
Einladung zur Teilnahme an der Newsgroup der Schillerschule  
 
 
Liebe Eltern der Schillerschule,  
 
wir laden Sie herzlich ein, an der Newsgroup der Schillerschule Frankfurt teilzunehmen.  
 
 
Was ist eine Newsgroup? 
Allgemeine Informationen, die Eltern unserer Schule interessieren, werden über diesen Verteiler versendet. Die 
Newsgroup allen Eltern der Schillerschule soll die Möglichkeit geben, sich über weitergehende Themen rund um 
das Thema Schule zu informieren, ohne in einer Flut von Weiterleitungen zu ersticken. Fast täglich treffen 
Informationen beim SEB ein, über deren Weiterleitung entschieden werden muss, ebenso filtern die 
Elternbeiräte wiederum für ihre Klassen. Viele Eltern bekommen Informationen mehrfach zugesandt. Durch die 
Newsgroup können Informationen, die nicht unmittelbar den Schulalltag der Schillerschule betreffen, an 
interessierte Eltern verteilt werden, ohne dafür den normalen Emailverteiler des SEB oder der Klassen zu 
belasten.  
 
Themen der Newsgroup der Schillerschule sind beispielsweise: 
 • allgemeine schulpolitische Themen 
 • Hinweise zu relevanten Veranstaltungen oder Vorträgen  
 • Hinweise auf weiterführende Angebote (z.B. kommerzielle Messen für Aufenthalte im Ausland, Kurse etc.)  
 
Eine Newsgroup funktioniert wie ein Email-Verteiler: Man meldet sich einmalig an und bekommt dann 
automatisch Beiträge als Mail zugesandt.  
 
 
Was bleibt bestehen? 
Die relevanten Informationen rund um die Schillerschule erhalten Sie weiterhin über den SEB-Verteiler bzw. 
den Elternbeirat Ihrer Klasse; z.B. Informationen der Schulleitung oder des Schulelternbeirates, organisatorische 
Hinweise, Protokolle der SEB-Sitzungen etc.  
 
 
Was ist neu? 
Infos über Berufsbörsen, Veranstaltungen, Vorträge, Frankfurter Schulpolitik etc. laufen nicht mehr über den 
Verteiler des Elternbeirates der Schillerschule. Die Eltern können / sollen individuell für sich entscheiden, ob sie 
diese Infos bekommen möchten. Wenn ja, muss man sich für diese Newsgroup anmelden.  
 
 
Wie kann man sich anmelden?  
Bitte schreiben Sie eine kurze E-Mail an die E-Mail-Adresse des Schulelternbeirates: 
seb-vorstand@schillerschule.de  
 
Wenn Sie sich von der Newsgroup abmelden wollen, dann senden Sie bitte ebenfalls eine E-mail an  
seb-vorstand@schillerschule.de  
 
Über reges Interesse an diesem Kommunikationsweg würden wir uns sehr freuen!  
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Der Vorstand des Schulelternbeirates der Schillerschule 
(Mela Krauss, Rafaela Hartenstein, Uta Rasche, Sebastian Manntz und Arwed Kühne)  
 


