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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wieder neigt sich ein intensives und für viele Menschen auch besorgniserregendes Jahr dem Ende zu. 
Aktuell scheint die Welt in einem Dauerkrisenmodus zu sein. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise 
und auch die Klimakrise belasten unsere Gesellschaft und insbesondere auch Kinder und Jugendliche. 
Die Werte Sicherheit und Frieden sind nicht mehr selbstverständlich.  
Umso mehr wollen wir als Anne-Frank-Schule unseren Schüler*innen und Kolleg*innen Sicherheit, 
Orientierung und Halt geben. Wertschätzung, Verständnis und Zusammenhalt machen besonders in 
schweren Zeiten eine gute Schulgemeinschaft aus. Wir versuchen eine solche gemeinsam zu leben. 

Im Jahr 2023 werden wir aktiv an der zukunftsorientierten Weiterentwicklung unserer Schule arbei-
ten. Die kürzlich erfolgte Qualitätsanalyse unserer Schule hat uns darin bestärkt, mutig unseren einge-
schlagenen Weg weiter zu gehen. Sicherlich müssen wir an einigen Stellen noch nachsteuern, um auf-
getauchte Schwierigkeiten zu beheben. Hierzu werden wir zu Beginn des nächsten Jahres mit allen am 
Schulleben Beteiligten in einen gemeinsamen Austausch kommen.  
Der Prozess der Digitalisierung schreitet weiter voran. So sind inzwischen drei Jahrgänge mit iPads 
ausgestattet. In vielen Fächern und insbesondere auch in den Lernpfaden wird mit OneNote gearbei-
tet und diverse Apps kommen zum Einsatz. Dies wird ebenfalls ein Schwerpunkt unserer schulischen 
Entwicklungsarbeit sein. 

Die Anne-Frank-Schule lebt vom Engagement der Eltern. Ohne die ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern 
und allen Engagierten wäre vieles an unserer Schule nicht möglich. Deshalb möchten wir allen, auch 
denen, die hier nicht namentlich genannt sind und uns im letzten Jahr in vielfältiger Weise unterstützt 
haben, an dieser Stelle von Herzen Danke sagen. 
Wir bedanken uns bei Sandra Hanschmidt für die ehrenamtliche Mitarbeit in der Mediothek.  
Ein herzliches Dankeschön gilt auch folgenden Eltern für ihr Engagement und ihre Unterstützung in 
der Teestube: Dietlind Elbracht, Julia Heinrich, Andrea König, Peter Kultus, Martina Meiertoberens,  
Ingrid Paschedag, Annika Schüler-Braddick, Ralph Schmidt und Melanie Steinmeier. Besonders bedan-
ken wir uns bei Heike Riegel für die Leitung der Teestube. 
Zudem sagen wir auch dem Vorstandsteam des Schulvereins und allen Mitwirkenden, die durch zahl-
reiche Aktionen auf sich aufmerksam gemacht und unsere Schule sehr gut repräsentiert haben, herzli-
chen Dank. 

 
 

 



 
 
Das Schulleitungsteam und das gesamte Kollegium der AFS wünschen euch und Ihnen ein besinnliches 
und friedliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien und ein glückliches und vor allem gesundes neues 
Jahr. 

 
 
 
Mitteilung der Schulpflegschaft  
 
Liebe Eltern,  

zunächst möchten wir uns bei allen Eltern, die uns 2022 ehrenamtlich zu Gunsten unserer Kinder tat-
kräftig zur Seite standen, recht herzlich bedanken.  
Wieder liegt ein Jahr hinter uns, in dem in vielen Bereichen Fortschritte erzielt wurden. Hier möchten 
wir Ihnen nur einen kleinen Rückblick über einige Aktivitäten geben. 

Der Umbau der Mensa soll jetzt tatsächlich umgesetzt werden, die Planungsleistungen werden ausge-
schrieben und wir hoffen, dass dann die Umbaumaßnahmen auch in 2023 beginnen. 

Unser Leuchtturmprojekt Klimagarten nimmt immer weitere Formen an. Im November wurde in einer 
gemeinschaftlichen Aktion mit Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen der Garten winterfest ge-
macht, sodass wir gut aufgeräumt im Frühjahr starten können.  
Gespräche zur Errichtung einer Überdachung im Klimagarten finden derzeit zwischen Stadt und 
Schule statt. Hier hoffen wir auch, dass diese Baumaßnahme in 2023 umgesetzt werden kann.    

Bis zum 8. Jahrgang arbeiten die Schüler*innen jetzt in der neuen Lernkultur, die sicherlich noch ei-
nige Herausforderungen bietet. Hier ist weiterhin die intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern, 
Schüler*innen und Schule erforderlich, um den Wandel der Schulkultur erfolgreich zu beschreiten. 
Wir als Schulpflegschaft stehen hier im permanenten Austausch mit der Schulleitung und geben alle 
Anregungen, die uns zugetragen werden, gern weiter. 

Der Schulverein war auch dieses Jahr wieder sehr aktiv, um Gelder für Schulprojekte zu sammeln. Ne-
ben Ständen auf verschiedenen Trödelmärkten wurden zudem sehr erfolgreich samstags Waffeln vor 
einen Baumarkt verkauft. 

Sicherlich haben wir nicht alle Projekte und Aktivitäten beschrieben, dennoch hoffen wir, dass wir 
Ihnen einen kleinen Einblick geben konnten.  

Für Anregungen stehen wir natürlich gern zur Verfügung.   

Wir wünschen allen Schüler*innen, allen Eltern und Lehrer*innen besinnliche Weihnachten, gemütli-
che Ferien und einen guten Start ins neue Jahr 2023.  

Ihre Schulpflegschaft    

Sandra Hanschmidt und Frank Rohland 
 
Kurze Info zum Schluss:  
25.01.23 (19.00 Uhr): Vortrag für Eltern: „Entspannter lernen zu Hause“ in der Aula der AFS 
 
 
 



 

 

 

Termine bis zu den Osterferien: 

 

Montag, 
09.01.23  1. Schultag nach den Weihnachtsferien 

Montag, 
16.01.23  ganztägige Zeugniskonferenzen (Studientag für Schüler*innen) 

Freitag,  
20.01.23 nach der 2. Std. Zeugnisausgabe 

Mittwoch, 
25.01.23 19.00 Uhr Vortrag für Eltern: „Entspannter lernen zu Hause“, Forum 

Mittwoch, 
15.02.23 18.30 Uhr Schulkonferenz 

Montag, 
20.02.23 

 Rosenmontag: beweglicher Ferientag (schulfrei) 

Dienstag,  
21.02.23  Faschingsdienstag: SchiLf-Tag (Studientag für Schüler*innen) 

Mittwoch, 
15.03.23 19.00 Uhr Schulpflegschaft 

Dienstag, 
21.03.23 17.00 - 20.00 Uhr Schüler*innen-Eltern-Beratungstag 

Mittwoch, 
22.03.23 

09.00 - 12.00 Uhr 
14.00 - 17.00 Uhr Schüler*innen-Eltern-Beratungstag 

Freitag,  
31.03.23  13. Jg.: letzter Schultag 

03.04.23 – 14.04.23    Osterferien 
 
 
 
 


