
Frankfurt, 20.12.2017 
 
Liebe Schulgemeinde,  
 
nachdem der erste Schneefall bei den 
meisten Menschen die 
Weihnachtsstimmung eingeleitet hat, 
klopfen auch die Feiertage und die 
Weihnachtsferien an – in diesem Jahr 
wieder mit einer richtigen „Hessenwoche“.   
 
Wie angekündigt, waren wir in den acht 
Wochen seit den Herbstferien umtriebig. 
Neben den alltäglichen Leistungskontrollen 
standen besondere Herausforderungen wie 
der Mathematikwettbewerb der 8. Klassen 
und der darauf vorbereitende Mathe-
Samstag auf dem Jahreskalender.  Diese 
besondere Lernbegleitung  wurde wieder 
hervorragend durch die Schülerinnen und 
Schüler der gymnasialen Oberstufe und der 
Fachschaft Mathematik betreut. Für das 
leibliche Wohl sorgten Schiller-Eltern und 
der Förderverein, sodass in der 
Frühstückspause belegte Brötchen und 
Karotten hungrige Mathematikerbäuche 
füllen konnten und die Schülerinnen und 

Schüler in beiden Arbeitsphasen wirklich intensiv und konzentriert gearbeitet haben.  
 
Bereits direkt nach den Herbstferien erinnerten wir zuvor mit einer Projektwoche im 
Fachbereich II sowie der gemeinsamen Fahrt zur Wartburg an den 500. Jahrestag der 
Reformation. Dank des vielgelobten Benehmens unserer Schülerinnen und Schüler 
sowie der ausgezeichneten Organisation kamen alle 25 (!!) Busse planmäßig und sicher 
wieder in Frankfurt an.  
 
Auch die Fachschaft Musik befasste sich mit der Reformation und führte das Musical 
Luther an zwei Abend- und einer Tagesvorstellung in der Lukaskirche auf. Neben dem 
Kammermusikabend Ende November und dem Weihnachtskonzert in der 
Bonifatiuskirche war das Musical ein musikalisches Highlight und die Fachschaft Musik 
hat sich mit fünf Vorstellungen in vier Wochen selbst übertroffen. Ein letztes Konzert 
gab der Chor am 14.12. zur Eröffnung des Weihnachtszaubers im Liebieghaus-Garten.  
 
Kleine Änderungen/Neuerungen gibt es ebenfalls zu vermelden: Der Veto-Raum kann 
von Schülerinnen und Schülern der Q3 als Arbeitsraum genutzt werden. Die 
Nutzungsbedingungen sind im Sekretariat einlesbar, dort gibt es auch den Schlüssel.  
Darüber hinaus gibt es in den großen Pausen nun einen Spieleraum für Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgänge 5 – 7. Während der großen Pausen können in Raum 55 
Gesellschaftsspiele ausgeliehen und gespielt werden. Mittwochs ist der Raum 
geschlossen.  
 



Der traditionelle „Tag des offenen Ohrs“ fand in diesem Jahr am 24.11.  statt. Beinahe 
200 Elternteile von Kindern aus den vierten Klassen unserer benachbarten 
Grundschulen fanden sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr an der 
Schillerschule ein, erhielten Informationen zur Schule, zur Schulform „Gymnasium“ und 
hatten Gelegenheit , Fragen zu stellen.  
 
Sehr froh sind wir, dass wir wieder die  Schülerinnen und Schüler unserer australischen 
Partnerschule in Frankfurt zu Gast haben. Gemeinsam mit dem Kollegen Matthew 
Qualischewsky tauschen 12 junge Menschen die australische Sonne gegen den 
deutschen Winter, bevor unsere deutschen SchülerInnen im Frühjahr den australischen 
Herbst bestaunen werden.  
 
Last, but not least gratulieren wir unseren Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, Frau 
Battenberg, Frau Fritsch und Herrn Geiß zu traumhaften Examina.  
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich frohe Feiertage, erholsame Ferien und auf ein 
gutes und gesundes Wiedersehen an der Schillerschule im Jahr 2018.  
 
Ihre  
 

 
Claudia Wolff     
Schulleiterin 
 


