
 
 
 

07.06.- 10.06.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 10.06.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,   
 
nach der kurzen Pfingstwoche sende ich Ihnen anbei den aktuellen Freitagsbrief.  
 
Intensivklasse  
Unsere ukrainischen Schülerinnen und Schüler sind gut an der Schillerschule angekommen. Sie wer-
den nun bis einschließlich Mittwoch als „1IK“ im Klassenverband beschult und kommen am Mitt-
woch erstmals in den Regelunterricht. Die Gruppe ist bezüglich Alter und Deutschkenntnissen sehr 
heterogen und das Team Ukraine leistet hier sehr, sehr gute Arbeit. Vielen Dank!!  
 
Spendenlauf  
Der Spendenlauf unserer Schülerinnen und Schüler hat bis zum 08.05.2022, 13:00 Uhr unglaubliche  
 

44.568,40 EUR 
eingebracht.  
 
Da haben unsere schnellen und ausdauernden Schülerinnen und Schüler eine echte Leistung er-
bracht! Chapeau und vielen Dank. Ein großer Dank geht ebenfalls an die Fachschaft Sport für die 
Organisation dieses Laufs sowie an die Spenderinnen und Spender, die Wort gehalten und fleißig 
gespendet haben.  
 
 
Beamer 
Das Stadtschulamt hat nunmehr endlich die Bestellung unserer Beamer in die Wege geleitet. Wenn 
alle Geräte lieferbar sind (Herr Watermann hat einzelne Händlerabgaben für den haushaltsübilchen 
Gebrauch geprüft, dort war alles lieferbar), haben wir hoffentlich zum neuen Schuljahr die rund 45 
neuen Geräte in den Räumen.  
 
Basketballkörbe 
Ebenso erfreulich ist die Errichtung der Basketballskörbe auf unserem Schulhof in der vergangenen 
Woche. Zwei Basketbälle sind gegen den Schülerausweis als Pfand ausleihbar.   
 
 
Mündliches Abitur – eingeschränktes Mensaangebot  
Bitte beachten Sie das eingeschänkte Mensa-Angebot während des mündlichen Abiturs.  
 
 
 
 



 
Mündliches Abitur  
Wegen der Präsentationsprüfungen, die in diesem Jahr schon im Vormittag stattfinden 
müssen, sind zahlreiche Räume zusätzlich belegt und nicht für den Regelunterricht verfügbar.  
Auch für die mündlichen Prüfungen ab Mittwoch sind viele Räume gesperrt.  
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, sich regelmäßig auf dem DSB über Änderungen zu informieren.  
 
Alte Kontakte – save the date 
Nach zwei Jahren Pandemie öffnet Neuseeland seine Grenzen wieder und Iva Ropati, Direktor von 
Howick College in Auckland, der die Schillerschule in den letzten 10 Jahren regelmäßig besuchte, 
kommt wieder nach Frankfurt. 
Interessierte Eltern und Schüler*innen der 8.-11. Klassen sind am Donnerstag, dem 7.7. um  16:30 
Uhr herzlich eingeladen, Mr.Ropati kennenzulernen und mit ihm zu sprechen. 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Claudia Wolff  


