
 
 
 

10.-14.10.2022 
Verständigung gestalten 

 
Frankfurt, den 14.10.2022 

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
kaum zu glauben, aber die kommende Woche endet schon in den Herbstferien. Umso erfreulicher, 
dass wir uns nach und nach wieder der schulischen Normalität widmen können und zahlreiche Akti-
vitäten stattfinden.  
 
Als da wären:  
 
Am Mittwoch, dem 19.10.2022, jagt ein Großereignis das nächste:  
 
Wir beginnen mit unserer Podiumsdiskussion zum Erleben kommunaler Politik in Frankfurt, an die 
der Deomkratiekonvent 2022 im Römer anschließt.  
 
Abends findet endlich statt, was lange geplant wurde:  

 
die Eröffnung der SCHILLERIE , am Mittwoch, dem 
19.10.2022, um 18:30 Uhr, dritter Stock Altbau: 
 
Die SCHILLERIE ist ein schulinternes Galerieprojekt, das in 
Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern entstanden 
ist. Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die es ermög-
licht, ausgewählte künstlerische Werke, die innerhalb eines 
Schuljahres entstehen, für die gesamte Schüler-und Eltern-
schaft zugänglich zu machen. 
 
Der Titel der jeweiligen Ausstellungen soll sich aus einem 
Thema ableiten, welches gemeinsam für ein Schuljahr in-
nerhalb der Kunstfachschaft festgelegt wird. Im Schuljahr 
2021/22 war dies das Thema BRUCH. Ein dauerhaft für die 
9. und 10. Klasse stattfindender Wahlpflichtunterricht bie-
tet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit 
der Konzeption und dem Kuratieren einer Ausstellung pro-

duktiv auseinanderzusetzen. Zusätzlich steht die SCHILLERIE auch fächerübergreifenden und -ver-
bindenden Projekten als Ausstellungsfläche zur Verfügung. 
Auch eine Online-Verlinkung mit Instagram ist in Planung. 
Hauptverantwortlich ist Frau Franca Koch – vielen Dank an Frau Koch und die Fachschaft Kunst für 
die akribische Vorbereitung. Darüber hinaus danke ich dem Fördeverein, der die Kosten für die In-
stallationen getragen hat.  
 



 
 
Nachtrag aus dem Sport  
 

Unsere Schülerin Lena Kirchner (E1) konnte sich ebenfalls bei den Hessischen Rudermeis-
terschaften über zahlreiche Siege freuen, die uns erst nach Redaktionsschluss des letzten 
Briefes bekannt wurden.  
 
Lena hat folgende Medaillen errudern können 
2 mal Gold im Juniorinnen A Vierer ohne Steuermann 
1 mal Gold in Juniorinnen A Doppelzweier 
1 mal Gold im Juniorinnen A Einer 
1 mal Silber im Juniorinnen A Einer 
 
Liebe Lena, auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch zu diesen sensationellen Erfolgen.  
 
Anfrage aus dem Sport  

 
Unsere Tennis-AG sucht noch Anfängerschläger (26 Zoll groß, 250 Gramm schwer). Sollte es 
Familien geben, in denen Anfängerschläger unnötig Platz im Keller einnehmen, weil die Kin-
der schon deutlich fortgeschritten sind, freuen wir uns über solche Sachspenden. Melden 
Sie sich gerne bei Herrn Knoob (Sebastian.Knoob@schule.hessen.de).  
 
Beamer 
 
Am Donnerstag und Freitag wurden die ersten Beamer im A-Bau montiert, in der kommen-
den Woche folgen acht weitere Beamer im A-Bau. Ebenfalls sind zwei weitere digitale Ta-
feln von unserer Technik-AG in Betrieb genommen worden – vielen Dank dafür!! 
 
Aufsichten/Verlassen des Schulgeländes  
 
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 9 das Schulgelände während der Pausen nicht verlassen dürfen. Bitte thematisieren 
Sie dies mit Ihren Kindern. Die Klassenleitungen werden dies ebenfalls ansprechen, die Auf-
sichten sind infomiert.  
 
In eigener Sache 
 
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise auf Bewerberinnen und Bewerber zur Unterstüt-
zung unserer Intensivklasse. Derzeit führen wir Bewerbungsgespräche und freuen uns über 
eine baldige Auswahl geeigneter Muttersprachler.  
 
 
Schillerschüler auf dem Babbelbänksche   
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Unser Schüler Harrison Krampe hat sich im Rahmen des Demokratiekonvents 
2021 dafür eingesetzt, dass auf dem Römerberg ein Babbelbänksche installiert 
wird. Dort saß er nun auch im schönsten Herbstsonnenschein mit Umweltdezernentin Ro-
semarie  
Heilig. Worübber die wohl gebabbelt hawwe?  
 
Wie auch immer: Das war eine grandiose Idee, Harrison !!!  
 
Zum Beitrag mit Foto auf Frankfurt.de: Gespräch mit und über Politik | Stadt Frankfurt am 

Main 

 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  
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