12. – 16.09.2023
Verständigung gestalten
Frankfurt, 16.09.2022

Sehr geehrte Eltern,
mit dem Einläuten des Herbstes in dieser zweiten Schulwoche erhalten Sie anbei den akutellen Freitagsbrief.

Aufenthalt in der Mensa
Auch in dieser Woche waren die Benimm-Regeln in der Mensa noch nicht allen Schülerinnen und Schülern präsent. Es ist ärgerlich, wenn Tabletts stehen bleiben, verschüttete Speisen nicht weggewischt werden etc. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern noch einmal die
Regeln für ein gutes Benehmen in der Mensa, um ein entsprechend angenehmes Klima zu
schaffen. Die Klassenleitungen werden dies in den kommenden KL-Stunden ebenfalls wiederholen.
Information zum Auslandsjahr in England und/oder Sprachferien
Endlich erlaubt es die pandemische Situation, dass wir unsere Auslandskontakte wieder
pflegen kommen. Den Auftakt bildete Iva Ropatti, Schulleiter unserer Partnerschule in Howick/Neuseeland, bereits im letzten Schuljahr.
Am 21.09.2022 begrüßen wir Jim Tomlinson von Embrace England. Viele Jahre haben wir
gemeinsam mit Herrn Tomlinson Auslandsaufenthalte von Schillerschülerinnen und -schülern nach York organisert. Mit dem Brexit und der Pandemie mussten wir hier ein neues
Konzept entwickeln, das Herr Tomlinson uns nun am 21.09., um 20:00 Uhr, vorstellen wird.
Bitte informieren Sie hierzu Ihre Klassen, insbesondere in den Jahrgangsstufen 7 – 10.
Zur ungefähren Einschätzung der Teilnehmerzahl bitten wir, folgende Anmeldung zum Informationsabend auszufüllen und abzusenden. Den Link werden wir auch auf die Homepage stellen.
https://forms.office.com/r/Z3DZFMfr01

Zum Thema Auslandsaufenthalte – Sprachreisen, Austauschprogramme, Praktika etc., auch in anderen Weltgegenden, wird am 6.10.2022, voraussichtlich von
15.30 bis 16.30 Uhr, in der Aula unserer Schule eine Informationsveranstaltung von Schüler*innen für Schüler*innen stattfinden. Interessent*innen ab Jahrgangsstufe 8 sind herzlich willkommen.

Aufenthalt der Oberstufe im Haus
Nach Rücksprache mit der Schülervertretung ist es Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe wieder gestattet, sich während der großen Pausen im Haus aufzuhalten. Für
die Unter- und Mittelstufe werden wieder Mappenwachen eingerichtet.

Gratulation
Wir gratulieren herzlich Ann-Marit Micheel (Q3), die im Rahmen des Deutschunterrichts für
den Landeswettbewerb „Deine Rede für Europa“ die beste Rede Hessens geschrieben hat.
Sie darf ihre Rede am 24.09. vor großem Publikum auf dem Jugendeuropafestival halten,
eine persönliches Einladungsschreiben der Europaministerin Lucia Puttrich erfolgt in Kürze.

Liebe Ann-Marit – herzlichen Glückwunsch!!
Ebenfalls teilgenommen und in die engere Auswahl gekommen sind von der Schillerschule
noch Harrisson Krampe, Sophie Grieger und Niko Vrdoljak. Auch sie sind zum Jugendeuropafestival eingeladen. Ihnen gratuliere ich ebenfalls von Herzen.

Unsere Bibliothek
Die Schülerbibliothek ist wieder regulär geöffnet und das Team startet mit vielen neuen
Ideen in das kommende Schuljahr, über die Sie noch unterrichtet werden.
Wenngleich die Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen das Angebot schon gut annehmen, wäre es schön, wenn Sie mit Ihren Kindern ermuntern würden, die Angebote noch intensiver zu nutzen. So können zum Beispiel Gesellschaftsspiele in den Pausen ausgeliehen
werden.
Darüber hinaus suchen wir DRINGEND Mitarbeiter-Nachwuchs (der Fachkräftemangel ist
auch bei uns angekommen ;-)).

Wir freuen uns daher über Zuwachs aus der Eltern- (oder Großelternschaft).
Sollten Sie Interesse an der Mitarbeit in unserer Bibliothek haben, teilen Sie dies
bitte Ihrer Klassenleitung mit.
Wir haben zweimal im Halbjahr ein gemeinsames Treffen mit Schulleitung und Bibliotheksteam, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit der Schulleitung und
den beiden Koordinatoren für die Bibliothek, Herrn Kruske und Herrn Nowak, das Konzept
zur Bibliothek gestalten. Es geht also nicht nur darum, die Bibliothek zu den Öffnungszeiten
zu besetzen, wer möchte, kann sich auch aktiv einbringen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Herzliche Grüße
Claudia Wolff

