
 
 
 

17.-21.10.2022 
Verständigung gestalten 

 
Frankfurt, 21.10.2022 

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
die Zeit zwischen Sommer und Herbst ist wie im Flug vergangen und nun stehen schon die Herbst-
ferien an, die Sie - wenn auch nur eine Woche - hoffentlich gut der Erholung nutzen können.  
 
Masernschutz  
 
Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind gegen Masern geschützt ist und Sie die Klassenleitung über den Ma-
sernschutz informiert haben. Wir müssen nunmehr nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler oder 
solche, bei denen wir keinen Nachweis haben, dem Gesundheitsamt melden.  
 
Corona - wie geht es nach den Herbstferien weiter?  
 
Masken und Testen: Bitte beachten Sie hierzu den Brief des Ministers, der Ihnen am Mittwoch zu-
gegangen ist. Derzeit sind keine Einschränkungen geplant. Wir starten nach den Herbstferien mit 
Präventionswochen zur dreimaligen freiwilligen Testung je Woche. Die Tests hierfür wurden bereits 
am Mittwoch ausgegeben.  
 
 
Save the Date 
 

 
 



 
 
Zu dieser Abendveranstaltung laden wir alle Interessierten herzlich ein. Es er-
wartet Sie ein intellektueller in rheinischem Humor gebetteter Hochgenuss der deutschen 
Sprache.  
Für das leibliche Wohl sorgt unsere Q3.  
 
 
Rückblick  
 
Am 19.10. konnten wir der von Jürgen Kaube moderierten Debatte folgen, in der es um die 
Möglichkeiten der kommunalen Demokratie ging. Vermeintliche Einigkeit herrschte unter 
den anwesenden Kommunalpolitikerinnen und -politikern, aber nicht nur.  
 
Durch geschickte Moderation gelang es Kaube durchaus, die eine oder andere Kontroverse 
zu erzeugen und neben aller Unterhaltsamkeit, die in der Diskussion aus den unterschied-
lichsten Gründen entstand, haben unsere Schülerinnen und Schüler einen weitreichenden 
Einblick in die Kommunalpolitik erhalten.  
 
Vielen Dank allen Beteiligten.  
 
Ebenso am 19.10. fand an der Schillerschule eine echte Premiere statt: Die Eröffnung unse-
rere eigenen Galerie über zwei Stockwerke – lange geplant und nun endlich umgesetzt. Die 
ausgestellten Werke boten neben allerlei Anlass zum Staunen und zum Bewundern auch 
das richtige Ambiente für einen runderherum schönen Abend, der kulinarisch von der 
Oberstufe bereichert wurde.  
 
Auch hier danke ich allen Beteiligten sehr herzlich.  
 
Ganz besonders danke ich der Technik AG, 
 
ohne die nämlich all diese Veranstaltungen nicht möglich wären und die sich in den Ferien 
trifft, um die Räume mit den neuen Beamern zu inspizieren und weitgehend nutzbar zu 
machen.  
 
Vielen lieben Dank, liebe Technikerinnen und Techniker.  
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen nunmehr ein schönes Wochenende und erholsame Ferien  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


