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VORWORT

Ereignisse und Veränderungen
Zur aktuellen Situation der KonradHaenischSchule

Im Schuljahr 2012/2013 liegt der Schwerpunkt der
pädagogischen Arbeit in der Grundschule wie in der
Sekundarstufe auf der Entwicklung eines schulei-
genen Curriculums auf Grundlage des Kerncurri-
culums des Kultusministeriums. In der Sekundar-
stufe werden außerdem die Module in den Haupt-
fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für die
Jahrgangsstufen 5 bis 7 weiter entwickelt und die
Projektarbeit in Biologie/Erdkunde im 5. Jahrgang
und Erdkunde/Geschichte im 6. Jahrgang verfeinert.

Im Rahmen einer gesamtstädtischen Entwicklung
wird die Übermittagsbetreuung der Konrad-Hae-
nisch-Schule in eine Erweiterte Schulische Betreu-
ung (ESB) überführt. Damit gibt es ab dem 1. Au-
gust 2013 einhundertundsechs Betreuungsplätze
für die GrundschülerInnen, wahlweise bis 15 Uhr
oder 17 Uhr. Träger der ESB an der KHS ist der In-
ternationale Bund. Das Grundschulkollegium und
die Mitarbeiter der ESB haben angefangen, in Be-
zug auf die Pausengestaltung am Vor- und Nach-
mittag bei dem AG-Angebot und bei der Hausauf-
gabenunterstützung ein gemeinsames Konzept zu
entwickeln. Dies wird im neuen Schuljahr weiter
verfolgt werden.

Seit Anfang Dezember 2012 unterstützt Herr
Pannke (Charles-Hallgarten-Schule) mit sechzehn
Stunden das Grundschulkollegium. Zwei Grund-
schüler werden von ihm entsprechend den Richtli-
nien der Inklusion gefördert.

Das Projekt Deutsch & PC des Hessischen Kul-
tusministeriums wird an der KHS weiter ausgebaut.
Alle Klassen der Grundschule bekommen jetzt ei-
ne intensive Förderung in kleinen Gruppen, um sich
in der grammatikalischen Ausdrucksweise und in
der sprachlichen Ausgestaltung verbessern zu kön-
nen.

Ein sportliches Herbstfest für die ganze Schulge-
meinde fand am 21. September 2012 bei strahlen-
dem Sonnenschein statt. Auch für das Schuljahr
2013/2014 ist ein Herbstfest geplant. Angedacht
ist diesmal ein Sponsorenlauf zu Gunsten der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesellschaft.

Der Förderverein Konny ermöglichte mit einer
Spende von 5.000 Euro eine Neuausstattung der

Milchbar. Die Stadt Frankfurt unterstützte diese
Bemühungen des Fördervereins, indem sie moder-
ne Fliesen und eine neue Beleuchtung finanzierte.
Die Einweihung fand unter großer Anteilnahme der
Schulgemeinde am 10. April 2013 statt.

Die Raumsituation der Schule hat sich im letzten
Jahr massiv verschlechtert. Durch vermehrte Klas-
senbildung in der Grund- und Sekundarstufe wird
es immer dringender, das „Schulkinderhaus“ zu er-
richten. Von daher haben wir mit Freude zur Kennt-
nis genommen, dass die Planungsgelder für das
„Schulkinderhaus“ im neuen Haushalt angemeldet
sind. Es ist auch geplant, dass vor der Milchbar zwei
neue Räume für die Schulsozialarbeit entstehen
werden, und der momentan genutzte Klassenraum
dann wieder einer Schulklasse zur Verfügung ste-
hen wird.

Im Namen der Schulgemeinde haben Herr Ka-
mann und Frau Frenkel-Brandt am 3. Dezember
2012 den Energiesparpreis in Höhe von 2.894 Eu-
ro im Römer entgegen genommen. Die KHS wurde
ausgezeichnet, da sie mit der Ressource Strom im
Schuljahr 2011/2012 besonders sparsam umgegan-
gen ist.

Foto: Rolf OeserSchulleiterin Birgid Frenkel Brandt

1. Die Schulleitung informiert
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Abschlüsse in der Sekundarstufe
Im Schuljahr 2012/2013 haben 41 SchülerInnen

ihren Schulabschluss erreicht: 24 SchülerInnen freu-
en sich über ihren Hauptschulabschluss, darunter
13 über den qualifizierenden Hauptschulabschluss.
17 SchülerInnen bekommen den Realschulabschluss,
davon 5 den qualifizierenden Realschulabschluss.
Dies eröffnet ihnen die Möglichkeit, auf die gymna-
siale Oberstufe wechseln zu können. Die jeweils
besten Zeugnisse in den Abschlussklassen bekom-
men aus der 10a Wares Rasuli mit einem Noten-
durchschnitt von 1,2, aus der 9c Naoual Belhabib
mit einem Durchschnitt von 1,8 und aus der 9d Vi-
nithan Mahendiran mit einem Durchschnitt von 2,5.

Veränderungen im Kollegium
Die Besetzung der Konrektorenstelle zur Wahr-

nehmung ist leider noch nicht abgeschlossen und
es ist fraglich, ob dies bis zum 1. August erfolgen
wird. In den vergangenen Jahren sind vermehrt Kol-
legInnen aus anderen Bundesländern in Hessen und
auch bei uns an der KHS eingestellt worden. Oft ist
es so, dass diese Kollegen nach der Verbeamtung
auf Lebenszeit wieder in „ihre Heimat“ wechseln
wollen. Personelle Veränderungen im Schuljahr
2013/2014:
› Herr Swietek hat eine Funktionsstelle im Bereich

des SSA Friedberg angenommen.
› Neue KollegInnen in der Grundschule sind Frau

Scharfenberger (Klasse 1c) und Frau Teutsch (Klas-
se 3a).

› Im Fachbereich Physik nimmt Herr Tischer-Rie-
ser zum 1. August seinen Dienst auf.

› Für Englisch und Arbeitslehre kommt Frau Fateh-
pour-Witzke, die auch die Klasse 5b leiten wird.

› Darüber hinaus bekommen wir zwei Neueinstel-
lungen: Herr Ayadi übernimmt die Klasse 9d und
Frau Dzhangirova die Klasse 8c.

Ich bedanke mich bei meinen KollegInnen, den El-
tern, dem Schulelternbeirat, dem Förderverein Kon-
ny, den Mitarbeiterinnen der KuBi-Schülerbörse,
dem ESB-Team und unseren Kooperationspartnern
für die sehr engagierte Unterstützung.

Uns allen wünsche ich ein erfolgreiches und nicht
allzu stressiges Schuljahr 2013/2014.

Birgid Frenkel-Brandt, Schulleiterin

Raghib Adil (2. von rechts) aus dem 8. Jahrgang belegte den 3. Platz im Be-
zirkswettbewerb des Landes Hessen in Mathematik im Mai 2013. Die
Überreichung der Urkunde erfolgte in Wiesbaden.

Der Internationale Bund hat die Erweiterte Schulische Betreuung an der KHS übernommen. Foto: Benjamin Schaaf
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AUSZEICHNUNGEN

Oben links: Überreichung des Energiesparpreises 2012. Oben rechts: Ur-
kunde des Wettbewerbs Starke Schule 2013. Unten: Urkunden für Kul-
turguides im Deutschen Filmmuseum.
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Fechenheim — Zum "Tag der offenen Tür" hatte die
Konrad-Haenisch-Schule vergangenen Samstag ge-
laden. Präsentiert wurde die Sekundarstufe der ver-
bundenen Grund-, Haupt- und Realschule. Die Kin-
der des Grundschulbereichs und ihre Eltern konn-
ten sich über die Angebote des weiterführenden
Bereichs informieren und auch an praktischen Vor-
führungen teilnehmen.

Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt begrüßte die
anwesenden Besucher, bevor Schüler verschiede-
ner Jahrgangsstufen mehrere Musikstücke spiel-
ten und sangen, darunter auch die Eigenkomposi-
tion eines Schülers. Im Anschluss konnten Schüler
und Eltern dann die Räume der Schule besuchen,

wo sich die verschiedenen Fächer und Projekte qua-
si "zum Anfassen" präsentierten. So konnten im
Werkraum im Untergeschoss Holztiere gebastelt,
im Flur im ersten Stock Hüte hergestellt werden.
Auch die Schulbibliothek präsentierte ihr Angebot,
in der Turnhalle gab es Spiel und Bewegung. Großes
Interesse fanden die Schülerversuche im Physi-
kraum, bei denen die Schüler anschaulich physika-
lische Prinzipien entdecken konnten. Im gleichen
Raum gab es auch Gelegenheit zu Untersuchungen
am Mikroskop. Der Schulgarten präsentierte sich
mit einer Pflanzenecke im Lichthof. Von dort star-
teten auch Führungen durch die Schule, bei denen
die Schulleiterin selbst durch die Räumlichkeiten,
unter anderem auch die Mensa, führte. Für das leib-
liche Wohl sorgte eine kleine Caféteria, die vom
Schulelternbeirat und dem Förderverein "Konny"
organisiert worden war.

570 Schüler besuchen derzeit die Konrad-Hae-
nisch-Schule in 24 Klassen. Das bedeutet, dass die
durchschnittliche Klassengröße bei 24 Schülern
liegt. Die 52 Jahre alte Schule sei damit überschau-
bar, sagte Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt in ih-
rer Begrüßungsansprache. Das fünfte Schuljahr be-
ginne zweizügig mit integrierten Klassen auf Real-
schulniveau, erläuterte die Schulleiterin. Haupt-
und Realschüler lernen also gemeinsam. Als erste
Fremdsprache wird ab Klasse fünf Englisch ange-
boten, das viele Schüler aber schon aus der Grund-
schule kennen. In der siebten Klasse gibt es die Mög-
lichkeit, Französisch als zweite Fremdsprache oder
alternativ ein Wahlpflichtangebot zu wählen. Wie
die Schulleiterin sagte, wählen nicht mehr viele
Schüler Französisch. Vor allem Schüler mit Migra-
tionshintergrund beherrschten mit Deutsch, ihrer
eigenen Muttersprache und Englisch bereits drei
Sprachen. Ein Jahr lang befassen sich die Schüler
auch eine Stunde pro Woche mit ihren "starken Sei-
ten". Dabei werden nicht nur schulische Stärken ge-
fördert, sondern auch das familiäre und freizeitli-
che Umfeld berücksichtigt. So soll das Selbstwert-
gefühl der Schüler gesteigert und langfristig Schwä-
chen ausgeglichen werden.

Erdkunde- und Biologieunterricht werden als Pro-

TAG DER OFFENEN TÜR

Schüler zeigen „starke Seiten“
Die KonradHaenischSchule stellt ihr Konzept vor

2. Ein Konzept mit Zukunft

Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt informierte über die Angebote des
weiterführenden Bereichs.
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jekt zusammengefasst und ermöglichen so ein ganz-
heitliches Lernen. Somit lernen die Schüler zum Bei-
spiel nicht nur, welche Flüsse und Städte es etwa in
Norddeutschland gibt, sondern sie erfahren gleich-
zeitig auch etwas über die dort heimische Fauna
und Flora.

In den Klassen fünf bis sieben bietet die Schule
einen so genannten "offenen Anfang": Die Schüler
können zwischen 7.50 und 8.30 Uhr in die Schule
kommen und die Zeit bis zum Unterrichtsbeginn
nutzen, um zu lesen, Musik zu hören oder zu "chil-
len". Seit 2006 bietet die Konrad-Haenisch-Schule
zudem ein Mittagessen für die Schüler sowie ein
reichhaltiges AG-Angebot am Nachmittag, das bis
15.15 Uhr dauert. Über eine Stiftung können auch

Nachhilfeangebote finanziert werden.
Ab Klasse acht wird dann schulformbezogen un-

terrichtet. Es gibt Förderkonzepte für leistungsstar-
ke und leistungsschwache Schüler. Für die Ab-
schlussklassen wird zudem eine Prüfungsvorberei-
tung angeboten. Neben Informatik und Sport spielt
die Berufsorientierung eine wesentliche Rolle. Im
September 2011 wurde die Konrad-Haenisch-Schu-
le von der hessischen Landesregierung für ihre Ak-
tivitäten in diesem Bereich mit dem Gütesiegel
"OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit
im Übergang Schule-Beruf)" ausgezeichnet. So sam-
meln Schüler der Klassen neun und zehn praktische
Erfahrungen in Unternehmen und erhalten auch ein
Bewerbungstraining. eis / FA 31.1.2013
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9

TAG DER OFFENEN TÜR
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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern und liebe KollegIn-
nen, in der KUBI SchülerInnenbörse ist im letzten
Schuljahr wiedermal einiges Tolles im Gang gewe-
sen! Besonders hervorzuheben sind die tollen Pro-
jekte in den Ferien. In den Sommerferien 2012 hat-
ten wir einen Graffitiworkshop, bei dem die Schü-
lerInnen die überdachten Gänge des Schulhofes neu
gestaltet haben. Außerdem hatten wir einen Work-
shop im Filmmuseum, bei dem tolle eigene Filme
produziert wurden. Im Herbst sind wir gemeinsam
mit 14 SchülerInnen der Jahrgangsstufe 8 an die
Nordsee in ein Selbstversorgerhaus gefahren. Dort
machten wir tolle Ausflüge und lernten uns auf viel-
fältige Art und Weise neu kennen. Sowohl bei uns
als auch bei den SchülerInnen blieb ein bleibender
Eindruck erhalten. In diesem Jahr führten wir einen
außergewöhnlichen Rapworkshop in den Osterfe-
rien durch. Dieser wurde von dem Rapper Meezy
aus Frankfurt (facebook.com/Meezy069) betreut.
Der Rap mit dem Titel „Frankfurt Gegensätze“ kann
gerne bei uns per E-Mail angefordert werden
(khs@kubi.info).

Ganz besonderer Dank geht an unsere bezau-
bernden Schülerinnen der Mädchen AG, die ein
großes Engagement bei dem internationalen Mäd-
chentag zeigten und sogar im offiziellen Kalender
abgebildet sind! Wir verbrachten im letzten Jahr
eine tolle gemeinsame Zeit mit lehrreichen Ausflü-
gen, viel Eis und einer Menge Spaß!

Im zweiten Halbjahr haben wir es nach langer Su-
che endlich geschafft, unser Team zu vervollständi-
gen und begrüßen Dennis Samson ganz herzlich.
Seine Hauptaufgabe wird in Zukunft verstärkt die
Jungenarbeit sein.

Bei allen lachenden Augen ist auch ein weinen-
des dabei, da Mirijam zur Megede während der Som-
merferien nach Berlin auswandert. Sie blickt zurück
auf zwei schöne berufliche Einstiegsjahre in Frank-
furt.

Für Vanessa Hutchinson und Dennis Samson heißt
es also, eine/n neue/n KollegIn zu finden und mit
dem neuen Team im kommenden Schuljahr 2013/14
an die Erfolge anzuknüpfen.

Mirijam zur Megede

KUBI SCHÜLERINNENBÖRSE

KUBI im vergangenen Schuljahr

Eure Morgenmuffel

Unsere SchülerInnenzeitung der Konrad-Haenisch-
Schule besteht seit August 2012. Wir nennen sie
„Morgenmuffel“. Unsere AG besteht aus acht Schü-
lerInnen namens Imane (9a), Samet (6a), Mehti und

Mohamed (5a), Melisa, Selin und Danja (5b) und der
AG-Leiterin Mirijam zur Megede.

Uns macht es großen Spaß, an dem „Morgenmuf-
fel“ zu arbeiten. Leider findet die AG nach den Som-
merferien nicht mehr mit Mirijam zur Megede statt,
da sie nach Berlin zieht.

Wir haben uns das ganze Schuljahr große Mühe
gegeben und konzentriert gearbeitet. Wir mussten
Sponsoren finden, Artikel schreiben, ein Titelbild
gestalten, uns Gewinnspiele ausdenken, recherchie-
ren, Mut haben, um Interviews durchzuführen, gu-
te Fotos machen, Teamfähigkeit zeigen, gute Ideen
haben und vieles mehr! Und nun sind wir stolz auf
unsere beiden Ausgaben, die wir kostenlos an die
SchülerInnen austeilen konnten. An dieser Stelle
danken wir unseren Sponsoren!

Außerdem danken wir den SchülerInnen der Kon-
rad-Haenisch-Schule für das gute Feedback, was
wir erhalten haben.

SCHÜLERINNENZEITUNG

Morgenmuffel druckfrisch
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Vor zwanzig Jahren, sagt Arif Arslaner, da habe man
weder Geld noch Räume noch Unterstützung durch
institutionelle Partner gehabt. "Wir hatten nur Ide-
en und Visionen", berichtet der Sozialunternehmer,
der den Verein für Kultur und Bildung 1993 ins Le-
ben rief. "Die Vision: Sozial benachteiligten Jugend-
lichen, egal welcher Herkunft, zur Seite zu stehen,
ihnen Bildungsteilhabe zu ermöglichen und Chan-
cengleichheit herzustellen."

Zwanzig Jahre später hat "Kubi", wie sich der Ver-
ein abgekürzt nennt, und wie er vom Kinderchor
der Freiligrathschule im Kaisersaal fröhlich besun-
gen wird, diese Vision noch immer. Aber mit einem
auf rund 100 Mitarbeiter angewachsenen Team hat
sich der Verein längst etabliert als wichti-ger und
gut vernetzter Träger von Projekten zur interkul-
turellen und beruflichen Bildung und der Jugend-
und Erziehungshilfe.

"Ihnen gebührt nicht nur Dank, es wäre schlicht
unvorstellbar, wenn es jemanden wie Sie in unserer
Stadt nicht gäbe", würdigte Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann (SPD) das Engagement der Mitarbei-
ter des Vereins. Es sei wichtig, Bildung nicht nur als
abstraktes Fachwissen zu begreifen: "Wir müssen
als Stadt ausstrahlen, dass wir unsere jungen Men-
schen brauchen."

Stefan Gaitanides, Kubi-Fachbeirat und emeri-
tierter Professor der Sozialen Arbeit, bei dem Ars-
laner einst studierte, lobte seinen einstigen Studen-
ten für sein "vorbildlich interkulturell geöffnetes
Praxisprojekt".

In Öffentlichkeit und Sozialer Arbeit sei oft ein
eher defizitorientierter Blick auf Jugendliche vor-
herrschend. Arslaner zeige mit Kubi aber stets aufs
Neue, wie sich "Chancen ausfindig machen und Res-
sourcen kreativ nutzen ließen".

Zentral sei dabei die Verankerung des Vereins in
der "migrantischen Zivilgesellschaft", aber mittler-
weile auch die Kooperation mit Partnern wie dem
Jobcenter, der Industrie- und Handelskammer (IHK)
oder städtischen Ämtern. Viele der Partner erschie-
nen auch zur Jubiläumsfeier im Römer.

Die Schulleiterin der Carlo-Mierendorff-Schule
etwa betonte, dass ihre Lehrer von Kubi-Fachkräf-
ten darin unterstützt würden, Jugendliche auf er-
folgreiche Berufsabschlüsse vorzubereiten. Und
Brigitte Scheuerle von der IHK bekräftigte Arsla-
ners Team in seinem Engagement für eine modula-
re Schule: "Wenn man berufliche Alltagswelt in die
Schule und Schule in die Betriebe bringt", könne der
Übergang ins Berufsleben besser gelingen.

Das dreigliedrige Schulsystem sei nicht zeitge-
mäß, sagte Arslaner dazu. Besser sei es, schon in
der siebten, achten Klasse mit Betrieben und Kam-
mern berufsspezifische Module anzubieten. "Eine
solche Schulform zu schaffen, die Benachteiligung
aufhebt", das sei jetzt seine Vision.

Gaitanides sagte, er habe manches Mal mit Skep-
sis auf Arslaners hohe Ziele geschaut. Doch der ha-
be ihm unlängst mit einem türkischen Sprichwort
entgegnet: "Die Kamele werden auf dem Weg ge-
sattelt" - wenn man alles vorausplane, komme man
nicht voran.

KUBI
Der Verein für Kultur und Bildung wurde 1993

als interkulturelle Initiative von Türken und Deut-
schen gegründet. Ziel war und ist es, die soziale
Chancengleichheit aller Bürger voranzutreiben. Der
Fokus liegt auf (Aus-)Bildung und Arbeit. So bietet
Kubi sozialpädagogische Familien- und Lernhilfe,
Ausbildungscoaching und Jugendhilfeprojekte in
Schulen an. Mehr Infos unter www.kubi.info.

KUBIJUBILÄUM

"Kamele auf dem Weg satteln"
Verein für Kultur und Bildung feiert sein zwanzigjähriges Bestehen

Zeigen, dass man die Jugendlichen braucht: In den Kubi-Lernferien übten
sich letztes Jahr Schüler in Capoeira. Foto: Monika Müller

Marie-Sophie Adeoso / FR 14.6.2013



12

Vanessa setzt ihre Schutzbrille auf und fängt an, auf
den Steinbrocken einzuhämmern, der vor ihr liegt.
"Das soll eine Vogeltränke werden", sagt die zwölf-
jährige Teilnehmerin der Kubi-Lernferien. Im Licht-
und Luftbad Niederrad trafen sich etwa zehn Schü-
ler der Schwanthalerschule in den vergangenen
zwei Wochen täglich, frühstückten gemeinsam und
übten Capoeira, Fotografieren und Bildhauern. Be-
treut wurden sie von drei Mitarbeitern des Vereins
für Kultur und Bildung (Kubi), einem Lehrer, der
selbst Bildhauer ist, und dem Capoeira-Lehrer Fai-
sal Malki.

Der brasilianische Kampftanz Capoeira "ist sehr
anstrengend", sagt der 16-jährige Gulab Zadran. Er
lebt erst seit kurzem in Deutschland und spricht die
Sprache noch nicht fließend. Die Lernferien haben
ihm geholfen, neue Ausdrücke zu lernen. Auch für
Vanessa waren die zwei Wochen nützlich: Sie hat
herausgefunden, dass ihr Fotografieren sehr viel
Spaß macht. Gemeinsam mit ihrer Freundin Yuli hat
sie fast alles geknipst, was sie in den vergangenen
vierzehn Tagen erlebt hat. Außer Capoeira und Stein-
metzarbeiten haben die Jugendlichen an einer
Schatzsuche teilgenommen und ein Drachenboot
gerudert.

Die Kubi-Mitarbeiter Frank Brück, Ann-Kathrin
Trunz und Nicole Koine haben Vanessa Tipps gege-
ben, wie sie es schaffen kann, Fotografin zu werden.
"Hauptschüler sind es gewohnt, klein gehalten zu
werden", sagt Koine. In den Lernferien versuche Ku-
bi indes, den Schülern Mut zu machen und ihnen Lö-
sungen aufzuzeigen, anstatt auf Probleme hinzu-
weisen. Zudem lernen die Jugendlichen, ihre Frei-

zeit sinnvoll zu gestalten. "Viele sind es gar nicht
gewohnt, sich so viel zu bewegen", so Koine.

An der Carlo-Mierendorff-Schule in Preunges-
heim konnten Schüler, die in den Ferien nicht ver-
reisten, in der vergangenen Woche einen Hip-Hop-
Workshop besuchen. Eher auf kulturell interessier-
te Jugendliche war das Ferienangebot der Konrad-
Haenisch-Schule in Fechenheim zugeschnitten: Im
Graffiti-Workshop "Pimp your School" sprühten die
Teilnehmer unter Anleitung zweier Graffitikünst-
ler aus der Naxoshalle das Taj Mahal, die Frankfur-
ter Skyline und das Colosseum an die Wände auf
dem Schulhof. In einem weiteren Workshop konn-
ten Fünft- und Sechstklässler bei einem Besuch im
Filmmuseum ihren eigenen Trickfilm basteln und
sogar selbst synchronisieren.

Im Licht- und Luftbad genießen die Schüler den
Rest ihrer Lernferien, üben Capoeira und bauen Vo-
geltränken. Auch Lehrer Henry Markl sagt: "Das
macht mir viel mehr Spaß als Mathematikunterricht."

KUBI
Der Verein für Kultur und Bildung wurde 1993

von Türken und Deutschen in Frankfurt gegründet.
Er bietet an sechs Schulen der Stadt Jugendhilfe an.
Die Lernferien organisiert der Verein erst seit die-
sem Jahr. Es gab Workshops an der Carlo-Mieren-
dorff-Schule, der Konrad-Haenisch-Schule und der
Schwanthalerschule. Die Angebote richten sich vor
allem an Jugendliche, deren Familien es sich nicht
leisten können, in den Ferien zu verreisen.

Julia Frese / FR 13.7.2012

KUBILERNFERIEN

Schülern Mut machen
Verein Kubi bietet Lernferien mit Capoeira und Bildhauern an

Im Licht- und Luftbad konnten sich die Jugendlichen in Capoeira erproben. Foto: Monika Müller
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Fechenheim — Schüler, Eltern und Lehrer trafen
sich kürzlich in der Konrad-Haenisch-Schule, um in
Gemeinschaftsarbeit den Grundstock für ein "grü-
nes Klassenzimmer" zu legen. Eine bislang unge-
nutzte Grünfläche vor dem Hauptgebäude der Schu-
le soll so zu einem neuen Lern- und Erfahrungsort
für die Mädchen und Jungen werden. "Der Auslö-
ser für das Projekt war, dass ein Schüler auf die Fra-
ge, woher denn die Tomaten kämen, die Antwort
gab: ,Aus dem Supermarkt!’", erklärte Anna Maria
Ram, die das Projekt als Lehrerin betreut. "Da dach-
ten wir uns: Hier muss etwas getan werden", so Ram.
So entstand die Idee, vor dem Schulgebäude einen
Garten anzulegen, in dem die Schüler selbst Pflan-
zen ziehen und dann auch die Früchte ernten können.

"Die Schüler sollen selbst sehen, wie Früchte wach-
sen, wie dies von der Witterung abhängig ist und
auch, dass man Lebensmitteln Wertschätzung ent-
gegenbringen sollte", so Anna Maria Ram. "Es ist
schon traurig, dass die Kinder das heutzutage nicht
mehr wissen." Zudem könnten die Schüler so auch
lernen, dass sie ihre Umgebung selbst mitgestalten
können. Unter anderem wurde auch ein Insekten-
hotel aufgestellt, das aber noch unbewohnt ist. Oft
sei eine Fliege im Klassenzimmer schon Grund ge-
nug, dass kein Unterricht mehr möglich sei, meinte
die Lehrerin. Nun könnten die Schüler lernen, wo-
zu Insekten da sind, und wonach sie eigentlich su-
chen, wenn sie sich ins Klassenzimmer verirren.

Vor einem Jahr beantragte die Konrad-Haenisch-
Schule eine Förderung durch den städtischen Ver-
ein "Umweltlernen in Frankfurt", der Schulen und
Kindergärten bei Umweltbildungsprojekten berät
und unterstützt. Der Verein stellt das Material zur
Verfügung, das dann aber von der Schule selbst mit
Leben gefüllt werden muss.

Nach entsprechender Prüfung wurde dann die
Förderung auch zugesagt. Und so war zum Spaten-
stich für den Schulgarten auch Henning von Ziege-
sar von "Umweltlernen in Frankfurt" vor Ort, um
die Schüler, Eltern und Lehrer anzuleiten, für deren
leibliches Wohl der Elternbeirat und der Förderver-
ein "Konny" gesorgt hatten. Nachdem zunächst ge-
rodet und abgeschnitten wurde und im Laufe des
Vormittags auch immer mehr Helfer eintrafen, wur-
den die Begrenzungen für die künftigen Hochbee-
te platziert, ferner sollten noch Blumenrabatten
und eine Sitzgruppe entstehen. Der Förderverein
"Konny" hatte eine Gartenhütte gespendet. Folge-
projekte wie Schautafeln oder ein Barfußpfad sind
schon angedacht und könnten ebenfalls von "Um-

weltlernen in Frankfurt" gefördert werden.
Richtig bepflanzt werden können die Beete aller-

dings erst im kommenden Frühjahr nach einem dann
hoffentlich nicht so langen Winter. Dann soll der
Garten unter anderem auch für den Wahlpflichtun-
terricht genutzt werden, beispielsweise für die
Schulküche. "Beim nächsten Schulfest könnte dann
Tomatensalat mit Tomaten aus dem schuleigenen
Garten angeboten werden", freut sich die Lehrerin.
"Die Kinder sind dann auch ganz stolz, wenn sie ‚ih-
re' Tomaten gezogen und geerntet haben", sagte
Ram. "Das ist für sie dann schon etwas ganz Beson-
deres."

SCHULGARTEN

Grundstock für ein grünes Klassenzimmer
KonradHaenischSchule erntet bald ihr eigenes Gemüse

Alle packen mit an: Im Schulgarten lernen die Haenischschüler, dass die
Tomaten nicht aus dem Supermarkt kommen. Foto: Eislöffel

eis / FA 27.6.2013
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Jeder möchte etwas an der neuen Milchbar probie-
ren. Schüler allen Alters drängen sich rund um den
Tresen. Auf der anderen Seite kommt das Verkaufs-
team ins Schwitzen. Belegte Brötchen und Schoko-
riegel wechseln reihenweise den Besitzer. Bei der
Wiederöffnung des Schülerkiosks der Konrad-Hae-
nisch-Schule im Norden Fechenheims sind Neugier
und Andrang riesig.

Rund einen Monat war die Milchbar geschlossen,
sie musste grundlegend renoviert werden. Für 5.000
Euro hatte der Förderverein "Konny" der Konrad-
Haenisch-Schule in der Zwischenzeit eine neue In-
neneinrichtung spendiert. Die Stadt sorgte für einen
neuen Anstrich, energiesparende Beleuchtung und
einen moderneren Heizkörper.

Am Mittwoch erstrahlte die Milchbar erstmals in
neuem Glanz. Auch zur Freude der verkaufenden
Schüler. "Die Situation hat sich enorm verbessert.
In einer modernen Küche zu arbeiten, macht mehr
Spaß", meint der Neuntklässler Felix.

Die Milchbar, die ihren Namen vom ursprüngli-
chen Milchverkauf trägt, existiert seit fast 50 Jah-
ren. Sie ist nicht nur für den Verkauf von Pausens-

nacks wichtig, sondern soll die Schüler auch auf ihr
späteres Berufsleben vorbereiten. Im begleitenden
Unterricht lernen sie bei Lehrer Winfried Eiden-
hammer Abrechnungen zu erstellen, den richtigen
Preis zu kalkulieren und sich selbstständig zu orga-
nisieren.

Pro Woche ist jeweils ein Team einer Klasse, ak-
tuell der 9a, für die Milchbar zuständig. Das bedeu-
tet frühes Aufstehen. Gegen 7 Uhr beginnen die
Schüler Brötchen zu schmieren und Waren ein-
zuräumen. In den Pausen wird verkauft, nach Schul-
schluss abgerechnet und gespült.

"Wenn die Schüler sehen, dass sie diese einfachen
Rechnungen für ihr späteres Leben brauchen, be-
halten sie sie auch", meint Lehrer Eidenhammer. Und
nebenbei wird die Teamfähigkeit geübt und verbes-
sert. "Wir teilen die Aufgaben untereinander auf
und rotieren", erklärt Edward. Wer einen guten Tag
erwischt habe, übernehme den Abwasch. "So ein-
fach ist es oft nicht", betont sein Lehrer. Die Schü-
ler lasse er solche Probleme aber bewusst alleine
bewältigen. "Damit sie lernen, selbst eine Lösung
zu finden".

MILCHBAR

Rechnen lernen an der Milchbar
Fechenheim: Der Kiosk der KonradHaenischSchule ist renoviert

SCHULGARTEN

lr. / FR 18.4.2013
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3. Lesen, lesen, lesen

Fechenheim — Es war einmal: Vor 200 Jahren er-
schien die erste Ausgabe der Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm. Dies nahm die Fechenhei-
mer Konrad-Haenisch-Schule zum Anlass, den be-
liebten Frankfurter Märchenerzähler Helmut Frank
in die Schulbibliothek einzuladen. Ausgerüstet mit
vielen Devotionalien, die in Märchen eine Rolle spie-
len, wie Feuer (Streichhölzer), Steinen und einer
Klangschale, stattete er den Kindern der Klassen
3a und 3b in der Vorweihnachtszeit einen unverge-
sslichen Besuch ab.

Die Geschichte vom Mausemann zog die Kinder
gleich zu Beginn in ihren Bann und lud zum Mitma-
chen ein. Auf der Suche nach der Tochter des stärks-
ten Mannes der ganzen Welt begegnete dieser ei-
nigen Naturgewalten, die alle bestritten, sie seien
die stärksten auf der Welt. Letztendlich fand er sein
Glück bei einer kleinen Maus, die selbst die Kraft
hatte, einen großen Turm ins Wanken zu bringen.

Passend zum Grimm'schen Jubiläum versteckte
sich im Literarischen Adventskalender der Stadt-
bücherei ein Märchen, welches Helmut Frank als
Zugabe vor Schülern der Sekundarstufe in der an-
schließenden Pause zum Besten gab.

Der Adventskalender für Schulbibliotheken ent-
hielt statt Schokolade für jeden Wochentag im De-
zember eine adventliche Geschichte und ist aus der
Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. An
der Vorleseaktion der schulbibliothekarischen Ar-
beitsstelle der Stadtbücherei beteiligen sich insge-
samt über 90 Schulbibliotheken in Frankfurt.

ADVENTSKALENDER

Adventliche Geschichten statt Schokolade
Märchenerzähler öffnet den Literarischen Adventskalender

Stellvertretend für die Schüler der Konrad-Hae-
nisch-Schule durfte die Klasse 3a am vergangenen
Freitag erneut Medien für die Schulbibliothek im
Wert von 1000 Euro von der Badischen Beamten-
bank entgegennehmen. Die Summe stammt aus Mit-
teln des Gewinnsparvereins Baden und wurde sym-
bolisch von dem Filialdirektor René Plaum über-
reicht. Mithilfe dieser großzügigen Spende wurden
Sachbücher, Kinder- und Jugendromane sowie di-
verse andere Medien angeschafft. Die Mädchen
und Jungen der Haenischschule besuchen die Schul-

bibliothek, die sich im Verbund der Schulbibliothe-
karischen Arbeitsstelle der Stadtbücherei Frank-
furt befindet, regelmäßig im Rahmen des Unter-
richts und in den Pausen. Viele begeisterte Kinder,
die dem Spender zum Dank das Lied "Alle Kinder
lernen lesen" sangen, nutzten die Chance und lie-
hen zu René Plaums Freude bereits die schönsten
Bücher aus. Als Zugabe hatte dieser noch elf Fuß-
bälle im Gepäck, so konnte sich die Bücherei von ih-
rer sportlichen Seite zeigen.

pm, sh / FA 6.9.2012

SPENDE

Frisches Lesefutter für die Schulbibliothek

pm, sh / FA 3.1.2013

Märchenerzähler Helmut Frank begeisterte die Schüler der Konrad-Hae-
nisch-Schule. Foto: Privat Foto: privat
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Fechenheim — Neugierig beugten sich die Mädchen
und Jungen in der Schulbibliothek der Konrad-Hae-
nisch-Schule über die graue Sporttasche, die Mar-
cus Maisch, Leiter des Finanzcenters der Frankfur-
ter Sparkasse in Fechenheim, mitgebracht hatte.
Der Inhalt: 15 spannende, lehrreiche und unterhalt-
same Bücher, die das Geldinstitut im Rahmen einer
Spendenaktion an die Bücherei übergab. Als Dan-
keschön gab es ein Regentropfen-Lied von den Kin-
dern aus der Intensiv-Klasse.

Die Spendenaktion "Ein Herz für Kinder" hat von
der Frankfurter Sparkasse zu Weihnachten eine
Spende von 10 000 Euro erhalten. Von diesem Be-
trag wurden von "Ein Herz für Kinder" Buchpake-
te für 51 Frankfurter Schulen mit Sekundarstufe im
Verbund mit der schulbibliothekarischen Arbeits-
stelle (SBA) geschnürt. Die schulbibliothekarische
Arbeitsstelle der Stadtbücherei Frankfurt hatte die
brandaktuellen Titel für die Schulbibliotheken aus-
gesucht. "Mit der Auswahl geht die SBA gezielt auf
die Bedürfnisse der Schüler ein", berichtet Ute Hahn
von der Schulbibliothek der Konrad-Haenisch-Schu-
le. Für die Einrichtung ist es die zweite Spende in
dieser Größenordnung, und Marcus Maisch staun-
te nicht schlecht, als Ute Hahn berichtete, dass die
Bücherei mittlerweile über rund 7000 Ausleihme-
dien verfügt. Die zwei großen, hellen Räume im ers-
ten Stock der Schule bieten neben 25 Arbeitsplät-
zen eine Bilderbuchecke und eine gemütliche Sitz-
gruppe. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass mit der
Spendenaktion die richtige Schule bedacht wurde",
kommentierte ein beeindruckter Marcus Maisch,

während er seinen Blick über die gut sortierten, or-
dentlichen Bücherregale schweifen ließ.

Die Intensiv-Klasse (IK) "Jüngere" von Christa
Wolf nahm die Bücher stellvertretend für die Hae-
nischschüler, welche die Bibliothek rege nutzen,
entgegen. Die IK "Jüngere" gibt es an der Konrad-
Haenisch-Schule im zweiten Jahr, die IK "Ältere" ge-
hört bereits seit vielen Jahren zum Angebot. "Bei
diesen Klassen handelt es sich um Seiteneinsteiger
aus dem europäischen Ausland, die dort bereits die
Schule besucht haben, aber nicht über genügend
Deutschkenntnisse verfügen", erklärte Schulleite-
rin Birgid Frenkel-Brandt. In der IK lernen die Kin-
der die deutsche Sprache und können sich akklima-
tisieren. "Es erleichtert den Einstieg in den bundes-
deutschen Regelbetrieb. Zudem können die Kinder
Kontakte knüpfen und merken, dass sie nicht allei-
ne sind", zählt Birgid Frenkel-Brandt die Vorteile
der IK auf. Nach einem Jahr kommen die Mädchen
und Jungen dann in die Regelklasse.

Für ihr munteres Lied und den Mitmach-Tanz über
Regentropfen, den die IK "Jüngere" mit Christa Wolf
einstudiert hatte, gab es bewundernden Applaus.
"Lest viel, denn so lernt man am besten", gab Mar-
cus Maisch den Schülern mit auf den Weg, und Bir-
gid Frenkel-Brandt ergänzte, dass man neben dem
Lernen in ein Buch vertieft auch in Träume abtau-
chen und vom Alltag abschalten könne. Für Marcus
Maisch gab es auch ein kleines Geschenk der Bil-
dungseinrichtung: Einen Becher und eine Tasse der
Konrad-Haenisch-Schule.

SPENDE

Lektüre ist in guten Händen
Sparkasse übergibt Bücherspende an die Bibliothek der KHS

sh / FA 28.2.2013

Die Intensiv-Klasse "Jüngere" bedankte sich für die Bücher mit einem Lied. Foto: Hagemann
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Fechenheim — Passend zu den ersten Sonnenstrah-
len eroberten auch erste Frühlingsgefühle die Kon-
rad-Haenisch-Schule: Florence Dailleux war der
Einladung des Fördervereins "Konny" gefolgt und
stellte in der Schulbibliothek ihr Buch "Wie der klei-
ne Fuchs die Liebe entdeckt" vor.

Doch wie arbeitet eine (Kinderbuch-)Illustrato-
rin genau? Dieser Frage sollten die Mädchen und
Jungen auf die Spur kommen. Phantasie, Geschick,
Kreativität und das richtige Werkzeug gehören ge-
nauso dazu wie "kreative Ruhe". So bestaunten die
interessierten Schüler der Klassen 4a und 4b, wie
vielfältig der Beruf der Illustratorin ist: Zum Arbeits-
feld von Florence Dailleux gehört nämlich nicht nur
das Illustrieren von Büchern, sondern auch die Ge-
staltung von Postkarten, Plakaten, Buttons, Firmen-
Logos und dergleichen mehr.

Eindrucksvoll demonstrierte sie, wie die Bilder
mit Pastellfarben und Wachsmalkreide auf einfa-
ches Packpapier gemalt werden. Diese werden an-
schließend eingescannt und mit Hilfe eines spezi-
ellen Graphikprogramms bearbeitet.

Die Schulbibliothek - im Verbund der schulbiblio-
thekarischen Arbeitsstelle der Stadtbücherei - ver-
steht sich aber nicht nur als Leseort, sondern setzt
das Gelesene regelmäßig durch Einbindung in den
Unterricht kreativ um: So schloss sich ein prakti-
scher Teil an, in welchem die Kinder selbst aktiv

wurden und mit alten Zeitschriften, Stiften, Sche-
ren und Kleber ihre eigene kleine Geschichte illus-
trierten. Klasse 4a titelte "Der einsame Esel", Klas-
se 4b "Flocki geht verloren". Florence Dailleux zeig-
te sich beeindruckt, denn: In jedem Kind zeigte sich
ein begabter Künstler.

BESUCH

Kleiner Fuchs und erste Frühlingsgefühle
Illustratorin Florence Dailleux zu Gast in der Schulbibliothek

Die Haenischschüler gingen der Frage nach, wie eine Illustratorin arbeitet. Florence Dailleux teilte ihr Wissen gerne. Foto: privat

pm, sh / FA 3.5.2013
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Schulbibliotheken sind für viele Kinder und Jugend-
liche der Einstieg in Bibliotheken. Integriert in ih-
ren Schulalltag und unabhängig vom Elternhaus
kommen sie hier in Kontakt mit Literatur und Wis-
sen, mit Methoden der Medienkompetenz und der
Kulturtechnik Lesen.

Auch die hauptamtlich geleitete Schulbibliothek
im Verbund der Schulbibliothekarischen Arbeits-
stelle | sba ist mit ca. 5000 Medien, kostenfreien
Zugängen zu diversen Datenbanken und einem On-
linekatalog schon lange fest im Schulalltag veran-
kert und unterstützt Schüler/innen aktiv auf ihrem
Weg der Medienbildung. Neben der klassischen Un-
terrichtsnutzung gab es auch im Schuljahr
2012/2013 wieder zahlreiche Aktivitäten und Ver-
anstaltungen zur Leseförderung in und mit der
Schulbibliothek.

So erschien vor 200 Jahren die erste Ausgabe der
Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Dies
nahm die Konrad-Haenisch-Schule zum Anlass, den
beliebten Frankfurter Märchenerzähler Helmut
Frank in die Schulbibliothek einzuladen. Ausgestat-
tet mit vielen Devotionalien, die in Märchen eine
Rolle spielen, stattete er den Klassen 3a und 3b
einen unvergesslichen Besuch ab.

Passend zum Grimmschen Jubiläum versteckte
sich auch im Literarischen Adventskalender der
Stadtbücherei ein Märchen, welches Helmut Frank
als Zugabe vor Schüler/inne/n der Sekundarstufe
in der anschließenden Pause zum Besten gab.

Das Jahr 2013 begann mit der Einführung der
EDV-Ausleihe. Alle Schüler/innen erhielten einen
eigenen Schulbibliothekausweis, den sie bei der
Ausleihe mitbringen; dieser ermöglicht es ihnen un-
ter anderem, ihr Medienkonto eigenständig zu ver-
walten.

Beim beliebten „Poetry Bingo“ wurden eifrig Wör-
ter aus Gedichten abgestrichen und etliche strah-
lende Sieger beglückwünscht, das Memory „Trauri-
ger Tiger toastet Tomaten“ gespielt, „Gedichte to
go“ verteilt, ein Poetry Slam durchgeführt sowie in
Brunnen nach Wörtern geangelt – das war der Welt-
tag der Poesie in der Schulbibliothek!

Und auch dieses Schuljahr konnte sich die Schul-
bibliothek über großzügige Medienspenden der Ba-
dischen Beamtenbank und „Ein Herz für Kinder“
mit der Frankfurter Sparkasse 1822 freuen.

Passend zu den ersten Sonnenstrahlen erober-
ten auch erste Frühlingsgefühle die Konrad-Hae-
nisch-Schule: Florence Dailleux stellte in der Schul-
bibliothek ihr Buch „Wie der kleine Fuchs die Liebe
entdeckt“ vor. Doch wie arbeitet eine (Kinderbuch-
)Illustratorin genau? Fantasie, Geschick, Kreativi-
tät und das richtige Werkzeug gehören genauso da-
zu wie „kreative Ruhe“. So bestaunten interessier-
te Schüler/innen, wie vielfältig der Beruf der Illus-
tratorin ist: Zum Arbeitsfeld von Dailleux gehört
nämlich nicht nur das Illustrieren von Büchern, son-
dern auch die Gestaltung von Postkarten, Plakaten,
Buttons, Firmen-Logos, u. v. m. Die Schulbibliothek
versteht sich aber nicht nur als Leseort, sondern
setzt das Gelesene regelmäßig durch Einbindung in
den Unterricht kreativ um: So schloss sich ein prak-
tischer Teil an, in welchem die Kinder selbst aktiv
wurden und mithilfe von alten Zeitschriften, Stif-
ten, Scheren und Klebern ihre eigene kleine Ge-
schichte illustrierten.

Unter dem Motto „Schenk mir Geschichten“ lud
die Schulbibliothek abschließend zu einem Eltern-
Kind-Abend für die Kinder der Klassenstufe 2 ein.
„Schenk mir Geschichten!“ ist ein gelungenes Bei-
spiel für die enge Kooperation zwischen Schule und
Schulbibliothek. Die Einbindung des Elternhauses
ist zentraler Bestandteil der Aktion. Während bei
den Zweitklässern der Lesespaß im Vordergrund
steht, wird den Eltern die Bedeutung der Kultur-
technik Lesen und ihre eigene Rolle als Lesevorbild
nahe gebracht. Die Begeisterung der Kinder an ih-
ren Büchern, der Stolz, mit dem sie ihren Eltern ih-
re Schulbibliothek präsentierten und die innige Zeit
des gemeinsamen Lesens bildeten ein wunderba-
res Schlusslicht im Bibliotheks(schul)jahr.

Ute Hahn

SCHULBIBLIOTHEK

Über die Schulbibliothek der KHS
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Das Gütesiegel wurde mit Beginn des Schuljahres
2010/2011 in Hessen eingeführt. Es wird an Schu-
len vergeben, die eine vorbildliche Berufsorientie-
rung mit Förderung der Ausbildungsreife nach den
OloV-Qualitätsstandards gestalten und umsetzen.
In Schulen mit gymnasialer Oberstufe wird zudem
auch die Studienorientierung bewertet.

Unter dem Aspekt der Schulentwicklung in Hes-
sen dient die Verankerung der Berufs- und Studie-
norientierung (BSO) im Schulcurriculum der Profil-
bildung der Schulen: Schulen mit einer nachweis-
lich vorbildlichen BSO können damit werben, dass
sie eine gute Grundlage für eine möglichst schnel-
le und passgenaue Einmündung in den Ausbildungs-
markt bzw. in ein Hoch schulstudium bieten - für
Erziehungsberechtigte ein entscheidender Hinweis,
wenn es um die Frage geht, an welcher allgemein-
bildenden Schule sie ihre Kinder nach der Grund-
schule anmelden.

Das Gütesiegel bietet Schulen mit Sekundarstu-
fe I und/oder gymnasialer Oberstufe die Möglich-
keit, im Rahmen des Bewerbungsverfahrens ihre
BSO-Konzepte selbst zu analysieren und diese zer-
tifizieren zu lassen. Die Zertifizierung gilt für drei
Jahre. Danach können Schulen sich rezertifizieren
lassen. Folgende Schulen des Arbeitskreises SCHU-

LEWIRTSCHAFT wurden 2011 mit dem Gütesiegel
ausgezeichnet:
› Carl-von-Weinberg-Schule, Frankfurt a. M.
› Eduard-Spranger-Schule, Frankfurt a. M.
› Friedrich-Stoltze-Schule, Königstein
› Georg-August-Zinn-Schule, Frankfurt a. M.
› Gesamtschule Am Gluckenstein, Bad Homburg
› Gutenbergschule, Eltville
› Konrad-Haenisch-Schule, Frankfurt a. M.
› Reformschule Rheingau, Oestrich-Winkel
› Sophie-Scholl-Schule, Flörsheim am Main
› Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule, Wiesbaden
› Wolfram-von-Eschenbach-Schule, Wiesbaden

4. Was kann ich werden?

OLOV

Zertifiziert orientiert
Das „Gütesiegel Berufs und Studienorientierung Hessen“
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Fechenheim - "Macht Ihnen die Arbeit Spaß?", lau-
tete die Frage, welche die Siebtklässler der Konrad-
Haenisch-Schule besonders brennend interessier-
te. Bereits im dritten Jahr veranstaltet die Fechen-
heimer Schule in Kooperation mit dem Bildungs-
werk der Hessischen Wirtschaft das KomPo 7-Pro-
jekt "Kompetenzen entdecken, Potenziale nutzen".
An drei Tagen werden mit Hilfe verschiedener Auf-
gaben die Interessen, Neigungen und Stärken der
Mädchen und Jungen ermittelt, die bei der späte-
ren Berufsfindung hilfreich seien können. Den Auf-
takt machte am vergangenen Dienstag das so ge-
nannte "Job-Interview".

Drei Gäste gaben dabei insgesamt 48 wissbegie-
rigen Haupt- und Realschülern der Jahrgangsstufe
sieben einen Einblick in ihren Berufsalltag. Hans
Günter Waas, Kfz-Mechaniker bei Infraserv Höchst,
stand den Haenischschülern gerne Rede und Ant-
wort und hatte sogar ein paar Werkzeuge zum An-
schauen mitgebracht. Die Frage, ob ihm die Arbeit
Spaß mache, bejahte er und ergänzte, dass er sonst
den Job nicht seit 38 Jahren machen würde.

Gut in Deutsch müsse man als Mechatroniker
sein, zudem noch in Mathematik, Englisch- und Com-
puterkenntnisse seien ebenfalls wichtig, betonte
Waas. "Es gibt Geräte zur Schadensermitt-lung, die
an das Fahrzeug angestöpselt werden. Dafür sind
Erfahrungen mit Computern hilfreich", vermittelte
Waas, der im Nutzfahrzeugzentrum unter anderem
Gabelstapler repariert. Sich auf die Suche nach oft-
mals kniffligen Fehlern zu machen und diese dann

zu beheben, mache seine Arbeit so spannend, schil-
derte er. Zur Bewerbung empfahl er den Schülern,
das Anschreiben und den Lebenslauf persönlich vor-
beizubringen, da dann ein erster Kontakt herge-
stellt würde.

Zahlreiche Fragen beantwortete auch Tuba Se-
zer, stellvertretende Filialleiterin von "Monsoon
Accesorize" in der Frankfurter Innnenstadt. Die Ein-
zelhandelskauffrau ließ die Schüler in Berichtsheft,
Ausbildungsvertrag und Zeugnisse schauen, damit
sie sich ein Bild von ihrer Lehre machen konnten.
Am meisten Spaß mache ihr die Kundenberatung
und die Freude darüber, wenn sie für jemanden den
passenden Schmuck, Schal oder Tasche finden konn-
te. Verkauf und Beratung sowie das Auffüllen und
Präsentieren von Waren gehöre zu ihren Hauptauf-
gaben, zudem übernehme sie als stellvertretende
Filialleiterin noch Bürotätigkeiten. Am meisten schi-
en die Schüler zu beeindrucken, dass im vergange-
nen Jahr der Sender "Vox" für das Format "Shop-
ping Queen" in dem Laden gedreht habe. Ein Kan-
didat musste sich in vier Stunden ein Outfit für 500
Euro zusammenstellen.

Als nächstes stehen im Rahmen von KomPo 7
Gruppenaufgaben wie das Bauen einer Murmel-
bahn oder eines Luftballonturms auf dem Programm.
"Dabei kristallisiert sich heraus, wer eine führende
Rolle einnimmt, wer sich zurückhält, und wie team-
fähig die Mädchen und Jungen sind", erläuterte
Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt. Das Projekt
diene der Orientierung. Vor allem da die Jahrgangs-
stufe im kommenden Jahr Praktika zu absolvieren
habe, könne man mit Hilfe des dreitägigen Kompe-
tenzfeststellungsverfahrens bereits erkennen, wer
sich beispielsweise für soziale Tätigkeiten eigne oder
wessen Stärken im kognitiven Bereich liegen. Man
lerne während des Projekts zudem viele Schüler
von einer anderen Seite kennen, berichtete der Be-
auftragte von OloV (Optimierung lokaler Vermitt-
lungstätigkeit) an der Konrad-Haenisch-Schule, Cor-
nelius Nordhofen. "Wir haben mit KomPo 7 gute
Erfahrungen gemacht", sagte er.

Kernelemente des Programms sind eine Selbst-
einschätzung der Teilnehmenden, ein Fragebogen
zur Erfassung verschiedener Interessenbereiche
sowie eine Fremdeinschätzung der personalen, so-
zialen und methodischen Kompetenzen durch päd-
agogische Fachkräfte. Die Ergebnisse werden mit
Eltern und Schülern in Einzelgesprächen erörtert.

KOMPO 7

Einblicke in spannende Berufe
KonradHaenischSchüler nehmen wieder

an Kompetenzerfassungsverfahren teil

"Macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?" Kfz-Mechaniker Hans Günter Waas
beantwortete Fragen der KomPo 7-Teilnehmer. Foto: Hagemann

sh / FA 7.3.2013
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5. Im Osten geht die Sonne auf

Fechenheim - Fechenheim wird nicht nur durch das
Förderprogramm "Aktiver Kernbereich in Hessen"
gestärkt. Ergänzend wurde der Stadtteil auch in das
Programm "Lokale Ökonomie"- aufgenommen, des-
sen vollständiger Name "Operationelles Programm
für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) 2007 bis 2013" heißt. Seit Anfang 2011
konnten Förderanträge bei der Stadt gestellt wer-
den; ein Anlass für Bürgermeister und Planungsde-
zernent Olaf Cunitz (Grüne), jetzt auf zwei Jahre
Förderung zurückzublicken.

"Die EU fördert die ,Lokale Ökonomie' in Fechen-
heim durch Zuwendungen an kleine und mittlere
Unternehmen sowie Freiberufler", erläutert Cunitz.
Damit würden für diese Gewerbetreibende Anrei-
ze geboten zur Ansiedlung, Existenzgründung, Si-
cherung oder Erweiterung ihres Standorts sowie
zur Verlagerung innerhalb beziehungsweise nach
Fechenheim. Aus dem Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung stehen insgesamt 500.000 Eu-
ro zur Verfügung, die um 200.000 Euro städtischer
Mittel erhöht wurden.

"Insgesamt wurden 2011 und 2012 auf diese Wei-
se 30 Betriebe mit rund 548.000 Euro aus dem För-
derprogramm ,Lokale Ökonomie' in Fechenheim un-
terstützt", berichtet Planungsdezernent Cunitz.
Rechne man noch die Mittel der Unternehmen hin-
zu, die diese für das jeweilige Projekt selbst aufbrin-
gen müssten, so ergebe sich eine stolze Summe von
rund 1.270.000 Euro, die in Fechenheim innerhalb
von zwei Jahren investiert wurden. "Diese Zahlen
verdeutlichen eindrucksvoll, welche wichtigen Im-
pulse das Programm für den Stadtteil entwickelt
hat", so Cunitz.

Bei den Antragstellern handele es sich in erster
Linie um bestehende Unternehmen, die durch Be-
triebserweiterung und -modernisierung ihren Stand-
ort sichern und festigen wollten. Dazu gehörten ins-
besondere die Anschaffung zusätzlicher und leis-
tungsfähigerer Maschinen, die Modernisierung der
Geschäftsräume oder Investitionen zur Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder. Existenzgründungen

seien nur in sechs Fällen vorgenommen, dafür je-
doch 14 zusätzliche Ausbildungsplätze eingerich-
tet und besetzt worden. Alle eingegangenen Anträ-
ge seien vom Förderausschuss, dem Vertreter der
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, der Indus-
trie- und Handelskammer, der Handwerkskammer,
des Existenzgründerzentrums Kompass gGmbH,
des Jobcenters sowie des Stadtplanungsamts an-
gehören, beraten und entschieden worden.

Als Anregung aus Einzelgesprächen und Informa-
tionsveranstaltungen sei außerdem ein spezielles
Fort- und Weiterbildungsprogramm entwickelt wor-
den, an dem alle Fechenheimer Unternehmen kos-
tenfrei teilnehmen konnten. In sechs Veranstaltun-
gen hätten sich die Unternehmen über Trends und
neue Märkte, Internetrecht, erfolgreiche Interne-
tauftritte, den richtigen Marketing Mix und Social
Media Marketing informieren können. Auf Wunsch
der Teilnehmer wurde darüber hinaus ein halbtägi-
ges Seminar zum Thema "Was können Fechenhei-
mer Unternehmen für Fechenheim unternehmen"
veranstaltet, aus dem sich eine "Vision Fechenheim
2020" entwickelte, in der die Unternehmen sowohl
ihre Situation und Entwicklungsperspektiven als
auch die des Stadtteils für die kommenden Jahre
beschrieben haben. Das Fort- und Weiterbildungs-
programm soll in diesem Jahr mit neuen Themen
fortgeführt werden.

Als Ergebnis aus der Bewirtschaftung der Förder-
mittel in 2011 und 2012 ergebe sich laut Cunitz für
2013 noch ein Betrag in Höhe von rund 130.000
Euro, der für Projekte an Unternehmen bewilligt
werden könne. Die letzte Möglichkeit zur Antrag-
stellung sei im November, anschließend müsse das
Programm gegenüber der EU abgerechnet werden.
Die Förderrichtlinie und weitere Informationen sind
im Internet auf der Seite des Stadtplanungsamts
unter der Rubrik Stadterneuerung zu finden
(www.stadtplanungsamt-frankfurt.de).

pia, das / FA 4.4.2013

STADTTEIL

Wichtige Impulse für Fechenheim
Erstes Fazit des Förderprogramms "Lokale Ökonomie" gezogen
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Fechenheim - Flächenmäßig ist die Hanauer Land-
straße zwar nur ein kleiner Teil in den Stadtbezir-
ken Fechenheim und Ostend, aber sie ist unbestrit-
ten deren Hauptschlagader. Außerdem bildet sie
das Bindeglied zwischen den beiden Frankfurter
Vierteln, und so machte es auch Sinn, die Inhaber
der Gewerbebetriebe zum gemeinsamen Neujahrs-
empfang zu bitten.

Der Fechenheimer Gewerbeverein lud kürzlich
gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Hanau-
er Landstraße/Eastside.Frankfurt ins schicke Am-
biente der "Klassikstadt", einer Verkaufs- und Aus-
stellungshalle in der Orber Straße, die besonders
den "großen Jungs" unter den Gästen die Tränen
der Verzückung in die Augen trieb. Zwischen Old-
timer-Automobilen und diversen anderen schicken
Schlitten wurde so mancher Jugendtraum wieder
wach, auch wenn auf einem Hinweisschild darum
gebeten wurde "das Streicheln" zu unterlassen.

Überhaupt waren die Damen und Herren eigent-
lich gekommen, um sich in lockerer Atmosphäre
beim Sektempfang kennenzulernen, wiederzutref-
fen und zu vernetzen. Seitens der Gastredner -
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann und
der Vorstandsvorsitzende der Samson AG, Ludwig
Wiesner - gab es dabei viel Lob, aber auch kritische
Anmerkungen zur Situation an und um die Hanau-
er Landstraße. Doch bevor die Ehrengäste das Wort
erhielten, begrüßten Ralph Haerth, Vorsitzender
der Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße,
sowie Hans-Steffen Bimboese, Gründungsmitglied
des Gewerbevereins Fechenheim, alle Anwesen-
den. Haerth ging auf die, wie er betonte, "einzigar-
tige" Entwicklung des Frankfurter Ostens ein, die
mit der Umwandlung des Geländes der Union-Braue-
rei begann und vorläufig im Bau der Europäischen
Zentralbank gipfelt. Vieles auf der Hanauer Land-
straße war, so Haerth, noch brachgelegen, als die
Interessengemeinschaft vor 18 Jahren von nur drei
Mitgliedern gegründet wurde. Mittlerweile sei die
Marke "Eastside" etabliert, und der inzwischen pa-
tentrechtlich geschützte Begriff "Automeile
Deutschlands" zeige an, dass die Hanauer Landstra-
ße die umsatzstärkste Autostraße in Deutschland
ist. Haerth ist sich auch sicher, dass die gesamte Um-
gegend vom Bau der Europäischen Zentralbank
(EZB) nochmals profitieren werde.

Auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feld-
mann sagte der Hanauer Landstraße eine glänzen-
de Zukunft voraus. Der Standort habe sich "mehr
als prächtig" entwickelt und sei prägend für die Stadt.

Dabei lobte er vor allem die Dynamik des Stadtteils
Fechenheim und rief dazu auf, die Kernkompeten-
zen Frankfurts wie Internationalität, Offenheit und
Toleranz zum gegenseitigen Nutzen auch weiterhin
zu pflegen. "Bleiben Sie so engagiert für den Stadt-
teil und für Frankfurts Osten", bat Feldmann die an-
wesenden Geschäftsinhaber.

Des Weiteren versprach er, sich für eine verbes-
serte Erreichbarkeit von Fechenheim-Nord einzu-
setzen. Dies war auch der Ansatzpunkt von Sam-
son-Chef Wiesner, der in einem interessanten Ab-
riss über die Historie der Hanauer Landstraße von
deren Werdegang von einer einfachen "Land"-Stra-
ße bis hin zur Industrie- und "Blaumann"-Straße be-
richtete. "Das Bild hat sich gewandelt - fast täglich
zum Besseren", meinte er, mahnte jedoch auch an,
dass sich die Straße selbst eben nicht gewandelt
hätte; sie leide schwer unter ihrer Belastung. Dies
müsse die Politiker auf den Plan rufen, verkehrs-
technisch etwas in Gang zu setzten, wie beispiels-
weise die Anbindung der A661 an die A66.

Die verkehrstechnischen Gespräche, die sich beim
anschließenden kalten und warmen Buffet unter
den geladenen Herren entspannen, gingen dann je-
doch wieder eher in Richtung der Automobil-Klas-
siker rund um sie herum.

OBERBÜRGERMEISTER

"Mehr als prächtig entwickelt"
Peter Feldmann äußert sich positiv über den Frankfurter Osten

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Faldmann sagte der Hanauer Land-
straße eine glänzende Zukunft voraus. Foto: Hellbrück

ahe / FA 28.2.2013
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6. Höhepunkte im Schuljahr

Fechenheim - „Keinen Tag geht Katzenjule ohne
Frühstück in die Schule!“ Den Reim kann man sich
merken. Und sicher werden ihn sich auch die 49 Jun-
gen und Mädchen sowie deren Eltern gemerkt ha-
ben, die am vergangenen Dienstagmorgen in der
Turnhalle der Fechenheimer Konrad-Haenisch-
Schule ihre Einschulung feierten. Über den Schulall-
tag ging es auch im „Schullied“ der Viertklässler der
Freiligrathschule, die den Eltern der 128 Erstkläss-
ler ein Ständchen brachten, während ihre Kinder
zum ersten Mal die Schulbank drückten. Das Ge-
dicht von der „Katzenjule" hatte die Schulleiterin
der Konrad-Haenisch-Schule, Birgid Frenkel-Brandt,
mitsamt vielen bunten Bildern den Erstklässlern
vorgelesen. Daneben zeigten sich auch die schon
„alteingesessenen“ Pennäler kreativ und begrüß-
ten ihre neuen Mitschüler mit putzigen Liedern und
einem bunten Programm voller Seifenblasen und
Luftballons.

Für die zwei Klassen ging es sodann in die neuen
Klassenräume. Bianca Heyne übernahm die ABC-
Schützen der Klasse la, Annika Billington jene der
Klasse 1b. Der erste Tag wurde locker angegangen,
es gab nur eine Unterrichtsstunde, Kennenlernspie-
le, das gegenseitige Anschauen der riesigen Schul-

tüten und ihres Inhalts, das Ausmalen von Namens-
kärtchen und Liedersingen standen auf dem Stun-
denplan. Sowohl Billington als auch Heyne freuten
sich: kein „Großes Theater“, kein „Papa-Mama-
Schreien“, keine Tränen. Die Kinder waren alle fürch-
terlich gespannt auf das, was da kommen sollte, und
schon ziemlich aufmerksam bei der Sache.

Die Freiligrathschule wird sieben neue erste Klas-
sen unterrichten. Klasse la freut sich schon aufs Ler-
nen mit Klassenlehrerin Carola Berthold . Die 1b
wird von Martin Stange unterrichtet. Bei Daria Rut-
tekolk spitzt die 1c die Ohren, die ld lernt bei Jo-
hanna Riffer und Gisela Sitals. Klasse le freut sich
auf den Unterricht bei Christian Neunert, und die
1f wird sicherlich eine schöne Schulzeit bei Sabine
Brumberg erleben.

Die Eltern wurden, während die Mädchen und
Jungen in den Klassenräumen waren, in der Kon-
rad-Haenisch-Schule von Birgid Frenkel-Brandt und
in der Freiligrathschule von der stellvertretenden
Schulleiterin Simone Cremer mit Informationen ver-
sorgt, die teilweise auch für alle Bewohner Fechen-
heims sehr beachtenswert sind. Die wichtigste: Al-
le Erstklässler tragen auf der Straße in den kom-
menden Wochen rote Kappen. Also, Auto- und Fahr-
radfahrer, aufgepasst: Schulanfänger sind auch Ver-
kehrsanfänger, auf die Rücksicht zu nehmen ist.

Für die Eltern der Erstklässler hatte sodann der
Schulelternbeirat der Konrad-Haenisch-Schule mit
seinem Vorsitzenden Edwin Kuss Kaffee und Ku-
chen in der Mensa bereitgestellt. Dort konnten sie
auch noch erfahren, dass es freie Plätze bei der Früh-
betreuung - also vor Schulbeginn - und bei der Mit-
tagsbetreuung gibt, welche der Caritas-Verband
leistet. Eltern, die dies für ihre Kinder in Anspruch
nehmen wollen, können sich bei der Schulverwal-
tung melden.

An der Freiligrathschule stifteten die Eltern der
Zweitklässler ein Kuchenbuffet. Zudem war das
Kinder- und Jugendhaus mit einem Info-Stand ver-
treten, der Verein für Kultur und Bildung (Kubi)
stand den Eltern Rede und Antwort, und es gab ei-
ne Bücherei-Führung.

ERSTKLÄSSLER

„Katzenjule“ und „Schullied“
KonradHaenisch und Freiligrathschule sagen „Willkommen“

An der Konrad-Haenisch-Schule wurden die neuen Erstklässler mit Ge-
sangseinlagen begrüßt.

rh, sh / FA 14.8.2012

Foto: Habermann
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Nada: Ich fand es gut, dass der Cellist László Fenyö
mit seinem Klavierbegleiter, Herrn Gotthard, da
war. Sie haben uns ganz viele Stücke vorgeführt.
Herr Fenyö hat mit fünf Jahren angefangen, Cello
zu spielen. Jetzt spielt er seit 32 Jahren; denn sei-
ne Mutter war eine Cellistin. Seine Mutter war sei-
ne erste Lehrerin. Er hat ein Cello, das über 300 Jah-
re alt ist.

Ajla: Ich fand die Musikstücke schön. Es hat mich
inspiriert zuzuhören. Ich finde es toll, dass er ein so
altes Cello hat. Ich fand gut, dass der Pianist so gut
gespielt hat, und dass sie beide richtig gut gespielt
haben. Ich fand es auch schön, wie wir gespielt ha-
ben, und dass der Cellist beim Winter auch wusste,
was wir gespielt haben, und dass er beim Frühling
auch mitgespielt hat, ohne vorher mit uns zu üben.

Neyla: Ich fand es gut, dass er uns die Fragen be-
antwortet hat, und dass wir mitgespielt haben.

Biljana: Ich fand das Spiel des Cellisten und des
Pianisten sehr schön. Ich fand es interessant zu se-
hen, wie sie die Töne gespielt haben, und wie der
Cellist, ohne lange hören zu müssen, sofort mitge-
spielt hat. Mich hat gewundert, dass der Cellist schon

32 Jahre Cello spielt. Mich wundert es, dass Musik
die Stimmung des Menschen verändern kann. Es
kommt darauf an, ob es ein fröhliches oder ein trau-
riges Stück ist.

David: Ich fand es schön, dass heute zu uns ein
Cellist und ein Pianist gekommen sind. Die haben
schöne Musik gemacht. Dass der Cellist mit mir im-
provisiert hat, das war schön. Der Pianist war auch
gut. Der hat mir auch gefallen.

BESUCH

Ein Cello zu Gast

An einem kalten, sonnigen Wintertag im Januar
2013 unternahm die Klasse 7b eine Schneewande-
rung im Taunus. Ein 12 km langer Wanderweg führ-
te die Schüler und Schülerinnen vom Sandplacken
über den Fuchstanz zur Hohe Mark. In einem Aus-

flugslokal am Fuchstanz stärkten sich alle vor dem
Abstieg mit einem warmen Mittagessen. Eine aus-
gelassene Schneeballschlacht nach dem Essen ge-
hörte zum Pflichtprogramm.

KLASSE 7B

Winterwanderung im Taunus
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Fechenheim. Sportlich geht es am Freitag, 21. Sep-
tember, beim Herbstfest der Konrad-Haenisch-
Schule in der Lauterbacher Straße 2 zu. Der Start-
schuss erfolgt um 14.30 Uhr am Stand "Frosch-
sprung" auf dem Sportplatz. Weitere Stationen sind
Rope Skipping, Staffelhindernislauf, Pedalorennen,
Torwandschießen, Balance-Möglichkeiten, Dosen-
werfen, Sackhüpfen und vieles mehr. Auf dem Grund-
schulhof gibt es auch zahlreiche Bastelangebote:

Die Mädchen und Jungen können Hüte entwerfen,
Buttons gestalten oder ganz einfach malen.

Spannende Kreativangebote hat die Erweiterte
Schulische Betreuung vorbereitet, und die Schüler-
börse wartet mit einer Spielothek auf. Die Eltern
richten auf dem Osthof eine Kaffeestube und eine
Grillstation ein. Für die musikalische Unterhaltung
sorgt an diesem Nachmittag die Schulband.

HERBSTFEST

Schüler machen große Sprünge

red / FNP 19.9.2012
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HERBSTFEST
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NIKOLAUSTURNEN
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WEIHNACHTSMARKT
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KOLLEGIUMSAUSFLUG
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