
  

Schillerschule – Gymnasium – Morgensternstr. 3 – 60596 Frankfurt am Main - Tel: 069/212-35720/ oder 069/212-33058 –  

Fax: 069/212-40563 - E-Mail: poststelle.schillerschule@stadt-frankfurt.de – Home: www.schillerschule.de 

 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Lehrkräfte, liebe Mitglieder des Verwaltungsteams, 

 

nach  nun sieben Wochen Schule ist es Zeit, die ersten Schulnachrichten ins Land zu senden. 

 

Am 14. August sind wir unter dem Motto Der Menschheit Würde ist in uns’re Hand gelegt in das 

Schuljahr 2017/18 gestartet.  

 

Nach wenig schönen Ereignissen wollen wir uns in diesem Jahr in der Schulgemeinde versichern, 

welche gemeinsamen Werte Schülerschaft, Lehrkräfte, Eltern und die Verwaltung leben. Wie sieht 

unser gemeinsamer Roter Faden aus? Haben wir diesen überhaupt? Das gilt es herauszufinden. 

Nicht nur unsere Orchester müssen lernen, gemeinsam zu musizieren, an uns allen ist es zu erken-

nen, dass wir nicht als Solistinnen und Solisten agieren, sondern Teil des Ganzen sind – jede/r in-

dividuell, aber alle zusammen im ganz großen Schillerorchester.  

 

Erste Überlegungen, welche Werte das Schillerschulorchester spielen könnte, haben 19 Kollegin-

nen und Kollegen während der SEnF-Tagung in Homberg geführt.   

 

Nun sollen diese Gedanken in die Schulgemeinde getragen werden. Wir sind gespannt, welche 

Ergebnisse wir gemeinsam erzielen.  

 

Eine gemeinsame Aktion in diesem Schuljahr war unsere Dino-Parade zugunsten des Senckenberg 

Naturkundemuseums. Mit großem Hallo zogen wir in Begleitung eines Riesen-Dinos sowie unse-

rer Schulband durch die Straßen Frankfurts, unterstützt von Frau Dr. Beate Heraeus, Präsidentin 

der Senckenbergischen Stiftung. Fast 4000 € konnten wir dem Senckenbergmuseum für den Erwei-

terungsbau spenden. Gelder, die unsere Schülerinnen und Schüler im vergangenen Schuljahr ge-

sammelt haben.  

 

Mit dabei waren auch unsere neuen Sextanerinnen und Sextaner, die wir zusammen mit ihren El-

tern am 15. August als neue Mitglieder unserer Schulgemeinde begrüßen durften.  In einem feierli-

chen Rahmen mit musikalischer Untermalung unseres Großen Orchesters und einer Aufführung 

der Jonglage AG wurden 120 neue Kinder von den Klassenlehrer/innen auf die Bühne gerufen. 

Eine besondere Freude war wieder das Willkommensgeschenk des Fördervereins in Form eines 

Büchergutscheins aus dem Lesecafé. Herzlichen Dank an unseren Förderverein, ohne den vieles an 

der Schillerschule nicht machbar wäre.  

 

In diesem Schuljahr standen neben den jährlichen SV und SEB- Wahlen auch die Wahlen zur 

Schulkonferenz an.  

 

Die Namen der neuen Mitglieder werden in Kürze auf der Homepage veröffentlicht.  

 

In den SEB ist Frau Krauß wieder als Vorsitzende gewählt worden, Finn Löffler ist Schulsprecher.  

Allen einen herzlichen Glückwunsch zur (Wieder-) Wahl.   

 

Die Wahl der anderen Gremienvertreterinnen und- vertreter finden Sie ebenfalls  auf der Homepa-

ge. 
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Einen Auftrag hat die SV bereits umgesetzt: Der Veto-Raum steht für die Q3/Q4 als Arbeitsraum 

zur Verfügung. Die Einzelheiten der Schlüsselausleihe erklären Ihnen Frau Kelmendi oder Frau 

Becker aus dem Sekretariat.  Zudem gibt es am  05. Oktober  wieder eine Unterstufenparty, die von 

der SV organisiert wird.  

 

Ein herzlicher Glückwunsch geht an dieser Stelle auch an unsere Ruder- und Tennis-Schulteams, 

die sich für die Teilnahme an „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert und die Schillerschule 

sehr gut vertreten haben. In der gleichen Woche haben ebenfalls die traditionellen Klassenfahrten 

der sechsten Klassen sowie die Kursfahrten der Oberstufe stattgefunden. Alle Klassen und Kurse 

konnten wunderbare Erfahrungen machen und sind gesund wieder in Frankfurt angekommen, auch 

ein großes Dankeschön an die begleitenden Kolleginnen und Kollegen.  

 

Besonders stolz sind wir in diesem Schuljahr auf die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler un-

serer EKU-Kurse am Kinderfilmfestival. Eine passende Vernissage haben die Oberstufenkurse in 

Kunst für den 2.10.2017 organisiert.    

 

Auch die Wochen zwischen Herbst- und Weihnachtsferien werden an der Schillerschule aufre-

gend:  

 

- Am 30. Oktober fahren wir anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation mit der 
gesamten Schule nach Eisenach und auf die Wartburg.  

- Vom 7. – 9.11.2017 führt die Schillerschule das Musical „Luther“ in der Lucaskirche 
auf.  

- Wie schon im letzten Jahr sorgt unser Schulchor für die musikalische Untermalung des 
Weihnachtszaubers im Liebieghaus, darüber hinaus findet am 5. Dezember unser 
Weihnachtskonzert in der Bonifatiuskirche statt. 

- Ab Dezember/Januar beginnt die Einrichtung der Baustelle für unsere Turnhalle. 
  

Langweilig wird es also ab dem 23. Oktober auf keinen Fall   

 

Nun wünsche ich uns allen aber erst einmal schöne und erholsame Herbstferien. 

 

 

Herzliche Grüße aus der Schillerschule 

 

 
 

Claudia Wolff     

Schulleiterin 

 

 


