
 
 
 

09.05.-13.05.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 
 
 

Frankfurt, 13.05.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern,    
 
mit den Prüfungen in Chemie konnten wir am 11.5. das schriftliche Abitur 2022 beenden.  
  
Die Prüfungen verliefen sehr unaufgeregt und routiniert, nun bleibt zu hoffen, dass die Ergebnisse 
entsprechend ausfallen J. 
  
Große Ereignisse  
  
Nach 42 Jahren steht die Eintracht Frankfurt wieder in einem internationalen Finale. Die Freude 
darüber ist in Frankfurt und auch in Teilen unserer Schülerschaft groß. Sicherlich wird die Fußball-
Euphorie (oder deren Nachwehen) auch an der einen oder anderen Stelle in die Schule über-
schwappen. Wir sind hierauf eingerichtet, bitten aber um Verständnis, dass aufgrund der Termin-
dichte in den kommenden Wochen nicht alles Wünscheswerte möglich gemacht werden kann.  
  
Save the Dates  
  
Das Ende des laufenden sowie das neue Schuljahr werfen ihren Schatten voraus:  
  
Bitte merken Sie sich schon folgende Termine:  
  
23.05.2022 – Europatag. Frau Kiesewetter hat diesen mit Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a 
organisiert. Es werden Abgeordnete verschiedener Parteien zu einer Podiumsdiskussion zum 
Thema „Europa“ in der Aula erwartet. Die Fachschaft Musik wird den Tag musikalisch begleiten.  
 
 
19.09.2022 (ganztägig)  - Städeltag  
  
Aus Anlass der Ausstellung  „Frei Schaffend. Die Malerin Ottilie W. Roederstein“ (20.7. bis 
16.10.2022) lassen wir unsere bewährte Kooperation mit dem Städelmuseum aufleben. Der Grün-
dungsmoment der Schillerschule fällt schließlich historisch in die Lebenszeit und das Umfeld von 
Frau Roederstein.   
Daher verbringen wir den 19.09.2022 mit der gesamten Schule im Städel. Rundgänge sowie Wis-
sens- und Workshop-Stationen sollen die unterschiedlichen Altersstufen an den Themenkreis Ro-
ederstein und unsere Sammlung heranführen.  



 
 
Frau Sacher sowie Frau Battenberg bereiten den Tag gemeinsam mit Frau Huber seitens 
des Städelmuseums federführend vor. Ich danke den Damen sehr für diese wunderbare Idee.  
 
  
  
15.11.2022 - ab 18:00: Lesung von Roland Kaehlbrandt aus seinem neuen Werk: Deutsch - eine Lie-
beserklärung  
  
Wir freuen uns, dass Herr Prof. Kaehlbrandt, Germanist, Romanist und Linguist sowie  langjähriger 
Vorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, unserer Einladung gefolgt ist und aus seinem 
neuesten Werk liest.  
  
Bitte merken Sie sich den Termin vor, wir freuen uns auf einen anregenden und unterhaltsamen 
Abend mit einer Würze rheinischen Frohsinns. 
  
 
Toilettenregelung 
  
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass die Toilettengänge – wenn irgend möglich – wieder in 
der Pause stattfinden sollen. Natürlich darf gleichwohl kein Unglück während der Unterrichtszeit 
geschehen; die Rhythmisierung des Toilettengangs sollte sich allerdings nach und nach wieder den 
Pausenzeiten anpassen.   
 
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
 
Claudia Wolff  


