Frankfurt, 23.04.2019
Schulnachrichten
Liebe Schulgemeinde,
liebe Freundinnen und Freunde der Schillerschule,
fünfzehn anstrengende Schulwochen liegen hinter uns; Lehrkräfte sowie
Schüler*innen und sicherlich auch einige Eltern sehnen sich nach Erholung
in den Osterferien. Scheinbar hat Petrus ein Herz für schulpflichtige Familien – die Sonne strahlt seit Beginn der Ferien mit jedem Tag kräftiger.
Die vergangenen Schulwochen waren an der Schillerschule wieder ereignisreich und oft von sehr schönen, manchmal aber auch ärgerlichen Erlebnissen für die gesamte Schulgemeinde geprägt.

Leitbild
In einem ausführlichen und partizipativen Prozess haben wir uns im Herbst 2017 auf den Weg gemacht,
uns unserer gemeinsamen Werte und Ideale zu versichern. Nach einem Pädagogischen Tag im Februar
2018, einer weiteren SEnF-Tagung und einer Überarbeitungsschleife der Ergebnisse konnten die
Leitsätze in einem letzten Kamingespräch im Herbst zur Diskussion gestellt werden. Im Februar und April
2019 haben wir dann mit einem fulminanten einstimmigen Ergebnis unser Leitbild sowohl in der
Gesamt- wie in der Schulkonferenz verabschiedet.
Derzeit arbeiten wir in Arbeitsgruppen mit Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern an der inhaltlichen Ausgestaltung und Konkretisierung unseres Leitbildes in Form eines neuen Schulprogramms.

Nachlese Weihnachtsmarkt:
Unser erster Schiller-Weihnachtsmarkt brachte das stolze Spendenergebnis von über 6.000 € ein. Ein Teil
des Erlöses ging, wie vereinbart, an unseren Förderverein. Darüber hinaus entschieden sich die Klassen
zu Spenden an unterschiedliche Organisationen (u. a. den WWF oder unsere neue Partnerschule in
Tansania)
Einige Klassen und Kurse haben ihre Einnahmen zur Finanzierung klasseninterner Projekte behalten, gleiches gilt für das Abitur-Komitee.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal im Namen der gesamten Schule bei allen Beteiligten bedanken, die diesen wunderbaren Markt ermöglicht haben. Insbesondere danke ich der Firma Wundermacher,
die uns mit ihrem Knowhow und ihrer Veranstaltungsinfrastruktur wunderbar unterstützt haben sowie unserem Förderverein, der die Kosten für die Anmietung von Veranstaltungsgeräten übernommen hat.

Neue Leitung des Fachbereichs III
Nachdem Frau Jeuck die Schillerschule zum neuen Halbjahr wieder verlassen und aus persönlichen Gründen wieder in ihren alten Schulamtsbezirk in Wohnortnähe zurückgekehrt ist, wurde die Stelle nahtlos mit
Herrn Martin Kohn (M und E) als neuem Leiter des Fachbereichs besetzt.
Herzlich willkommen!
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Stand W-Lan
Am 17.04. fand die „Ausleuchtung“ der Schule für das freie W-Lan statt. In Begleitung des IT-Dezernenten
der Stadt Jan Schneider (CDU), unserer Elternbeiratsvorsitzenden Mela Krauß, des IT-Beauftragten der
Schillerschule Philipp Watermann sowie des Schülers Pascal Böhler als Mitglied der Technik AG wurden
Klassenräume ausgemessen, um die anstehenden 33 Access-Points möglichst gewinnbringend in der
Schule zu verteilen.
Am 2.5.2019 findet um 18:00 Uhr ein Schulelternbeiratsabend für die Klassenelternbeiräte zur weiteren
Information rund um die W-Lan-Ausstattung der Schule in unserer Aula statt. Es stehen Ihnen neben Mitgliedern der Schulleitung Herr Philipp Watermann, Frau Alexandra Schneider (Leiterin der Digitalen Helden
an der Schillerschule) sowie Herr Florian Borns (Gründer der Digitalen Helden und Schillerschul-Vater) als
Ansprechpartner*innen zur Verfügung.
Nachdenkliches
Ein über viele Jahre vermeintlich erfolgreich bekämpftes Problem tritt auf Tischen und an Wänden wieder
zutage: Schmierereien - und viele davon sind Symbole mit rechtsradikalem Inhalt.
Wir dürfen das nicht zulassen! Wir müssen uns von Menschen distanzieren, die offensichtlich glauben,
rechtsradikale Bilder seien wieder „salonfähig“ oder „nicht so gemeint“!
Schüler*innen mit dieser Gesinnung treten die Demokratie und somit das Leitbild unserer Schule mit Füßen
und schließen sich auf diese Weise selbst aus unserer Schulgemeinde aus. Ich rufe alle Schüler*innen,
Eltern und Lehrkräfte auf, dieser unreflektierten Minderheit keine Möglichkeit der Verbreitung undemokratischen Gedankenguts in Form von Symbolen, Bildern und Worten zu geben.
Dass WIR in der Mehrheit sind, können und sollen wir offen und deutlich zeigen.
Bundespolizei und Beurlaubungen
Auch vor den diesjährigen Osterferien hat die Bundespolizei wieder Familien - u.a. auch der
Schillerschule - , die mit offensichtlich schulpflichtigen Kindern vor dem Beginn der offiziellen Schulferien
das Land verlassen wollten, auf Beurlaubungen durch die Schule kontrolliert.
Familien, die diese Beurlaubung nicht vorlegen können, werden umgehend der Schule sowie dem Staatlichen Schulamt gemeldet. Bußgelder in empfindlicher Höhe - bis hin zur Rückhaltung der Kinder - sind die
Folge.
Aus gegebenem Anlass weise ich deshalb wiederholt darauf hin, dass in Deutschland Schulpflicht besteht.
Beurlaubungen können nur in „besonders begründeten Ausnahmefällen auf Antrag“ genehmigt werden.
„Die Entscheidung trifft die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, bei einer Beurlaubung für einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen und in Verbindung mit Ferien die Schulleiterin oder der Schulleiter.“ (§3 Abs.
2 VOGSV).
Der Antrag muss vier Wochen vor dem zu beurlaubenden Zeitraum bei der Klassenleitung eingereicht
werden.
Ein besonders begründeter Ausnahmefall ist kein günstigerer Flug zwei Tage vor Beginn der Ferien, auch
die ggf. unterschiedlichen Urlaubszeiten der Eltern oder anderer Familienangehöriger sind keine besonderen Ausnahmefälle. Ein solcher wäre z. B. die nachweisliche Einladung zu einer besonderen Familienfeier.
Die Beurlaubung für eine solche Feier muss im zeitlichen Rahmen der Feier liegen (max. ein bis zwei Beurlaubungstage) und kann nur einmal während der Schulzeit an der Schillerschule stattfinden.
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Parken rund um die Schillerschule
Wenngleich sich die Bausituation als deutlich weniger einschränkend als befürchtet erweist, ist und bleibt
die Parkplatzsituation sowohl für Fahrräder als auch für Pkw und Motorräder angespannt. Bitte beachten
Sie:
-

Das Parken auf den Sperrflächen vor der Lukaskirche ist verboten. Der Platz wird zur Anlieferung
der Kirche benötigt.
Fahrräder bitte nicht im Hof der Kirche abstellen, bitte hierzu die extra für uns bereitgestellten Fahrradständer nutzen.

Die Problematik fehlender Fahrradabstellplätze wird sich hoffentlich in absehbarer Zeit beruhigen, da die
Stadt uns weitere Fahrradständer zugesagt hat.
Fridays für Future – Nachhaltigkeit an der Schillerschule
Die große Politisierung der Jugendlichen sowie ihr Engagement für den Klimaschutz wollen wir an der
Schillerschule unterstützen. Wir haben uns daher unter der Leitung von Frau Bach für das Nachhaltigkeitsprojekt der Stadt Frankfurt beworben und wurden als eine von drei Schulen in Frankfurt ausgewählt, um
dieses Projekt im NaWi-Unterricht der 7. Klasse umzusetzen. Die Schüler*innen werden sich mit Fragen
des Klimaschutzes in diversen Unterrichtsfächern auseinandersetzen und diese im NaWi-Unterricht naturwissenschaftlich erarbeiten. Die ersten Projektberichte werden wir im Herbst auf der Homepage präsentieren, für weitere Fragen stehen Frau Bach sowie Herr Kohn zur Verfügung.

Grundgesetzübergabe in der Paulskirche
Die Übergabe des Grundgesetzes an die Schüler*innen des 9. Jahrgangs durch die Lernenden des Politikund Wirtschaft - Leistungskurses Q2 in einer Feierstunde ist Tradition an der Schillerschule.
In diesem Jahr feiern wir nunmehr 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Zu diesem Anlass ist es uns gelungen, Herrn Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) als Paten zu gewinnen, sodass
wir das Grundgesetz in einem dem Jubiläum angemessenen Rahmen in der Geburtsstätte der Deutschen
Demokratie, der Paulskirche, übergeben können.
Herr Staatsminister Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz wird die Festrede halten.

Ruderfest
Am 25.06.2019 veranstalten wir nach vielen Jahren wieder ein Schulfest, das gleichzeitig ein Spendenrudern der Schulgemeinde für einen guten Zweck darstellt und auch die Klassenregatta der achten Klassen
um den Schulpokal sein wird. Wir freuen uns auf viele gute Ideen zur Umsetzung sowie zum Gelingen des
Festes und laden herzlich in die Vorbereitungsgruppe ein. Nähere Informationen gibt es unter Frankfurt-amRuder.de oder über Herrn Karg (karg@schillerschule.de).
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch noch schöne Rest-Osterferien und ein hoffentlich gesundes
und erholtes Wiedersehen am 29.04.2019.
Herzliche Grüße aus der Schillerschule

Claudia Wolff
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