
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Ehemalige und Freunde der 

Schule, 

der 22. Januar 1963 steht für ein besonderes historisches Ereignis. Im Elysée-Palast 

unterzeichneten de Gaulle und Adenauer den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Der 

Abschluss eines Freundschaftsvertrages ist an sich keine Sensation, obwohl man dies in diesem 

Falle angesichts der langen Geschichte deutsch-französischer Konfrontationen und Kriege wohl 

behaupten könnte. Die welthistorische Neuheit des Vertrages bestand jedoch in seiner Absicht, 

die Menschen zweier Nationen miteinander unmittelbar miteinander in Berührung zu bringen. 

Und so entstand noch im gleichen Jahr das deutsch-französische Jugendwerk; Partnerschaften 

zwischen Städten, Vereinen und Schulen wuchsen.  

Zu Recht wurde das 50-jährige Jubiläum des Vertrages auch in Frankfurt gebührend gefeiert. 

Die Carl-Schurz-Schule schuf mit der Inszenierung von „Le Petit Prince“ einen unvergesslichen 

Beitrag. Die Aufführungen zeigten eindringlich, zu welchen Leistungen junge Menschen in der 

Lage sind, welche Kreativität sie entfalten können, wenn sie gefordert sind und die notwendige 

Unterstützung und Anleitung erfahren.  Allen Beteiligten, allen voran der 

Hauptverantwortlichen Frau Marlis Franke, gilt der große Dank der Schulgemeinde.  

Für ihre langjährige Arbeit für die deutsch-französische Freundschaft wurde Frau Franke durch 

den französischen Senator Robert Denis del Picchia mit dem „Ordre des Palmes Académiques“ 

ausgezeichnet, der für Verdienste im Bildungswesen verliehen wird. Seitdem haben wir mit 

Frau Franke eine „Chevalier“ im Kollegium. 

In besonderer Erinnerung werden auch die beiden Abende bleiben, welche die beiden 

Leistungskurse Musik gestalteten. Während sich die Stufe 13 unter Leitung von Frau Schäfer 

im Mai auf einem fulminanten Kammermusikabend präsentierte, glänzte der LK der Stufe 12 

im Juni mit einem Abend voller Chansons im „Cafè de L’Amour“. 

Besonders gefreut hat mich auch, dass der Bürgermeister von Eskişehir, der neuen 

Partnerstadt Frankfurts, mit einer großen Delegation unsere Schule im April besuchte. 

Gleichzeitig konnten der Schulleiter unserer neuen Partnerschule und der zuständige 

Deutschlehrer den Austausch in verschiedenen Klassen vorstellen. Er soll 2014 zum ersten Mal 

stattfinden. 

Intensiv beschäftigt hat uns in diesem Jahr die mögliche Rückkehr zu G9. Die Frage ist nun 

entschieden: Die Carl-Schurz-Schule bleibt bei G8. Die Diskussion wird in Hessen sicherlich 

weitergehen, und sie wird verquer bleiben: Hessen hat im neuen Ländervergleich in 

Mathematik und Naturwissenschaften relativ schlecht abgeschnitten.  Der GEW-Vorsitzende 

Hessens, Jochen Nagel, hat prompt die flächendeckende Rückkehr zu G9 gefordert. Abgesehen 

davon, dass der Anteil der Gymnasiasten nur 38% der Testpersonen umfasste, die Ergebnisse 

also überwiegend auf die Leistungen der Haupt-, Real- und Gesamtschüler zurückzuführen 

sind, hat der gute Mann übersehen, dass in der Studie G8-Länder vorne lagen, selbst wenn 

man den geringen Migrantenanteil herausrechnet. Lagen sie vorne, weil sie G8 haben? Auch 



das wäre eine vorschnelle und ideologische Interpretation. Sie lagen vorne, so meine 

Behauptung, weil sie ihr Schulsystem nicht ständig umgebaut und ihre Schüler zu 

Versuchskaninchen gemacht, sondern den Schulen einen stabilen Rahmen für ihre Entwicklung 

geboten haben. 

Hoffen wir also, dass die neue Landesregierung die Entscheidung unserer Schule achtet und 

sich die Carl-Schurz-Schule nun wieder auf die innere Schulentwicklung konzentrieren kann: 

auf die Weiterentwicklung des Unterrichts, des Schulcurriculums, des Ganztagsangebots und 

des Schullebens. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt dem Umbau der Schreib- und 

Leseförderung. Die neuen Differenzierungsstunden im Deutschunterricht bieten hier neue 

Chancen, die Fähigkeiten aller (!) Schülerinnen und Schüler in einem, wenn nicht dem 

Kernbereich von Bildung zu verbessern. Auch die Förderung der fachübergreifenden 

Kompetenzen wird umgestaltet und in Modulen wie „Vorträge mit Körper und Stimme 

gestalten“ organisiert. Die Konzeption zur Suchtprävention und Krisenbegleitung entwickelt 

sich fort, und vieles mehr ist in Arbeit.  

Erfreulich war auch die rege Beteiligung von Schülern wie Eltern an den Wahlen zum Amt des 

Schulsprechers, zum SV-und SEB-Vorstand und zur Schulkonferenz. Das Engagement für die 

Schule ist hoch, und es ist uns Verpflichtung, eine Schule zu gestalten, an die sich unsere 

Schülerinnen und Schüler später gerne erinnern werden: weil sie hier gut und freudig auf ihr 

weiteres Leben vorbereitet worden sind.  

Dieser Erinnerung gilt auch das neue Jahrbuch, an dem wieder viele engagierte – auch 

ehemalige! -  Schülerinnen und Schüler unter Regie von Frau Keller mitgearbeitet haben: 

Kagan Cagmak, Christian Dreifürst, Lena Dorbert, Philip Hattemer, David Klein, Emilia 

Schneider, Folke Schreier und Nico Wohlfarth. 

Mit den besten Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Ihr 

  

 

 

 

 


