
 
 
 

30.01.-03.02.2023  
Verständigung gestalten 

 
Frankfurt, 03.02.2023 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
anbei erhalten Sie einen kurzen Freitagsbrief.  
 
Pädagogischer Tag  
 
Unser Pädagogischer Tag am kommenden Montag findet mit Beteiligung zahlreicher Eltern und 
Schülerinnen und Schüler statt. In diversen Workshops werden wir uns damit multiperspektivisch 
der Schulentwicklung widmen.  
 
  
Podiumsdiskussion 
 
Die Podiumsdiskussion unserer OB-Kandidaten hat unter angenehmer Moderation unserer beiden 
Moderationsprofis Stella Hartenstein und Harrison Krampe stattgefunden. Vielen Dank an die bei-
den – die Aufgabe war wirklich nicht einfach und sie haben sie meisterhaft gelöst   
Vielen Dank auch an die TechnikAG, ohne die solche Veranstaltungen nicht stattfinden könnten.  
 
Unsere Gäste haben nicht immer so exakt geantwortet, wie das Auditorium sich dies gewünscht 
hätte, aber dafür sind sie ja auch Politiker. Gleichwohl war die Diskussion spannend, die Gegner 
ebenbürtig und zumindest alle waren mehr an der Stadt als am Amt interessiert.  
 
Ich hoffe, dass die Veranstaltung dazu beigetragen hat, Erstwählerinnen und Erstwähler zur Wahr-
nehmung ihres Wahlrechts zu motivieren.  
 
Wahlhelfer  
 
Volljährige Schülerinnen und Schüler können sich darüber hinaus im Sinne der Demokratie als 
Wahlheferinnen und Wahlhelfer – jetzt schon direkt am 5.3. – engagieren. Interessenten können 
sich beim Wahlamt melden. Die Adressen und Telefonnummern werden dort  weiter an die jeweili-
gen Stadtbezirksvorsteher im Stadtteil des Interessenten/der Interessentin gereicht.  
Kontaktadresse: wahlamt.info@stadt-frankfurt.de  
Telefon (Hotline): 069 / 212 – 40 400 
Darüber hinaus wird der Tag auch mit einer steuerfreien Aufwandsentschädigung vergütet:  
Beisitzer erhalten 45 Euro für jeden Wahltermin, wer auch zur Stichwahl anwesend ist, erhält 20 
Euro zusätzlich. Also insgesamt 110 Euro. 
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Mitteilung der Schülerfirma Schillerize  
 
Die Schülerfirma Schillerize hatte am vergangenen Mittwoch wieder einen erfolgreichen Pausenver-
kauf, weshalb wir uns entschieden haben, wieder einen am kommenden Mittwoch, den 8.2.23, 
stattfinden zulassen. Dabei sind wir, wie gewohnt, wieder im Foyer mit einem Stand und mehreren 
Mitgliedern erreichbar.  
Des Weiteren steht am 11.2 der Tag der Offenen Tür bei uns an der Schillerschule an, an welchem 
wir selbstverständlich ebenfalls erreichbar sein werden. Dabei können Sie als Eltern und Schülerin-
nen u. Schüler mit unseren Mitgliedern Kontakt aufnehmen und sich über das Unternehmen infor-
mieren und einen Einblick in unsere Arbeit erlangen.  
 
 
Bitte aus dem Abikomitee Q1 
 
Sollte es Eltern geben, die über eine Firma Werbung im Sinne eines Sponsorings für den Ball der 
Abiturientinnen und Abiturienten betreiben mögen, freut sich das Abikomitee der Q1 über eine 
Mitteilung an poststelle.Schillerschule@Stadt-Frankfurt.de.  
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
Claudia Wolff  
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