
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

ein für uns alle schweres und turbulentes Jahr geht zu Ende. Ein Jahr inmitten einer weltweiten Pandemie, 
ein Jahr, in dem sich ständig etwas verändert hat, ein Jahr, das wir uns in dieser Form nicht vorstellen 
konnten. Ein Jahr, das viele von uns an die Leistungsgrenze geführt hat:  die Schüler, die Lehrer und alle 
Mitarbeiter unserer Schule, uns Eltern. Gemeinsam haben wir in diesem Jahr viel bewältigt, wir haben uns 
als Gemeinschaft bewiesen! 

In diesem Jahr ist das Weihnachtsfest ein besonderes Fest der Liebe. Wir können unsere Liebe zur Familie 
und zu anderen Mitmenschen beweisen, indem wir weiterhin achtsam bleiben und die Corona-Maßnahmen 
einhalten, Maske tragen und Abstand halten – und damit Anstand und Respekt zeigen. Wir können Liebe 
zeigen, indem wir die fast 1,7 Millionen Covid-19-Toten weltweit in unseren Herzen tragen und an die 
Familien denken, in denen in diesem Jahr ein Stuhl am Esstisch freibleiben muss. Wir können Liebe zeigen, 
in dem wir an die Menschen denken, die krank und einsam sind - und an die, die pflegen und helfen. Wir 
können Christen sein. Als Christen wissen wir, dass bessere Zeiten kommen werden: Wir warten auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3,13. 
Gerade in einer Zeit der großen Verunsicherung wissen wir: Auf unseren Glauben können wir setzen, er 
gibt uns Mut und Zuversicht. 

Eltern und Lehrer hatten in diesem Jahr auch kontroverse Diskussionen: Homeschooling und die ganze 
Corona-Organisation war für uns alle eine große Herausforderung. In allen Diskussionen zwischen Eltern 
und Lehrern standen immer die  Interessen unserer Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Wir danken 
für die vielen Gespräche und für die permanente gemeinsame Suche nach guten und konstruktiven 
Lösungen!  Wir Eltern wissen, was Schulleitung und Lehrkräfte in diesem Jahr leisten mussten.  
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Sehr herzlich danken wir auch allen Eltern, die an unserer Schule als Elternvertreter, in den vielen Gremien, 
in Hygienekommission, Förderverein und Mensa Verantwortung tragen. Danke für die viele Zeit und das 
großartige Engagement im Ehrenamt. 

Als Vorstand der Gesamtelternvertretung wünschen wir Ihnen und Euch ein frohes Fest und für das neue 
Jahr 2021 vor allem: Gesundheit. Mögen wir alle behütet über diesen Winter 2020 kommen! 

Tom Stiegler    Constanze Lehmann    Barbara zu Putlitz 

2. GEV in diesem Schuljahr 

Die 2. GEV in diesem Schuljahr fand virtuell statt. In der 
Videokonferenz beschäftigten sich die Elternvertreter mit 
der Corona-Situation und den weiteren Planungen für die 
Zeit nach den Weihnachtsferien. Daneben gab es ein Fazit 
zur Aktion „Zu Fuß zu Schule“ (siehe nachfolgender 
Bericht) und wir diskutierten über eine Ausweitung der 
Aktion im nächsten Jahr. Außerdem gab es einen 
schriftlichen Bericht von Herrn Dr. Prüfer zur Klimagruppe 

in der EV: 200 Schüler*innen nahmen am World Cleanup 
Day (Müllsammeln) teil, eine sechste Klasse besuchte eine Lesung aus dem neuen „Großen 
Buch für Weltretter“, die Schule war mit einer kleinen Delegation bei der Demonstration von 
„Fridays for future“ am 24.09. vertreten. In einer achten Klasse gab es ein literarisches Projekt 
zum Thema „Bäume“, eine neunte Klasse verständigte sich auf eine „Vegetarische Woche“, 
daraus entsteht nun ein Kochbuch. In einer 10. Klasse wurden die MSA-Probepräsentationen 
alle zu Klima-Themen gehalten. Am 4.12. war ein „EV-Klimatag“; der in Corona-Zeiten z.T. 
schwierig durchzuführende „Wandertag“ fand so einen sinnvollen Ersatz. Viele Klassen haben 
interessante Aktivitäten entfaltet; eine achte Klasse besuchte z.B. zum wiederholten Mal das 
Stolper Feld und somit die von zwei Vereinen und der TU geplanten ökologische Umnutzung 
großer landwirtschaftlicher Flächen.  

Natürlich beschäftigte sich die GEV auch mit der aktuellen Diskussion über eine Änderung 
der künftigen a/m-Klassen. Hierzu wird es im Januar eine weitere Sitzung alle Elternvertreter 
geben, eventuell auch eine Videokonferenz mit allen Eltern der 1. bis 4 Klassen. Die 
Meinungsbildung unter den Eltern ist der GEV sehr wichtig! 

Auch in diesem Jahr wieder: „Zu Fuß zur Schule!“ 

Im dritten Jahr in Folge nahmen wir an der Aktion “Zu Fuß zur Schule” 
des Deutschen Kinderhilfswerkes teil. Dieses Mal wurden wir dabei von 
den Schüler*innen der Jahrgangsstufe 7 tatkräftig unterstütz. Sie 
verteilten fleißig Stempel an die motivierten Grundschüler*innen und 
trugen dadurch wesentlich zum Erfolg der Aktion bei. Um einen 
langfristigen Effekt zu bewirken, wurde beim Grundschulausschuss eine  
“Verkehrskommission” gegründet. Diese wird an einem nachhaltigen 
Konzept arbeiten, wie der Verkehr vor der Schule zu Stoßzeiten 
minimiert werden kann. Eltern, die sich für dieses Thema interessieren, 
können sich gerne einbringen. Bitte melden Sie sich bei uns: gev@ev-
frohnau.de.

 2

mailto:gev@ev-frohnau.de
mailto:gev@ev-frohnau.de


Dank an die Mensa-Damen! 
Unser großer Dank gilt dem Team unseres 
Bistros, das sich weiterhin unter der Leitung 
von Daniela Schatz seit Monaten um die 
Verpflegung unserer Kinder während der 
Pausen bemüht. Unter widrigen Umständen 
halten sie den Verkauf in unserer Mensa 
aufrecht und scheuen selbst die winterlichen 
Temperaturen nicht. DANKE! 

Informationen der Schulleitung 

Wir Eltern werden dringend gebeten, nach den Ferien ein Infektionsgeschehen zu melden, das in den 
Ferien aufgetreten ist.  Dazu kommt Anfang Januar nochmals eine Erinnerungsmail. Das Sekretariat ist ab 
dem 4. Januar wieder besetzt. Für die Notbetreuung im Hort wurden die Unterlagen ebenfalls bereits 
verschickt! Bitte beachten Sie auch das neue EVI! 
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GEV im Schuljahr 2020/2021 
Mail: gev@ev-frohnau.de 

Vorstand der GEV: 
Herr Stiegler, Vorsitzender, Frau Lehmann, Frau zu Putlitz 

Elternvertreter in der Schulkonferenz:  
Frau zu Putlitz, Herr Stiegler, Herr Tromm, Herr von Engelhardt 

Elternbeirat der Evangelischen Schulen und Beirat der Schulstiftung: Herr Stiegler 
Elternvertreter in der Gesamtkonferenz: Frau Eggeling, Frau Nissen 

Bezirkselternausschuss: Frau Wolgast, Frau Lehmann 
Elternvertreter in der Steuergruppe: Frau Matz, Herr Herm 
Eltern in der Schülervertretung: Frau Nissen, Frau Kociok 
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