
 
 
 

28.11. – 02.12.2022 
Verständigung gestalten 

 
 

Frankfurt, 02.12.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Brief zum zweiten Advent mit den wichtigsten Informatio-
nen. Bitte denken Sie an unser Weihnachtskonzert am 8.12. um 19:00 Uhr in der Bonifatiuskirche.   
 
 
Mathematikwettbewerb   
 
Am gestrigen Tag fand taditionell der Mathematikwettbewerb der achten Klassen statt. Die Schüle-
rinnen und Schüler berichteten naturgemäß von gemischten Gefühlen. Gleichwohl ist der Wettbe-
werb aber immer ein Erfolg – kann damit doch die Diagnose gestellt werden, welche Inhalte der 
Mathematik aus den vergangenen Schuljahren (noch) nicht richtig sitzen und wiederholt werden 
müssen.  
 

 
Minimarathon  
 
Beim diesjährigen Mini-Marathon war die Schillerschule nicht nur 
motiviert vertreten, obwohl der Termin in den Herbstferien lag, 
die schnellen Läuferinnen und läufer haben auch den 5. Platz in 
der Schulwertung gewonnen und dafür 100 Euro Preisgeld erhal-
ten.  
 
Wir werden gemeinsam überlegen, wie das Preisgeld eingesetzt 
werden kann.  
 
Heizung  
 
Unsere Heizung ist nach dem Schaden nach wie vor nur einge-
schränkt regelbar und arbeitsfähig. Das kann bedeuten, dass es in 
einigen Räumen sehr heiß, in anderen aber nur mäßig warm wird. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder entsprechend gekleidet 
sind.  
 
 
 

 



 
Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke?  
 
Die Schülerfirma Schillerize  berichtet von ihrem Projekttag und dem anstehenden Verkauf: 
 
In Vorfreude auf Weihnachten hat sich die Schülerfirma noch einmal nach den Herbstferien, wäh-
rend eines Projekttags am 15.11, zusammengefunden.  
 
In den letzten Monaten und Jahren sind wir immer mehr als Team zusammengewachsen und sind 
immer wieder glücklich, neue Mitglieder in unserem Team willkommen zu heißen. Mit der Einfüh-
rung neuer Mitglieder und einer allgemeinen Besprechung mit der ganzen Firma sind wir in den pro-
duktiven Projekttag gestartet. Danach sind wir dann in unsere verschiedenen Abteilungen gegangen 
und haben an unseren jeweiligen To-dos angefangen zu arbeiten. Von der Entwicklung von neuen 
Produkten über die Bestellung neuer Produkte sowie Vorbereitung von Material für Social Media 
war alles dabei. Unter anderem haben wir den nächsten Pausenverkauf, bei dem die Schüler*innen 
zu einem errichteten Stand in der Schule kommen und unsere Produkte erwerben können, geplant 
und dieser wird am 7.12.22 (Mi) in der 2. großen Pause stattfinden. 
 
Obwohl wir an unserem Projekttag viel geschafft haben, hatten wir auch viel Spaß dabei und haben 
die Zeit als Team sehr genossen. 
 
 
 
 
Herzliche Grüße und ein besinnliches zweites 
Adventswochenende   
 
 
Claudia Wolff  


