehrermangel, erforderliche Neubauten und Sanierungen von Schulen oder auch die 

Essensversorgung an Schulen. Wir stehen mit vielen Schulelternbeiräten im regelmäßigen 
Austausch zu diesen und anderen Themen und versuchen zu helfen, wenn der Schulelternbeirat 

selbst nicht weiterkommt. Wenn Sie sich über die verschiedenen Mitglieder, Ausschüsse und 
Themen im Stadtelternbeirat informieren möchten, besuchen Sie gerne unsere Webseite 

www.steb-ffm.de.  

 

Zum Schluss noch ein Appell an Sie: Viele Klassen und Schulen wählen in den nächsten Wochen 
neue Elternbeiräte. Wir möchten Sie ermuntern, sich für ein solches Amt zur Verfügung zu 

stellen! Nur durch eine aktive Mitarbeit können wir alle gemeinsam etwas bewirken. Auch, 
wenn Sie bislang noch keine Erfahrung in der Elternarbeit haben – es braucht kein fundiertes 

Wissen, aber ein frischer Blick auf die Dinge ist immer gut. Im kommenden Jahr wird übrigens 
auch der Landeselternbeirat in Hessen neu gewählt. Dazu werden Anfang 2021 

Delegiertenwahlen in Frankfurt stattfinden, wir werden Sie im Herbst dazu noch detaillierter 
informieren. Auch hier gibt es die Möglichkeit, sich einzubringen.  

 

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Beginn des neuen Schuljahres, das sicherlich einige 
Überraschungen und Herausforderungen für Schulen, Schüler*Innen und Eltern bereithalten 
wird. Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Stadtelternbeirates, 

 

Julia Frank   Andrea Herschbach 
Vorsitzende    stellvertretende Vorsitzende 

http://www.steb-ffm.de/

