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Frankfurt, 09.12.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
mit unserem gestrigen Weihnachtskonzert hat man nicht nur das Gefühl, dass nun endgültig die Weihnachts-
zeit eingeläutet wird, vielmehr vermittelte die wunderbare Atmosphäre das Gefühl, endlich wieder an unse-
ren Traditionen anknüpfen zu können.  
 
Der Junge Chor überzeugte bereits zu Beginn des Konzerts mit einem stimmungsvollen Einzug in die Kirche. 
Durch die Querflötenbegleitung der Abiturientin Smilla Perle wurde die Idee des Gemeinsamen an der Schil-

lerschule deutlich gelebt,  Gleiches gilt für das 
gemeinsame Singen und Einüben des Kanons 
„Stadt in Bethlehem“ - was vereint mehr als ge-
meinsames Singen?  
 
Herrn Bock und Herrn Seemann ist es in über-
ragender Weise gelungen, den Geist Norbert 
Hanfs in der BigBand fortleben zu lassen und 
das Ensemble gleichzeitig in eine neue Ära zu 
führen.  
Die Darbietung der neuen, alten BigBand war 
mitreißend, grandios, perfekt.  
 
So haben sich Altbewährtes und neue Ideen als 
Roter Faden durch das Konzert gezogen, wie 

etwa im Spiel der Percussion AG und dem Tropetenintermezzo Herrn Göttels, das neben dem Ohren-, unter 
anderem wegen der originellen Kopfbedeckungen, durchaus auch ein Augenschmaus war ;-)  
 
Der Große Chor und der Musik LK haben mit ihrem Auftritt Traditionen neu interpretiert und mit den Solo-
Sängerinnen die Akustik der Kirche optimal genutzt. 
 
Sowohl der Lehrerchor als auch das Collegium Musicum konnten das Publikum mit hochprofessionellen Auf-
tritten überzeugen und faszinieren, aber auch zum Nachdenken anregen.  
 
Der vom Collegicum Musicum besungene Evergreen „Last Christmas“ fand durch eine wunderschöne Inter-
pretation der Gitarren-AG Einzug in unser Weihnachtskonzert.  
 
Nach einer sehr stimmungsvollen Darbietung von „Dreaming of a white Christmas“ bildete das traditionelle 
gemeinsame Singen des alten Weihnachtsliedes „Oh du fröhliche“ in Begleitung des Orchesters und der Blä-
ser einen herzerwärmenden Abschluss unseres Weihnachtskonzertes, mit dem die Fachschaft Musik sich wie-
der selbst übertroffen hat.  
 
Das Konzert hat aber auch Lust auf mehr gemacht - an diesem Mehr können wir uns alle am 16.12., ab 15:00 



 
Uhr auf unserem Weihnachtsmarkt erfreuen.  
 
Vielen Dank, liebe Musikerinnen und Musiker sowie liebe Technik AG für Ihre/Eure hervorragende Arbeit, 
Muße und Disziplin.  
 
 
Weihnachtsmarkt  
 
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass die Teilnahme für die Schülerinnen und Schüler am Weih-
nachtsmarkt obligatorisch ist, wenn die Klasse /Lerngruppe sich dafür entschieden hat, einen Stand aufzu-
bauen.  
 
SEB Sitzung  
 
In einer außerordentlichen SEB Sitzung am vergangenen Mittwoch haben die Eltern sich zum Rahmen einer 
Digitalisierung des Unterrichts ausgetauscht. Gegenstand waren vornehmlich erzieherische Fragen, die als 
Fragen der Handhabung bei der SenF-Tagung thematisiert wurden. Die anwesenden Kolleginnen und Kolle-
gen berichteten auf der SEnF-Tagung insbesondere von beschränkten Bildschirmzeiten auf dem Handy, die 
das Lernen mit Apps erschwerten. In der gemeinsamen Sitzung sind Rahmen festgelegt worden, die am päda-
gogischen Tag vertieft werden.  
 
 
Herzlichen Glückwunsch  
 
Am Mittwoch, dem 07.12.2022, haben die Schülerinnen  
 
Belinay-Kayra Yeter (9d)  
Jana Hensler (10c)  
Joella Kupczyk (10c) 
Julia Renchen (9e)  
Kiara Kneip (10b) 
Lara Klapez (10c) 
Martha Nowak Clincy (10e) 
Sophia Voss (7b)  
 
am JTfO Regionalentscheid-Handball in Großkrotzenburg teilgenommen.  
 
Nachdem unser Handballteam das erste Spiel gegen die Karl-Rehbein-Schule (Hanau) knapp mit 4:7 verloren 
hat, konnten sie im zweiten Spiel ihren Teamgeist unter Beweis stellen. So gewann die Mannschaft in einem 
spannenden Wettkampf gegen die Korpernikusschule (Freigericht) mit 13:8 und konnte sich somit für den 
Landesentscheid am 22.02.2023 in Offenbach qualifizieren.  
 
Wir gratulieren dem Team und Frau Leibbrandt recht herzlich zum zweiten Platz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WLAN 
 
In der kommenden Woche werden die letzten WLAN-Access Points ausgetauscht. Teilweise findet der Aus-
tausch während der Unterrichtszeit statt, was zu (längerfristigen) Ausfällen des WLAN-Netzes führen kann. 
Die Kinder mögen dies bitte bei der Planung der Hausaufgaben etc. berücksichtigen (Abruf über Teams ist 
dann nicht möglich).  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
schönes drittes Adventswochende  
 
Herzliche Grüße  
 
 
Claudia Wolff  
 


