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------------------------------------------------------------------------------------------------Nur zwischen Glauben und Vertrauen ist Friede
Friedrich Schiller, Wallenstein

------------------------------------------------------------------------------Liebe Ehemalige!
Wie alle Jahre wieder kommt auch in diesem Jahr Weihnachten vollkommen überraschend. Zwar liegt es noch auf dem 24.
Dezember, aber der ist jedes Jahr ein
bisschen früher, so scheint es zumindest.
Nicht alle Jahre wieder: Die Veranstaltung
zum 250. Geburtstag des großen Namensgebers unserer Schule ist nun mit
vielen großen und kleinen Feiern vorüber.
Wie Sie vielleicht sehen – und auch in allen Frankfurter Zeitungen lesen – konnten,
war die Schillerschule mit von der Partie.
Sie hat mit einem spektakulären Umzug
zur Hauptwache und der dortigen Installation einer von Schülerinnen und Schülern
in Zusammenarbeit mit den Kunstlehrerinnen erbauten Schillerbüste in Anwesenheit
einiger Stadtoberer für Stimmung gesorgt.

Auf dem Weg zum vorläufigen Standort hinter
der Hauptwache

Wenn Sie mehr darüber lesen wollen, klicken Sie auf unserer Homepage in der
(chronologisch aufgebauten) Liste der
Neuigkeiten auf diesen Event. Dort finden
Sie die Zeitungsartikel und auch noch
mehr Fotos von unserer „Parade“.
Groß wie in jedem Jahr war der Andrang
beim Weihnachtskonzert in der HolbeinKirche, das maßgeblich von den Orchestern und dem Chor der Schillerschule gestaltet worden ist.
Zeitgleich ist die Schillerschule wie alle
Jahre vor Weihnachten Gastgeber des
Schüleraustauschs mit dem Good Shepherd Lutheran College in Noosa, Australien. In Begleitung von Eliane Mayer, der
langjährigen Betreuerin dieses Projekts in
Australien, wurde den australischen Schülern Frankfurt und Umgebung vorgestellt –
und das Wunder vom Schnee für die sonnenverwöhnten Australier gab es in diesem Jahr auch! Im März 2010 fahren dann
– bis über die Osterferien hinweg – sechs
unserer Schülerinnen nach Noosa, um
dort die Schule, ihre gleichaltrigen Austauschpartner und auch sonst Land und
Leute von Down Under kennenzulernen.
Ein aktueller Tipp für Anhänger der Theatervorführungen unserer Schule: Am
27.Januar 2010 wird von der Theater-AG
unter Leitung von Rainer zur Linde das
Borchert-Stück „Draußen vor der Tür“ aufgeführt: um 19.30 Uhr in unserer Aula.
Kommet zuhauf!

Natürlich ist das bei Weitem noch nicht
alles, was derzeit an der Schillerschule
passiert. Um topaktuell zu sein, muss ich
Sie auf die „Neuigkeiten in der Übersicht“
auf der Homepage verweisen, mit denen
Sie eigentlich immer up to date sind.
Liebe Ehemalige, wir hatten vor Kurzem
zwei Anfragen wegen Jahrgangsfeiern und
Jubiläen. Wie Sie sich denken können,
sind wir Ihnen gerne über unsere Homepage bei der Suche nach ehemaligen
Freundinnen und Freunden behilflich, die
umgezogen sind, den Namen geändert
haben oder was auch immer. Aber unser
Hilfsangebot hat Grenzen, wo es um den
Datenschutz geht. Wenn Sie konkret nach
Namen forschen, muss ich Sie bitten, mir
unter roeder@schillerschule.de eine Namensliste als separaten Anhang zu senden, den ich auf dem Link „Jahrgangstreffen“ nach einem allgemeinen Verweis auf
das Datum des geplanten Treffens einstellen kann. Ich kann die Namensdaten nicht
auf der Seite selbst veröffentlichen, da das
dann unter unsere Verantwortung fiele,
aber ein von Ihnen verfasster Anhang zu
einem Terminvorschlag auf unserer Homepage, das ist möglich.
So viel für heute. Ich wünsche Ihnen allen
ein geruhsames Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch nach 2010 und grüße Sie
herzlich
Ihre
Regine Röder
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