
 
 
 

20.04.- 24.06.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 24.06.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,   
 
das Abitur können wir, bis auf einige Nachprüfungen, die wegen Krankheit auf die kommende Wo-
che verschoben werden mussten, mit dem heutigen Tag abschließen.  
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei 
den Schülerinnen und Schülern und Ihnen als Eltern für die professionelle und konzentrierte Atmo-
sphäre vor und während der Prüfungen zu bedanken.  
 
Die Vielzahl der sehr, sehr guten Prüfungen, die wir in diesem Durchgang vergeben konnten, belegt, 
dass das Zusammenspiel zwischen professionellem Unterricht sowie lernfähigen und lernwilligen 
Schülerinnen und Schüler an der Schillerschule sehr gut funktioniert. Dies zeigten bereits die schrift-
lichen Prüfungen, die ebenfalls überaus gut ausgefallen sind.  
 
Die Traumnote 1,0 werden wir in diesem Jahr ungewöhnlich oft vergeben können! 
 
 
 
Abiturplakate  
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Abiturplakate bis 01.07.2022 entfernt werden müssen. 
Nicht entfernte Plakate werden wir entsorgen- das wäre schade.  
 
 
Sommerkonzerte  
Nach einer viel zu langen Pause findet das musikalische Leben an der Schillerschule wieder statt. 
Sowohl am 28.6. als auch am 30.6. freuen wir uns ab 19:30 Uhr wieder über die legendären Som-
merkonzerte mit gemeinsamer Begegnung an der Schillerschule.   
 
Noch mehr Werbung für die Musik 
Die Alte Oper bittet uns, das folgende Angebot bekannt zu machen:  
 
Um Jugendlichen den Zugang zum Konzertbesuch zu erleichtern, verbreitert die Alte Oper Frankfurt 
zur neuen Saison ihr Angebot für junge Leute bis 25 Jahre. Das bedeutet: 
 
Alle, die nicht älter als 25 Jahre sind, erhalten Karten für Eigenveranstaltungen der Alten Oper 
zum Preis von 10 Euro. Das ist bei manchen Konzerten ein immenser Preisnachlass. Die Karten kön-
nen im Vorverkauf bestellt werden und es handelt sich sogar um recht gute Plätze.  
Das eignet sich für Schüler bestens, um allein, mit Freunden, als Klasse oder AG ins Konzert zu ge-
hen, ohne vor großen finanziellen Hürden zu stehen. 



 
 
Die Pandemie und kein Ende  
Lange habe ich in diesem Brief nicht mehr auf die Pandemie hingewiesen und wünschte, es könnte 
so bleiben. Leider ist das nicht der Fall. Derzeit haben wir unter den Lehrkräften eine recht große 
Krankheitswelle. Bitte beachten Sie unbedingt die Mitteilungen auf dem DSB.  
 
Lüfter  
Die ersten Schulen wurden mit Luftfiltern ausgestattet. Wann genau eine Ausflieferung an die Schil-
lerschule erfolgt, wissen wir noch nicht.  
 
Das Queerkollektiv bittet um Mithilfe, gerne leite ich die folgende Bitte weiter:  
Das Queerkollektiv wurde in den vergangenen Wochen vermehrt Opfer von Diebstählen. Vor kurzer 
Zeit wurde nun auch die Kasse mit über 200€ Inhalt, durch den wir unsere Aktionen finanzieren, aus 
unserem Raum entwendet. Wir sind sehr traurig über diese Angriffe und vor allem wütend! Wir ha-
ben Grund zur Annahme, dass die Kasse während der Mottowoche von Mitgliedern der Schulge-
meinde aus unserem Raum gestohlen wurde. Dabei wurde ein Schloss mit einer Schere gebrochen, 
die jetzt unbenutzbar ist. Da das Geld zusätzlich in einer stabilen Kassette gesichert ist, haben wir 
Hoffnung, dass diese jetzt verschlossen bei irgendjemandem Zuhause rumliegt. Wir geben den Ver-
antwortlichen die Chance, die Kasse oder im Zweifel den Geldbetrag als solches in einem Beutel ano-
nym im Sekretariat abzugeben, ansonsten halten wir es uns offen, die Polizei einzuschalten. Kontakt 
zu uns könnt ihr wie immer per Mail unter queerkollektiv@schillerschule.de aufnehmen. 
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Claudia Wolff  
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