
 
 
 

23.-27.01.2023  
Verständigung gestalten 

 
Frankfurt, 27.01.2023 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
dies ist schon der letzte Freitagsbrief dieses kurzen Halbjahres. Die Zeugniskonferenzen sind gut 
verlaufen. An der Schillerschule sind diese Konferenzen gleichzeitig pädagogische Konferenzen, an 
denen sich die Lehrkräfte im Klassenteam über Auffälligkeiten und Besonderheiten in den Lern-
gruppen und bei den einzelnen Kindern intensiv austauschen.  
Insgesamt sind die psychischen Auffälligkeiten weniger geworden und die schulischen Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler liegen in der überwiegenden Mehrheit im ordentlichen Bereich. Die 
„Extremausschläge“ mit vielen mangelhaften Leistungen sind deutlich zurückgegangen, es gibt hin-
gegen viele sehr gute Zeugnisse. Offensichtlich greifen die Maßnahmen, die zum Aufholen des pan-
demisch bedingten Ausfalls ergriffen wurden.  
 
Wechsel von Teams auf das Schulportal  
In der kommenden Woche werden wir von MS Teams auf das Schulportal umstellen.  
 
Dies bedeutet nicht, dass wir Teams sofort abschalten werden. Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen also sukzessive mit Ihren Dateien bis ungfährt März „umziehen“. Teams darf allerdings nicht 
mehr als offizielles Kommunikationsportal verwendet werden, Videokonferenzen sind ebenfalls 
nicht mehr gestattet. 
 
Die Zugangsdaten der Schülerinnen und Schüler zum Schulportal erhalten die Klassenleitungen von 
Herrn Watermann und verteilen diese am Freitag mit den Zeugnissen.  
 
Derzeit gibt es noch kein Videokonferenzsystem im Schulportal. Das Kultusministerium hat aber zu-
gesichert, dass die Schulen zum neuen Halbjahr hierüber verfügen werden. (Hightech aus Hessen 
für Digitalisierung hessischer Schulen | kultus. hessen.de) 
 
Nutzung der Bibliothek 
 
Wir freuen uns, dass unsere Bibliothek einen so großen Zuspruch erfährt. Gleichwohl erinnere ich 
daran, dass die Bibliothek kein Toberaum ist. Gerne darf hier während der Pause gelesen oder ein 
Spiel gespielt werden. Für Lautes Toben, Schreiben und Unterhalten haben wir einen Pausenhof. 
Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihren Kindern.  
 
 
 
 
 
 
 



 
60 Jahre Elysée Vertrag  
Vielen Dank an die Fachschaft Französisch und die Leistungs-
kurse, die in dieser Woche an die für Europa so wichtige Deutsch-
Französische Freundschaft erinnert haben. 
 

 

 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Claudia Wolff  


