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Elternbrief IV im Schuljahr 2022/2023  

Sehr geehrte Eltern,  

vor den Weihnachtsferien möchte ich mich herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im vergange-
nen Kalenderjahr und Ihr Vertrauen bedanken! Wieder haben wir ein Stück weiter an unserem gemein-
samen Ziel gearbeitet, Ihren Töchtern eine gute Bildung, christliche Werte sowie menschliche und fachli-
che Kompetenzen mitzugeben, mit denen sie ihr berufliches und privates Leben gut meistern können.  

Darüber hinaus ist es mir persönlich ein großes Anliegen, dass die St. Angela-Schule für Ihre Töchter so-
wie für alle Lehrkräfte und Mitarbeitenden ein Ort ist, an dem sie sich wohlfühlen und gerne gemeinsam 
lernen, lehren und leben. Dazu gehört für mich essenziell die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern, die 
ich in den letzten 15 Jahren meiner Tätigkeit hier an der Schule immer als sehr fruchtbar, bereichernd 
und konstruktiv empfunden habe. 

Ich freue mich, am Ende des Jahres bilanzieren zu können, dass sehr viele lieb gewonnene Traditionsver-
anstaltungen nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnten. Besonders hervorheben 
möchte ich in diesem Zusammenhang unseren Adventsmarkt, der dank Ihrer Unterstützung und Ihres 
Engagements für die gute Sache sehr erfolgreich verlaufen ist. Der Markt war sehr gut besucht und es 
waren viele strahlende Gesichter zu sehen. Wir haben ähnlich hohe Einnahmen wie bei den Basaren in 
den vergangenen Jahren generieren können – ein toller Erfolg! Das ist es, was unsere Schulgemeinschaft 
auszeichnet: Alle arbeiten Hand in Hand auf ein Ziel hin. So können auch Großveranstaltungen wie der 
Adventsmarkt gemeinsam und mit Freude bewältigt werden.  

Als Reinerlös haben wir 18.778,98 € eingenommen und werden der Schultradition folgend 100% des Er-
löses des Adventsmarkts für soziale Zwecke spenden. 30% der Einnahmen erhalten der Verein „Hilfe für 
die Massai e. V.“ sowie ein Kindergarten in Moshi (Tansania). 20% fließen an die „Kinderhilfe Bethle-
hem“. 20% unterstützen das „School-Bee-Project “ in Sambia. 15% der Einnahmen soll der 1998 in Kö-
nigstein neu gegründete Verein „Herzen für eine Neue Welt e. V.“ erhalten. Die restlichen 15% der Ein-
nahmen möchte die Schulgemeinde der St. Angela- Schule einsetzen, um auf Hilfe angewiesene Men-
schen im Hochtaunuskreis und in akuten Notsituationen zu unterstützen: Je 5% sollen in diesem Jahr 
dem Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“, dem „Freundeskreis Asyl Königstein“ sowie der ehrenamtli-
chen Arbeit für Wohnsitzlose in Frankfurt zufließen. 
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Heute haben Ihre Töchter Coronatests für die letzte Ferienwoche und den Beginn der ersten Schulwo-
che nach den Ferien erhalten. In der letzten Ferienwoche sollte präventiv dreimal getestet werden. Auch 
diesbezüglich danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung, so dass wir gemeinsam gesund in das neue Jahr 
starten können.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und ein gesun-
des Jahr 2023! Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!  

Mit vorweihnachtlichen Grüßen  

 

      Marcel Neeb  
Kommissarischer Schulleiter  
 
 
 


