
Information für Eltern sowie 

Schülerinnen und Schüler Nr. 9 

 

Datum: 15.02.2023 

 

Liebe Eltern liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach der Sonderwoche sind wir nun in das 2. Halbjahr gestartet. Gerne möchte ich Ihnen wieder 

einige aktuelle Informationen rund um die AKS zukommen lassen. 

 
 

ELTERNSPRECHTAG 

Die Informationen zum Elternsprechtag hatten Sie bereits in einer gesonderten Mail am letzten 

Wochenende erhalten. Der Elternsprechtag findet online am 24.02.2023 zwischen 16.00 und 20.00 

Uhr statt.  

 

UNESCO / Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien 

Wir alle sehen mit Bestürzung auf die furchtbare Naturkatastrophe, die sich in der Türkei und in 

Syrien ereignet hat. Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen sind durch familiäre 

oder freundschaftliche Verbindungen in die betreffende Region zum Teil unmittelbar betroffen. 

Bereits in der letzten Woche haben wir in der AKS eine Gedenkminute abgehalten. In der 

Schulgemeinde, insbesondere von Seiten der Schülerinnen und Schüler besteht das dringende 

Bedürfnis, in irgendeiner Art tätig zu werden, um die betroffenen Menschen vor Ort zu unterstützen. 

Spontan haben sich Schülerinnen und Schüler gemeldet, die ab dem 16.02.23 in den Pausen 

selbstgemachte türkische Gemüseteigtaschen verkaufen werden. Zudem startet die SV ebenfalls am 

16.02.2023 wieder eine Taschengeld-Spendenaktion, die bis Ende nächster Woche laufen wird. Dazu 

wird in den Pausen wieder unsere durchsichtige Spendenbox in der Eingangshalle des Campus A 

stehen (natürlich unter Beaufsichtigung).  

Mit Herrn Kebbekus vom Roten Kreuz, der unseren Schulsanitätsdienst seit vielen Jahren eng betreut 

und wöchentlich an der AKS ist, haben wir vereinbart, dass wir die eingegangenen Spendengelder 

(wie auch bei den Spenden für die Ukraine) ihm offiziell übergeben werden und er sie dann direkt an 

die Katastrophenhilfe des DRK weiterleitet. 

Wenn Eltern direkt Spenden möchten, können sie dies auch über folgende Wege tun: 
Als Privatperson spenden & Menschen helfen - DRK e.V. 
  
 oder 
  
Aktionsbündnis Katastrophenhilfe (Unicef, DRK, Diakonie, Caritas) 
IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600 
 

https://www.drk.de/spenden/privatperson-spenden/jetzt-spenden/?fbclid=IwAR0T08yppFQeN_jpwMU7A3wLjnnnxQKmiBBWLbDEn4vdCL8uTEmaSYSub8U
https://www.drk.de/spenden/privatperson-spenden/jetzt-spenden/?fbclid=IwAR0T08yppFQeN_jpwMU7A3wLjnnnxQKmiBBWLbDEn4vdCL8uTEmaSYSub8U


Voraussichtlich am Montag, dem 27.02.2023, werden in den jeweiligen Campusgebäuden kurze 
Gedenkveranstaltungen stattfinden, die über unser RATHAUS organisiert werden. 
 
 

UNESCO / Umweltschule 

Umweltschule AKS - Think Tank am 22. Februar 2023 – 19.00 Uhr - Aula 

Seit 2021 ist die Altkönigschule in Kronberg offiziell 
Umweltschule. Um diesem Titel gerecht zu werden, ist 
allerdings noch sehr viel zu tun. Wie stellen wir uns eine 
Umweltschule vor? Was muss dafür getan werden, diese 
Träume zu verwirklichen? Wer kann uns dabei 
unterstützen und mit wem können wir 
zusammenarbeiten? All das sind Fragen, denen wir uns in 
einem Think-Tank am 22. Februar 2023 um 19 Uhr in der 
Aula der AKS stellen wollen.  

Wenn Sie Ideen zum Thema Nachhaltigkeit an der AKS 
haben oder sich gerne in diesem Bereich engagieren 
wollen sind Sie herzlich eingeladen mitzudenken und 
mitzugestalten.  

Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein und sich 
trotzdem engagieren wollen, schreiben Sie gerne eine 
Mail an: julia.kitzinger@schule.hessen.de  

Passend zu dem Thema beherbergen wir vom 10.2.-3.3.2023 in der Aula der AKS die Klimagourmet-

Ausstellung des Energiereferats Frankfurt am Main, die wir am 22. Februar 2023 von 17:30 - 

19:00 für die Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Sie sind herzlich eingeladen, sich diese 

anzusehen. Es ist eine sehr anschauliche, wissenschaftlich fundierte Ausstellung über die Auswirkung 

unseres Essverhaltens auf die Umwelt und insbesondere auf das Klima. Dabei widmet sich die 

Ausstellung in 11 Stationen unter anderem folgenden Fragen: Ist Bio- immer besser als 

konventioneller Anbau. Sollten wir auf Dauer auf Fleischkonsum verzichten? Hat eine Tomate aus 

Holland eine bessere CO2-Bilanz als eine Tomate mit langem Transportweg aus Südspanien?  

 Alle Stationen finden Sie sehr übersichtlich hier:  

https://www.klimagourmet.de/angebot/wanderausstellung/ 

 

UNESCO / Thema des Monats Februar 

Im Anhang finden Sie wie gewohnt das Thema des Monats. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihren 

Kindern über das Thema ins Gespräch kommen. 

 

ALLGEMEIN 

Im Anhang finden Sie ein Informationsblatt zur Schulpsychologischen Videosprechstunde. 

Martin Peppler 

mailto:julia.kitzinger@schule.hessen.de
https://www.klimagourmet.de/angebot/wanderausstellung/

