
 

 

            Frankfurt, den 16. Mai 2022 
 

Liebe Montessori-Eltern, 
 

die Frühlingssonne scheint und gibt uns allen derzeit die Möglichkeit, den 

gemeinsamen Aufenthalt und die Bewegung im Freien zu genießen.  

Dieses Wetter und die entspannte Corona-Lage möchten wir gerne nutzen, um 

unsere Schule weiter zu öffnen und unseren Schülern der Eingangs- und Grundstufe 

ein gemeinsames Sportfest  

am Mittwoch, den 25. Mai 2022  

zu ermöglichen. Dieses wird auf dem Sportplatz (Ginnheimer Landstraße 37) 

stattfinden, den die Sportlehrer samt Grillhütte an diesem Tag komplett für unsere 

Schule reservieren konnten. 

Ein Durchlauf von 14 Stationen wartet auf unsere Schüler. Diese werden die Kinder 

zu zweit oder in Gruppen bewältigen. Die Freude an der Bewegung steht an erster 

Stelle, der Wettbewerbsgedanke spielt, ganz nach Montessori, keine Rolle.  

Gerne möchte ich Ihnen einen Überblick über den zeitlichen Ablauf geben: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.00 Uhr Unsere Schüler kommen in der ibms an und bekommen von 

ihren Lehrern einen Überblick und Erklärungen zum Tagesablauf. 

8.30 Uhr  Alle Klassen gehen gemeinsam mit den Klassenlehrern zum 

Sportplatz 

9.00 / 9.15 Uhr Durchlauf der 14 Stationen / Kinderschminken 

bis 12.15 Uhr  

 



 

ab 12.15 Uhr  Lunch (Grillen und Buffet) 

ab 12.45 Uhr  Freispiel oder Fußballturnier  

13.45 Uhr  Medaillen und Urkundenvergabe 

14.00 Uhr  Alle Teilnehmer und Eltern sind eingeladen sich am Kurz-

Workshop „Breakdance“ mit anschließendem Flashmob zu 

beteiligen 

14.30 Uhr Ende des Sportfestes / Abholung durch die Eltern 

Sollten Sie an diesem Tag eine Notbetreuung bis 16.00 Uhr benötigen, schreiben Sie 
bitte bis Freitag, den 20. Mai 2022 eine E-Mail an die Klassenlehrer Ihres Kindes, 
damit wir dies in unserer Personalplanung berücksichtigen können. 

 

Bitte unterstützen Sie uns an diesem besonderen Tag, in dem die Kinder  

 bereits gefrühstückt haben,  

 eingecremt sind,  

 passende Sportkleidung und Kopfbedeckung (Sonnenschutz) 
tragen 

 ihre Trinkflasche sowie Sonnencreme im Rucksack haben 

 und pünktlich um 8 Uhr an der ibms sind. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Helfern 

bedanken:  an all die vielen Eltern, die uns bei der Durchführung des Festes 

unterstützen möchten, die Elternsprecher (besonders Frau Gür!), die uns durch die 

Koordination sehr behilflich waren und natürlich ein großes Dankeschön an die 

Sportlehrer, Herr Nguyen und Herr Cazalla, für die vielen Ideen, zahllosen 

Gespräche und die tolle gemeinsame Planung. 

Wir freuen uns auf ein besonderes Sportfest mit unseren Schülern und würden uns 

sehr freuen, wenn Sie sich an diesem Tag bereits um 14.00 Uhr unserem kleinen 

gemeinsamen Breakdance-Workshop anschließen möchten. 

Herzliche Grüße 

Sonja Hauck 

 


