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Liebe Eltern, 
   
wir möchten uns heute mit einer wichtigen Neuigkeit an Sie wenden. Der Arbeiter Samariter Bund 
(ASB) Hessen wird den Sitz der Erasmus Frankfurter Stadtschulen in der Sonnemannstraße 
mittelfristig – das heißt bis spätestens 2023, aber voraussichtlich nicht vor 2022 – an einen 
anderen Standort in Frankfurt verlegen und die Liegenschaft veräußern. Die konkrete Suche nach 
geeigneten alternativen Liegenschaften, die auf der einen Seite den Anforderungen an ein 
modernes Gebäudekonzept für Schulen entsprechen, zugleich aber die Gestaltungsspielräume für 
den qualitativen Ausbau der Bildungsangebote der Erasmus Frankfurter Stadtschulen erhöhen, ist 
eingeleitet. Um den notwendigen Raumbedarf für beide Schulen bis zum Umzug zu befriedigen, 
sind bestimmte Anpassungsmaßnahmen beziehungsweise Veränderungen notwendig. Derzeit 
findet hierzu ein Planungsprozess statt, der in den kommenden Wochen konkretisiert und bis zur 
zweiten Junihälfte abgeschlossen wird. Hier stehen verschiedene Optionen im Raum, die wir 
aktuell prüfen.  
  
Wir sind uns bewusst, dass diese Entwicklung einige von Ihnen möglicherweise überraschen wird. 
Wir begrüßen aber die Entscheidung, denn sie eröffnet uns perspektivisch größere Spielräume für 
den qualitativen Ausbau der Bildungsangebote der Schule. Als Schulleitung sind wir uns mit dem 
ASB einig, dass der Schwerpunkt von Investitionen auf dem Bildungsangebot und nicht auf der 
Gebäudeinfrastruktur liegen sollte. Aktuell wird mit professioneller Unterstützung der Markt 
sondiert. Der Sondierungsprozess ist darauf ausgerichtet, dass sich der neue Standort im 
Stadtgebiet befindet und über eine gute Anbindung verfügt. Wir sind uns sehr bewusst, wie 
wichtig Ihnen dieser Aspekt ist. Mit dem neuen Standort soll es auf jeden Fall zu einer weiteren 
Verbesserung des Bildungsangebotes kommen. 
  
Wir werden Sie über den weiteren Prozess sowohl für die Lösungen bis 2022/23 als auch für den 
neuen Standort engmaschig und regelmäßig informieren und Sie dazu anhören. Sie werden über 
Neuigkeiten zeitnah informiert.  
  
Die Öffentlichkeit wird mit dem heutigen Tag ebenfalls über die Entwicklungen informiert. Die 
entsprechende Pressemeldung, die dazu in diesen Minuten versendet wird, fügen wir diesem 
Schreiben als Anlage bei.  
  
Wir sehen die Entwicklung als Chance zur qualitativen Weiterentwicklung unserer Schule 
und  möchten Sie gerne einladen, dies ebenfalls zu tun. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
 


