
 
 
 

Mitteilungen zum Schuljahresbeginn  
Verständigung gestalten 

 
 

Frankfurt, 09.09.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
schon ist die erste Schulwoche herum und wir können auf einen weitgehend guten Start zurückbli-
cken. Unsere Sextaner saßen am Dienstag stolz in der Aula und wurden unter dem Motto „Happy 
day“ eingeschult. Seither wuseln sie im Rahmen einer Schulhausrallye durch die Gänge.  
 
Bevor wir in das wohlverdiente Wochenende starten, erhalten Sie noch ein paar wenige Hinweise:  
 
Aufenthalt in der Mensa  
 

Bitte thematisieren Sie zu Hause noch einmal unseren Mensa-Knigge. Hier ist über die Fe-
rien und die geänderten Corona-Regeln offensichtlich viel in Vergessenheit geraten. Wich-
tig: Vor dem Essen bitte der Reihe nach anstellen und nach dem Essen unbedingt den eige-
nen Tisch sauber und aufgeräumt verlassen. Das Geschirr in die dafür vorgesehenen Wa-
gen räumen.  
 
Städeltag 
 
Am 19.09.2022 findet unser Städeltag statt. Die gesamte Schule arbeitet in Workshops so-
wie an Forschungsaufträgen zur asthetischen Bildung im Städel und auch in der Schule. Da 
wir nicht alle auf einmal ins Städel können, haben wie alternierende Anfangszeiten. Jede 
Lerngruppe wird einen fünfstündigen Arbeitsauftrag erhalten, der – je nach Anfangszeit – 
in der Zeit von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr oder von 10:00 Uhr  – 15:00 Uhr bearbeitet wird.  Nä-
here Informationen erhalten Sie von der Fachschaft Kunst sowie der Klassenleitung/der Tu-
torin/dem Tutor.  
 
 
Videokonferenzsysteme  
 
Eine Duldung von nicht datenschutzkonformen Videokonferenzsystemen durch den HBDI 
endet mit Ablauf des ersten Schulhalbjahres 2022/23. Von dem Ende der Duldung sind vor 
allem Systeme US-amerikanischer Unternehmen betroffen.  
 



 
Als datenschutzkonforme Lösung wird über das HKM eine landesweite Video-
konferenzsystem-Umgebung mit dem Webkonferenzsystem BigBlueButton über 
das Schulportal allen Schulen zur Verfügung stehen.  
 
Über den genauen Zeitpunkt der Bereitstellung und den Einführungsprozess werden wir 
durch das Kultusministerium zeitnah informiert. 
 
 
Termine  
 
Bitte beachten Sie, dass der erste Schultag nach den Herbstferien, der 31.10.2022, ein be-
weglicher Ferientag ist.  
 
 
Nachtrag aus dem letzten Schuljahr  
 
Zum Ende des letzten Schuljahres hat unser Schüler Viktor Schönwandt (Q3) bei den Deut-
schen Meisterschaften im Junioren U19 4er ohne Steuermann die Goldmedaille errudert 
und sich damit für die Weltmeisterschaften in Varese qualifiziert. Hier konnte er in den 
Sommerferien den 5. Platz in dieser Bootsklasse erzielen. Die Schillerschule gratuliert zu 
diesem Erfolg.  
 
Joanna Pätz, jetzt Klasse 7b, konnte sich in der dritten Runde der Junior Science Olympiade 
deutschlandweit durchsetzen und gehört damit zu den 30 besten Naturwissenschaftlerin-
nen Deutschlands in ihrer Alterngruppe. Herzlichen Glückwunsch, Joanna.  
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


