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Sehr geehrte Eltern, 
 
ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2012/13 und wünsche Ihnen und 
Ihren Kindern einen erfolgreichen Verlauf des kommenden Schuljahres. 
 
Mit Beginn des Schuljahres hat die Stadt Frankfurt die Bewirtung unserer Mensa neu ver-
geben. Caterer ist nun die Firma Sodexo, von der Sie bereits ein Informationsschreiben 
erhalten haben. Wie in den vergangenen Jahren werde ich in Kürze zu einem „Runden 
Tisch Mensa“ einladen, bei dem Vertreter des Schulelternbeirats, des Kollegiums, des 
Caterers und der Schulleitung sich über alle Fragen der Mensa austauschen können. 
 
Als neues Mitglied unseres Kollegiums begrüße ich Frau Schäfer (Mathematik, Physik). 
Sie hat am 10.08.2012 Ihre Stelle an der Musterschule angetreten. Da sie bereits ihren 
Vorbereitungsdienst an der Musterschule absolviert hat, wird sie einigen von Ihnen schon 
bekannt sein. 
 
In den Sommerferien wurden fünf weitere Räume mit Beamern und Lautsprechern ausge-
rüstet. Zusätzliche Verdunklungen, die in einigen Räumen sinnvoll erscheinen, konnten 
noch nicht installiert werden. Dies wird vermutlich in den Herbstferien umgesetzt. 
 
Auf Anregung des Schulelternbeirats haben wir das Raumkonzept so erweitert, dass zu-
sätzlich zu den Fachräumen nun neben den fünften auch die sechsten Klassen Klassen-
räume besitzen. 
 
Der Doppeljahrgang hat nun die Qualifikationsphase 3 erreicht und wird am Ende des 
Schuljahres Abitur machen. Das wird nicht nur eine inhaltliche Herausforderung für die 
Schülerinnen und Schüler sondern auch eine organisatorische für die gesamte Schulge-
meinde. 
 
Der Status der Musterschule als „Schulisches Zentrum zur Förderung musikalisch Begab-
ter“ wurde in den Sommerferien bis einschließlich des Schuljahres 2014/15 verlängert. 
 
Am 11.08.2012 haben wir wieder 120 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler in vier Klassen 
der Musterschule aufgenommen. Nach den Einführungstagen beginnt nun auch in diesen 
Klassen der reguläre Unterricht. 
 
Termine 
Die Termine der Musterschule werden auf unserer Homepage www.musterschule.de ver-
öffentlicht. Sie finden sie sowohl auf der Startseite in Form einer Liste als auch in einer 
kalendarischen Übersicht in der Rubrik „Termine“. Der Kalender lässt sich auch ausdru-
cken, wenn Sie ihn lieber schwarz auf weiß besitzen möchten. Zum Anfang des Schuljah-
res kann es aber noch zu der einen oder anderen Änderung bzw. Ergänzung kommen. 
 



 
 
 
Beurlaubungen 
Ich weise darauf hin, dass Anträge auf Beurlaubungen vor und nach den Ferien und sol-
che, die einen Zeitraum von zwei Tagen überschreiten, mindestens 3 Wochen vor dem 
gewünschten Termin über die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer bzw. die Tutorin/ den 
Tutor beim Schulleiter zu stellen sind. Eine Genehmigung kann ich nur in Ausnahmefällen 
erteilen, falls eine entsprechend stichhaltige Begründung des Antrags vorliegt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 


