
  
 



Newsletter für ehemalige KollegInnen und SchülerInnen des Schillergymnasiums 

Ausgabe April 2009 
 

------------------------------------------------------------------------- 
„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,  
Und neues Leben blüht aus den Ruinen.  

Friedrich Schiller, Wilhelm Tell (IV, 2) 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Liebe Ehemalige, 
 
wer in den vergangenen Wochen an der 
Schillerschule vorbeigekommen ist, konnte 
schon äußerlich erkennen: Es ist wieder 
Abi-Zeit. Große bunte Laken beschriftet 
mit letzten Durchhalteparolen („Max, du 
schaffst das!“) von Familienmitgliedern, 
Freundinnen und Freunden schmückten 
den Vorgarten, der durch die intelligente 
Montage einer Aufhängungsmöglichkeit 
unseres Herrn Weber zum Open-air-
Showroom geworden war. Na ja, ein 
bisschen naturverwittert sah die 
„Installation“ dank Wind und Wetter 
nachher schon aus. 
 
Überall im dritten Stock herrschte 
adrenalingeschwängerte Ruhe: Erinnern 
Sie sich noch an Ihr Abitur? Wir haben 
natürlich allen Schülerinnen und Schülern 
schwer die Daumen gedrückt! Die dürfen 
jetzt erst einmal in den Osterferien wieder 
Luft holen und Kräfte sammeln. Die 
schriftliche Phase ist beendet – und wir 
Abitur-betroffenen LehrerInnen wissen 
wieder, wie wir die Osterferien verbringen. 
 
Mein Korrekturstapel ist für diese Ostern 
ziemlich groß, und daher möchte ich auch 
noch einmal die Bitte, die ich schon in der 
Weihnachtspost geäußert hatte, 
wiederholen: Ich bin an jeder Form von 
redaktioneller Mitarbeit von Seiten der 
Ehemaligen interessiert und mit einem 

kleinen Redaktionsteam könnte der 
Newsletter sicher erstens regelmäßig 
erscheinen und auch die Interessen der 
unterschiedlichen Gruppen von 
Ehemaligen könnten berücksichtigt 
werden. Also, wer Lust am Schreiben hat, 
möge sich bitte mit mir in Verbindung 
setzen –- über die Schulpost oder via Mail 
(regine.roeder@schillerschule.de). 
 
Projekt: Jahrgangsfotos 
Ich würde gerne unter der 
Ehemaligenrubrik eine Fotogalerie unserer 
Ehemaligen-Jahrgänge starten, beginnend 
mit dem ersten Abiturjahrgang aus 1913. 
Diese wunderbare alte Aufnahme des 
ersten Abitursjahrgangs, die ich im 
Weihnachtsgruß eingestellt hatte, ist uns 
nach dem Jubiläum im letzten Jahr 
übergeben worden. 
 
Wer im Besitz alter und neuer Fotos der 
Abitursjahrgänge der Schillerschule ist, 
möge sich bitte mit mir in Verbindung 
setzen. Ich fände eine chronologische 
Dokumentation erstrebenswert. Vielleicht 
lassen sich einige Jahrgänge auch in den 
alten Abiturzeitungen finden und 
einscannen, aber die Qualität ist häufig 
schlecht und einfacher wäre es, Sie 
könnten mir eine gute Vorlage geben, die 
mit dem Zusatz Abitur 19xx/200x 
aufsteigend in unserer Ehemaligenrubrik 
ins Netz gestellt wird. Selbstredend 
erhalten Sie Ihre Vorlage von mir zurück. 



Schiller musiziert 
Der wichtigste Termin, der Sie 
wahrscheinlich interessiert, ist der unseres 
alljährlichen Frühjahrskonzerts. Es findet 
Ende April wie immer in der Aula der 
Schillerschule statt und wir laden alle 
ehemaligen Schülerinnen und Schüler 
sowie Kolleginnen und Kollegen herzlich 
dazu ein. Es gibt sogar zwei Termine zur 
Auswahl, Dienstag, 28.04, und Mittwoch, 
29.04, jeweils ab 19.30 Uhr.. 
 
Gitarren- und Flötenkreis, Trompeten-AG, 
Chöre, Big Band und die Orchester der 
Schillerschule tragen Werke aus dem 
Spannungsfeld zwischen ernster und 
unterhaltsamer Musik vor. Höhepunkt wird 
Gershwin „Rhapsody in Blue“ sein, mit der 
Big Band und Großes Orchester das 
Konzert abschließen. 
 










 
 
Der Eintritt ist wie immer frei. Die Karten 
sind nach den Osterferien über das 
Sekretariat und die Musiklehrer erhältlich. 
Natürlich freuen sich Musiklehrer wie 
unser musikalischer Nachwuchs an der 
Schillerschule über jede Spende, die nach 
dem Konzert in ihrem „Spenden-
Körbchen“ landet. Wir sind für jede 
Unterstützung dankbar. 
 
Übrigens: In unserer Big Band spielt 
beinahe seit Anbeginn die ehemalige 
Schülerin und auch langjährige Kollegin 
der Schillerschule Helga Wagner  mit. Ein 
Interview mit ihr finden Sie hier im 
nächsten EXtra vor den Sommerferien. 
 
Schiller feiert Schiller 
Ja, 2009 ist auch schon wieder ein 
Schiller-Jahr: Der Geburtstag des Titanen 
der deutschen Literatur jährt sich zum 
250. Mal – und natürlich feiert  die 
Schillerschule mit. 
 
Die Schulleitung hat dazu in 
Zusammenarbeit mit dem Verein „Ein 
schöneres Frankfurt“ eine Aktion zur 
Einweihung des neu einzurichtenden 
„Schiller-Platzes“ in der Innenstadt von 

Frankfurt geplant. Auf diesem Schiller-
Platz, der hinter der Hauptwache am 
Eingang zur Schillerstraße entsteht, 
werden Schülerinnen und Schüler der 
Schillerschule in einem feierlichen Event 
am 10. September 2009 ein von ihnen 
gestaltetes Denkmal als Provisorium 
aufstellen und damit den Schiller-Platz 
einweihen. Wenn Sie Lust und Zeit haben, 
schauen Sie doch einfach vorbei. 
 
Genaueres werde ich Ihnen sicher noch 
mit dem Sommerferien-Gruß zum Ende 
des Schuljahres mitteilen können. 
 
Schiller will grüner werden 
Rechtzeitig zum Frühjahrsbeginn hat sich 
eine Garten-AG in der Schule 
zusammengefunden. Die AG, die von der 
Biologielehrerin Frau Pappert und der 
Referendarskollegin Frau Bach, ebenfalls 
Biologin, betreut wird, hat sich 
vorgenommen, den Vorgarten vor dem 
Altbau zu gestalten, aber noch fehlt es an 
Materialien, Gerätschaften, Pflanzen, 
Geld, denn wenn dieser Garten keine 
Eintagsfliege werden soll, bedarf er einer 
regelmäßigen Betreuung. Schüler wie 
Lehrerinnen erarbeiten derzeit das 
Gestaltungsprinzip und das Konzept dafür 
und sind für alle Unterstützung dankbar, 
vor allem für finanzielle. Wenn Sie für 
unsere Leute mit dem grünen Daumen 
Aufbauhilfe leisten wollen, hier ganz 
prosaisch die Kontonummer: 312 02 09 45 
bei der Frankfurter Sparkasse, BLZ 500 
502 01. Bitte versehen Sie etwaige 
Spenden mit dem Verweis: „Garten-AG“. 
Vielen Dank. 
 
 
So viel für heute und jetzt. Viel Spaß beim 
Eiersuchen und Erholen wünscht Ihnen 
Ihre 
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