
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Eltern und Ehemalige, 

 

am 18. Mai 1948 wurde die im Krieg schwer zerstörte die Paulskirche feierlich 

wiedereröffnet – genau 100 Jahre nach dem Einzug der Abgeordneten in die erste 

deutsche Nationalversammlung. Anlässlich der Paulskirchenfeier wurde drei Frankfurter 

Gymnasien nach verdienten Abgeordneten der Nationalversammlung umbenannt: Aus 

dem Sachsenhäuser Realgymnasium wurde so die Carl-Schurz-Schule. 

Das Schulgebäude selbst lag in Trümmern. Über mehr als zehn Jahre fand der Unterricht 

im Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule statt; in einem komplizierten 

Dreischichtensystem mit Klassen von über 40 Schülern, von denen einige immer auf den 

Fensterbänken sitzen mussten. 

Am 13. Februar 1957 konnte dann endlich das neue Schulgebäude eingeweiht werden. 

Nicht nur in der Baugeschichte würden wir Parallelen zur Gegenwart entdecken können. 

Über die Ansprache des damaligen Schulleiters Walther Binner  schrieb die „Neue Presse“ 

am 14.2.1957:  

„ In den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte der Schulleiter Betrachtungen über den 

Menschen und seine Erziehung. Ehrfurcht sei heute eine Mangelerscheinung geworden, 

und zur Jagd nach dem Geld kommen Neid und Unzufriedenheit hinzu. Die Hauptaufgabe 

der Schule bleibe es, in gesunder jugendlicher Freude ernste Arbeit zu leisten, denn ein 

Leben ohne ernste Arbeit sei ein Leben ohne Inhalt.“ 

Gerne wüssten wir heute mehr über diese Zeiten, das Schulleben im Provisorium und die 

ersten Jahre im neuen Gebäude. Nur: Es gibt keine Jahrbücher aus dieser Zeit.  

Gerne werden wir auch später nachlesen über die Schuljahre in den Containern des 

Rosengärtchens und den Einzug in das sanierte Schulgebäude, die neue Bibliothek oder 

die neue Mensa. Wird es Jahrbücher geben, die darüber berichten? 

 

Jahrbücher sind das Gedächtnis einer Schule. Jahrbücher bauen Brücken zwischen 

Schülerschaft, Kollegium, Eltern und Ehemaligen. Jahrbücher stiften Identität. Jahrbücher 

drücken Anerkennung und Wertschätzung gegenüber denjenigen aus, die mit „Freude 

ernste Arbeit“ verrichtet haben.  

 

Aus diesen Gründen habe ich das Fehlen eines Jahrbuchs immer als Mangel empfunden. 

Unser neues Jahrbuch soll nun der Auftakt sein, um ein solches Jahrbuch regelmäßig 

herauszugeben und zur Tradition der Schule werden zu lassen. Drei tatkräftigen 

Menschen ist die Schule dabei zu großem Dank verpflichtet: Frau Barbara Keller und 

unseren beiden Abiturienten Sarah Maywald und Folke Schreier. Möge ihrem Pilotprojekt 

eine große Nachfrage und ein dauerhafter Erfolg beschieden sein. 

Ihr  

 

Kommissarischer Schulleiter 


