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28. Juni 2019 

Liebe Eltern der Dahlmannschule, 

drei Dinge sind es, die uns zum Ende des Schuljahres umtreiben und bewegen – und 
die wir auch ins nächste Schuljahr mitnehmen werden: Neue Regeln zum Abholen 
unserer Kinder, ein neuer Caterer und ein Neuanfang in den Garderoben. 

Abholen der Kinder – Neuerungen 

Die Erfahrungen im neuen Schulhaus haben gezeigt, dass dies grundsätzlich und aus 
mehreren Gründen schwer zu beaufsichtigen ist. Insbesondere am Nachmittag, wo 
die Kinder sich im Rahmen der Nachmittagsbetreuung frei bewegen können. Bisher 
sollten Eltern ihre Kinder über die Zentralen ausfindig machen, Ihnen Bescheid geben 
und dann am Eingang warten. Das allerdings führt notwendigerweise dazu, dass am 
Nachmittag permanent Erwachsene im Haus sind. Das bringt Unruhe in die 
Aktivitäten unserer Kinder am Nachmittag und erschwert die pädagogische Arbeit. 
Vor allem aber birgt es ein Sicherheitsproblem: Wegen der Unübersichtlichkeit und 
den vielen Erwachsenen könnten sich auch Erwachsene einschleichen, die nicht zur 
Schulgemeinde gehören. 

Um dieses Problem zu lösen, haben Schulleitung und ESB deswegen – in 
Abstimmung mit dem Elternbeirat – neue Regeln erarbeitet, wie das Abholen unserer 
Kinder ab Beginn des kommenden Schuljahres ablaufen soll.  

- Grundsätzlich sollen Kinder nach wie vor zu jeder Zeit gehen können bzw. abgeholt 
werden können. Allerdings muss man das seinen Kindern dann auch kommunizieren, 
sinngemäß: Heute hole ich Dich um 15.30 ab. Treffpunkt ist dann unten am Eingang. 
Diesen – zumeist älteren Kindern - wird eine „Geherlaubnis“ erteilt. 

- Wer keine Geherlaubnis unterschreiben will, muss einen Abholplan ausfüllen, der 
stündliche Abholzeiten vorsieht: 15.00 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr. Wer nun 
morgens beim Frühstück merkt, dass heute 15.30 Uhr oder 15.40 gut wäre, kann 
seinem Kind einen Zettel mit Unterschrift in den Ranzen mitgeben. Auf dem soll dann 
stehen: „Mein Kind wird heute um 15.30 Uhr (oder zu jeder anderen beliebigen Zeit) 
abgeholt“, dann die Unterschrift. Den Zettel kann das Kind den MitarbeiterInnen in 
der Zentrale zeigen, sozusagen als spontane Abholgenehmigung abweichend vom 
sonst geltenden eigenen Abholplan. Traue ich meinen Kind nicht zu, dass es sich das 
eigenständig merken und den Erziehern zur rechten Zeit Bescheid geben kann,  
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können Eltern diesen Zettel morgens auch in den ESB-Briefkasten werfen. Damit ist 
die ESB informiert, kann das in ihrem System vermerken und das Kind zur richtigen 
Zeit runter schicken. Und selbst wenn das mal vergessen wird, kann man sich in 
Ausnahmefällen einfach unten im Eingangsbereich in der Zentrale melden und sein 
Kind holen lassen. Das sollte aber wirklich die Ausnahme sein, weil sonst der 
Aufwand, die Kinder zu suchen, die Kapazität der ESB übersteigt. 

- Abholzeiten bedeuten generell nicht, dass Kinder aus der Schule herausgeschickt 
werden und dann auf sich allein gestellt sind. Sie geben nur an, wann das Kind im 
"Abholbereich" im Erdgeschoss sein soll. Wenn sich Eltern verspäten, wartet das Kind 
einfach unten, spielt etwa in der Mensa, bis der/die Abholerin da ist. Wenn ein Kind 
nicht erscheint, weil es die Abholzeit vertrödelt oder vergessen hat, sagen die Eltern 
unten Bescheid. Dann wird das Kind geholt bzw. ihm Bescheid gegeben. 

- Um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten, der pädagogischen Arbeit mehr 
Raum und Ruhe zu geben: Eltern sind grundsätzlich willkommen, aber nicht zu jeder 
Zeit und im ganzen Haus. Das Schulhaus und die AG-Räume gehören den Kindern 
und ErzieherInnen. Eltern sollen sich zum Abholen unten, im Bereich des Eingangs 
aufhalten - dort, wo sie jetzt schon auf ihre Kinder warten sollten. Es wird auch 
darüber nachgedacht, diesen "Elternbereich" zu kennzeichnen, in dem sie sich 
aufhalten dürfen beim Abholen, damit die Regel klar sichtbar ist. 

Der Elternbeirat hat in engem Austausch mit Schulleitung und ESB versucht, die 
Interessen der Eltern soweit es geht in die neuen Regeln einfließen zu lassen. Der 
Elternbeirat wird sich mit ESB und Schulleitung weiter austauschen, um zu sehen, 
wie die neuen Regeln funktionieren und wo es gegebenenfalls hakt. 

Neuer Caterer: And the Winner is – ASB! 

Die Essensversorgung an der Dahlmannschule wurde neu ausgeschrieben. Den 
Zuschlag hat der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bekommen. Damit wechselt die 
Schule zum neuen Schuljahr den Caterer. Der Wechsel wurde auf Seiten von Schule 
und Eltern sehr begrüßt. Zum Auftakt hat sich der ASB offen für die Wünsche der 
Schule, der Schülerinnen und Schüler und der Eltern gezeigt.  

Informationen zum Prozedere der Anmeldung, dem Erwerb und dem Aufladen der 
neuen Chipkarten finden Sie auf unserer Homepage auf der Startseite und unter 
„Aktuelles“. Zudem bietet der ASB gleich zu Beginn des neuen Schuljahres eine 
Informationsveranstaltung an, auf der Sie offene Fragen stellen und klären können. 
Sie findet statt am Montag, dem 12. August um 19.00 Uhr in der Mensa unserer 
Schule. 



 

Mischa Ehrhardt 
mischa.ehrhardt@gmx.de    

Sascha Roggenbuck 
s.roggenbuck@wms-frankfurt.de 

 

 

Garderobenräume werden überflüssig 

Die Garderobenräume sind seit Bezug des Schulhauses ein Dauerproblem: Von 
außen nicht einsehbar, die Türen fallen von alleine zu. Das hat mindestens die 
Tendenz verstärkt, dass dort Sachen verschwunden oder beschädigt worden sind. 
Aus diesem Grund haben Schulleitung und ESB eine Umstrukturierung von Räumen 
geplant mit dem Ziel, dass die Garderoben nicht mehr zur Aufbewahrung der Sachen 
unserer Kinder gebraucht werden. 

So soll die Zentrale für die ersten Klassen beispielsweise in den Raum vorne im 
Schulhaus wandern, in dem jetzt die Bibliothek ist. Weil der Raum größer ist, können 
dort auch die Schränke und Fächer für die 1. Klassen aus den Garderoben 
untergebracht werden. Damit brauchen die ersten Klassen keine Garderobenräume 
mehr. Die Bibliothek wechselt dann in einen anderen Raum. 

Auch die Garderobenschränke für die übrigen Klassen können anderswo Platz finden, 
sodass die Garderoben nicht mehr gebraucht werden. Die Schulleitung hat den 
Antrag gestellt, die Wände zwischen den Garderoben und den 
Differenzierungsräumen (das sind die kleinen Zwischen- bzw. Verbindungsräume 
zwischen jeweils zwei Klassen) heraus zu nehmen. So stünde für den Unterricht 
mehr Raum und Platz zur Verfügung. Ob und wann das allerdings geschehen könnte, 
ist ungewiss: Ein Antrag ist ein Antrag und die Mühlen der Bürokratie arbeiten 
erfahrungsgemäß langsam. Dennoch: Der Elternbeirat begrüßt die Pläne und 
unterstützt die Umbauten, wo es geht. 

Es bleibt uns jetzt nur noch, Ihnen tolle Ferien und eine schöne und entspannende 
Zeit mit Ihren Kindern in Ihren Familien zu wünschen. Und uns zu bedanken für die 
konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, der Schulleitung und der ESB. 

 

Mit herzlichen Grüßen – im Namen aller Elternbeiräte 

 

Mischa Ehrhardt und Sascha Roggenbuck 


