
Abschied nehmen
4.Klassen verabschieden sich

Liebe ehemalige Viertklässler
am 03.07.2020

haben wir Euch verabschiedet! 
Ihr seid ja schon groß und nun geht ihr einen neuen

Weg weiter!
Wir haben mit euch so viele, schöne Momente

erlebt, sodass der Abschied
etwas schwer fällt.

Allerdings freuen wir uns sehr, dass neue
Herausforderungen, Chancen und

neue Erfolge auf euch zu kommen. Wir wünschen
euch alles Gute auf dem Weg!

POST FÜR DICH

AUSGABE 4• JULI 2020

NEWSLETTER FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
 DER THEOBALD - ZIEGLER - SCHULE 

4. Klassen
verabschieden
sich!
Frau Weber
Abschied!
Neue Sonne an
der THEO!
Steffi wieder im
Haus!
Gartenprojekt
Weiterentwicklung
der Ganztagschule

ABSCHIED NEHMEN 



Liebe Anita
wir wünschen dir alles Gute auf

dem Weg!

Liebe Anita,  
in deinen 37 Jahren Erfahrung konntest Du die

Geschichte der THEO positiv
und erfolgreich prägen. Man merkt dies hier vor Ort

richtig. Die Kinder finden
bei dir immer ein offenes Ohr und suchen immer

wieder deinen Rat. 
Dein Kollegium beschreibt dich als eine starke und

erfolgreiche Frau. 
Ja Anita, du darfst stolz auf dich sein, denn dass was

du hier mitgeschaffen hast,
ist erfolgreich und das nennt sich Menschlichkeit!



Ihr lieben genießt die folgende
Geschichte von Frau Weber :)



Die neue Schulleitung!
Christina Raab

Frau Raab ist die neue
Schulleiterin an der

Theobald-Ziegler-Schule!

"Seit 1,5 Jahren leite ich
gemeinsam mit Frau

Weber die Schule.
Inzwischen

bin ich auch bereits das
21. Jahr an der Theo und
kenne die Schulgemeinde

und
den Stadtteil. Es wird nicht
leicht sein, den Platz von
Frau Weber zu ersetzen.
Ich freue mich auf neue
Herausforderungen, die

Normalität, die hoffentlich
bald

wieder in der Schule
einkehren wird."

Die neue                                        an der THEO

Die neue Schulleitung!
Christina Raab



Steffi ist wieder im Haus :)
Von

 meiner Erkrankung weiß ich seit August 2018.
 Ich war vom 14. Oktober 2019 bis 

01.04.2020 wegen meiner OP nicht in der Theo.
 Ich habe mich sehr über 

die Post von den Kindern gefreut und auch über den
Besuch von ganz 

vielen Kollegen. Es ist toll gewesen, dass so viele Kollegen
mir 

geholfen haben, wieder fit zu werden.

Ich bin ein lebensfroher Mensch, der immer Leute um sich
braucht und die Abwechslung liebt. Ich habe keine monotone Arbeit und

kann mir
nicht mehr vorstellen in einem normalen Büro zu arbeiten. Um Ihnen

einen
kleinen Einblick in meinem Arbeitstag zu geben, habe ich Ihnen mal eine

stichwortartige Auflistung gemacht: 
 

Ich lege Schülerakten an und verwalte diese, nehme alle
Telefonate entgegen, regele den Postverkehr der Schule, bin für Termine
zuständig und helfe bei Organisationen von Projekten für die Schule. Oft

stehe
ich auch mit Eltern in Kontakt, die Fragen zur Schule stellen oder ihre

Kinder
entschuldigen wollen. Aber auch unsere Sprösslinge haben bei mir

immer eine
offene Tür, wenn sie die Mama oder den Papa anrufen, weil es ihnen

schlecht
geht, sie etwas vergessen haben oder früher oder später aus der Schule

kommen.
Pflaster und kleine Unfälle sind hier jetzt mal nicht eingerechnet.

 
Genau dies kann ich alles an unserer „Theo“ genießen.

Kein Tag ist wie der andere. 
Man muss zur Schulsekretärin „geboren“ sein:

entweder es macht einem Spaß oder man findet es einfach alles nur
„schrecklich“.

 Ein Mittelding scheint es bei diesem Job nicht zu geben.



Gartenprojekt an der THEO



Liebe Kinder, Liebe Eltern,
wir, die Schulgemeinde der Theobald-Ziegler-Schule, 

bedanken uns 
sehr für die Unterstützung unseres ‚

Gartenprojektes‘ in diesem Jahr.
Wie man hier sehen kann, haben wir gemeinsam

eine tolle Arbeit geleistet!
Die ersten Radieschen wurden bereits verzehrt. 

Ein paar Erdbeeren haben den Kinder auch gut geschmeckt. 
Bald können wir unsere ersten Tomaten im Sommer :) ernten.

Wir haben tolle, frische Gewürze in die Blumenkästen
eingepflanzt und die ersten

Bohnen wachsen auch bereits fleißig nach oben :) 
Im Sommer bieten diese Blumenkästen ein tolles Ambiente für

unsere Freunde :) - die Insekten!!!!
Wir möchten allen Kindern, die mitgemacht haben, ein großes

DANKESCHÖN
sagen!!!

Gartenprojekt an der THEO



Liebe Kinder, Liebe Eltern,

wir Theobald-Ziegler-
Schule

 und Ganztagsbetreuung
an der Theobald-Ziegler-

Schule
werden  im neuen

Schuljahr die
Zusammenarbeit 

noch intensiver gestalten. 
Unser Ziel ist

 Die  „Rhythmisierung“ 
 im Alltag  weiter zu

gestalten.

Weiterentwicklung der
Ganztagschule



Du kannst mir immer noch
jederzeit eine Email an:

jugendhilfe-tzs@frankfurt-
evangelisch.de

 schreiben oder mich unter
015776298418 anrufen!

Noch mehr freue ich mich darauf,
wenn die Schule endlich wieder

wie gewöhnt losgeht

Deine
Frau Petrova von der Jugendhilfe!


