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Ehrenamtsmesse
25.09.2021, 10.00 – 16.00 Uhr
Veranstaltungsort:  
Frankfurter Römer

HURRA, DIE SCHULE 
IST WIEDER DA!
Wir blicken auf die Sommerferien 
zurück und müssen feststellen, dass 
diese den Ferien vom letzten Jahr sehr 
ähneln: Nicht alle Reisemöglichkeiten 
waren einfach, doch viele Familien wa-
ren unterwegs, genossen die Sonne, 
den Sommer, besuchten Familie oder 
Freunde, natürlich unter Beachtung 
der regionalen Corona-Bestimmungen. 
Letzteres haben wir in jüngster Zeit 
sehr gut lernen müssen!
So starten wir auch ins neue Schuljahr, in 
der Hoffnung auf verstärkte Sicherheit 
vor Corona (Wahnsinn, wie toll die Schü-
ler Hygieneregeln befolgen können!).
Was im vergangenen Jahr für uns alle neu war, ist in diesem Jahr „normal“ gewor-
den. Auch wenn nicht alles möglich wurde, sind wir froh, wieder mehr Freiheiten 
genießen zu können.
Schüler, Eltern und Lehrer wünschen sich im neuen Schuljahr den kompletten 
Schulbetrieb mit Präsenzunterricht. Hier haben die Kinder den besten Platz zum 
Lernen. Wir Menschen lernen und arbeiten am effektivsten, wenn wir uns wohl-
fühlen, die Arbeitsmaterialien griffbereit stehen und unsere Ansprechpartner 
Zeit für Fragen und Erklärungen haben. 
Bildung braucht Bindung – wann immer dies aktiv gelebt wird, fühlen sich Schüler 
ernst und wichtig genommen, und die Entwicklung der Kinder „rollt wie ein Zug 
fast von selbst“. 
So blicke ich zuversichtlich in die Zukunft: Schüler wollen und werden lernen, und 
die Pädagogen werden die Familien und besonders die Schüler in ihrem Lern-
prozess unterstützen.
Anja Martin, Diplom-Sozialarbeiterin, 
B.A. Frühpädagogik

Liebe Lesepatinnen  
und Lesepaten, 
liebe Leserinnen und Leser,
die Schule startet ins neue Schuljahr 
– und mit ihr wir Lesepatinnen und 
Lesepaten, alle geimpft, genesen 
oder getestet, endlich wieder in 
Präsenz!

Die Freude ist riesig! Die konkreten 
Regelungen in den Schulen sind 
noch nicht ganz einheitlich, aber das 
spielt sich sicher sehr schnell ein.

Viele Lesepatinnen und Lesepaten 
haben pausieren müssen, sind aber 
jetzt fast alle wieder für ihr Ehren-
amt bereit. Das ist großartig und 
verdient Anerkennung und Respekt 
für die Geduld und Ausdauer.

Für die Schulen ist diese Bereitschaft 
besonders wichtig, denn der Bedarf 
an Lesepatenschaften ist riesengroß 
– ganz wie unser Lesepate und 
Redakteur der F.A.Z. Fridtjof 
Küchemann in seinem sehr viel 
nachgefragten Artikel über unsere  
Arbeit es beschrieben hat. Es gibt  
Schulen, die allein sich Unterstützung 
von bis zu zwanzig Lesepaten wün- 
schen – und die gilt es jetzt zu finden.

Deshalb: Helfen Sie bitte mit, 
möglichst viele Menschen für ein 
Engagement in unserem Kreis zu 
begeistern! Bieten Sie ihnen rasch 
Gelegenheit zum Hospitieren und 
begleiten Sie unsere „Neuen“ beim 
Start als Lesepatin oder Lesepate in 
den Schulalltag.

Gemeinsam hoffen wir, dass mit 
Einhaltung der 3-G-Regel (geimpft, 
genesen oder getestet) Covid-19 
nicht weiter unsere ehrenamtliche 
Tätigkeit einschränkt. Wir wünschen 
allen einen guten Start in das neue 
Schuljahr!

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Dagmar Haase
Sprecherin
DIE FRANKFURTER LESEPATEN

Schulferien in Hessen
Herbstferien: 11.10. – 23.10.2021
Weihnachtsferien: 
23.12.2021 – 08.01.2022 
Osterferien: 11.04. – 23.04.2022

von links nach rechts: Zahide Aslan,  
Semiramis Sabzevari und Dilara Görün

Stadtteiltreffen
23.09.2021, 16.00 – 18.00 Uhr mit Frau Dr. Ibscher 
07.10.2021, 15.00 – 17.00 Uhr mit Herrn Staerker und Herrn Ehlers
13.10.2021, 15.00 – 17.00 Uhr mit Frau Dr. Scior


