Liebe Schulgemeinde,
liebe Freundinnen und Freunde der Schillerschule,
man mag es kaum glauben, aber das Schuljahr ist zu Ende. Es endet, wie es begonnen hat –
mit Temperaturen weit über 30 Grad, sodass man glauben möchte, wir hätten erst letzte Woche den Stundenplan auf Kurzstunden umgestellt, um der Mittagshitze in den Räumen zu entgehen.
Leider haben wir noch immer keine Beschattungsanlagen an den Fenstern der naturwissenschaftlichen Räume, die Aufträge hierfür sind aber bereits ausgeschrieben und so hoffen wir,
dass die Baumaßnahmen zeitnah beginnen.
Auch die zusätzlichen Fahrradständer konnten trotz Bemühens seitens des Amtes für Bau und
Immobilien noch nicht montiert werden – wir hoffen auf die Sommerferien.

Die späten Osterferien sorgten dafür, dass das Schuljahr
scheinbar direkt nach diesen endete und sich die Veranstaltungen und Ereignisse in den letzten Wochen drängten.
So konnten wir uns besonders über die Zusage der Stadt
Frankfurt freuen, die Übergabe der Grundgesetze an die
Neuntklässler im Jubiläumsjahr des Grundgesetzes in der
Paulskirche feierlich begehen zu dürfen.
Auf Einladung von Oberbürgermeister Peter Feldmann und
Kultusminister Ralph Alexander Lorz konnte
diese Übergabe in einem angemessenen
Rahmen begangen werden.

Abgerundet wurde
die wunderbare
Veranstaltung durch hervorragende Reden
unserer Schülerinnen und Schüler sowie dem Orchester und dem Chor.
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Drei Wochen nach den Osterferien haben wir mit den Präsentationsprüfungen begonnen;
gleich danach ging es Schlag auf Schlag mit dem mündlichen Abitur weiter. Zur Akademischen
Feier konnten dann 109 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse entgegen nehmen.
Der Jahrgangsschnitt liegt auch in diesem Jahr mit der Durchschnittsnote 2,26 über dem landesweiten Schnitt.
Und dann war Wolfgang weg…… das zumindest glaubte die Theater AG der Jahrgänge 5 – 7,
bis Wolfgang in Form einer überdimensionalen Badeente wieder auftauchte – Glück gehabt!
Die Kleinen haben die große Bühne großartig bespielt und gezeigt, dass sie echte Bühnenpräsenz haben.
Die unglaublich erfolgreiche Gemeinschaftsproduktion der Theater AG und der Musikensembles machte ein weiteres Sommer-Highlight möglich: Die Aufführung des ABBA-Musicals Mama Mia brach alle Rekorde und hinterließ ebenso begeisterte wie sprachlose Zuschauer.
Auch unsere Schulband wurde erneut seitens der Stadt Frankfurt angefragt und spielte während des Osthafenfestes. Glückwunsch zu diesem großen Erfolg in so kurzer Zeit nach der Bandgründung.

Ebenso erfreulich ist unsere Qualifikation bei Jugend
trainiert für Olympia: Von 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in der Landesqualifikation waren 66 Schülerinnen und Schüler der Schillerschule!
Die Schillerschule konnte sich mit drei von acht Booten bundesweit (!) für Berlin qualifizieren und
erzielte die landesweite RegattaBestleistung!
Herzlichen Glückwunsch
allen Teilnehmern und
viel Erfolg in Berlin 

Wie immer beendeten wir auch dieses Jahr die Woche vor den Sommerferien mit zahlreichen
Aktionen. Begonnen haben wir am Montag mit unserem Präventionstag – rund um Gewaltund Drogenprävention hat Frau Müller diverse Präventionseinrichtungen jahrgangsspezifisch
eingeladen und den Tag mit ansprechendem Programm organisiert. Von den Jugendschutzkoordinatoren der Polizei bis zum Theaterstück „Trau Dich“ war für Schülerinnen und Schüler
aller Altersgruppen ein Angebot geschaffen, das diese hoffentlich in ihrer Persönlichkeit
stärkt.
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Am Dienstag stand dann unser großes Schul-SpendenRuderfest am Main an. Bei 36 Grad im Schatten hatten wir Mittelmeertemperaturen und haben die Kilometer bis ans Mittelmeer auch gerudert:
1225 Kilometer
haben unsere Schülerinnen
und Schüler gemeinsam auf
den Ergometern und dem Main zurückgelegt – Chapeau.

Bei guter Laune und Musik der Big Band war aber auch für
jeden etwas dabei: Die Fachschaft Sport organisierte Animationsspiele und steckte ein Volleyballfeld ab, am UniBootshaus waren Planschbecken zum Spritzen und Abkühlen
aufgebaut und die Q2 sorgte mit Grillgut und Getränken für
das leibliche Wohl. Diejenigen, denen bei den tropischen
Temperaturen alles zu viel war, saßen auf Decken im Schatten der Bäume. Es war für alle etwas dabei.
Highlight war das Motorboot eines Schillerschulvaters. Geduldig fuhr der Kapitän die Zaungäste nah an die Ruderer, sodass diese auch auf dem Wasser vor den Anfeuerungen des Publikums nicht sicher waren. Vielen Dank an dieser Stelle an Familie Wiedenfels.
Die Siegerehrung fand wegen der großen Hitze am Dienstag dann am Donnerstag auf dem
Schulhof statt. Hier hagelte es Gold,- Silber- und Bronzemedaillen für die wirklich starken Leistungen der Klassen- und Bootsteams.
Am Mittwoch hatten wir wieder Badetag und die Schillerschule übernahm für vier Stunden
traditionell das Waldschwimmbad in Neu-Isenburg. Auch dies war ein gelungener Tag.

Auch dieses Schuljahr beendeten wir mit einem freiwilligen ökumenischen Gottesdienst, zu dem jeder/jede herzlich eingeladen
war. In diesem Jahr umrahmten Gospelsongs das Programm.

Das Schuljahresende steht immer im Zeichen des Abschieds:
Wir verabschieden unsere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Herrn Streb, Frau Barnikol und
Frau Salomon. Alle drei haben im Mai mit guten Examina ihr Referendariat beendet. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
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Darüber hinaus verabschieden wir Frau Müller, die sich dem Aufbau der Fachschaft Mathematik an einem neu gegründeten Gymnasium widmet. Mit Sicherheit wird sie dies ebenso gut
und souverän meistern, wie ihre Arbeit bei uns an der Schillerschule. Frau Möller unterrichtet
auf eigenen Wunsch bereits seit Weihnachten an der Nachbarschule, auch sie verabschieden
wir sehr herzlich und wünschen Ihr alles Gute an ihrer neuen Wirkungsstätte.
Frau Mirza und Frau Wohlfahrt-Stoll gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Beide sind „Urgesteine“ der Schillerschule und mit der Pensionierung der beiden Kolleginnen endet wieder
eine Ära an der Schillerschule. Frau Wohlfahrt-Stolls Nachfolge für die Leitung des Aufgabenfelds I ist noch unklar, für die kommenden acht Wochen wird sie die Auslandsberatung an der
Schillerschule aber noch durchführen. Herzlichen Dank.
Die Schulgemeinde dankt Frau Mirza und Frau Wohlfahrt-Stoll für die geleistete Arbeit, für die
hohe Zuverlässigkeit und Professionalität und wünscht alles, alles Gute für den Ruhestand.
Mit erfreulichen Nachrichten möchte ich nunmehr die letzten Schulnachrichten in diesem
Schuljahr beenden:
Unsere W-Lan-Ausstattung scheint endlich durchgeführt zu werden: Nach letzten Auskünften
des Stadtschulamtes sollen 33 Schulräume in den Ferien mit Accesspoints ausgestattet werden – wir sind gespannt.
Im Zeichen der Digitalisierung haben wir darüber hinaus in diesem Schuljahr weitere zehn Dokumentenkameras gekauft. Diese werden ebenfalls in den Ferien in den Räumen installiert,
sodass die Schule dann in gut einem Drittel aller Räume diese praktischen Helfer zur Verfügung hat.
Ganz besonders freuen wir uns, dass es Frau Wohlfahrt-Stoll, Frau Bach, Herrn Schepers und
Herrn Seemann gelungen ist, die Schillerschule zur Erasmus-Partnerschule werden zu lassen!
Ab dem kommenden Schuljahr werden wir in verschiedenen Grund- und Leistungskursen mit
Partnerschulen in Schweden, Frankreich und den Niederlanden zu Themen des Umweltschutzes kooperieren und mit Freude hierüber berichten.
Nun wünsche ich uns allen erholsame Ferien, viel Sonne, gute Reisen, wunderbare Eindrücke
und eine gesunde Rückkehr in den Schulalltag am 12. August 2019, gleichzeitig lade ich herzlich zum Gartenfest des Liebighauses am 11. August 2019 ein, das die Schillerschule ab 15:30
Uhr musikalisch umrahmt.

Herzlichst Ihre

Claudia Wolff
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