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Februar 2019 

Liebe Eltern der Dahlmannschule, 

zur Halbzeit im Schuljahr möchten wir Euch und Sie wieder über Neuigkeiten aus der 

Elternschaft und dem Elternbeirat der Dahlmannschule informieren. Und auch wenn es 

eigentlich schon ein bisschen spät dafür ist: Wir hoffen, dass Ihr und Sie gut in das neue 

Jahr und nun auch in das zweite Schulhalbjahr gestartet sind! 

Zwischenstand „Pakt für den Nachmittag“ 

Wir hatten Sie bereits in einer Elterninformation im November (http://dahlmannschule-

frankfurt.de/neuigkeiten) über Hintergründe unserer Bemühungen zur besseren 

Betreuung im Rahmen des Ganztageskonzeptes an der Schule informiert. In dieser 

Hinsicht gibt es nun einen offiziellen Zwischenstand. Bildungsdezernentin Sylvia Weber 

hat sich in einem Brief an Euch, an Sie und uns gewandt. Darin schildert sie den 

„Zwischenstand“ in Sachen Pakt für den Nachmittag an der Dahlmannschule. 

Jeder kann sich selbst ein Bild machen – der Brief ist im Anhang an diese Information 

unten im Dokument nachzulesen. Ebenso unsere Antwort darauf. Wir fassen die aus 

unserer Sicht wesentlichen Punkte kurz zusammen: 

 Die angedachte Trennung zwischen 1.+2. Klassen und 3.+4. Klassen in unserer 

Nachmittagsbetreuung ist vom Tisch; unser bewährtes Ganztagesangebot bleibt, 

wie es ist. 

 Stand jetzt werden für bessere Betreuung an der Schule unter dem Strich 2 ½ 

neue Stellen für pädagogische Fachkräfte entstehen. 

 Es handelt sich um einen Zwischenstand, kein Endergebnis. Gut möglich, dass an 

der einen oder anderen Stelle noch nachjustiert wird, um unser Konzept auch 

angesichts wachsender Schülerzahlen stabil fortführen zu können. 

Mit dem bisherigen Ergebnis ist der Gesamtelternbeirat der Schule zufrieden. Da die 

Trennung unserer Betreuung in Altersstufen vom Tisch ist, hat sich für uns auch ein 

mögliches Austreten aus dem „Pakt für den Nachmittag“ erledigt. Solveig Schäfer hat uns 

signalisiert, dass sie und ihr Team mit dieser Perspektive ihre aus unserer Sicht sehr 

gelungene Arbeit im Sinne unserer Kinder fortführen können. 
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Der Elternbeirat wird den Fortgang der Bemühungen von Ämtern und Kultusministerium 

weiter beobachten und unterstützen. Denn es ist uns allen daran gelegen, Organisation 

und Ausstattung der Ganztagesbetreuung in den kommenden Monaten so 

auszugestalten, dass auch in Zukunft keine Engpässe oder Überlastungen mehr 

auftreten. 

In einem ersten Schritt – auch das eine gute Nachricht – wird voraussichtlich bereits im 

Februar eine neue pädagogische Fachkraft an der Schule beginnen. Somit wird das Team 

von Frau Schäfer ab sofort ein wenig entlastet; ein ebenso notwendiges wie positives 

Signal. 

Schließlich hat sich erfreulicherweise das Engagement der Elternschaft der 

Dahlmannschule auch für andere Grundschulen Frankfurts gelohnt: Die Verantwortlichen 

haben angekündigt, auch bei anderen „großen“ Paktschulen nachjustieren zu wollen. Wir 

haben vor, uns im Frühjahr mit Elternvertreterinnen und Elternvertretern anderen 

Frankfurter Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ zu verabreden. Mit solchen Treffen 

möchten wir Eltern Erfahrungen in der Nachmittagsbetreuung austauschen und mögliche 

Verbesserungen ausloten. 

Bauarbeiten im Schwimmbad haben begonnen 

Auch hier gibt es eine gute Nachricht von der Baustelle. Denn mit Beginn Februar haben 

die Bauarbeiten in den Umkleiden des Schwimmbades begonnen. Eine undichte 

Wasserleitung hatte für Feuchtigkeit unter den gefliesten Umkleideräumen gesorgt. 

Deswegen müssen nun Fliesen und Dämmung wieder raus, die Räume dann getrocknet 

und neu aufgebaut werden. 

Das zuständige Amt hatte uns bereits im Herbst einen groben Zeitplan vorgelegt. Da die 

Bauarbeiten nun begonnen haben, könnte der Zeitplan gelingen. Wenn alles gut läuft, 

wird im Herbst der Umbau abgeschlossen sein. Wir setzen als Beobachter auf das „Prinzip 

Hoffnung“ – und wünschen allen Beteiligten Handwerkern bestes Gelingen! 

Mit herzlichen Grüßen – im Namen aller Elternbeiräte 

Mischa Ehrhardt und Sascha Roggenbuck 







Frankfurt, den 30. Januar 2019

Ihr Schreiben vom 21.1.2019 – Zwischenstand PfdN Dahlmannschule

Sehr geehrte Stadträtin und Dezernentin Frau Weber,

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 21. Januar.

Die Eltern der Dahlmannschule begrüßen es sehr, dass das gegenwärtige und 

bewährte Ganztagesangebot an der Dahlmannschule erhalten bleibt. Deswegen 

möchten wir uns nun ausdrücklich bei Ihnen und Ihren Fachkolleginnen und Kollegen

in Ämtern und Ministerium bedanken: Für Ihr Engagement und Ihre 

lösungsorientierte Zusammenarbeit.

Unter den gegeben Voraussetzungen geben wir Ihnen und Ihren Kolleginnen und 

Kollegen natürlich die erforderliche Zeit und das Vertrauen, ein nachhaltiges Konzept

auf die Beine stellen. Wir sind zuversichtlich, dass darin die Analyse der 

Mitarbeiterinnen des Instituts „cb-Kommunikation“ ebenso einfließt wie die weiter 

steigenden Schülerzahlen. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit, um das 

Ganztagesangebot an der Dahlmannschule für alle künftigen Herausforderungen 

wappnen und sichern zu können.

Mit herzlichen Grüßen

Mischa Ehrhardt und Sascha Roggenbuck

Mischa Ehrhardt 
mischa.ehrhardt@gmx.de

Tel: 0179/52 63 015    

Sascha Roggenbuck
s.roggenbuck@wms-frankfurt.de
Tel: 0176/31 75 42 05


