
 
         

 

 
        Frankfurt am Main, den 31.08.2016 

 

Grußwort zum Schuljahresbeginn   

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir begrüßen Sie und Euch zum neuen Schuljahr an der Bettinaschule und hoffen, dass alle gesund 

und gut erholt aus den Sommerferien zurückgekehrt sind!  

 

Seit Montag dieser Woche prägt die Schule unser aller Leben wieder mehr oder weniger, damit 

liegt zugleich eine sehr abwechslungsreiche Zeit vor uns:  Alle Gremien der Schule werden sich 

in diesem Schuljahr mit wichtigen Themen wie beispielsweise der Weiterentwicklung unseres 

Leitbildes und der Entwicklung eines Fremdsprachenkonzepts befassen und wir sind gespannt, 

wie sich die Ergebnisse am Ende des nunmehr vor uns liegenden Schuljahres gestalten werden. 

 

Gleich am ersten Schultag haben wir die 120 neuen Fünftklässler begrüßt, die schon mit ihrem 

Ankommen die Schule deutlich spürbar belebten. Sowohl deren Ankunft als auch das Schuljahr 

insgesamt sind von unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen gut vorbereitet.  

Die Schulleitung, die Kolleginnen im Planungsbüro Frau Fiedler und Frau Höning sowie die Da-

men im Sekretariat Frau Gramowski und Frau Reis haben das Schuljahr schon in den Ferien or-

ganisatorisch gut auf den Weg gebracht, so dass der Unterricht vom ersten Tag an nach Plan 

stattfinden konnte, alle Klassen sowie Kurse mit Räumen versorgt sind und auch alle Unter-

richtsstunden gehalten werden konnten. Natürlich knirscht es noch ein wenig an der einen oder 

anderen Stelle, aber wir sind zuversichtlich, auch hier in den ersten beiden Wochen glättend 

tätig werden zu können.  

 

Da die Bettinaschule personell recht gut versorgt ist, haben wir keine Planstellen oder Vertre-

tungsverträge erhalten, sodass in diesem Schuljahr keine neuen Kolleginnen und Kollegen zu 

begrüßen sind.  

Es ist mir jedoch eine große Freude, mitteilen zu dürfen,  dass unsere Aula in den Ferien mit 

einer qualitativ sehr hochwertigen Beschallungsanlage ausgestattet wurde, sodass die Konzerte 

der Bettinaschule in Zukunft akustisch noch schöner klingen werden. Daher an dieser Stelle 

nochmals ein herzliches Dankeschön an den Förderverein, ohne dessen sehr großzügige Unter-

stützung diese Bereicherung unseres Schullebens nicht möglich gewesen wäre! 

 

Ab der zweiten Schulwoche werden Sie und Ihr auf der Homepage der Bettinaschule unseren 

Jahresterminplaner finden, sodass Sie/Ihr über alle relevanten Termine in diesem Schuljahr 

frühzeitig informiert sind. Vorab möchte ich jedoch schon heute  darüber informieren, dass 

unsere SV für Freitag, den 16.September 2016 das alle zwei Jahre stattfindende Sommerfest 

der Bettinaschule plant. Wir würden uns freuen, viele Mitglieder der Schulgemeinde hierzu ab 

14.00 Uhr begrüßen zu dürfen.  

 

Ich wünsche ich Ihnen bzw. Euch und uns allen ein in vielfacher Hinsicht erfreuliches und erfolg-

reiches neuen Schuljahr und freue mich auf unsere Zusammenarbeit, 

 

mit herzlichen Grüßen 

Elke Schinkel 

-Schulleiterin- 

 

 


