
 
 
 

12. – 16.12.2022 
Verständigung gestalten 

 
Frankfurt, 16.12.2022 

 
 

Sehr geehrte Eltern,  
 
die letzte volle Schulwoche vor den Ferien ist mit einem wirklich wun-
derschönen Weihnachtsmarkt zu Ende gegangen. An vielerlei Ständen 
konnten wir Leckereien genießen, gemeinsam einen Glühwein oder 
Punsch trinken und wunderbare kreative Weihnachtsdekoration erwer-
ben.  
Die Stimmung und das Ambiente waren einfach unbeschreiblich; mehr-
fach habe ich den Satz vernommen „das ist ein richtiger Weihnachts-
markt“ oder „da kann der Römerberg sich aber noch etwas abschnei-
den“ – kurz: es war einfach ein wunderbares Erlebnis, das – wieder ein-
mal – nur möglich war, weil die Schulgemeinde es möglich gemacht 
hat. Schüler, Lehrer, Eltern, Schul-
verwaltung – wie sind Schiller!  
 
Ein besonderes Highlight war die 
Prämierung des schönsten Markt-

standes. Die Jury aus SV, SEB und Schulleitung hat entschieden, dass der 
Preis (ein weiterer Ausflugstag im kommenden Halbjahr) an die Klasse 8a 
geht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Klasse 8a und vielen Dank für euer En-
gagement. Lieber Herr Larbig, herzlichen Glückwunsch zu dieser engagierten 
Klasse. Laudatio wurde von der Unterstufensprecherin Ella Dalgic übernom-
men. Liebe Ella, das hast du mit deinem Team sehr gut gemacht.  
 
Besonders gefreut hat mich, wie gut der Markt von Ehemaligen besucht war. 
Es ist immer wieder schön, wenn es ein Wiedersehen gibt und man in Kon-
takt bleibt. Auch Jakob Dingert hatte wieder seinen alten Posten als „Chef“ 
der Techniker – wie in guten, alten Zeiten J Danke, Jakob!! 
  

Ich danke allen Klassen, Lerngruppen und Kolleginnen und 
Kollegen, die teilgenommen und dieses wunderbare Event 
möglich gemacht haben. Darüber hinaus möchte ich der 
Firma Wundermacher ganz besonders danken. Die Damen 
und Herren haben mit all Ihrer Professionalität wieder da-
für gesorgt, dass wir dieses Projekt stemmen können. Auch 
unserem Förderverein und den unterstützenden Eltern, al-
len voran Frau Krauß, danke ich von Herzen. Sie alle haben 
im Vorfeld und am Tag selbst die Organisation sowie den 
Aufbau gestemmt.   
 
Die Fachschaften Musik und Kunst haben unermüdlich und 
flexibel für den Wohlfühlfaktor gesorgt – danke! Ohne 

Herrn Kuhn wären wir ohne Strom gewesen – vielen lieben Dank dafür.  
 



 
Herr Seemann und Herr Kohn haben sich der Planung und Organisation im Ganzen angenommen 
– vielen herzlichen Dank, liebe Kollegen.  
 
Die Technik AG hat – einmal mehr – unaufgeregt und im Hintergrund die gesamte Technik im Griff gehabt und 
Herrn Weber sehr unterstützt. Auch euch sei sehr herzlich gedankt.  
 
Herr Weber sowie unsere Sekretärinnen haben die rückwärtigen Service-Dienste übernommen, wofür ich 
ebenfalls sehr, sehr dankbar bin.  
 
All das ist nicht selbstverständlich, zeigt aber das Gemeinsame der Schillerschule und macht uns glücklich. Wie 
schön, dass wir das alles gemeinsam stemmen können.  
 
 
Luftfilter zu Weihnachten…  
 
Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erhält die Schillerschule in Form von 28 Luftfiltern von der Stadt im neuen 
Jahr. Die ausliefernde Firma hat am Donnerstag die entsprechenden Räume geprüft. Wenngleich die Luftfilter 
von hoher Qualität sind und neben den Corona-Viren auch andere Viren sowie Pollen zuverlässig filtern, so 
bleibt die Notwendigkeit des Lüftens bestehen. Darüber hinaus sind die Geräte sehr groß (ähnlich einer Kühl-
Gefrierkombination) und passen eigentlich nicht in unsere sehr engen und vollen Klassenräume…. Lassen wir 
uns überraschen.  
 
Genießen Sie das vierte Adventswochenende! 
 
Herzliche Grüße  
Claudia Wolff  


