
 
 
 

18.07.- 22.07.2022 
Schöne Ferien 

 
Frankfurt, 24.07.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
ein wieder unfassbares Schuljahr liegt hinter uns allen. Testen, Masken, Infektionen, Quarantänen, Isolatio-
nen haben uns ebenso begleitet wie die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine.  
 
Gleichwohl gibt es auch Positives: Wir konnten nach zwei Schuljahren im Wechsel-/Onlineunterricht ein Jahr 
in Präsenz arbeiten, haben viele Projekte wieder aufgegriffen, durchaus auch Notlösungen gefunden, aber 
insgesamt mit unserer „Gospel Celebration“ wieder einen Weg zurück in unseren Alltag gefunden.  
 
Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihren Einsatz und Ihr Engagement in diesem kräftezehrenden Schul-
jahr. Viele von Ihnen haben uns in sehr vielen Bereichen ehrenamtlich unterstützt – beispielhaft nenne ich 
hier nur die Testengel, die Bibliotheksmitarbeiter und den Schulelternbeirat. Aber auch zu Hause mussten Sie 
vieles leisten.  
 
Sehr viele von Ihnen waren selbst infiziert und/oder mussten sich um infizierte Angehörige kümmern. Aber 
auch Ihre Kinder brauchten Sie, um wieder in den Alltag zurückzufinden.  
 
Wir alle haben sich nunmehr die Ferien mehr als verdient. Ich wünsche Ihnen gute Erholung und hoffe, dass 
Sie Zeit und Muße finden, um wieder Energie zu tanken und die Ferien gesund und im Kreise Ihrer Lieben ge-
nießen zu können. 
 
 
Ausblick auf das Schuljahr 2022/23 
 
Am 01.09.2022 finden ab 07:50 Uhr die Nachversetzungsprüfungen statt. Bitte beachten Sie das DSB für wei-
tere Informationen, sofern die Prüfungen für Ihr Kind relevant sind .  
 
Das neue Schuljahr beginnt am 02.09.2022 mit der jährlichen Dienstversammlung mit anschließenden Fach-
konferenzen für die Lehrkräfte.  
 
Am 05.09.2022 beginnen wir das Schuljahr mit dem KL-Unterricht. Bitte beachten Sie das DSB für Informatio-
nen zum Unterrichtsraum und Beginn Ihres Kindes.  
 
Wie das Kultusministerium bereits mitteilte, werden wir das neue Schuljahr mit zwei Präventionswochen star-
ten, in denen die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte drei Tests je Woche zur Verfügung gestellt 
bekommen. Die Tests sind bestellt und werden voraussichtlich am ersten Schultag auf dem bewährten Weg 
verteilt.  
 
Die inhaltliche Aufarbeitung der Pandemie ist an der Schillerschule gut gelungen. Dies haben auch die Verset-
zungskonferenzen gezeigt, in denen wir keine eklatanten Abweichungen zu den Vorjahren zu verzeichnen 
hatten.  
 
Gleichwohl bleibt die Stabilisierung der (mentalen) Gesundheit von Lehrkräften und Schülerinnen und Schü-
lern eine Aufgabe, die es nunmehr anzugehen gilt. Wir haben an der Schillerschule hierzu bereits einen guten 



 
Anfang gemacht. In einer schulinternen Fortbildung haben sich rund 20 Lehrkräfte an mehreren 
Fortbildungstagen mit der psychischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler beschäftigt 
und Hinweise zur Selbsthilfe, Prävention und Unterstützung erhalten. Abgerundet wurde diese Fortbildung 
durch einen umfangreichen Reader, der dem Kollegium zur Verfügung steht.  
 
Darüber hinaus haben mehrere Klassenleitungen an einer Fortbildung der Schulpsychologie teilgenommen, 
die ebenfalls das Ziel hatte, Lehrkräfte zu befähigen, die seelischen Herausforderungen, die die Pandemie für 
die Jugendlichen mitbrachte, noch besser aufzufangen.  
 
Im kommenden Schuljahr planen wir außerdem einen Mentaltraining- Jahrgangsworkshop für die Klassen 
7mit einer möglichen Erweiterung auf weitere Klassen und/oder Jahrgänge.  
 
Für die  Lehrkräfte haben wir mit unserem pädagogischen Tag einen Startschuss gegeben, um die Gesund-
heitsprävention auf verschiedenen Ebenen in die Schule zu holen. Hierzu erstellt die Schulleitung gerade mit 
Herrn Feldmar ein Konzept zur Gesundheitsprävention bei Lehrkräften.  
 
Ich wünsche Ihnen nunmehr schöne und erholsame Ferien und freue mich darauf, Ihre Kinder am 05. Sep-
tember gesund und erholt wiederzusehen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


