
1 
 

Solmsstraße 27- 37 
60486 Frankfurt 

Tel. 069 / 625564 
www.steb-ffm.de 
info@steb-ffm.de 

   

 

Tätigkeitsbericht des Vorstands des Stadtelternbeirats 
Frankfurt am Main für das Jahr 2021 

   

 
Vertreter des Vorstands:  
Julia Frank, Vorsitzende (bis 08.07.2021) 
Andrea Herschbach, stellvertretende Vorsitzende  
Rafaela Hartenstein (ab 09.09.2021 Vorsitzende) 
Mirko Mucko 
Ali Riza Duru (bis 08.07.2021) 
   
 
Vorstandsarbeit 
Der Vorstand traf sich im Jahr 2021 regelmäßig per Telefon- oder Videokonferenz, um 
aktuelle Themen zu besprechen und Aufgaben innerhalb des Vorstandes zu verteilen. 
Zudem wurden über das Jahr verteilt insgesamt sechs interne Sitzungen mit den 
Vertreter*innen und Ersatzvertreter*innen organisiert; diese fanden aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen durchgängig per Videokonferenz statt. Teilweise gab es auch 
Gastvorträge während dieser internen Sitzungen, so beispielsweise Updates des 
Gesundheitsamtes zur Pandemie-Situation an Frankfurter Schulen, Informationen des 
Arbeitsamtes zu Ausbildungsmöglichkeiten oder einen Kurzvortrag zum Thema Mobbing 
und Prävention. Zusätzlich gab es regelmäßige Email-Kommunikation seitens des 
Vorstands an das Gremium, in der u.a. über die Ergebnisse aus erfolgten 
Gesprächsterminen informiert oder wichtige Informationen aus dem Kultusministerium 
verteilt wurde.  
Im April 2021 wurde die Büroleitung der Geschäftsstelle neu besetzt. Angelika Mosig-
Miers bringt als ELAN-Multiplikatorin ideale Voraussetzungen mit, um den 
Stadtelternbeirat und damit die Frankfurter Elternschaft bestmöglich zu unterstützen. 
Aufgrund des Rücktritts unserer Vorsitzenden Julia Frank mussten wir eine Neuwahl 
organisieren; Anfang September wurde das Vorstandsmitglied Rafaela Hartenstein zur 
neuen Vorsitzenden gewählt. Zum Jahresende hat der Stadtelternbeirat im Rahmen des 
Umzugs des Stadtschulamtes neue Räumlichkeiten im Westen Frankfurts bezogen: Im 
zweiten Stock des neuen Stadtschulamts in der Solmsstraße 27-37 haben wir zwei schöne 
Räume bezogen und sind weiterhin in direkter räumlicher Nähe zu unseren wichtigen 
Ansprechpartnern im Amt. 
 
 
Beratung und Förderung der Arbeit der Schulelternbeiräte  
Eltern und Elternbeiräte wurden in Gesprächen, Telefonaten und 
Informationsveranstaltungen beraten. Beratung wird grundsätzlich auch in der 
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Geschäftsstelle des Stadtelternbeirat einmal wöchentlich dienstags nachmittags 
angeboten; Pandemiebedingt sind die Sprechzeiten vor Ort nach wie vor teilweise 
eingeschränkt, eine Vielzahl an Gesprächen wurde telefonisch oder per Email abgewickelt.  
Relevante Informationen zu schulischen Themen werden regelmäßig über die jeweiligen 
Ausschussleiter*innen an die Schulgemeinden verteilt. Hierzu gehören u.a. Schreiben des 
Hessischen Kultusministeriums, des Staatlichen Schulamtes und der Frankfurter 
Dezernate, aber auch des Landeselternbeirates sowie relevante Artikel aus 
Tageszeitungen oder Hinweise auf themenbezogene Veranstaltungen. Aktuelle Themen 
und Veranstaltungen werden zudem auf der Homepage des Stadtelternbeirates 
eingestellt.  
 
 
Austausch mit den Dezernaten V (Bildung und Integration), XI (Bau) sowie dem 
Staatlichen Schulamt  
Relevante schulpolitische Themen wurden in regelmäßigen Gesprächen oder per 
schriftlichem Austausch mit den Dezernaten und dem Staatlichen Schulamt adressiert. In 
Vorbereitung auf die Termine wurden jeweils Themen über die Ausschüsse im 
Stadtelternbeirat abgefragt, damit auch drängende aktuelle Themen aus den 
Schulgemeinden platziert werden konnten.  
 
 
Austausch mit Landeselternbeirat, anderen Stadt- und Kreiselternbeiräten und 
Kultusministerium  
Aufgrund der anhaltenden Corona-bedingten Ausnahmesituation pflegt der Vorstand 
einen engen Kontakt mit dem Landeselternbeirat Hessen und vielen hessischen Stadt- und 
Kreiselternbeiräten. So entstanden unter anderem gemeinsame Schreiben und offene 
Briefe mit Forderungen an das Kultusministerium. 
 
 
Weiterer Austausch mit Stadtpolitikern und anderen relevanten Stellen  
Neben den regelmäßigen Gesprächen mit den Dezernaten wurden schulische Anliegen 
der Eltern auch bei der Politik platziert, u.a. in Gesprächen mit dem OB Peter Feldmann 
sowie mit Vertretern der Parteien im Bildungsausschuss. Pandemiebedingt gab es auch 
einen intensiven Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Einen regelmäßigen konstruktiven 
Austausch gab es auch mit dem StadtschülerInnenrat Frankfurt, der GEW und dem GPRLL. 
Mit dem Frankfurter Kinderbüro fanden zwei Workshops zum Thema Kinderarmut statt, 
eine Vertiefung der Zusammenarbeit ist von beiden Seiten gewünscht und geplant. 
Weitere Gesprächspartner*innen waren unter anderem:  

- Stadtschulamt  
- ABI  
- Bildungspolitische Sprecher der Fraktionen im Landtag  
- Diverse Vertreter der Presse, sowie Radio und Fernsehen  
- ELAN  
- Medienzentrum Frankfurt  
- Gemeinsam leben  
- Heraeus Stiftung  
- Einstieg MESSE  
- Schulbau Messe Frankfurt  
- IHK  
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- gjb 
- Handwerkskammer 
- Bundesagentur für Arbeit 

 

Integrierter Schulentwicklungsplan der Stadt Frankfurt am Main, Fortschreibung 2018 
bis 2024  
In Vorbereitung auf die demnächst anstehende Stellungnahme des Stadtelternbeirates zur 
Fortschreibung des Integrierten Schulentwicklungsplanes hat der Stadtelternbeirat an 
einer digitalen Vorstellung des iSEP teilgenommen. Weitergehende Fragen wurden 
anschließend in einer separaten Videokonferenz mit dem Stadtschulamt geklärt.  
 
 
LEB-Vorwahlen 2021 und Vorbereitung der Wahl zum neuen Stadtelternbeirat 2022 
Die Wahl zum 23. Landeselternbeirat Hessen fand am 8. Mai 2021 statt. Die Wahl der 
Frankfurter Delegierten sollte ursprünglich am 28.01.2021 in der Carl-Schurz-Schule 
stattfinden, wurde aber aufgrund der angespannten Infektionslage auf den 25. März 2021 
verschoben und an diesem Tag erfolgreich durchgeführt. 
Die Wahlen zum neuen Stadtelternbeirat sind für den 22. Januar 2022 angesetzt, sie 
finden in der Schillerschule statt. Der Stadtelternbeirat hat die Frankfurter 
Schulelternbeiräte zum Schuljahresbeginn über die anstehenden Wahlen informiert und 
sie aufgefordert, rechtzeitig Delegierte pro Schule zu bestimmen. Die uns rechtzeitig 
benannten gewählten Delegierten wurden fristgerecht persönlich eingeladen, die SEB-
Vorstände der Schulen ohne rechtzeitige namentliche Meldung erhielten die notwendigen 
Einladungen per Schulpost zur Weiterleitung an die gewählten Delegierten.  
 
  
Digitalisierung  
Die Digitalisierung der Frankfurter Schulen, insbesondere das Ausrollen des Digitalpakts 
Schule, wurde vom Vorstand mit hoher Priorität bei den zuständigen Stadtpolitkern auch 
in 2021 vorangetrieben. Durch Corona-bedingte Schulschließungen nach den Winterferien 
2021 erhielt die Thematik der schulischen Digitalisierung zusätzliche Dringlichkeit. Zwei 
Vorstandsmitglieder agieren als Vorsitzende im Ausschuss für IT und Digitalisierung im 
Stadtelternbeirat, zudem stand das Thema in nahezu allen Terminen mit dem 
Bildungsdezernat auf der Tagesordnung. Auch aufgrund des Drängens des 
Stadtelternbeirates wurde im Koalitionsvertrag der im März gewählten neuen Römer-
Koalition festgehalten, dass bis zum Sommer 2022 alle Schulen in Frankfurt mit WLAN 
ausgestattet sein sollen. Aufgrund der globalen Halbleiter-Knappheit und anhaltender 
Lieferengpässe sowie einer aus Sicht des Stadtelternbeirates suboptimaler Projektplanung 
scheint dieses Datum jedoch kaum haltbar zu sein; von den geplanten 100 Schulen, die bis 
zum Jahresende 2021 mit WLAN ausgestattet sein wollten, sind bis Ende des Jahres 2021 
nur rund 60 Schulen realisiert worden. Für einen genaueren Überblick zur Tätigkeit des 
Stadtelternbeirates für diese Thematik verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht 2021 des 
Ausschusses für Digitalisierung und IT, der auf der Homepage einsehbar ist. 
 
 
Übergang 4 nach 5  
Der Übergang 4/5 hat sich aufgrund des vor drei Jahren eingeführten Losverfahrens 
grundlegend verändert. Dieses Verfahren hat die Anzahl der elterlichen Klagen auf einen 
Platz an der gewünschten Schule deutlich verringert. Seitens des Stadtelternbeirates 
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wurden im Rahmen des Übergangs zum Schuljahr 2021/22 etwa 30-40 Familien in 
Einzelgesprächen beraten.  
 
 
Inklusion  
Frankfurt ist „Modellregion Inklusion“, aber aus Sicht des Stadtelternbeirates muss in der 
Umsetzung sowohl auf kommunaler als auch Landesebene noch deutlich nachgebessert 
werden. Wir waren und sind dazu im Austausch u.a. mit den Inklusiven Schulbündnissen 
(ISBs). Zudem stehen wir in Kontakt mit dem Verein Gemeinsam leben eV und setzen uns 
regelmäßig dafür ein, dass bessere Voraussetzungen (Ressourcen, Differenzierungsräume, 
multiprofessionelle Teams) an den Schulen geschaffen werden. Inklusion bedeutet aus 
Sicht des Stadtelternbeirates nicht, dass die Förderschulen obsolet werden. Eltern müssen 
weiterhin die Möglichkeit haben, die für ihr Kind beste Schule und Beschulungsart zu 
wählen. Es wird auch weiterhin Bedarf an Förderplätzen geben; unsere Ausschüsse für 
Inklusion und Förderschulen arbeiten eng zusammen, um sich für die Bedürfnisse aller 
Kinder einzusetzen.  
 
 
Teilnahme an Planungsgruppen für neu gründende Schulen  
Da in den nächsten Jahren weiterhin mit einem deutlichen Anstieg schulpflichtiger Kinder 
in Frankfurt zu rechnen ist, plant die Stadt eine Vielzahl an neuen Schulen. Mitglieder des 
Vorstandes haben an allen Treffen der jeweiligen Planungsgruppen teilgenommen und 
mehrere Vor-Ort Begehungen begleitet. Für das geplante vierte Gymnasium im 
Frankfurter Süden ist der Stadtelternbeirat Mitglied der Planungsgruppe.  
 
 
Auftakt der Veranstaltungsreihe „Prävention“ 
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit sind Informationsveranstaltungen für Eltern zu 
verschiedenen relevanten Themen. In den letzten 1,5 Jahren fielen diese weitgehend 
drängenden Pandemiethemen zum Opfer, jedoch möchten wir den Fokus wieder stärker 
auf andere Inhalte richten. Deshalb fand am 2. Dezember der Auftakt zu einer 
Veranstaltungsreihe unter dem Themendach „Prävention“ statt. Das Webinar mit dem 
Titel „Suizidprävention für Jugendliche“ fand großen Zuspruch innerhalb der Elternschaft: 
Rund 260 Teilnehmer nahmen an der als Gespräch unter Eltern konzipierten 
Veranstaltung teil, bei der unsere ehemalige Vorsitzende Alix Puhl von ihren Erfahrungen 
berichtete. Es ist geplant, dieses Thema am 25. Januar in einer gemeinsamen 
Veranstaltung mit Psychologen des Frankfurter Gesundheitsamtes zu vertiefen, dieses 
wird vermutlich pandemiebedingt auch virtuell stattfinden. Weitere Veranstaltungen zu 
verschiedenen anderen Präventionsthemen sollen im Laufe des Jahres 2022 folgen.  
 
 
Übergang Schule – Ausbildung – Beruf – Duales Studium 
In enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der IHK, der HWK, der gjb, der Agentur für 
Arbeit, dem SSR, dem Stadtschulamt und dem Staatlichen Schulamt hat sich der Vorstand 
diesem wichtigen Thema gewidmet. Es wurden zwei Eltern/Schüler*innen-Info-
Veranstaltungen (Online) angeboten. An den Veranstaltungen, die sich einerseits an die 
Absolventen der Mittelstufe und andererseits an die Oberstufe richteten, nahmen neben 
den Veranstaltern auch Firmenvertreter bzw. Vertreter der Hochschulen teil. Als Mitglied 
des Messebeirates war der Vorstand in der Vorbereitung der Berufsinfo-Messen tätig. Die 
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Messe im Herbst konnte erstmals wieder in Präsenz stattfinden und wurde sehr gut 
angenommen.  
 
 
Toiletten-Task-Force 
Als Abschluss der Task-Force Toiletten wurde ein von allen Beteiligten unterzeichneter 
Abschlussbericht erstellt und versandt. Der teilweise sehr unzufriedenstellende Zustand 
der Toiletten an Frankfurter Schulen wurde in drei Handlungsfelder aufgeschlüsselt: 
bauliche Situation, Reinigungszustand und Nutzerverhalten. Für die Bereiche bauliche 
Situation und Reinigungszustand wurden durch die Task Force verbindliche Vorgaben 
entwickelt, welche in Zukunft umgesetzt werden sollen. Gerade beim Handlungsfeld 
Nutzerverhalten, welches in einer Umfrage sowohl bei Schüler*innen als auch bei den 
Schulleitungen mit 70% als das schwerwiegendste Problem angesehen wurde, hat sich seit 
Abschluss der Task-Force kein Fortschritt ergeben. Der Auftrag an das Stadtschulamt und 
das Staatliche Schulamt, Lösungsansätze zu erarbeiten und die Schulen bei deren 
Umsetzung sowohl finanziell als auch personell zu unterstützen, wurde bisher nicht 
angegangen. Der StEB hat dies mehrmals angemahnt.  
 
 
Essensversorgung an Schulen 
Das Vergabeverfahren wird unverändert angewandt. Die Einbindung der Schulgemeinde 
im Vorfeld von Ausschreibungen muss bei den schulspezifischen Kriterium 
Berücksichtigung finden.  
 
 
Öffentliche Zuschüsse für die Arbeit des Stadtelternbeirats  
Die für 2021 beantragten Gelder wurden vom Magistrat genehmigt und überwiesen. Für 
2022 wurden die Zuschüsse fristgerecht beantragt. Der Finanzabschluss und die 
entsprechende Rechnungsprüfung ist am 10. Januar 2022 ohne Beanstandung erfolgt, der 
Bericht der Kassenprüfer ist über unsere Homepage einsehbar. 
 
 
Folgende Themen möchten wir auch in Zukunft weiterverfolgen / neu aufnehmen  
Aktuell beschäftigt uns das Thema Corona nach wie vor täglich und wird uns wohl noch 
vorerst weiter begleiten. Wir halten diesbezüglich einen engen Kontakt zu den 
Dezernaten, dem Kultusministerium, dem staatlichen Schulamt, dem Frankfurter 
Gesundheitsamt und anderen relevanten Ansprechpartnern. Neue Erkenntnisse und 
relevante Informationen werden wie gewohnt weiterhin in die Schulgemeinden verteilt. 
Parallel dazu beraten und unterstützen wir dauerhaft Schulen bei individuellen 
Problemen.  
Die Digitalisierung der Frankfurter Schulen muss beschleunigt werden; die Ausstattung 
aller Schulen mit WLAN ist dabei nur der erste Schritt. Es braucht darüber hinaus ein 
funktionierendes IT-Backoffice im Stadtschulamt, digitale Hausmeister vor Ort zur 
Entlastung der IT-Beauftragten an den Schulen und dauerhafte Fortbildungen und gute 
übergreifende Konzepte für digitalen Unterricht, die zentral bereitgestellt werden sollten.  
Bei Schulbau und Sanierung werden wir uns weiterhin aktiv einbringen. Ein großes Thema 
ist in Frankfurt der Druck auf Gymnasialplätze. Hier gilt es, eine gute Balance zu finden 
zwischen dem Ausbau und der Neuschaffung klassischer Gymnasien und einem Angebot 
anderer Bildungsangebote, wie Integrativen oder Kooperativen Gesamtschulen. Auch 
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Realschulplätze werden gerade in der Mittelstufe dringend benötigt und dürfen nicht 
einem Überangebot an gymnasialen Plätzen zum Opfer fallen. Deshalb wird sich der 
Stadtelternbeirat auch weiter für eine Ausgewogenheit aller Schulformen und 
Bildungsgänge einsetzen und sich für eine funktionierende Umsetzung von Inklusion stark 
machen. 
 
 
Frankfurt, den 10. Januar 2022 
 

 
Rafaela Hartenstein  
Vorsitzende de Stadtelternbeirates Frankfurt  


