14.11. – 18.11.2022
Verständigung gestalten
Frankfurt, 18.11.2022

Sehr geehrte Eltern,
dem einsetzenden Herbstwetter, den deutlich kühleren Temperaturen und der
damit verbundenen Novembertristesse konnten
wir an der Schillerschule
eine überaus unterhaltsame Lesung in heimeliger
Atmosphäre entgegensetzen.
In einer gut besuchten Aula
lauschten zahlreiche Gäste,
aber auch viele Kolleginnen
und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler amüsanten und interessanten
Ergebnissen der tiefgründigen Beobachtung Roland
Kaehlbrandts über die deutsche Sprache und ließen sich natürlich das Werk vom Meister selbst signieren. Die Q3 sorgte für das leibliche Wohl – vielen Dank dafür.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Frau Sacher für die Organisation, bei Herrn Hillen für
die Moderation sowie bei der Technik AG für den technischen Support zu bedanken. Alle haben sich
wieder einmal übertroffen!!! Ihr großartiges Engagement hat maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen.
Heizung
Leider ist unsere Heizung seit vergangener Woche nicht mehr voll funktionstüchtig. Da für das Wochenende ein deutlicher Temperaturrückgang angekündigt wurde, ist es ratsam, sich witterungsbedingt zu kleiden. Es kann sein, dass die Räume am Montagmorgen ausgekühlt sind.

Tag des offenen Ohrs
Am heutigen Tag empfingen wir rund 200 interessierte Elternteile in der Aula zu unserem Tag des
offenen Ohrs. Mit einem neuen Konzept stellten wir während zwei Terminen unsere Schule in aller
Kürze , aber pointiert dar. Unterstützt wurden wir von Frau Hartenstein und Frau Krauß, die die
Veranstaltung moderierten. Vielen Dank dafür. Ein wichtiger Bestandteil der Schillerschule ist der
Zusammenhalt in der Schulgemeinde, der hierdurch wieder einmal belegt wurde.
Ausblick
Schule trifft Galerie trifft Schule
Schillerschüler werden in Frankfurter Galerie Bernhard Knaus ausstellen
Im Rahmen des Projektes „Schule trifft Galerie trifft Schule“ wurde die Schillerschule als eine von
zehn Schulen ausgewählt, die am Kooperationsprojekt „Schule trifft Galierie trifft Schule“ teilnehmen. Die Kick-off-Veranstaltung fand letzte Woche statt und wir freuen uns sehr, ankündigen zu
dürfen, dass der diesjährige Vorleistungskurs von Frau Battenberg (E1/2) am 30. Juni 2023 zur Vernissage in der Bernhard Knaus Galerie https://bernhardknaus.com einladen darf.
Der Kurs wird im Rahmen des regulären Unterrichts Werke vorbereiten, die am Ende des Schuljahres in den Räumlichkeiten der Galerie präsentiert werden. Vielen Dank an das Hessische Kultusministerium, den BDK und alle Organisatoren sowie Herrn Knaus für das Ermöglichen des spannenden
Projektes!

Vorstellung der Schülerfirma: Schillerize

Die Schülerfirma sucht Nachwuchs – in diesem Jahr wird nahezu der gesamte Vorstand sein Abitur
ablegen. Bitte werben Sie möglichst in Ihren Klassen und Tut-Kursen:
Schillerize ist die Schülerfirma der Schillerschule, mit dem Zweck die Funktionsweise und den Aufbau eines Unternehmens an Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 13 zu vermitteln.
Hierfür werden Motive, die von Schülerinnen und Schülern der Schillerschule gezeichnet wurden,
eigenständig mit einer Transferfolie auf nachhaltig produzierte Textilien gedruckt und andere Produkte mit individuellen Motiven ausgestattet.
Darüber hinaus werden bei Schillerize gemeinsam unternehmerische Entscheidungen getroffen und
kaufmännische Tätigkeiten ausgeführt. Teamwork steht dabei für uns an erster Stelle, denn Ziele
erreichen wir nur, wenn alle mitarbeiten und sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Von Marketing bis IT ist jedes Mitglied Teil einer bestimmten Abteilung. Innerhalb einer Abteilung wird die
Ausführung der Aufgaben von der jeweiligen Abteilungsleitung koordiniert. Unsere Aufforderung
und Ermutigung an jeden Einzelnen lautet daher:
Wenn Ihr Kind schon immer mal einen Einblick in ein Unternehmen haben wollte, dann freuen
wir uns über eine Bewerbung unter schillerize@schillerschule.de .

WLAN an der Schillerschule
Die Stadt Frankfurt hat überraschend beschlossen, dass alle Frankfurter Schulen nunmehr mit sog.
päd. WLAN in „Lernzonen“ ausgestattet wird. Was das für die Schillerschule, die sich bewusst für

das offene WLAN entschieden hat, bedeutet, werden wir sehen müssen. Derzeit befinde ich mich in Verhandlungen mit der Bildungsdezernentin, ob eine Abkehr von diesem Beschluss noch im Rahmen der Möglichkeiten liegt.
Da jedoch bereits Arbeiten an den Access-Points stattfinden, kann es zu Störungen im WLANEmpfang kommen.

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende
Claudia Wolff

