
 
 
 

07.-11.11.2022 
Verständigung gestalten 

 
 

Frankfurt, 11.11.22 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
nach einem turbulenten Wahlwochenende, an dem sich zeigte, wie in Frankfurt Demokratie 
gelebt wird, hoffen wir nun, dass in unserer wunderschönen Stadt Sachthemen wieder im Mit-
telpunkt stehen können. 
 
Der gestrige 273. Geburtstag unseres Namensgebers erscheint da regelrecht unscheinbar, gleich-
wohl wurde seiner gedacht. Vielen Dank an unser Sekretariat und die Fachschaft Kunst, die wieder 
für ein angemessenes Andenken sorgten. 
 
Schon heute geht es aber närrisch weiter: am 11.11.22 dürfen wir vermelden, dass um 11:11 Uhr 
im Nordwestzentrum Frankfurt die Kinderprinzessin Laura II. erste Worte an ihr närrisches Volk 
richtete. Ganz nebenbei ist Prinzessin Laura Schülerin der Schillerschule und besucht die Klasse 5c 
bei Frau Miethbauer. Wir wünschen ihrer Kinder-Lieblichkeit ein dreifaches Helau und eine erfolg-
reiche Kampagne, die hoffentlich ohne Einschränkungen stattfinden kann.  
 
Bitte denken Sie außerdem an die Lesung Roland Kaehlbrandts, am 15.11., um 19:00 Uhr, die unser 
gschätzter Kollege Boris Hillen trotz Elternzeit moderiert. Ich freue mich, Sie zahlreich an diesem 
Abend begrüßen zu dürfen und garantiere Ihnen, dass Sie einen unterhaltsamen Abend erleben 
werden.  



 
 
SEnF 
Eine erfolgreiche SEnF-Tagung liegt hinter uns, im Rahmen derer wir uns in Vorbereitung auf unse-
ren Pädagogischen Tag mit unseren neuen Schulentwicklungsthemen Erasmus+ und Kulturelle Bil-
dung ebenso beschäftigt haben wie mit der Konzeptionierung von digitalen Unterrichtskonzepten, 
der Medienbildung und der Kommunikation nach innen und außen. Entstanden sind tragfähige 
Ziele, die es nun mit Maßnahmen zu erreichen gilt. Ich bin zuversichtlich, dass wir zeitnah gute Er-
gebnisse erreichen werden.  
 
Skibasar 
Auch in diesem Jahr findet wieder unser Skibasar in der Aula statt. Am 19.11., ab 12:00 Uhr, können 
Ski- und Schneekleidung und -zubehör ver- und gekauft werden. Für das leibliche Wohl sorgt die 
Q3.  
 
Eine Standanmeldung erfolgt über Markus.Fries@schule.hessen.de.  
 
Am gleichen Tag findet vormittags wieder unser  
 
Mathesamstag  
 
für die 8. Klassen statt, der von der Fachschaft Mathematik organisiert wird. Bitte denken Sie daran, 
dass für die Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht besteht.  
 
 
Corona – aktueller Status 
 
Das HKM hat angekündigt, uns die wichtigsten aktuellen Regelungen noch einmal gesammelt zuzu-
senden. Sobald wir diese vorliegen haben, senden wir sie Ihnen zu.  
 
Frankfurt – Helau!! 
 
Claudia Wolff  


