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Frankfurt, 30.09.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
zwei Jahrgänge waren in dieser Woche auf Klassen- bzw. auf Studienfahrt, was das Haus sowie das 
Lehrerzimmer deutlich ausdünnte J Wie schön, dass auch damit nun wieder noch mehr Normalität 
eingeht.  Die Lerngruppen sind im Laufe des heutigen Tages nach und nach wieder eingetroffen und 
machten durchweg einen zufriedenen und glücklichen Eindruck. Es gab keine besonderen Vor-
kommnisse – von Barcelona über Würzburg bis nach London haben sich unsere Schülerinnen und 
Schüler vorbildlich verhalten. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen, die unseren Schülern dieses 
Erlebnis wieder ermöglichten und spreche ein großes Lob für das vorbildliche Verhalten an unsere 
Schülerschaft aus. So kann es weitergehen J  
 
 
Zwei Schiller sind besser als einer…. 
 
Unter diesem fortgesetzten Motto fand in dieser Woche der Gegenbesuch unserer Partnerschule in 
Leipzig statt. Zusammen mit der Schülervertretung haben Frankfurter und Leipziger Kollegen und 
Schulleitungen weitere Ideen und Konzepte für eine gemeinsame Arbeit im Sinne des Wahren, 
Schönen, Guten gesammelt. Am Abendprogramm nahmen auch die Vorsitzenden des Schuleltern-
beirats und des Fördervereins statt. Wir freuen uns sehr auf diesen besonderen Austausch.  
 
 
Spendenlauf Ukraine  
 
Der Förderverein hat nach Eingang aller Spenden den Betrag über 46.817,- € an die  
Aktion „Deutschland hilft“ überwiesen. 2000 € verbleiben auf dem Konto des Fördervereins und 
sollen die Schülerinnen und Schüler unserer Intensivklasse unterstützen, wenn Gelder für Ausflüge 
o.ä. benötigt werden. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere aber der Fachschaft Sport und un-
serer Schülerschaft. Das war eine grandiose Aktion!! 
 
 
Beamer, Beamer, Beamer 
 
Nach Auskunft des Stadtschulamtes ist die Lieferung der neuen Beamer noch nicht absehbar. Die 
alten Geräte sollen nun weitgehend repariert werden. Ich danke an dieser Stelle der Technik-AG für 
eine Aufstellung der defekten Geräte sowie Herrn Kuhn, der quasi während der Studienfahrt noch 
damit betraut war J 



 
Wir haben uns gleichwohl dazu entschlossen, kleinere, tragbare Geräte aus unserem 
Budget zu kaufen, um so zumindest eine Nothilfe zu schaffen und die Digitalisierung 
nicht am Gerätemangel scheitern zu lassen.  
 
Minimarathon  
 
Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen findet in diesem Jahr wieder der jährliche Frankfurt-Mara-
thon statt. Parallel zu dieser Veranstaltung gibt es den so genannten „Mini-Marathon“, ein Lauf 
über 4,2 km auf der Original-Marathonstrecke für Schülerinnen und Schüler von 8 bis 17 Jahren. 
Dieser ist am Sonntag, dem 30.10.2022, um 10:55 Uhr. Gestartet wird an der Friedrich-Erhard-An-
lage, der Zieleinlauf erfolgt auf dem roten Teppich in der Frankfurter Festhalle. 
Bei bestehendem Interesse führen wir die Organisation für diesen Lauf nach zweijähriger Corona-
pause gerne wieder durch. Die Teilnahme ist natürlich auf freiwillig und es wäre schön, wenn viele 
Schülerinnen und Schüler für den Marathon gewinnen könnten. Wir laufen hochprofessionell in 
Schillerschul-Shirts, die wir für diesen Tag verleihen. Die Anmeldung läuft  per Mail bis zum 
07.10.2022 an Frau Rau und Herrn Fries, die die Organisation des Tages haben – vielen Dank dafür 
(minimarathon@schillerschule.de). Für die Anmeldung benötigen Frau Rau und Herr Fries die Vor- 
und Zunamen, die Klasse, das Geschlecht und Geburtsjahr der Läuferinnen und Läufer. Fragen kön-
nen gerne auch per Mail an die beiden gerichtet werden. 
 
Wir freuen uns auf viele Schillerschulläuferinnen und -läufer! 
 
Auslandsbörse von Schillerschülern für Schillerschule 
 
 Am kommenden Donnerstag, dem 6.10., von 15.30 bis 17.00 Uhr präsentieren Schülerinnen und 
Schüler der Schillerschule ihre Erfahrungen, die sie während eines Schulbesuchs im Ausland ma-
chen konnten. Erlebnisse aus Großbritannien, Frankreich, Kanada… werden von Schülerinnen und 
Schülern für Schülerinnen und Schüler präsentiert. Geeignet ist die Börse für alle Schillerschüler ab 
der Jahrgangsstufe 8, die sich für einen Auslandsaufenthalt interessieren und konkrete Fragen zum 
Schulbesuch, zum Leben in einer Gastfamilie oder in einem Internat haben.  
 
 
Öffnung des Schulhauses  
 
Schüler der Mittelstufe halten sich morgens vor Unterrichtsbeginn ausschließlich auf dem Schulhof 
auf und NICHT! vor dem Haupteingang. Sie warten, bis um 7.38 Uhr die Türen durch Frau Weirich 
geöffnet werden. Diese Regelung gilt auch für Schüler aus Richtung Haltestelle Otto-Hahn-Platz 
kommend. Treffen die Schüler nach der Öffnung ein, dürfen sie selbstverständlich das Schulge-
bäude durch den Haupteingang betreten. Ab 07:40 Uhr sind ebenfalls die Unterrichtsräume geöff-
net.  
 
 
Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs nach den Herbstferien  
 
Das Land Hessen stellt den Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften sowie dem sonstigen schulischen 
Personal vor den Herbstferien drei Tests zur freiwilligen Mitnahme nach Hause zur Verfügung.  
 
Im Anschluss an die Herbstferien finden wieder zwei Präventionswochen statt, in denen ebenfalls 
drei Tests pro Woche angeboten werden. 



 
  
Im Anschluss an die beiden Präventionswochen stehen nach jetzigem Planungsstand 
wieder zwei Tests pro Woche für eine freiwillige häuslichen Testung zur Verfügung. 
  
 
Teilnahme der Schillerschule am Jugendkongress  
 
Die Rede unserer Schülerin Ann-Marit Micheel im Rahmen des Wettbewerbs „Deine Rede für Eu-
ropa“ auf dem europäischen Jugendkongress „Hey, Europe! Festival im Congress Park Hanau“ war 
wirklich beeindruckend. Es gibt einen Mitschnitt der Veranstaltung vom 25.09. in einem Stream un-
ter https://www.youtube.com/watch?v=Ulmr7dKawfw (Ann-Marit hören und sehen wir ab 8:12). 
 
 
 
Damit wünsche ich Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende.  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


