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1. Die Schulleitung berichtet
VORWORT

Ereignisse und Veränderungen
Zur aktuellen Situation der KonradHaenischSchule
Zurückblickend ist festzustellen, dass das Jahr
2013/2014 ein Jahr der Konsolidierung und Festigung unseres Schulprofils war.
In beiden Schulformen wurde weiter an der Umsetzung der Kerncurricula in unsere Schulcurricula gearbeitet und wir gehen davon aus, dies im nächsten Schuljahr fertigstellen zu können. Einen besonderen Schwerpunkt bildete dabei in der Grundschule das Fach Deutsch, und in der Sekundarstufe stellten die Schnittstellen der Fächer Deutsch, Arbeitslehre und Kunst mit unserem Berufsorientierungskonzept eine besondere Herausforderung dar.
Darüber hinaus wurde erstmalig zwischen der
Konrad-Haenisch-Schule und der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die ein zweiwöchiges Betriebspraktikum im 8. Jahrgang bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in Weiterstadt vorsieht. Die SchülerInnen lernen dort vier verschiedene Berufsfelder kennen. Ab dem Schuljahr 2014
/ 2015 wird das Angebot aller Voraussicht nach auf
sechs Berufe erweitert.
In Kooperation mit der Gesellschaft für Jugendbeschäftigung hat Frau Lamik, stellvertretende
Schulleiterin, am 10. Mai 2014 die erste Praktikumsund Jobbörse in unserer Schule organisiert. 25 Betriebe konnten dafür gewonnen werden. Jede Firma bekam einen Raum zugeordnet, und die SchülerInnen konnten - mit einem Laufzettel versehen
- die verschiedenen Berufsfelder kennenlernen und
in manchen Räumen sogar das eine oder andere
ausprobieren. Unter großer Anteilnahme der Eltern
wurden hier den SchülerInnen die Praktikumszertifikate für das Betriebspraktikum gemeinsam von
Herrn Dorr und seinen Mitarbeitern (Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main) übergeben.
Im Mai 2014 haben wir die Rezertifizierung unseres OloV-Gütesiegels beantragt, und im Juli konnten wir uns über die Anerkennung freuen.
Die Grundschule hat sich Anfang des Jahres um
einen zusätzlichen Baustein für die ganztägliche Betreuung, für die Offene Frankfurter Ganztagsschule, beworben. Kurz vor den Sommerferien bekam
die Konrad-Haenisch-Schule gemeinsam mit vier

weiteren Frankfurter Grundschulen die Zusage.
Dies bedeutet, dass alle SchülerInnen unserer
Grundschule eine Betreuung von 7.30 Uhr bis 17
Uhr erhalten können.

Schulleiterin Birgid Frenkel Brandt

Foto: Rolf Oeser

Festlichkeiten an unserer Schule
Im vergangenen Schuljahr veranstalteten wir außergewöhnlich viele Feiern und Feste. Das traditionelle Herbstfest war eingebettet in einen Run for
help zu Gunsten der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft. Im sportlichen Bereich fanden sich die
Bundesjugendspiele, das „Nikolausturnen“ und das
„Faschingskicken“ im Jahresrhythmus wieder. An
unserem Tag der offenen Tür am 25. Januar 2014
konnten wir wieder viele neue und alte SchülerInnen mit ihren Familien begrüßen.
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Neu in den Jahresplan haben wir einen Informationselternabend zum Umgang mit neuen Medien
aufgenommen. Am 3. Juni konnten sich Eltern der
Grundschule ausführlich über Chancen und Gefahren der virtuellen Welt informieren.
Die offizielle Einweihung der Erweiterten Schulischen Betreuung war am 6. Juni verbunden mit einem Sommerfest auf dem Osthof. Vertreter vom
Stadtschulamt, der Konrad-Haenisch-Schule und
dem Internationalen Bund sprachen in Grußworten beste Wünsche für die Zukunft aus.

Zum Schuljahresende verabschiedeten wir wieder in einem feierlichen Rahmen in einer bis auf den
letzten Platz besetzten Turnhalle die Abschlussklassen 4a, 4b und die Abschlussklassen der Sekundarstufe 9c, 9d, 10a und 10b.
Unsere diesjährige Projektwoche vom 14. bis zum
18. Juli fand unter dem Motto „Willkommen in
Frankfurt – Willkommen an der Konrad-HaenischSchule“ statt. Am letzten Projekttag wurden die Ergebnisse der Schulgemeinde vorgestellt und der
Schulelternbeirat sorgte für das leibliche Wohl.
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Abschlüsse in der Sekundarstufe
Im vergangenen Schuljahr 2013/2014 haben 82
SchülerInnen ihren Schulabschluss erreicht: 34
SchülerInnen freuen sich über ihren Hauptschulabschluss, darunter 16 über den qualifizierenden
Hauptschulabschluss. 48 SchülerInnen bekommen
den Realschulabschluss, davon 10 den qualifizierenden Realschulabschluss. Dieser eröffnet den
SchülerInnen die Möglichkeit, auf die gymnasiale
Oberstufe oder ein berufliches Gymnasium wechseln zu können.
Abschied und Neuanfang
Frau Andja Skopelja wurde am 28. April, nach achtundzwanzig Jahren als städtische Reinigungsfachkraft an der Konrad-Haenisch-Schule, in den Ruhestand verabschiedet. Am vorletzten Schultag verabschiedeten wir unsere langjährige Kollegin Frau
Barbara Tesche-Turck in den Ruhestand. Nach vierzig Jahren an der Konrad-Haenisch-Schule - sie kam
1976 zu uns - bereiteten die SchülerInnen, KollegInnen und viele ehemalige SchülerInnen und Kollegen ihr einen herzlichen Abschied.
Das Leitungsteam ist mit Frau Pia Weigel seit dem
1.12.2013 wieder komplett. Frau Weigels Arbeitsschwerpunkt liegt in der Grundschule. Für das neue
Schuljahr stehen personelle Veränderungen an:
› Frau Holfert übernimmt die Klasse 1c. Sie kommt
für Frau Gräser, die aus familiären Gründen nach
Gelnhausen wechselt.
› Herr Alsbach übernimmt für Frau Tesche ab September die Klasse 8d H.
Leider ist nach wie vor keine Kontinuität in der Unterstützung durch FörderschulkollegInnen zu verzeichnen. So ist die Nachfolge von Frau Berendonk,
Herrn Luft und Herrn Bachmann ungeklärt.
Die Raumsituation wird sich aller Voraussicht
nach erst zum 1. Februar 2015 entspannen. Erst
dann wird ein Container mit zwei Klassenräumen
gestellt sein, die Milchbarerweiterung beendet und
die Schulsozialarbeit umgezogen sein.
Ich bedanke mich bei meinen KollegInnen, den Eltern, dem Schulelternbeirat, dem Förderverein
Konny, 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 2014/2015.
Birgid Frenkel-Brandt, Schulleiterin

SCHULSANIERUNG

Stadt investiert in ihre Schulen
„Aktionsplan Schulbau“ ist beschlossen  Neue Räume für die KHS
Fechenheim - Der „Aktionsplan Schulbau“ ist beschlossene Sache. Nach der Vorstellung der geplanten Bau- und Sanierungsprojekte an den Frankfurter Schulen durch Bildungsdezernentin Sarah Sorge (Grüne) am vorvergangenen Mittwoch verabschiedete die Stadtverordnetenversammlung einen
Tag später den „Aktionsplan Schulbau“ im Rahmen
eines Nachtragshaushalts. Die Stadt investiert nicht
nur 150 Millionen Euro in Schulsanierungen, sondern sorgt auch mit „Steckbriefen“, die über geplante Baumaßnahmen für die einzelnen Schulen informieren, für mehr Transparenz.
Diese Transparenz wurde an der Konrad-Haenisch-Schule ausgesprochen positiv bewertet. „Wir
haben es begrüßt, dass die Schulen persönlich seitens der Stadt Frankfurt über die anstehenden Planungen informiert wurden und wir es nicht erst
durch die Presse erfahren haben“, sagte Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt. Doch dies ist nicht der
einzige Grund zur Freude, den die „Schule im Grünen“ hat. „Wir waren hocherfreut darüber, die Konrad-Haenisch-Schule im Aktionsplan zu sehen“, fuhr
die Schulleiterin fort. Als wichtige Maßnahme erachtet die Schule den für die kommenden fünf Jahre geplanten Erweiterungsbau.
„Auf dem Südhof soll es einen Neubau geben, in
welchem der Internationale Bund als Trägerverein
für die ,Erweiterte Schulische Betreuung' (ESB) zuständig sein wird“, erläuterte Birgid Frenkel-Brandt.
Zudem stehe in Kürze der Rückbau von Unterrichtsräumen an. „Der Raum, in dem die Schulsozialarbeit
untergebracht ist, wird wieder zu einem Klassenzimmer zurückgebaut. Die Schulsozialarbeit erhält
dafür zwei neue Räume vor der Milchbar. Außerdem sollen an der Schule zwei neue Unterrichtsräume entstehen. In Aussicht gestellt wird auch die
Vergrößerung des Sekretariats. „Wie alle Frankfurter Schulen hat auch die Konrad-Haenisch-Schule
mit steigenden Schülerzahlen zu tun. Gerade für Fechenheim ist es wichtig, dass der Bedarf gedeckt
wird“, so Birgid Frenkel-Brandt.
Auch an der Freiligrathschule wurde die Transparenz der Behörden in Sachen Schulsanierung begrüßt. Vor allem der Arbeitskreis „Platz zum Lernen“ zeigte sich erleichtert darüber, dass die Einrichtung einer Außenstelle für die Fechenheimer

Grundschule in den kommenden fünf Jahren im
Haushalt vorgesehen ist. „Im Rahmen der Veranstaltung der Stadt, bei der die Planungen vorgestellt
wurden, standen so genannte Regionaltische bereit, an denen Stadtschulamtsvertreter den Teilnehmern Rede und Antwort standen und eventuelle
Missverständnisse ausräumen konnten“, berichtete Heike Nichau von der Elterninitiative „Platz zum
Lernen“.
Dass die Außenstelle für die Freiligrathschule
zwar im „normalen“ Haushalt vorgesehen ist, aber
nicht im Aktionsplan berücksichtigt wurde, löste
nämlich zunächst Bedenken bei der Elterninitiative aus, die durch den Besuch der Informationsveranstaltung zerstreut werden konnte. „Die Projekte, die im Rahmen der normalen Haushaltsmittel
geplant sind, sollen nicht unter den zusätzlichen
Projekten des Aktionsplans leiden, hat Bildungsdezernentin Sarah Sorge versichert“, erläuterte Susanne Gfrörer, ebenfalls Mitglied bei „Platz zum Lernen“. Die Außenstelle der Freiligrathschule soll im
Gebäude der Freien Christlichen Schule nach deren Umzug nach Fechenheim-Nord in der Willmannstraße eingerichtet werden.
Darüber, dass die Heinrich-Kraft-Schule nicht im
Aktionsplan gelistet ist, zeigte sich Schulleiterin
Christine Georg nicht enttäuscht. „Die Schule wurde vor gut zehn Jahren umfassend saniert. An anderen Schulen herrschen größere Mängel, deren
Behebung Priorität hat“, betonte Christine Georg.
Dennoch ist es der Schulleiterin ein großes Anliegen, dass die Gesamtsanierung der Turnhalle der
Schule in Angriff genommen wird, die in der Planungsliste unter der Rubrik „anstehende Investitionen“ aufgeführt wird. „Dies ist nicht nur für die Schule wichtig, sondern für sportliche Veranstaltungen
und das Vereinsleben im gesamten Stadtteil“, hebt
Christine Georg hervor.
Die „Steckbriefe“ und Gesamtübersichten findet
man nach Schulnamen und Ortsbeiratszugehörigkeit sortiert im Internet. www.frankfurt de/schulen
sh / FA 6.5.2014
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2. Abschied und Neuanfang
EINFÜHRUNG VON FRAU WEIGEL
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VERABSCHIEDUNG VON FRAU SKOPELJA
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VERABSCHIEDUNG VON FRAU TESCHETURK
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NEU AN DER KHS

Gertrud Lind
Mein Name ist Gertrud Lind. Ich bin staatlich anerkannte Diplom-Sozialpädagogin. Nach dem Abitur
habe ich zunächst eine schulische Ausbildung zur
Fremdsprachensekretärin gemacht.
Es folgte eine lange Familienphase. Meine drei
Kinder sind inzwischen erwachsen. Als meine Tochter in die vierte Klasse kam, fragte mich die Schulleiterin der Grundschule, ob ich sie nicht unterstützen könne, da sehr viele Flüchtlingskinder an die
Schule gekommen seien. Die Arbeit mit diesen Kindern hat mich dazu veranlasst, Sozialpädagogik zu
studieren. Ich wollte wissen, wie Schule zu einem
Lernort für Kinder aus Krisengebieten dieser Welt
werden kann und wie Integration gehen kann.
Daher war schon im Studium mein Schwerpunkt
das Thema: „Jugendhilfe in der Schule.“ Während
meiner Arbeit in unterschiedlichen Berufsfeldern
der Sozialen Arbeit habe ich mich laufend fortgebildet. Ich bin systemische Beraterin, ich habe eine
Ausbildung zur systemischen Paartherapeutin und
zum Elterncoach absolviert, und ich bin Sozialkom-

petenztrainerin. Seit 2009 gebe ich Seminare für
pädagogische Fachkräfte zum Thema Sozialkompetenztraining und Klassenführungskompetenz im
Auftrag des Landesschulamtes Frankfurt am Main.
An der Konrad-Haenisch-Schule arbeite ich seit
Januar 2014. Ich bin Angestellte des Vereins für
Kultur und Bildung (KUBI). Meine Schwerpunkte
sind der Kinderschutz und die KUBI-Stunden. In
den KUBI-Stunden geht es vorrangig darum, dass
die Kinder und Jugendlichen lernen, eine gemeinsame Lern- und Arbeitsatmosphäre zu gestalten.
Wir trainieren das soziale Miteinander und die für
eine Teamarbeit notwendigen Kompetenzen.
Die Arbeit mit den SchülerInnen der Konrad-Haenisch-Schule ist für mich eine spannende Herausforderung, der ich mich mit Neugier und Freude
stelle. Es ist bereits eine offene und kooperative Arbeitsbasis mit der Schulleitung und dem LehrerInnenkollegium entstanden. Ich freue mich auf das
kommende Schuljahr an der Konrad-HaenischGertrud Lind
Schule.

NEU AN DER KHS

Sandra FatehpourWitzke
Hallo, mein vollständiger Name ist Sara Susan Sandra Fatehpour-Witzke, ich bin die Klassenlehrerin
der Klasse 5 b. Ich liebe Sprachen und habe früher
deshalb auch als Dolmetscherin gearbeitet. Heute
unterrichte ich am liebsten Englisch, mein absolutes Lieblingsfach, aber auch Französisch. Als Kind
habe ich noch Latein gelernt, so konnte ich in Asterix und Obelix die Wutausbrüche der Römer ganz
gut verstehen. Ich habe zwei große Söhne, die als
Schüler auch nicht immer freiwillig ihre Vokabeln
gelernt hatten, daher haben wir das oft mit Spielkarten zusammen geübt. Heute sind sie froh, dass
sie beide gut Englisch sprechen können, denn einer
meiner Söhne arbeitet als Mechatroniker im Kundendienst und wird von seinem Chef öfter mal ins
Ausland geschickt. Irgendwann lohnt sich das Lernen also doch mal.
Ich liebe Tiere, hatte 17 Jahre lang einen großen
Jagdhund und schon viele Katzen. Sie sind bei mir
die Königinnen und dürfen ihr geliebtes gedünste-

tes Hühnchenfleisch
essen. Außerdem
mache ich gerne
Sport, probiere so
ziemlich alle Sportarten mindestens einmal
aus, obwohl ich beim
Schwimmen so langsam vorankomme wie eine bleierne Ente. Ich finde es deshalb
auch nicht schlimm, wenn jemand etwas nicht so
gut kann, Hauptsache, man probiert es aus und hat
Spaß daran. Das Arbeiten mit Kindern macht mir
besonders viel Freude, da jeder Tag anders ist und
man nie weiß, wie sich das Leben entwickelt, es
bleibt immer spannend und aufregend. Kinder und
Jugendliche sind meist von Natur aus neugierig, und
es wird nie langweilig. Darum bin ich zu euch an die
Konrad-Haenisch-Schule gekommen, um mit euch
gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Sandra Fatehpour-Witzke
9

NEU AN DER KHS

Katja Teutsch
Mein Name ist Katja
Teutsch. Seit August
2013 bin ich Klassenlehrerin der 3a.
Ich turnte sehr lang
im Verein und trainierte
dort auch eine Kindergruppe. Die Tätigkeit als Übungsleiterin bereitete mir so viel Freude und Spaß, dass
sich daraus mein Berufswunsch entwickelte. Nach
dem Abitur kehrte ich meiner Heimat – dem Südharz – den Rücken und begann im Oktober 2007
das Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hoch-

schule in Ludwigsburg. Neben dem Fach Sport studierte ich Geografie und Mathematik. Mein Referendariat absolvierte ich in Baden-Württemberg
an einer Grund- und Hauptschule. Im Sommer des
vergangenen Jahres zog ich nach Frankfurt, um an
der Konrad-Haenisch-Schule zu unterrichten.
Unterricht bedeutet für mich gemeinsames Lernen und Arbeiten. Nicht nur die Vermittlung von
Wissen ist essenziell, sondern auch der respektund rücksichtsvolle Umgang. In meiner Freizeit besuche ich gern kulturelle Veranstaltungen und treibe Sport. Besonders das Wandern und Klettern haKatja Teutsch
be ich für mich entdeckt.

NEU AN DER KHS

Nailya Dzhangirova
Hallo, ich heiße Nailya Dzhangirova und komme aus
Russland, einem multikulturellen Land, Heimat von
Pushkin, Tolstoi und Dostojewski, wo ich die ersten
30 Jahre meines Lebens verbracht habe.
Ich habe immer Sprachen geliebt und wollte unbedingt Englischlehrerin werden. In Moskau hatte
ich zwei kleine Hunde und eine Katze. Sie aßen kein
Trockenfutter und wurden oft von mir und meiner
Mutter mit russischen Spezialitäten verwöhnt.
In meiner Freizeit unternehme ich immer etwas:
sei es ein gemütlicher Abend mit einem Buch/Film
oder ein spannender Ausflug mit Freunden. Natürlich gehe ich auch gern ins Sportstudio. Ohne lang-

weilige Geräte, sondern zum Spinning und Zumba.
Seit August 2013 bin ich an der Konrad-HaenischSchule und darf wieder in eine Welt mit verschiedenen Kulturen und Traditionen eintauchen. Die
Arbeit mit Jugendlichen bereitet mir viel Freude,
und das will ich mit meinen Schülerinnen und Schülern teilen. Ich lasse mich nicht von unerledigten
Hausaufgaben enttäuschen, sondern von kreativen
Ideen inspirieren. Ich bin immer noch erstaunt, wie
viel Talent und wie viele unentdeckte Fähigkeiten
in euch stecken! Nur nicht so schüchtern – ihr könnt
noch vieles erreichen. Ihr müsst es nur wollen und
einfach tun. Yes, you can!
Nailya Dzhangirova

NEU AN DER KHS

Daniel TischerRieser
› Geburtstag: 12.2.1986
› Wohnort: Bad Vilbel
› Fächer: Physik, Biologie, Sport
Daran erkennt man mich: Ich lächle meist. In der
Regel trage ich ein Hemd. Ohne Brille kneife ich
meine Augen zusammen. In der Natur erzähle ich
jedem etwas über Tiere und Pflanzen.
Meine Hobbys sind Lesen (z. B. Fantasy wie „Der
Herr der Ringe“), Cello spielen, Filme und Serien
schauen sowie Videospiele auf der PS3 spielen.
Man sieht es mir komischerweise nicht an, aber
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ich esse für mein Leben gerne! Die Liste wäre ziemlich lang, daher nur einige Favoriten: Ich mag Pizza
vom besten Italiener in Bad Vilbel, Spargel-Pfannkuchen-Auflauf und alles, was auf einem Grill lag :)
Ich würde gerne einmal nach Japan oder Kanada
reisen. Außerdem würde ich auch gerne das Auenland sehen. Aber da das etwas schwierig wird, geht
auch Neuseeland.
Ich ging bereits als Schüler gerne zur Schule (wirklich!) und möchte dies an meine SchülerInnen weitergeben.
Daniel Tischer-Rieser

NEU AN DER KHS

Matthias Genzel
› Geboren: vor langer Zeit :)
› An der KHS seit: November 2013
› Fächer: Deutsch, Geschichte, PoWi, Ethik
Nach Abschluss des Studiums und zweimonatiger
Lehrtätigkeit in Nordrhein-Westfalen kam ich durch
einen glücklichen Zufall an die KHS.
Hier gefallen mir vor allem die Schülerinnen und
Schüler (wenn sie nicht gerade irgendwelchen Blödsinn machen), die netten und hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen und die tolle Lage im Grünen
(herrlich im Sommer!).

Für die nächsten
Jahre wünsche ich
mir und meinen
Schülerinnen und
Schülern viele interessante Unterrichtsstunden, Herausforderungen und Projekte, vielleicht das
Zustandekommen einer Theater-AG und eine Menge Erfolgsgeschichten, die mit einem Schulabschluss
Matthias Genzel
an der KHS beginnen.

NEU AN DER KHS

Judith Scharfenberger
Mein Name ist Judith Scharfenberger, und ich gehöre zu den „neuen“ Grundschullehrern an unserer
Schule. Geboren in Heidelberg und aufgewachsen
in Trier, führte mich mein Studium nach Gießen und
der Vorbereitungsdienst nach Dresden. An der Konrad-Haenisch-Schule unterrichte ich seit dem Schuljahr 2013/2014.
Ich bin 26 Jahre alt, verheiratet und (noch) kinderlos. Als Klassenlehrerin verbringe ich die meis-

te Zeit in meiner
Klasse, der 1c. 19
unterschiedliche
Schülerpersönlichkeiten fordern von mir
jedenTageineVielzahlan
Kompetenzen und machen
so den Lehrerberuf zu einem der
schönsten und vielseitigsten. J. Scharfenberger

NEU AN DER KHS

Julia Hartmann
Mein Name ist Julia Hartmann, und ich bin 29 Jahre alt. Seit Anfang November unterrichte ich an der
Konrad-Haenisch-Schule. Nach dem Abitur 2004
habe ich zunächst eine Ausbildung zur „Fremdsprachenkorrespondentin Englisch“ absolviert. Ich
merkte allerdings nach einiger Zeit, dass ein „Bürojob“ nichts für mich ist und es schon immer mein
Wunsch war, Lehrerin zu werden. So begann ich
nach Abschluss der Ausbildung im Herbst 2006 das
Grundschulstudium an der Goethe-Universität in
Frankfurt mit den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch. Da ich schon während des Studiums praktische Erfahrung sammeln wollte, unterrichtete ich
in dieser Zeit als Vertretungslehrkraft im Rahmen
der Unterrichtsgarantie-Plus. Nach dem 1. Staatsexamen 2010 bekam ich einen befristeten Vertrag
an einer Grundschule in Elz. Ein halbes Jahr später

konnte ich dort
schließlich mein Referendariat beginnen. Nach der Prüfung zum 2. Staatsexamen, Ende November
2012, wechselte ich an eine
Grundschule in Limburg/Lahn,
da mir dort eine befristete Stelle angeboten wurde.
Dort unterrichtete ich bis zu meinem Wechsel an
die Konrad-Haenisch-Schule.
Im Moment wohne ich in einem Dorf bei Bad Camberg im Landkreis Limburg-Weilburg. Deshalb fahre ich jeden Tag einige Kilometer zur Schule und zurück. Ich habe mich aber schnell daran gewöhnt, da
ich sehr gerne an der Konrad-Haenisch-Schule unterrichte.
Julia Hartmann
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3. Schwerpunkt Berufsorientierung
KOOPERATIONSVERTRAG

Die Berufsorientierung an der KHS
Die Besiegelung der Kooperationsvereinbarung mit
der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main am
1. Oktober 2013 war im vergangenen Schuljahr ein
weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Ausbau der Berufsorientierung. Das dokumentieren
Auszüge aus der Rede von Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt:
„… Die Konrad-Haenisch-Schule hat in den vergangenen vierzehn Jahren ihr Angebot an die SchülerInnen in Bezug auf die Hinführung zur Ausbildungsreife bzw. - wie es heute heißt - auf die Hinführung zur Berufs- und Studienorientierung ständig erweitert und auf die Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmt. …

Im fünften Jahrgang haben wir das Fach „Starke
Seiten“ eingeführt. Die Stärken der SchülerInnen
werden bewusst in den Vordergrund gestellt. Sie
führen ein Heft, in dem sie viel über ihre Stärken
aufschreiben - sei es in der Schule oder auch zu Hause in der Familie. Das kann auch Kochen, Aufräumen oder das Betreuen der Geschwister sein. Freizeitbeschäftigungen wie das Fußballspielen, das
Tanzen und Singen gehören selbstverständlich auch
12

dazu. Schließlich gibt es ja auch spannende Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsangebot der Schule und der umliegenden Vereine, in denen unsere
SchülerInnen ihre Interessen unter fachkundiger
Anleitung weiter entwickeln können. ...
In Klasse sieben findet im gesamten Jahrgang die
Kompetenzfeststellung KomPo 7 statt. „Kompetenzen feststellen – Potenziale entwickeln“ ist das Leitmotto. Ziel des Verfahrens ist es, die Interessen,
Neigungen und Stärken der SchülerInnen der Jahrgangsstufe 7 zu ermitteln. Dabei sind Kernelemente der Feststellung eine Selbsteinschätzung der Teilnehmenden, ein Fragebogen zur Erfassung verschiedener Interessensbereiche sowie eine
Fremdeinschätzung der personalen, sozialen und
methodischen Kompetenzen durch die pädagogischen Fachkräfte. Dafür hat sich ein Gros unseres
Sekundarstufenkollegiums fortgebildet. Träger von
KomPo 7 ist das Bildungswerk der hessischen Wirtschaft. Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung
werden im Einzelgespräch mit dem Schüler/der
Schülerin, den Eltern und dem Klassenlehrer besprochen. …
Die Realschüler absolvieren im neunten Schuljahr ein weiteres dreiwöchiges Betriebspraktikum,
während die Hauptschüler in Klasse neun am Praxistag teilnehmen. Jeden Donnerstag im ersten
Halbjahr gehen sie in einen Betrieb, der ihnen Ende Januar auch eine Bescheinigung über die Teilnahme ausstellt; diese wird dem Zeugnis beigelegt
und fließt in die Note für das Fach Arbeitslehre ein.
Am Frankfurter Hauptschulprojekt - Träger ist
die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung - können
unsere Neuntklässler der Hauptschule teilnehmen,
die Anfang der Klasse neun schon genau wissen,
dass sie eine Ausbildung ergreifen wollen. Mitarbeiter des GJB beraten und begleiten die SchülerInnen während des Schuljahres. Frau Ewers und
ihr Team sind seit Jahren verlässliche Partner. …
Ein Bereich unserer Schulsozialarbeit - Träger ist
der Verein für Kultur und Bildung - ist die Unterstützung unserer Abschlussklassen in Bezug auf Berufs- und Studienorientierung. Insbesondere Frau
Hutchinson organisiert gemeinsam mit dem OloVBeauftragten unserer Schule, Herrn Nordhofen,

Berufsorientierungswochen, Besuche von Berufsbildungsmessen und Vorstellungsgesprächen und
vieles mehr. Die SchülerInnen können mit ihren Fragen rund um die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz auch zu Mitarbeitern der Agentur für Arbeit
gehen. In unserem Praxistagbüro im Untergeschoss
besteht die Möglichkeit, in Ruhe Bewerbungen zu
schreiben, sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten oder mit Firmen zu telefonieren.
Für unsere Realschüler sind wir seit Jahren im
Projekt „Schüler als Bosse“. Die Wirtschaftsjunioren bei der IHK Frankfurt am Main ermöglichen einzigartige Einblicke in den Arbeitsalltag einer Führungskraft. Einen Tag lang können ausgewählte
SchülerInnen hautnah miterleben, wie der Arbeitstag einer Führungskraft in der Wirtschaft aussieht.
Die Bewerbung erfolgt in den Abschlussklassen der
10. Jahrgangsstufen über die Klassenlehrer und die
Schulleitung.
Neu in diesem Schuljahr ist unser WPU-Angebot
„I am MINT“. MINT steht für die Fachgebiete: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Berufe aus diesen Fachgebieten werden unseren SchülerInnen näher gebracht durch verbindliche Unternehmensnachmittage und ein Berufsorientierungswochenende. …
Anlass der heutigen Feierstunde ist der Beginn
der Kooperation mit der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, die hier besiegelt werden wird.
Wir versprechen uns davon nicht nur, dass unsere SchülerInnen sich mehr auf die Vorstellung einlassen, in Erwägung zu ziehen, nach der Klasse neun
oder zehn einen Beruf zu ergreifen, sondern auch

die Weiterentwicklung ihrer Stärken im Ergreifen
eines Berufes wahrzunehmen.
Ab diesem Schuljahr wird der gesamte achte Jahrgang in Weiterstadt das erste Praktikum absolvieren. Die SchülerInnen können aus sechs Berufsfeldern vier auswählen, die sie in einem zweiwöchigen
Praktikum näher kennenlernen werden.
Ein erster Besuch, ein erstes Kennenlernen hat
vor zwei Wochen stattgefunden, und das eigentliche Berufsorientierungspraktikum findet dann vom
17. bis 28. März 2014 statt. Die Stadt Frankfurt hat
sich bereit erklärt, den Bus für die Hin- und Rückfahrt zu bezahlen. …
Ich bin gespannt auf unsere Erfahrungen mit dieser neuen Form des ersten Berufsorientierungspraktikums, freue mich auf die Praktikumsberichte der SchülerInnen und hoffe auf eine gute Kooperation mit der Handwerkskammer Frankfurt-RheinBirgid Frenkel-Brandt
Main. …“

Am 1.10.13 unterzeichneten Frau Frenkel-Brandt und Herr Siebert (Geschäftsbereichsleiter Handwerkskammer FrankfurtRhein-Main) einen Kooperationsvertrag, der den SchülerInnen der Jahrgangsstufe 8 ein Berufsorientierungspraktikum im
Foto: Menzel
Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer in Weiterstadt ermöglicht.
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KOOPERATIONSVERTRAG

Schüler fürs Handwerk begeistern
Handwerkskammer und KonradHaenischSchule
besiegeln neue Kooperation zur Berufsorientierung
Seit 14 Jahren bereitet die Konrad-Haenisch-Schule ihre Schüler mit speziellen Programmen auf das
Berufsleben vor. Nun gibt es einen weiteren Baustein: Mit der Handwerkskammer Frankfurt-RheinMain schloss die Haupt- und Realschule einen Kooperationsvertrag.
Sicher sind sich Florian und Orkan (beide 14) noch
nicht, was sie einmal werden wollen. Immerhin: Im
Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer
Frankfurt-Rhein-Main (HWK) in Weiterstadt haben sie den ein oder anderen handwerklichen Beruf schon einmal kennengelernt. „Dort gibt es Lehrwerkstätten, und wir konnten sehen, was welcher
Beruf ist“, sagt Florian. Mauern hat ihm gut gefallen. „Stein auf Stein zu setzen und den überstehenden Mörtel mit der Kelle wieder abzukratzen, macht
Spaß.“ Außerdem sei sein Vater Bauarbeiter. Für die
Konrad-Haenisch-Schüler war der Besuch der Auftakt einer neuen Kooperation, die ihre Schule gestern mit der HWK schriftlich schloss.
Umfassende Einblicke
Mit dem Kooperationsvertrag, den Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt und der Geschäftsbereichsleiter Berufliche Bildung der HWK, Bernd Siebert, unterzeichneten, wollen sie eine Betriebs- und Lernpartnerschaft aufbauen. Dabei sollen die Schüler
möglichst früh einen realen, umfassenden Einblick
in Bewerbungssituationen, Berufsanforderungen,
Berufsbilder und Betriebsabläufe bekommen.
Umgekehrt steige die Chance für die Handwerksbetriebe, Nachwuchs zu finden, der “Lust auf den
gewählten Beruf hat und ihn nicht wählt, weil ihm
nichts besseres einfällt“, sagt Siebert. Und die Schüler sähen in der Praxis, wie wichtig es sei, sich im
Mathematik- oder Deutschunterricht ins Zeug zu
legen, um später einen bestimmten Beruf ausüben
zu können. Der Besuch der Achtklässler im Ausbildungszentrum war ein “erstes Kennenlernen“, sagt
Frenkel-Brandt. “Das eigentliche Berufsorientierungspraktikum findet dort vom 17. bis 28. März
2014 statt.“
Auch im Lehrplan spielt die Berufsorientierung
eine noch stärkere Rolle. „Bislang nahmen unsere
Achtklässler an einem dreiwöchigen Praktikum teil.
Nun absolvieren die Realschüler in der neunten
Klasse ein weiteres dreiwöchiges Praktikum, während die Hauptschüler immer donnerstags an einem Praxistag in einem Betrieb teilnehmen“, erklärt
Frenkel-Brandt. Jeder bekomme eine Bescheini14

gung, die auch ein Teil der Note im Fach Arbeitslehre sei.
Neu eingeführt wurde im laufenden Schuljahr
auch das Fach „Starke Seiten“. „Oft bekommen unsere Schüler etwas über ihre Fehler und Schwächen
zu hören. Deshalb stellen wir bewusst die Stärken
in den Vordergrund“, sagt Frenkel-Brandt. Nun führten sie ein Heft, in dem sie ihre Stärken notieren sei es in der Schule oder zu Hause. “Etwa wenn sie
kochen, aufräumen oder sich um ihre Geschwister
kümmern.“ Auch Fußball spielen, tanzen, singen oder
die Teilnahme an Schul-AGs gehöre dazu.

Lernen, sich einzuschätzen
Schon seit vier Jahren beteiligen sich die siebten
Klassen an Kompo 7, einem Programm, bei dem die
Schüler an mehreren Tagen ihre Neigungen und Talente entdecken können. Sie sollen dabei auch lernen, sich selbst realistisch einzuschätzen. Pädagogen erfassen außerdem die persönlichen, sozialen
und methodischen Fähigkeiten der Kinder. „Dafür
hat sich ein Gros unseres Sekundarstufenkollegiums fortgebildet, Träger ist das Bildungswerk der
hessischen Wirtschaft“, erklärt Frenkel-Brandt.
Die Zusammenarbeit der HWK mit der Schule gehe über die zweiwöchigen Praktika hinaus, sagt Siebert. „Wir bringen Meister, Gesellen und Auszubildende in die Schulen, um die Vielfalt unserer mehr
als 120 Ausbildungsberufe zu zeigen.“ Und um den
Schülern klar zu machen, dass eine Ausbildung im
dualen System - also eine Lehre plus Besuch der Berufsschule - „nie eine Sackgasse ist. Danach steht
einem alles offen.“ Der Meisterbrief etwa berechtige in Hessen auch zum Hochschulstudium. Wie
wichtig eine Ausbildung ist, zeige laut Siebert auch,
dass von 100 000 zu besetzenden Stellen 90 000
eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Voraussetzung hätten.
hau / FNP 2.10.2013

PRAKTIKUM

Waschen, schneiden und legen
KonradHaenischSchüler lernen Handwerksberufe kennen
Wie viele spannende Berufe es gibt, erfahren die
Konrad-Haenisch-Schüler im Unterricht. Im Bildungszentrum des Handwerks probieren sie einige dieser Berufe aus.
Die erste Rolle hat Mouis (14) bereits in die Haare des Damenkopfes vor ihm gesteckt. Nun nimmt
er am Hinterkopf mit dem Kamm die Haare auf, er
achtet darauf, dass es nicht zu viele sind. „Schneiden können wir den Puppen die Haare nicht, sie
wachsen ja nicht nach. Deshalb machen wir ihnen
Dauerwellen“, erklärt der Konrad-Haenisch-Schüler. Unterdessen erklärt Friseurmeisterin Anja
Treusch den Achtklässlern, was sie machen sollen.
„Ihr macht das am besten Stück für Stück. Zieht wieder einen Querscheitel, dann kommt ein Wickel hinein. Und schaut, ob das passt.“
Es ist einer von vier Berufen, die die Haupt- und
Realschüler aus Fechenheim während ihres ersten
Praktikums im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Frankfurt RheinMain in Weiterstadt testen. Im Oktober 2013
schlossen die Kammer und die Schule eine Betriebsund Lernpartnerschaft. Möglichst früh sollen die
Schüler einen umfassenden Einblick in verschiedene Berufe und ihre Anforderungen sowie Betriebsabläufe bekommen.
Richtig mitarbeiten
„Der Schulunterricht ist sehr theorielastig. Hier bei
uns suchen sich die Schüler vier Berufe aus, in denen sie jeweils zwei bis drei Tage lang tätig sind. Sie
arbeiten richtig mit und üben sich im praktischen
Handwerk“, sagt Fredy Dorr, Koordinator Schule
und Handwerk der Handwerkskammer.
Bei den Schülern, sagt Dorr, sei die Resonanz
durchweg positiv. „Hier können sie zeigen, was sie
können. Jene, die in der Schule nicht so gut sind, zeigen sich hier oft von ihrer besten Seite.“ In Weiterstadt könnten sie Berufe ausprobieren, an die sie
zuvor nie gedacht haben.
Enrico (14) ist sich längst sicher, was er einmal lernen will: Mechatroniker. „Mein Onkel hat eine freie
Autowerkstatt, dort kann ich auch meine Ausbildung machen.“ Und doch ist er mit Eifer dabei, als
es darum geht, zum ersten Mal überhaupt eine Dauerwelle zu legen. „Aber auch bei den Malern, unserer ersten Station, hat es mir Spaß gemacht.“
Neben Friseurhandwerk und Malerei hat die Konrad-Haenisch-Schule noch die Schreinerei und Metallverarbeitung für ihr Praktikum ausgewählt. „Interessanterweise wollen alle Schulen in die Schrei-

nerei“, sagt Doll. Beliebter sei eigentlich nur die Mechatronik, „aber dort sind die Kapazitäten begrenzt,
die Wartezeiten sind lang“.
In der Metallwerkstatt bekommen die Schüler ein
erstes Gefühl für den ungewohnten Werkstoff.
„Wichtiger ist aber noch, Durchhaltevermögen zu
üben. Das Gefühl, am Ende des Tages selbst etwas
hergestellt zu haben, das sie mit nach Hause nehmen können“, erklärt Dorr. Bei den Konrad-Haenisch-Schülern ist das ein kleines Solitärspiel.

Spielen mit dem Bruder
Savannah (15) ist als Erste mit ihrem Werk fertig.
„Mit Metall zu arbeiten ist anstrengend. Zunächst
habe ich die Seiten der Metallplatte, aus der das
Spiel besteht, rund gefeilt.“ Dann habe sie die Oberfläche mit Stahlwolle aufgeraut und Löcher hinein
gebohrt für die Spielfiguren. Kleine Schrauben an
den vier Ecken verzieren das Spiel. Die Gewinde,
um sie in die Platte zu schrauben, hat sie selbst mit
dem entsprechenden Werkzeug hinein geschnitten. „Zuhause spiele ich mit meinem kleinen Bruder
damit, dem macht das sicher Spaß.“
Im Arbeitslehre-Unterricht, aber auch in anderen
Fächern, sprächen die Lehrer schon vor dem Praktikum mit dem Schülern über Berufe, sagt Romy
Kreitner, Klassenlehrerin der 8a. „In der siebten
Klasse nehmen sie an Kompo7 teil. Das ist ein Programm, bei dem ihre sozialen Kompetenzen, das
Lern- und Arbeitsverhalten analysiert werden.“
Diese Teilnahme an Kompo7 ist auch eine Voraussetzung, damit die Schüler als Achtklässler zwei
Wochen Praktikum in Weiterstadt machen können,
sagt Dorr. Sie müssen Berichte schreiben, und vor
allem: Ihre eigene Arbeit bewerten und analysieren, welcher der Berufe ihnen liegt und welcher
nicht.
Andreas Haupt / FNP 22.3.2014
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JOBBÖRSE

Jobbörse gut angenommen
KHS zeigt 25 Betriebe mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten
Betriebe mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten konnten die Besucher am vergangenen Samstag auf der
ersten Praktikums- und Jobbörse der Konrad-Haenisch-Schule hautnah erleben. 25 Firmen und Verbände waren an diesem Tag gekommen, um ihre
Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen.

Betriebe zeigten ihre Ausbildungsmöglichkeiten für die Besucher der Praktikums- und Jobbörse der Konrad-Haenisch-Schule.
Foto: privat

Ob aus dem Baugewerbe, dem technischen, Verwaltungs- und kaufmännischen Bereich, der Gesundheitspflege oder dem sozialen Sektor, für jeden war etwas dabei. Die Besucher nutzten die Möglichkeiten, um sich über die Voraussetzungen, Ausbildungszeiten und Inhalte der verschiedenen Aus-

bildungsangebote zu informieren, aber auch, um
sich aktiv zu beteiligen. Einige Besucher stellten unter Anleitung der Fachleute von der Firma Baudekoration Kraus ein farbenfrohes Muttertagsgeschenk her, andere ließen sich von den Auszubildenden der Agnes-Karll-Schule zeigen, wie man Babys richtig pflegt.
Geschicklichkeit wurde am „Heißen Draht“ der
Firma Saint-Gobain gefordert, während es bei einem Autohaus rund ums Auto ging. Kommit zeigte
ihren Besuchern, wie Tätigkeiten, die uns im Alltag
so banal erscheinen, für Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen zur alltäglichen Herausforderung werden können. Die genannten Beispiele sind
nur einige wenige aus den zahlreichen Angeboten
dieses Tages. Einen besonderen Höhepunkt für die
Schüler des achten Jahrgangs war die Überreichung
der Praktikumszertifikate durch die Handwerkskammer Frankfurt/Rhein-Main. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Elternflohmarkt,
musikalische Unterhaltung durch die Schulband und
kulinarische Leckerbissen. Die Schulgemeinde der
Konrad-Haenisch-Schule möchte sich an dieser
Stelle noch einmal bei allen Teilnehmern für ihre
Unterstützung beim Gelingen dieser Veranstaltung
bedanken.
Alle, die diese Veranstaltung verpasst haben, können sich auf der Schulhomepage unter www.konrad-haenisch-schule.com nachträglich informieren.
fb, hh / FA 15.5.2014

PITTLER PROREGION BERUFSAUSBILDUNG GMBH
Am 2.04.14 besuchten die Schülerinnen und Schüler des „I
am MINT-Kurses“ die Firma Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH in Langen. Herr Monaco (Stellvertretender Geschäftsführer der Pittler GmbH) vermittelte ihnen in Begleitung von Herrn Nordhofen (OloV-Koordinator der KHS) während einer Betriebsbesichtigung umfangreiche Einblicke in
die Strukturen und Aufgaben des Betriebes. Es blieb aber
nicht bei einer Besichtigung. In einem praktischen Teil konnten die Schülerinnen und Schüler dann erste Erfahrungen im
Bereich der Elektrotechnik sammeln. Für die Schülerinnen
und Schüler des „I am MINT-Kurses“ war es ein informativer
und spannender Tag, der ihnen auf dem Weg der Berufsfindung sicherlich von Nutzen sein wird.

16

PITTLER PROREGION BERUFSAUSBILDUNG GMBH

SAMSON AG

Am 14.05.14 besuchten die zehn Schülerinnen und Schüler
des I am MINT-Kurses in Begleitung von Herrn Nordhofen
die Samson AG. Unter der Anleitung von Herrn Strauß (Ausbilder der technischen Berufe), Frau Kuhn (Personalabteilung) und vier Auszubildenden, durchliefen unsere Schülerinnen und Schüler eine umfangreiche Werksbesichtigung.
Sie konnten Fragen zum Bewerbungsprozess stellen und darüber hinaus noch ihr handwerkliches Geschick im Bereich
des Konstruktionsmechanikers unter Beweis stellen.
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STADTENTWÄSSERUNGSAMT

Im Rahmen des WPU-Kurses „I am MINT“ besuchten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und 10 mit Frau
Hutchinson (KuBi) und Herrn Nordhofen (OloV Koordinator)
die Ausbildungsstätte des Stadtentwässerungsamts in Niederrad. Hier boten Ausbildungsleiter Herr Schul und seine
Azubi-Mentoren einen praxisorientierten Einblick in den Ausbildungsberuf des Konstruktionsmechanikers.

STADTENTWÄSSERUNGSAMT  NACHBEREITUNG

Für die Nachbereitung der Betriebsbesichtigung des Stadtentwässerungsamts trafen sich die Schülerinnen und Schüler des „I am MINT“-Kurses im Rahmen eines „BO-Nachmittags“ um ihre gemachten Eindrücke und Erfahrungen auszutauschen. Angeleitet wurde diese Veranstaltung von Frau
Hartmann (Bildungswerk Hessische Wirtschaft e. V.).
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KOMPO7 IN DER 7A

In der Zeit vom 5. bis 7.10.2013 nahmen die Schüler der Klasse 7a an einem Kompetenzfeststellungsverfahren teil.

KOMPO7 IN DER 7B

In der Zeit vom 5.3. bis zum 7.3.2014 wurde mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 7b sowie einigen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 das Kompetenzfeststellungsverfahren „KomPo7“ durchgeführt. In den ersten
zwei Tagen führten die Schülerinnen und Schüler ein Jobinterview mit einem Maler und Lackierer sowie einem Konstruktionsmechaniker. Es folgten spielerische Übungen, bei
denen wichtige Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Konzentrationsfähigkeit gefragt waren. Am letzen Tag gab es für
jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer ein individuelles Auswertungsgespräch, zu dem auch die Eltern eingeladen wurden.
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PRAKTIKUM

Berufsbildungs und Technologie
zentrum Weiterstadt
Die gesamte 8. Jahrgangsstufe unserer Schule hat
im März ein zweiwöchiges Praktikum in Weiterstadt absolviert. In diesen zwei Wochen haben wir
vier Bereiche in einem jeweiligen Zeitraum von 2 ½
Tagen kennen gelernt.
Die vier Bereiche waren: Metall, Maler und Lackierer, Holz und Friseur. Hier konnten wir viele
neue Erfahrungen sammeln. In allen Gewerken, mit
Ausnahme Friseur, hat jeder Schüler und jede Schülerin ein Produkt hergestellt, wobei uns die Meister hilfreich und freundlich unterstützten. Bei Me-

20

tall haben wir ein Solitärspiel und bei Holz ein Vogelhaus hergestellt. Im Bereich Maler und Lackierer malten wir ein Bild in Frühlingsfarben. Alle erstellten Produkte durften die Schülerinnen und
Schüler mitnehmen. Beim Friseur lernten wir zwei
Arten des Lockenwickelns, Haaransätze färben,
Kreuzscheitel und die ‚Neun Felder Einteilung’.
Während des Praktikums verbrachten wir eine
schöne und interessante Zeit in Weiterstadt und
hatten auch viel Spaß.
Giuliano Longoni und Marlene Stein, Klasse 8bR

AZUBI UND STUDIENTAGE

Am 15.11.2013 besuchten die Abschlussklassen der KHS die
Azubi- und Studientage. An zahlreichen Ständen hatten die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Informationen zu
erhalten und Bewerbungsgespräche zu vereinbaren.
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VIER FIRMEN IN VIER TAGEN

In der Woche vom 14. bis 18.7. besuchten 17 Schülerinnen
und Schüler der Projektgruppe „Vier Firmen in vier Tagen“
ausgewählte Firmen und Institutionen der näheren Umgebung. Der Montag begann mit einer Führung durch die „Harley Factory Frankfurt“. Während des zweistündigen Rundgangs zeigte der Geschäftsführer Thomas Trapp seine zahlreichen Chopper, die verschiedenen Bereiche (Verkauf,
Werkstatt, Customizing, Lager) und gab Einblicke in kaufmännische Strukturen.

VIER FIRMEN IN VIER TAGEN

Am Dienstag wurde es grün. Bei einem Rundgang durch das
Grünflächenamt in der Motzstraße lernten die Schülerinnen
und Schüler unter Anleitung von drei Auszubildenden die
Aufgabenbereiche des Landschaftsgärtners kennen. Pflanzenkunde, Wegebau und Gartengestaltung waren hier die
Schwerpunkte.
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VIER FIRMEN IN VIER TAGEN

Der Mittwoch wurde wohnlich. Denn Mömax lud zu einer Filialbesichtigung durch die verschiedenen Abteilungen ein,
bei der Abteilungsleiter Herr Tam den Aufbau des Möbelhauses erklärte und die Fragen der Schülerinnen und Schülern umfassend beantwortete.

VIER FIRMEN IN VIER TAGEN

Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Studienorientierung. Nach einem kurzen Besuch auf dem alten Uni-Campus
in Bockenheim ging es auf das neue Unigelände im Westend.
Hier erhielten die SchülerInnen von Studienberaterin Frau
Kummert einen kurzen Überblick über die Strukturen und
Studienmöglichkeiten der Goethe-Universität Frankfurt.
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4. OB Feldmann zu Besuch
OB PETER FELDMANN

„Glücksfall für Fechenheim“
OBBesuch an der KHS  Feldmann lobt Projekte und Angebote
598 Schüler aus 43 verschiedenen Nationen, der
Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund liegt
bei rund 71 Prozent: Bereits die nackten Zahlen machen deutlich, welche entscheidende Rolle der Konrad-Haenisch-Schule als Bildungsträger im sozialen und multikulturellen Schmelztiegel FechenheimNord zukommt. Am Mittwoch vergangener Woche
stattete Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) der Schule in der Lauterbacher Straße
einen Besuch ab.

Für das Stadtoberhaupt gehören solche Visiten
zweifellos zur alltäglichen Routine, für die Leitung
der Einrichtung und vor allem die Schüler war der
„hohe“ Besuch jedoch alles andere als alltäglich, im
Gegenteil: „Es war tatsächlich der erste Besuch eines Oberbürgermeisters an unserer Schule“, sagte
Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt. In einem rund
30-minütigen Rundgang ließ Feldmann sich von
Frenkel-Brandt das Schulgelände und einige Projekte zeigen, etwa zur Berufsorientierung und -findung oder einen kleinen Garten. Eingeladen und gekommen waren auch Mitglieder des Bildungsausschusses, Mitglieder des Ortsbeirats 11, Ortsvorsteher Werner Skrypalle (SPD) und Vertreter der
Schüler- und Elternvertretung.
Auch den derzeit noch unbebauten Platz, auf dem
in wenigen Jahren der geplante Erweiterungsbau
stehen soll, schaute sich der Oberbürgermeister an.
Die Konrad-Haenisch-Schule ist in den im vergan24

genen Februar beschlossenen Aktionsplan der Stadt
Frankfurt zur Sanierung aufgenommen worden.
Rund 150 Millionen Euro investiert die Mainmetropole in 96 zusätzliche Baumaßnahmen an Schulen
sowie 13 Investitionsprojekte und 83 Maßnahmen
zur Bauunterhaltung. Notwendige Reparaturen,
Sanierungen und Erweiterungen würden nun
schneller in Angriff genommen als bisher.
Das trifft im Idealfall auch auf die Fechenheimer
Schule zu. Neben dem Erweiterungsbau sollen dort
Unterrichtsräume umgebaut sowie der Unterrichtsund Verwaltungsbereich räumlich erweitert werden. Und die Zeit drängt, wie Schulleiterin FrenkelBrandt im Rahmen des Rundgangs betonte. Denn
zum neuen Schuljahr sollen die nötigen Container
als Ausweichquartiere für die Bauzeit stehen.
„Die Arbeit der Konrad-Haenisch-Schule ist ein
Glücksfall für Fechenheim“, lobte Feldmann die Arbeit der verbundenen Grund-, Haupt- und Realschule, gerade vor dem Hintergrund, dass in Fechenheim-Nord die Kinderarmut laut Statistik bei rund
40 Prozent liege. Und das Angebotsspektrum geht
über die regulären Schulzeiten hinaus: 106 Plätze
stehen an der Einrichtung für die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. Über die Peter-Fuld-Stiftung wird zudem für die Jahrgangsstufen fünf, sechs
und sieben sowie für die Abschlussklassen Nachhilfe in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und
Englisch angeboten.
Darüber hinaus ist die Schule mit den örtlichen
Sportvereinen vernetzt und macht ein breites Angebot in Form von Arbeitsgruppen am Nachmittag.
Zur Weiterentwicklung des Ganztagsangebots hat
sich die Konrad-Haenisch-Schule außerdem für das
Programm „Offene Frankfurter Ganztagsschule“
das / FA 8.5.2014
beworben.

OB PETER FELDMANN

Peter Feldmann besucht die Konrad
HaenischSchule in Fechenheim
„Die Arbeit der Konrad-Haenisch-Schule ist ein
Glücksfall für Fechenheim“, lobt Peter Feldmann die
Arbeit der verbundenen Grund-, Haupt- und Realschule mit 580 Schülern. Um dem „Betreuungsknick“, den viele Eltern nach der Einschulung erleben, zu begegnen, macht die Konrad-HaenischSchule ein intensives Angebot am Nachmittag: Im
Rahmen der „Erweiterten schulischen Betreuung“
des IB stehen 106 Plätze zur Verfügung. Über die
Peter Fuld Stiftung wird für die Jahrgangsstufen 5,
6 und 7 sowie für die Abschlussklassen Nachhilfe
in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch angeboten. Darüber hinaus ist die Schule mit
den örtlichen Sportvereinen vernetzt und macht
ein breites Angebot in Form von AGs am Nachmittag. Zur Weiterentwicklung des Ganztagsangebots
hat sich die Konrad-Haenisch-Schule für das Programm „Offene Frankfurter Ganztagsschule“ beworben.
Ein weiterer Schwerpunkt der Schule ist Berufsfindung und Berufsorientierung. Bausteine sind unter anderem das Kompetenzfeststellungsverfahren
„Kompo 7“ eine Potentialanalyse für Haupt- und
Real-schüler in der Klasse 7 sowie der Praxistag für
9. Hauptschulklassen. Ein halbes Jahr lang besuchen die Schüler dabei einmal pro Woche einen Betrieb oder eine soziale Einrichtung. „Ich freue mich
darüber, dass sich Herr Feldmann für unser Nachmittagsangebot und die Berufsorientierung interessiert. Es war tatsächlich der erste Besuch eines

Oberbürgermeisters an der Schule“, sagt Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt im Anschluss an den
Rundgang.
Die Konrad-Haenisch-Schule ist in den Aktionsplan zur Schulsanierung aufgenommen worden. Damit erhofft sich die Schule endlich Planungssicherheit, nachdem bereits angekündigte Maßnahmen
mehrfach verschoben wurden. 2014 sollen zunächst
Unterrichtsräume umgebaut und durch Pavillons
ergänzt werden. In den nächsten fünf Jahren ist ein
Erweiterungsbau geplant.
Stadt Frankfurt am Main, 30.04.2014
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OB PETER FELDMANN

Ein Schulbesuch: Mit dem Ober
bürgermeister in FechenheimNord

Überall strahlende Gesichter und aufgeregte Kinder und Jugendliche: Die Freude war groß an der
Konrad-Haenisch-Schule, als Oberbürgermeister
Peter Feldmann leibhaftig durchs Schultor geschritten kam. Im Rahmen seiner Schulbesuchsreihe stand
diesmal mit Fechenheim-Nord ein Stadtteil im Mittelpunkt, der so gut wie nie in der Öffentlichkeit
vorkommt. „Ich will mit meinen Schulbesuchen die
Arbeit von Menschen würdigen, die sonst nie groß
Beachtung findet und die hier in Fechenheim ganz
zentral für den sozialen Frieden ist“, machte Feldmann schon in seiner Begrüßung deutlich.
Die 580 Kinder und Jugendlichen, welche die
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Grund-, Haupt- und Realschule besuchen, hatten
sich bestens auf den prominenten Gast vorbereitet. Im Eingangsgebäude waren Schautafeln vorbereitet, die die Besuchergruppe über die verschiedenen Arbeitsgruppen am Nachmittag und den
Schwerpunkt Berufsberatung informierten. Sichtlich stolz berichteten Schülerinnen und Schüler mit
Haupt- und Realschulabschluss von ihren Ausbildungsverträgen, die sie alle für kommenden September in der Tasche haben. „Dank der hervorragenden Betreuung und der guten Kontakte zu Betrieben und Firmen hier im Umfeld finden die Jugendlichen an dieser Schule Sicherheit und Perspektive“, zeigte sich der Oberbürgermeister sichtlich angetan. Und das in einem Stadtteil mit überdurchschnittlich hohem Anteil von Familien, die auf
Transferleistungen angewiesen sind.
Auch für die Kleinen hat die Konrad-HaenischSchule viel zu bieten. Sage und schreibe 102 Kinder
besuchen nach dem Mittagessen die ESB (Erweiterte Schulische Betreuung), wo sie jeden Tag bis
17 Uhr bleiben können. Ein Team von 17 Mitarbeiterinnen des Internationalen Bundes kümmert sich
um die Kinder, von Sportangeboten über Hausaufgabenhilfe ist alles dabei.
Ein rundum gelungener Besuch, der alle beeindruckt hat. Und auch nachdenklich zurückgelassen
hat, nachdem ein Lehrer am Rande erzählte: „Unsere Schülerinnen und Schüler fühlen sich hier so
wohl, dass sie nachmittags oft lieber im Schulgebäude bleiben, als nach Hause zu gehen“. So gut kann
Schule in Frankfurt funktionieren.
Lü / Frankfurt modern 7.2014

OB PETER FELDMANN
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5. Bewegte Schulgemeinde
EINSCHULUNG

Feierlicher Schulbeginn in Fechenheim
Drei neue erste Klassen und eine Vorklasse gehen an die KHS

Drei neue erste Klassen sowie eine Vorklasse besuchen ab sofort die Konrad-Haenisch-Schule im
Fechenheimer Norden. In der Turnhalle, die mit bunter Dekoration geschmückt war, wurden die ABCSchützen feierlich willkommen geheißen. „Dies ist
ein spannender Tag, den es nur einmal im Leben
gibt“, begrüßte Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt
die Mädchen und Jungen, die gespannt mit ihren

gut gefüllten Schultüten und farbenfrohen Schulranzen auf die erste Schulstunde ihres Lebens warteten. Die Kinder der höheren Klassen hatten Musikstücke und einen flotten Mitmach-Tanz einstudiert, die alle eine einzige deutliche Botschaft hatten, die da lautete: Willkommen an der Schule. Mutig sangen die Kinder sogar Solo-Passagen ins Mikrofon, was mit großem Applaus belohnt wurde.
Selbst davon, dass die Technik der Playback-Anlage nicht immer so mitspielen wollte, wie es geplant
war, ließen sich die sangesfreudigen Mädchen und
Jungen nicht beeindrucken: Schließlich erweckte
Birgid Frenkel-Brandt mit einem Gedicht und Bildern die kleine „Katzenjule“ zum Leben, die bereits
seit zwei Wochen auf die Katzenschule geht und
dort sehr glücklich ist. Unter dem Blitzlichtgewitter der eifrig fotografierenden Angehörigen zogen
die neuen Erstklässler dann in ihre Klassenräume,
während die Eltern Kaffee und ein Kuchenbuffet,
gestiftet vom Förderverein Konny, genossen.
Sabine Hagemann / FA 22.8.2014

Nach langem Warten wurde die Erweiterte Schulische Betreuung an der Konrad-Haenisch-Schule am 27. Juni mit einem
großen Fest offiziell eingeweiht. Neben dem reichhaltigen und köstlichen Buffet gab es ein künstlerischen Rahmenprogramm:
So konnten sich die Gäste neben den Festreden von Frau Frenkel-Brandt (KHS), Frau Graf (IB) und Frau Andes (Stadtschulamt) an verschiedenen gesanglichen und tänzerischen Darbietungen erfreuen.
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NIKOLAUSTURNEN

In der Adventszeit ist das Grundschulhaus weihnachtlich geschmückt. Jede Woche werden Lieder gesungen und ein anderer Jahrgang gestaltet die Feier durch besondere Vorträge. Das traditionelle Nikolausturnen fiel in diesem Jahr zur
Freude aller SchülerInnen auf den 6. Dezember. An verschiedenen Stationen konnten die SchülerInnen ihr sportliches
Geschick zeigen. Die Überraschung war groß, als der Nikolaus kam und für jeden etwas Süßes mitbrachte.

FASCHING

29

SPONSORENLAUF

Rennen für den guten Zweck
„Ich will fünf Runden schaffen“, erzählt Benedikt (7)
stolz. Der Erstklässler an der Konrad-HaenischSchule hat sich viel vorgenommen. Rund 400 Meter ist eine Runde lang, doch mit jeder Umrundung
des Sportplatzes, die der Siebenjährige schafft,
spenden seine Eltern 50 Cent für die Beratungsund Betreuungsarbeit der Deutschen Multiplen
Sklerose Gesellschaft (DSMG).

Gemeinsam mit rund 500 Mitschülern ist Benedikt gestern bei dem von seiner Schule organisierten zweiten „Run for help“ (Lauf für Hilfe), einem
Benefizlauf zugunsten der DSMG, gestartet. Unter
dem Motto „Gesunde Füße laufen für kranke Füße“

engagiert sich die Konrad-Haenisch-Schule bei einem Schulfest für die Arbeit der Gesellschaft und
sammelt Spenden. Für den Lauf suchten sich die
Schüler Sponsoren, die sie mit einem Betrag pro
Runde unterstützen. „Ich bekomme 50 Cent von
meiner Mutter“, erklärt Giuseppe (8), bevor er noch
schnell zweimal die Knie beugt, um mindestens fünf
Runden um die Sportanlage des FC Fechenheim
rennen zu können.
Im Jahr 2006 fand der Lauf zum ersten Mal statt.
Damals waren rund 4500 Euro für die Arbeit der
DSMG zusammengekommen. Birgid FrenkelBrandt steht an der Startlinie. Die Schulleiterin wird
gleich den Startschuss geben. Die Kinder aus den
ersten Klassen stehen bereit. Gemeinsam mit den
Lehrern haben die Schüler im Religionsunterricht
über die Krankheit Multiple Sklerose gesprochen.
Lucille Lipp, Sport- und Französischlehrerin an
der Schule, hat den Lauf maßgeblich mitgestaltet.
„Für die Kinder ist es eine ganz besondere Erfahrung, etwas Gutes zu tun“, sagt sie. Das fördere das
Mitgefühl der Schüler und sei nebenbei auch noch
eine tolle Sache.
Markus Schubert, Geschäftsführer der DSMG
Hessen findet es super, dass die Kinder mitmachen.
„Lauft, so viel ihr könnt!“, gibt er den NachwuchsLäufern mit auf den Weg. Rund 40 Minuten später
ist der Lauf für die Grundschüler zu Ende. Auch Benedikt ist viel gerannt, er hat sogar sechs Runden
geschafft. Bevor er sich aber so richtig freuen kann,
braucht er erst mal eine kleine Erfrischung...
gru / FNP 28.9.2013

SPONSORENLAUF

HaenischSchüler erlaufen 4535,20 Euro
Beim Benefizlauf „Run for help“ der Konrad-Haenisch-Schule kamen 4532,20 Euro als Erlös zusammen. Die Spende, die vor allem dem Fahrdienst für
an Multiple Sklerose Erkrankte in Hessen zugute
kommt, übergab die Schule an Vertreter der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Hessen. „Das war eine ganz tolle Leistung. Ihr seid so
motiviert gewesen und habt eine Runde nach der
anderen für den guten Zweck absolviert“, lobte
DMSG-Geschäftsführer Markus Schubert die Teilnehmer der Grund-, Haupt- und Realschule. Die
Spende geht zum Teil an die örtliche MS-Gruppe
30

Offenbach/Frankfurt-Ost„DieSonnenstrahlen“und
an den Landesverband Hessen der Deutschen
DMSG. Dort fließt das Geld vor allem in die Finanzierung des Fahrdienstes. Knapp 550 Schüler der
Jahrgangsstufen eins bis zehn waren Ende September beim „Run for help“ an den Start gegangen. Bester Läufer aus der Sekundarstufe II war der 16-jährige Emrah aus der 10b. Aus dem Grundschulzweig
war der Viertklässler Nasreddin mit 19 Runden der
erfolgreichste Teilnehmer. Zum zweiten Mal hatte
die Schule einen Benefizlauf ausgerichtet, um MSBetroffene zu unterstützen.
FNP 12.11.2013

SPONSORENLAUF

Flinke Füße und guter Zweck
Großes Sponsorenrennen an der KHS zugunsten MSBetroffener
Nach dem Motto: „Run for Help - Gesunde Füße
laufen für kranke Füße“ stellte die Konrad-Haenisch-Schule am vergangenen Freitag einen Sponsorenlauf auf die Beine, der die Arbeit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) unterstützen soll. Diese Sportinitiative zugunsten MSerkrankter Menschen fand bereits zum zweiten Mal
auf dem Sportgelände statt.
Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt stimmte die
rund 500 Grund-, Haupt- und Realschüler zu Beginn der Veranstaltung erst einmal aufs Laufen ein,
indem sie an die gute Sache erinnerte. Anschließend
gab Markus Schubert, Geschäftsführer der DMSG
Hessen, den Startschuss für die Erstklässler sowie
die Vorklasse der Schule, die sich samt Klassenmaskottchen hochmotiviert auf die erste von vielen
400-Meter-Runden machten. Nach jeder Runde
standen fleißige Helfer bereit, die einen leuchtenden Stempel auf die hingestreckten Ärmchen drückten, und schon ging es weiter. Für alle, die schwächelten, rannten auch einige Lehrer mit - wer gar
nicht mehr konnte, durfte auch eine Runde im Gehen einschieben. Schließlich war das Dabeisein alles.
30 Minuten wurden für die Kleinen jeweils angesetzt, dann folgte der Gang zum Wettkampfbüro,
wo die Stempel gezählt und auf den Listen eingetragen wurden. Pro Runde bezahlte ein im Vorfeld
gesuchter Sponsor jedem Kind eine bestimmte Summe. Mit Motivation und unglaublicher Energie liefen die Schulklassen jahrgangsweise ihre Runden;
dazwischen immer wieder gut sichtbar zwei Rollstühle. In denen saßen Ute Wallner, MS-Gruppe
Frankfurt-Höchst und Vorsitzende des Landesbeirats MS-Erkrankter, sowie Hilde Lommel, Betroffenenberaterin der DMSG Hessen und Leiterin der
MS-Gruppe Offenbach/Frankfurt-Ost „Die Sonnenstrahlen“, die sich zur Unterstützung der jugendlichen Läufer ebenfalls über die Bahn schieben ließen.
Sowohl Ute Wallner als auch Hilde Lommel waren im Vorfeld zusammen mit Sylvia Buxmann, der
Koordinatorin der Läufe von der DMSG Hessen,
mehrmals an der Schule gewesen und hatten den
Schülern nahegebracht, um was es bei der Krankheit überhaupt geht, was dabei im Körper passiert
und wie es ist, damit leben zu müssen. Denn die Aktion hat zwar einerseits zum Ziel, Geld für die Beratungs- und Betreuungsarbeit des hessischen Landesverbands der DMSG zu sammeln, andererseits
sollen aber auch möglichst viele Menschen für den
richtigen Umgang mit kranken und behinderten
Menschen sensibilisiert werden. Ebenso wird bei

den Besuchen von den Betroffenen in den Schulen
und dem anschließenden Benefizlauf das Gemeinschaftsgefühl sowie der Sinn dafür gefördert, dass
jeder, egal welchen Alters, mithelfen kann. Denn die
Krankheit könne mittlerweile im Frühstadium relativ günstig beeinflusst werden. Schirmherrin der
Benefizaktion ist die hessische Kultusministerin Nicola Beer (FDP).
Die Krankheit Multiple Sklerose (MS) ist eine
chronisch entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, die zu Störungen der Bewegung,
der Sinnesempfindung und anderen weitgehenden
Beeinträchtigungen führen kann. Die hessische
Selbsthilfeorganisation der DMSG widmet sich vornehmlich der Beratung MS-Erkrankter und deren
Angehöriger in insgesamt fünf Beratungsstellen,
über 90 Selbsthilfe- und Kontaktgruppen und einem Kommunikationszentrum - sowie in dem Projekt „Betroffene beraten Betroffene“, in dem sich
MS-Erkrankte selbst am Telefon engagieren.

An der Konrad-Haenisch-Schule ist die Botschaft
der Mithilfe angekommen. Wie an zahlreichen anderen Schulen in Hessen auch, denn jährlich werden inzwischen 15 bis 20 Benefizläufe unter dem
Motto „Run für Help“ veranstaltet, so Markus Schubert. Die Fechenheimer Lehrerin Lucille Lipp, die
das große Rennen an der Konrad-Haenisch-Schule
maßgeblich organisiert hatte, stand dann auch bis
in die Nachmittagsstunden am Startpunkt bereit,
um die jeweiligen Jahrgangsstufen anzufeuern. Ein
zeitgleich von der Schule ausgerichtetes Herbstfest bot bis in den frühen Abend Gelegenheit zum
Beieinandersitzen. Wer die Arbeit der DMSG Hessen unterstützen möchte, kann dies durch eine
Spende auf das Konto 1 83 32 bei der Frankfurter
Sparkasse, Bankleitzahl 500 502 01, tun. Weitere
Informationen über die Krankheit und mögliche Unterstützungen gibt es online. ahe / FA 2.10.2013
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TAG DER OFFENEN TÜR

Ein gelungener Tag der offenen Tür
An der Konrad-Haenisch-Schule fand am Samstag,
25. Januar 2014, der diesjährige Tag der offenen
Tür statt. Die Schule bot viele Einblicke in ihre pädagogischen Möglichkeiten und Fähigkeiten.
Die Besucher fanden ein umfangreiches Angebot
vor, dazu gehörten die Möglichkeiten, mittelalterliche Geschichte „live“ zu erleben, interessante mathematische und naturwissenschaftliche Phänomene zu erkunden und wie ein echter Wissenschaftler zu experimentieren oder sein sprachliches Wissen spielerisch zu testen. In einer Kunstausstellung
präsentierten die SchülerInnen ihre kreativen Arbeiten, die die Besucher auf ihrem Rundgang durch
die Bibliothek auf sich wirken lassen konnten. Begabte Handwerker hatten in der Holzwerkstatt die
Möglichkeit, sich bei der Herstellung von Holzfiguren beim Sägen und Feilen auszuprobieren oder
nahmen die Gelegenheit war, in der Schulküche ihre Kochbegabungen zu testen.
Die SchülerInnen des 5. und 6. Jahrgangs erklärten den Besuchern, was Lernzeit und Projektunterricht ist, oder wie man mit Hilfe eigener „Starker
Seiten“ selbst in der Lage ist, Konflikte friedlich zu
lösen.
Einen besonderen Schwerpunkt bildete in diesem
Jahr die Berufsvorbereitung. In einem vorab durchgeführten Unterrichtsprojekt in Kooperation mit
dem GJB (Gesellschaft für Jugendbeschäftigung)
präsentierten die Schüler des 9. Hauptschuljahr-
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gangs ihre Videoergebnisse. Ziel war es, während
des halbjährlichen Praxistages den eigenen Ausbildungsbetrieb durch einen kurzen Film vorzustellen.
Alle Fachbereiche zeigten durch Ausstellungen,
Mitmachaktionen und Beratungsgespräche einen
Einblick in ihre Arbeit. Ebenso informierte der Verein für Kultur und Bildung KuBi die Besucher über
seine Arbeitsschwerpunkte an der Konrad-Haenisch-Schule.
Für die musikalische Unterhaltung sorgte die eigene Schulband, in der SchülerInnen und Lehrkräfte gemeinsam miteinander ihren Spaß an der Musik teilen. Unterstützung am Keyboard bekamen sie
dabei durch einen Profimusiker, der als Gast die
Schule seines Kindes besuchte und spontan Lust
hatte mitzuspielen.
Im großen Lichthof der Schule wurden hungrige
Besucher durch den Schulelternbeirat und den Förderverein in gemütlicher Atmosphäre bestens verköstigt. Auch der Crêpes-Stand der FranzösischschülerInnen des 7. Jahrganges erfreute sich regen
Zulaufes. Die SchülerInnen wollen mit ihren Einnahmen ihre Fahrt nach Paris finanzieren.
Der Tag der offenen Tür an der Konrad-HaenischSchule fand insgesamt positive Resonanz beim Publikum, sodass die Entscheidungshilfe für die Eltern
zur Wahl der zukünftigen Schule ihrer Kinder nicht
schwer fallen dürfte.
Birgid Frenkel-Brandt, Schulleiterin

TAG DER OFFENEN TÜR

Schüler zeigen ihren Film
Filmen, schneiden, bearbeiten: Ihren eigenen Praxistag haben die Neuntklässler des Hauptschulzweigs der Konrad-Haenisch-Schule gefilmt und
daraus ein etwa zehn Minuten langes Video zusammengestellt. Beim Tag der offenen Tür am kommenden Samstag, 25. Januar, zeigen sie ihn, um damit
für ihre Schule zu werben. Von 10 bis 14 Uhr stellt
sich die Sekundarstufe, also die Haupt- und Realschule der in der Lauterbacher Straße angesiedelten Lehranstalt den Eltern von Viertklässlern vor,

die eine weiterführende Schule für ihre Kinder suchen.
Zur Eröffnung um 10 Uhr spielt dabei auch die
Schulband, deren Aktive anschließend im Musikraum zum Gespräch bereitstehen. Dort können
die Besucher auch selbst Instrumente ausprobieren. Außerdem gibt es „Mitmachstunden“ in Mathematik, Fremdsprachen und den naturwissenschaftlichen Fächern. Auch die Bibliothek kann beWch / FNP 24.1.2014
sichtigt werden.

TAG DER OFFENEN TÜR

Einblick in pädagogische Möglichkeiten
Positive Resonanz der Besucher auf den Tag der offenen Tür
An der Konrad-Haenisch-Schule fand am vergangenen Samstag ein Tag der offenen Tür statt. Die
Schule bot dabei viele Einblicke in ihre pädagogischen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Die Besucher
fanden ein umfangreiches Angebot vor, zum Beispiel mittelalterliche Geschichte „live“ zu erleben,
interessante mathematische und naturwissenschaftliche Phänomene zu erkunden, wie ein echter Wissenschaftler zu experimentieren oder sein
sprachliches Wissen spielerisch zu testen.
In einer Kunstausstellung präsentierten die Schüler der Konrad-Haenisch-Schule ihre kreativen Arbeiten, die die Besucher auf ihrem Rundgang durch
die Bibliothek auf sich wirken lassen konnten. Begabte Handwerker hatten in der Holzwerkstatt die
Möglichkeit, sich bei der Herstellung von Holzfiguren am Sägen und Feilen auszuprobieren, oder sie
nahmen die Gelegenheit wahr, in der Schulküche
ihre Kochbegabungen zu testen.
Die Schüler des fünften und sechsten Jahrgangs
erklärten den Besuchern, was Lernzeit und Projektunterricht sind oder wie man mit Hilfe eigener „starker Seiten“ selbst in der Lage ist, Konflikte friedlich
zu lösen. Einen besonderen Schwerpunkt bildete in
diesem Jahr die Berufsvorbereitung. In einem vorab durchgeführten Unterrichtsprojekt in Kooperation mit der Gesellschaft für Jugendbeschäftigung
(GJB) präsentierten die Schüler des neunten Hauptschuljahrgangs ihre Videoergebnisse. Ziel war es,
während des halbjährlichen Praxistags den eigenen
Ausbildungsbetrieb durch einen kurzen Film vorzustellen. Alle Fachbereiche zeigten durch Ausstel-

lungen, Mitmachaktionen und Beratungsgespräche
einen Einblick in ihre Arbeit. Ebenso informierte
der Verein für Kultur und Bildung (Kubi) die Besucher über seine Arbeitsschwerpunkte an der Konrad-Haenisch-Schule.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die eigene Schulband, in der Schüler und Lehrkräfte gemeinsam miteinander ihren Spaß an der Musik teilen. Unterstützung am Keyboard bekamen sie dabei durch den Profimusiker Alfred McCrary, der als
Gast die Schule seines Kinds besuchte und Lust hatte, spontan mitzuspielen.
Im großen Lichthof der Schule wurden hungrige
Besucher durch den Schulelternbeirat und den Förderverein in gemütlicher Atmosphäre bestens verköstigt. Auch der Crêpes-Stand der Französischschüler des siebten Jahrganges erfreute sich regen
Zulaufs. Die Schüler wollen mit den Einnahmen ihre Fahrt nach Paris finanzieren. das / FA 6.2.2014
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6. Projekte und Aktionen
SCHULBIBLIOTHEK

Bibliothek im vergangenen Schuljahr
Schulbibliotheken sind für viele Kinder und Jugendliche der Einstieg in Bibliotheken. Integriert in ihren Schulalltag und unabhängig vom Elternhaus
kommen sie hier in Kontakt mit Literatur und Wissen, mit Methoden der Medienkompetenz und der
Kulturtechnik Lesen.
Auch die hauptamtlich geleitete Schulbibliothek
im Verbund der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (sba) ist mit ca. 5000 Medien, kostenfreien
Zugängen zu diversen Datenbanken und einem Onlinekatalog schon lange fest im Schulalltag verankert und unterstützt Schüler/innen aktiv auf ihrem
Weg der Medienbildung. Auch im Schuljahr
2013/2014 wurden neben der klassischen Unterrichtsnutzung zusätzliche lesefördernde Aktivitäten in und mit der Schulbibliothek durchgeführt.
Hoher Besuch konnte in den Räumen der Schulbibliothek begrüßt werden: Oberbürgermeister Peter Feldmann war in der KHS zu Gast. Schulleiterin
Birgid Frenkel-Brandt stellte den interessierten Zuhörern aus den Gremien und Projektgruppen der
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Schule sowie den Vertretern aus Stadtschulamt,
Stadtbücherei, Stadtelternbeirat und Ortsbeirat die
Schwerpunkte und breiten Angebote zur Betreuung und Förderung ihrer Schüler vor und berichtete von der Gründung und Entwicklung der Schule
im Osten Frankfurts. OB Feldmann bemerkte, dass
er sich in der Bibliothek sehr wohl fühle und ihn hier
Kindheitserinnerungen sofort eingeholt hätten.
Seine Mutter sei in der Peter-Petersen-Schule als
Schulbibliothekarin tätig gewesen, und er denke
gerne daran, wie glücklich er dort bei Besuchen in
Bilderbüchern geschmökert habe. Die Arbeit der
KHS wurde von Feldmann sehr gelobt. Er bezeichnete sie als „Glücksfall für Fechenheim“. Ein Rundgang durch die Schule schloss sich an.
Außerdem besuchte „Der kleine Herr Jaromir“
die Schulbibliothek: Kinderbuchautor Martin Ebbertz las für die Schüler/innen der Klassen 3a und
3b aus seinem gleichnamigen Buch. Die Kinder hörten, wie schwierig es für Herrn Jaromir war, sich
nach einem Umzug in der neuen Umgebung zu-

rechtzufinden, wie ein „Einkaufswagenräuber“
Herrn Jaromir zur Verzweiflung brachte, und wie
er in einem festsitzenden Aufzug Tomaten, eine
„Spezialzüchtung für Gegenden mit wenig Sonne“,
anbaute. Die Kinder tauchten mit Freude in die fantasievollen, lebendig vorgetragenen Erzählungen
ein und lauschten gespannt, mit welchem Einfallsreichtum Herr Jaromir jedes Missgeschick zum guten Ende kehrte.
Wiederholt konnte sich die Schulbibliothek über
eine großzügige Medienspende der Badischen Beamtenbank freuen. Das Frankfurter Kultur Komitee (FRAKK) und der Frankfurter Zukunftsrat sponserten zum siebten Mal Medienpakete für Frankfurter Schulen, die mit ihrer Schulbibliothek zum
Verbund der sba gehören. Erfreut durfte auch die
Schulbibliothek der KHS ein Medienpaket zum
hochaktuellen Thema „Hundert Jahre I. Weltkrieg:
1914 / 2014“ entgegennehmen. Das Medienpaket
enthält neben Sachbüchern auch Erzählungen und
Filme, die einen emotionalen Einstieg ins Thema
bieten, und wird bereits rege genutzt.
Der Sommer stand auch in der Schulbibliothek
ganz im Zeichen des runden Leders: diverse Schüler/innen haben hier geknobelt, geschwitzt und diskutiert. Das ChampionsQuiz der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle der Stadtbücherei hatte gerufen: Wie heißt der WM-Ball 2014? Wer schrieb mit
dem Spruch „Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel“ Geschichte, und wie viele Mannschaften neh-

men eigentlich an der Endrunde der Fußballweltmeisterschaft teil? Angelehnt an das Fernsehformat „Wer wird Millionär?“ wurden Fragen rund um
die Fußball-WM und den diesjährigen Austragungsort Brasilien beantwortet. Und auch wenn nicht al-

le die Million geknackt haben, gewonnen haben in
jedem Fall alle Beteiligten: sei es Schokoladentäfelchen mit Fußballsprüchen oder die Erkenntnis, dass
ein Löwe auf dem Trikot (Niederlande) noch längst
keinen Spieler des „Three Lions-Teams“ (England)
ausmacht.
Nicht zuletzt die Begeisterung der Schüler/innen
an der motivationalen Form dieser Leseförderungsaktion bildete ein schönes Schlusslicht im (Bibliotheks-)Schuljahr.
Ute Hahn

PROJEKTWOCHE

So bunt ist unsere Schule, so bunt ist meine Stadt. Kunstprojekt Weben in Fahrradfelgen.

Foto: R. Kreitner
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PROJEKTWOCHE

Kunst für Könner
Ich habe das Projekt gewählt, weil es etwas mit
Kunst zu tun hat. Malen macht mir viel Spaß. Am
Anfang wusste ich nicht, wie es genau werden würde. Wir hatten viel Spaß und haben gut zusammen
gearbeitet, obwohl wir aus ganz verschiedenen
Klassen (5.–8. Klasse) kamen. Ein Teil der Gruppe
hat die Skyline mit dem Overhead-Projektor auf die
Wand unter dem Lichthof projiziert und die Umrisse aufgemalt. Ein anderer Teil hat aus Luftballons
und Kleisterpapier die Heißluftballons für die andere Wand vorbereitet. Dann haben wir in 14 verschiedenen Sprachen „Willkommen in der KonradHaenisch-Schule“ auf gelbe Pappfähnchen geschrieben. Die haben wir dann an bemalten Töpfchen befestigt und unter die Ballons gehängt. Anschließend
haben wir die Länderflaggen zu den Sprachen herausgesucht, ausgedruckt und auf die Körbchen geklebt. Bunte Schmetterlinge haben einige von uns
auch noch gemalt. Die Schmetterlinge haben wir
mit Kleister um den geflügelten Löwen herum an
die Wand geklebt. Die Ballons hängen jetzt von der
Decke herab und sehen aus, als würden sie fliegen.
Die Wand sieht jetzt ganz anders und total schön
aus, viel freundlicher. Wir haben uns mit den Arbeiten immer abgewechselt. Jeweils andere Schüler
haben in kleinen Gruppen die Skyline von Fechenheim schwarz angemalt. Unter der Fechenheimer
Skyline spiegelt sich im Wasser vom Main die Skyline von Frankfurt in grauer Farbe. Wolken, Sonne
und Bäume haben wir bunt dazu gemalt, damit es
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nichtsoleeraussiehtundetwasFarbeindasSchwarz
kommt.
Ich hatte gar nicht erwartet, dass es jetzt so gut
aussieht. Wir sind stolz darauf, und es ist ein richtiges Kunstwerk wie vom „Profi“ geworden. Der Eingang der Schule ist jetzt viel schöner geworden, und
wir haben etwas, was keine andere Schule hat.
Aydanur, Klasse 8H

PROJEKTWOCHE

Ein Tag im Explora
Die Konrad-Haenisch Schule in Fechenheim – sie
ist nicht nur eine Schule im Grünen. Durch ihre günstige Lage gelangt man einfach und schnell in verschiedene Teile Frankfurts und kann so vielfältige
außerschulische Lerngelegenheiten nutzen.
Genau dies tat die Klasse 8a um Frau Kreitner und
Herrn Tischer-Rieser im April 2014, denn sie besuchten das Explora – ein spannendes MitmachMuseum für jung und alt. Wie der Name bereits andeutet, geht es im Explora um das Entdecken, und
so staunten die Schülerinnen und Schüler über vielfältige optische Täuschungen und gingen ihrer Entstehung auf den Grund. Darüber hinaus konnten sie
bei kniffligen Strategiespielen ihre Problemlösefähigkeit unter Beweis stellen.
Daniel Tischer-Rieser

Die Klasse 8a und Frau Kreitner vor dem Explora

PROJEKTWOCHE

Schulgarten
Es wurde gegraben, lasiert, gesät, gepflanzt, gerecht
und geräumt. Unser Schulgarten hat im Rahmen der
Projektwoche im Juli 2014 ein neues Gesicht bekommen. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassen, zwei Landschaftsgärtnern des Amtes für Umweltlernen und den Lehrern
Frau Ram und Herrn Kischkewitz sind neben einer
neuen Sitzfläche außerdem eine Kräuterschlange
und ein Tomatenhäuschen entstanden.
In sechs verschiedenen Gruppen aufgeteilt, werkelte jedes der drei- bis vierköpfigen Teams daran,
das Beet aufzustellen, es zu bepflanzen und andere Beete abzuernten. Die Ernte wurde dann dem
Kochprojekt von Frau Fatehpour geschenkt. Ali aus
der Klasse 6b lasierte die Sitzgruppe, und Belma aus
der 5b bot schließlich am Präsentationstag eine eigene Führung durch den Garten an.
Die vielen bewundernden Komplimente zeigen,
dass man sich nun wirklich im Garten willkommen

fühlen kann. Aus einem schmalen Streifen Grün ist
immer mehr eine kleine Wohlfühl-Oase gewachsen
und lädt nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch das Kollegium zum Verweilen ein.
A. Ram
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SCHÜLERVERTRETUNG

Das SVTeam stellt sich vor
Um sich den Klassen genauer vorzustellen, planten
wir, das SV-Team, am 6. Dezember 2013 eine Nikolausaktion. Dazu befragten wir die KlassenlehrerInnen nach den guten Eigenschaften ihrer Klasse.
Mit dem Goldenen Buch des Nikolaus teilten wir
den Klassen ihre guten Eigenschaften mit. Manchmal ermutigten wir auch die Klassen, sich zu verbessern. Was stand im Goldenen Buch?
› Für die 5a: Die 5a ist eine
freundliche und zuverlässige Klasse.
› Für die 5b: Obwohl es am Anfang oft
Streit gab, hat jetzt jedes Kind einen
Freund, die 5b ist eine sportliche Klasse.
› Für die 6a: Die SchülerInnen kommen fast nie zu
spät und können selbständig in Gruppen arbeiten.
› Für die 6b: Die SchülerInnen halten sich
besser an Regeln und arbeiten gut mit.
› Für die 7a: Die 7a ist eine überwiegend gute
Klasse; alle haben das Herz am rechten Fleck.
› Für die 7b: Die 7b ist witzig und oft bereit
zu trösten. Sie arbeitet gut in der Bibliothek.
Viele spielen sehr gut Theater.
› Für die 8a: Die 8a zeigt für vieles Interesse.
Die SchülerInnen gehen respektvoll und
tolerant miteinander um.
› Für die 8b: Die 8b erledigt zuverlässig den
Schülerlotsendienst. Die SchülerInnen
lernten fleißig für den Mathewettbewerb.
Am Ederseee hatten alle viel Spaß.
› Für die 8c: Die 8c ist eine lustige und
freundliche Klasse, die am Sponsorenlauf
fleißig mitgemacht hat.
› Für die 8d: Die 8d ist eine lustige
und auch nette Klasse.
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› Für die 9a: Sie ist sehr motiviert und zuverlässig.
› Für die 9b: Die Klasse ist humorvoll und ehrlich.
› Für die 9c: Eine hübsche aber
auch etwas laute Klasse.
› Für die 9d: Die Schülerinnen sind
temperamentvoll und sehr witzig.
› Für die 10a: Die Klasse ist sehr lebendig und clever.
› Für die 10b: Die Klasse hat nach
anfänglichen Schwierigkeiten sich
in ihrem Sozialverhalten verbessert.
Tipps gab der Nikolaus gegen das Kaugummikauen, gegen Streit und Eifersucht und gegen Stress.
Wir hoffen sie haben ihre Wirkung. Es war zwar
nicht sehr einfach, die Nikolausaktion zu organisieren, und es hat uns viel Zeit gekostet, aber es hat
auch Spaß gemacht; denn wir lernten dadurch die
Klassen besser kennen und konnten im Verlauf der
Aktion immer sicherer unsere Aufgabe als Verkünder schöner Nachrichten erfüllen. Vor allem lernten die Klassen uns besser kennen.
Auch viele LehrerInnen haben sich über die Aktion gefreut. Denn sie bekamen einen großen Nikolaus! Der wacht vielleicht bis zum nächsten Mal
über die guten Eigenschaften der Klassen. Auch für
den Valentinstag haben wir etwas geplant. Lasst
Euch überraschen!
Euer SV-Team
› Tamim (10b)
› Oguzhan (10b)
› Samet (7a)
› Milka (8a)
› Biljana (7b)

Das macht die SV
Präsenz zeigen in der Schule
› Rhythmisches Sprechen, Rapps, Lieder etc.
› Plakate / Installationen
› Sketche
› Filme
› Aktionen (z. B. Nikolaus)
› Logo
Arbeitsschritte systematisieren
› Wandzeitungen / Flipchart
› Ordner
› Arbeitsmaterial
Themen strukturieren
› Wo sind wir (die Schule) gut?
› Was können wir?
› Wo machen wir Fehler?
› Was können wir verändern?
› Was will die Mehrheit der SchülerInnen?
› Was wollen die Kleineren / die Größeren?
Kontakt zum Stadtschülerrat
› Kontakte herstellen
› An Schulungen teilnehmen
› Zu Tagungen (z. B. Römer) gehen
› Internet nutzen / sich vernetzen
Mitarbeit in Schulgremien
› Sekundarstufen- und Gesamtkonferenzen
› Schulkonferenz

Fragebogen-Aktion
Liebe Schülerinnen und Schüler der Konrad-Haenisch-Schule, in der letzten SV-Sitzung haben wir
alle einen Fragebogen ausgefüllt um das Thema herum, wie wir das Lernen in der Schule finden. Und
hier sind nun die Ergebnisse.
15 von 22 der anwesenden Klassensprecher
macht das Lernen in der Schule meistens Spaß.
9-mal wurde das Lernen in Gruppen bevorzugt,
gefolgt von 8 Schülern, die am liebsten mit allen Mitschülern in der Klasse lernen, wenn der Lehrer etwas erklärt. Es gab aber auch Schüler, die am liebsten alleine für sich lernen.
Bei den Medien sprachen sich 21 (!) SchülerInnen
dafür aus, dass sie mit Computern, Tablets oder
Smartphones besser lernen könnten und dies ihnen
auch Spaß mache. 9 SchülerInnen möchten gerne
mehr Lehrfilme im Unterricht. Das Arbeiten mit Büchern und Arbeitsblättern empfinden nur wenige
SchülerInnen „lustig“.
13 SchülerInnen behalten den Lernstoff besser,
wenn der Lehrer dies spannend erzählt. 9 fanden
es einfacher zu lernen, wenn sie das Thema schon
kennen und ihr Wissen auch im Unterricht anwenden können.
Damit aber das Lernen noch mehr Spaß macht,
sollte es keine Hausaufgaben mehr geben, finden
13 SchülerInnen. 10 wünschen sich längere Pausen;
8 möchten, dass häufiger in Gruppen gearbeitet
Biljana Carapic, Frau Tesche-Turck
wird.
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GRÜNGÜRTELFEST

Den Huthpark zum Klingen gebracht
Verein Umweltlernen rückte die Grünfläche in den Mittelpunkt
Es klirrte und schwirrte, surrte, klopfte und rasselte auf der Bühne am Café Bergstation: Unter dem
Motto „Hier spielt die Musik“ luden die Grüngürtel-Projektgruppe und vier Frankfurter Schulen zum
Grüngürtel-Fest in den Huthpark. Dabei ging es um
Nachhaltigkeit, Brücken für die Zukunft und den
Reiz einer etwas abseitigen Grünzone im Nordosten.
Der Schulchor der dritten und vierten Klassen
der Liebfrauenschule gibt alles, nimmt das Publikum mit Abba, spanischen und afrikanischen Kinderliedern mit auf eine internationale Sommerreise. Doch viele der rund 25 Mädchen und Jungen haben nach diesem Auftritt längst noch nicht genug:
„Geht mal runter zum Ferri, der sucht noch nach
Verstärkung für sein Kindertheater“, spornt sie Henning von Ziegesar vom Verein Umweltlernen an.
Nur eine knappe halbe Stunde später singen, tanzen und hüpfen sie aus dem Stegreif zum alten Volkslied: „Es führt eine Brücke über den Main“.

Brückenbau, Zukunft und Nachhaltigkeit waren
wichtige Themen beim zweiten Grüngürtel-Fest im
Huthpark, für die nötige Klangfülle mit Marsch- und
Tanzmusik sorgten zudem die Schulband der Konrad-Haenisch-Schule und das Bläserensembles
„born4brass“ der Musikschule Frankfurt mit Bossa
Nova und Schostakowitsch-Walzern. Die rund 300
Besucher staunten nicht schlecht, als die Perkussionsgruppe A der Musterschule mit Bechern und
Gurkendosen selbst komponierte Rhythmen von
Musiklehrer Thomas Spahn und seinen Schülern
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trommelte. „Die Becher nehmen den Rhythmus von
,When I'm Gone' auf“, verriet Chiara (12). „Die Dosen blieben beim Open-Air-Theater Stoffel übrig
und können so als Musikinstrumente recycelt werden“, betonte Spahn.
Große Unterstützung
Derweil stärkten sich die jungen Musiker mit
Fruchtsaftschorlen im Café Bergstation, das sich
einmal mehr als wichtiger logistischer Partner erwies: „Das Café und das Grünflächenamt unterstützen uns vor allem in der Haus- und Bühnentechnik,
damit wir diesen schönen Park auch richtig bespielen können“, lobte von Ziegesar. Insgesamt stellte
die Grüngürtel Projektgruppe, der auch das Umwelt- und Stadtschulamt angehören, dem Verein
Umweltlernen 1500 Euro für das Fest zur Verfügung.
Zusammen mit den Aktionstagen im Stadtwaldhaus, Main-Äppel-Haus Lohrberg und dem auf dem
Alten Flugplatz Bonames gehört das Fest zum „Bildungsraum Grüngürtel“, der 2005 mit dem Unesco-Siegel ausgezeichnet wurde. „Wir suchen dafür
verschiedene Grünflächen in Frankfurt auf. In den
vergangenen Jahren brachten wir den Brentanopark in Rödelheim mit Metronomen zum Klingen,
nun wollen wir den etwas abseits gelegenen Huthpark mit seinem schönen Baumbestand ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken“, so von Ziegesar.
Doch wie arbeitet ein Musikworkshop, eine Band
oder gar ein Orchester mit seinen Instrumenten?
Lasse (16) brachte im Infozelt „Musikkarussell“ so
manchen Fünfjährigen zum Staunen, als er den Stachel seines Violoncellos ausfuhr: „Ich selbst war gerade vier Jahre alt, als ich begonnen habe, darauf zu
spielen“, erinnerte er sich. Natürlich auf einem kleineren, kindgerechten Cello, doch die dunklen Töne,
Spieltechniken mit dem Bogen und Einsatzmöglichkeiten faszinierten ihn schon damals.
Hardrock-Cello
Lasse stimmte spontan einen jüdischen Tango an
und verwies auf schwedische Musikgruppen, die
das Cello sogar für Hardrock einsetzen. Schließlich
zog Ferri mit seinem Kinderstück „Sommerfest im
Schlosspark“ die Aufmerksamkeit auf sich. So verwandelten sich die Liebfrauenschüler in Karpfen,
Enten, Krähen und Wasserflöhe. Und so mancher
wirkliche Vogel des Huthparks mag gestaunt haben, dass die kleinen Imitatoren einfach nicht müde werden wollten.
Gernot Gottwals / FR 1.7.2014

GRÜNGÜRTELFEST

Wir rocken den Huthpark!
Die Schulband der KHS auf dem Grüngürtelfest in Seckbach
Lange haben wir geprobt, Texte gelernt, Noten eingeübt und versucht herauszufinden, wie man richtig in ein Mikrofon singt. Am 29. Juni, um genau
14:30 Uhr, war es dann soweit: Unsere Schulband
hatte in neuer Besetzung ihren ersten öffentlichen
Auftritt auf dem Grüngürtelfest im Huthpark für
das Amt für Umweltlernen.
Wir, dass sind neun Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen und drei Lehrer. Die
Sängerinnen (Ecehan und Aicha aus der 9b, Selin
aus der 6b, Jasmina aus der 5a und Alyssa aus der
7b) waren ein wenig aufgeregt, als sie die vielen Gäste vor der Bühne stehen sahen. Felix und Albert (beide 10a) waren dagegen bereits zum zweiten Mal
dabei und konnten den anderen Bandmitgliedern
Mut zusprechen.
Gemeinsam mit den Lehrern (Herrn Eidenhammer, Herrn Kischkewitz und Frau Ram) wurde aufgebaut, ein kurzer Soundcheck gemacht und schnell
noch einmal die eine oder andere schwierige Textstelle geübt. Zum Glück tauchten plötzlich die Eltern der Sängerinnen auf, und man hatte ein paar
bekannte Gesichter unter den vielen Zuschauern.
Nachdem vier Schulen vor uns aufgetreten wa-

ren, kam unsere große Stunde. Wir spielten acht
Lieder, darunter auch Rolling in the Deep von Adèle,
was ein besonders großer Erfolg war. Die Zuschauer applaudierten zum Schluss lange und riefen nach
einer Zugabe. Der Moderator, Herr von Ziegesar
vom Amt für Umweltlernen, lobte unseren Auftritt
auch noch einmal durch das Mikrofon und bat uns,
auch im kommenden Jahr wieder dabei zu sein.
Unser erster Auftritt war eine spannende Erfahrung, ein wenig anstrengend, aber wir freuen uns
auf unseren nächsten. Aicha, Ecehan, Klasse 9b

MUSIK

PrimacantaRömerbergsingen
Am 17. Juni nahm die Konrad-Haenisch-Schule zum
ersten Mal am Römerbergsingen teil. Morgens zogen die Klassen 2a und 2b mit ihren Klassenlehrerinnen und ein paar Eltern singend los in Richtung
Römerberg.
Dort haben wir zusammen mit 700 anderen Schülern aus Frankfurter Grundschulen die Lieder gesungen, die wir zusammen im Musikunterricht geübt haben. Es war besonders schön, mit so vielen
Kindern gemeinsam zu singen.
Annika Billington, Kinder der Klasse 2b
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MUSIKMESSE

Parzival
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Bild: Mariam

METHODENTAG

Argumente pro und kontra
Auf dem letzten Methodentag hatten wir das Thema
Argumentieren. Daraus entwickelte sich im E-Kurs
Deutsch 7 eine Unterrichtseinheit, in der
Gruppenarbeit, Präsentation und abschließend eine
Klassenarbeit durchgeführt wurden. Von den
SchülerInnen gewählte Themen waren:
› Schuluniformen
› Medieneinsatz im Unterricht
› Noten
› Todesstrafe
Brauchen wir Noten?
Ich habe das Thema Noten genommen, weil es mich
interessiert, ob andere Schüler Noten wollen und
damit unsere Lehrer wissen, ob wir Schüler Noten
brauchen und/oder wollen.
In unserer Klasse haben alle 14 anwesenden
Schüler des E-Kurses dagegen gestimmt, dass es in
der Schule Noten geben sollte. Welche Argumente
haben sie?
Die Schüler, die von der 2. bis zur 4. Klasse keine
Noten bekommen haben, für die sind Noten
unwichtig, weil sie schon gelernt haben, sich auch
ohne Noten anzustrengen. Aber die, die Noten
hatten, haben sich an Noten gewöhnt und diese
brauchen Noten als Bestrafung und um leiser zu
werden.
Ohne Noten wissen die Eltern nicht, wie die Kinder
in der Schule stehen, ob sie gut oder schlecht lernen
oder eine Nachhilfe brauchen. Da können Noten
nützlich sein.
Wenn es keine Noten gäbe, müssten die Lehrer

immer eine Einschätzung mitgeben und ein
Einzelgespräch mit jedem Kind führen. Das kostet
die Lehrer Zeit. Und außerdem muss der Lehrer am
Ende des Schuljahres einen guten Satz für jeden
Schüler finden. Aus diesem Grunde können Noten
hilfreich sein.
Früher haben die Kinder (bei mir in Marokko) in
Schulen Schläge bekommen anstelle von Noten;
deshalb haben viele Kinder aufgehört mit der Schule
und mussten putzen und schuften. Jetzt bereuen
sie es. Weil sie nicht 10 – 13 Jahre die Schule weiter
gemacht haben, müssen sie jetzt 20-60 Jahre…
Dagegen steht, dass viele Kinder, wenn sie
Arbeiten schreiben, Angst kriegen und nervös
werden, wenn niemand sie lobt. Wenn aber Lehrer
und Eltern dem Schüler sagen, dass er das schon
schafft, dann fühlt er sich gut und wird auch nicht
nervös.
Mit Noten kann man kaum lernen, selbstbewusst
zu werden. Mit Noten können wir nicht lernen,
selbständig zu werden, weil der Lehrer bestimmt,
was wir machen müssen. Deswegen müssen wir
Schüler uns einsetzen, um selber den Unterricht zu
planen.
Ich mag Noten, weil sie mich motivieren und mich
einschätzen. Andererseits will ich es mal ein halbes
Jahr ausprobieren, ohne Noten auszukommen. Also
einerseits wäre es schon interessant zu sehen, wie
die Klasse ohne Noten auskommt, auf der anderen
Seite jedoch glaube ich, dass die Klasse nicht ruhiger
wird, aber man könnte es versuchen.
Mariam Boungab, Klasse 7b
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KLASSENFAHRT

Fahrt der 7b nach Wiesbaden

Die Klassenfahrt (1. Tag)
Alle waren aufgeregt und konnten kaum erwarten,
auf Klassenfahrt zu fahren. Manche besprachen
schon Wochen davor, was sie mitnehmen werden.
Am Tag der Abfahrt versammelten sich alle vor der
Sparkasse an der Zeil. Manche Schüler waren auch
in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern. Einige
kamen zu spät, und einer hatte nicht die Bescheinigungen abgegeben. Doch das regelte sich schnell.
Die Fahrt dauerte nicht lange. Als wir ankamen,
konnten wir nicht sofort auf unsere Zimmer, was
den meisten nicht so gefiel; denn sie waren sehr
neugierig, wie ihr Zimmer wohl aussah. Nach einer
Weile in der Stadt schauten wir uns Wiesbaden vom
Neroberg aus an. Danach gingen wir dann auch wieder in die Jugendherberge. Das ist das Ende des ersten Tages der Klassenfahrt.
Biljana, Klasse 7b
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Die beste Klassenfahrt!
War sehr gut! Haben viel erlebt in 3 Tagen! Hätte
ich nicht gedacht! War nur leider schnell vorbei! Als
wir mit der Seilbahn bei Rüdesheim gefahren sind,
hat es mir nicht gefallen. Besser war’s, als wir den
Berg runter gelaufen sind und dann zur Fähre, die
Frau Tesche (auf dem Rückweg) gesteuert hat, und
als wir alle im großen Park waren und Volleyball mit
Herrn Canlar gespielt haben. Es war gut, als wir
Fußball geguckt haben; noch besser war, dass wir
Fußball gespielt haben.
Die Nerobergbahn sind wir viermal gefahren. Das
war sehr gut. Auch der Kletterpark war gut, in dem
wir am Anfang etwas gezögert hatten und uns dann
doch getraut haben. Es war etwas hoch, aber gut.
Nur schade war, dass bei der Nachtwanderung die
meisten nicht mitwollten.
Später war die Klassenfahrt leider zu Ende und
wir sind nach Hause gegangen. Die Klassenfahrt
sollten wir wiederholen mit Frau Tesche und Herrn
Canlar, weil sie die Klassenfahrt so organisiert
haben, dass uns nicht langweilig war.
Neyla, Klasse 7b

KUBI

KUBI im vergangenen Schuljahr
Liebe Schüler_innen, liebe Eltern und liebe Kolleg_innen, es war wieder einmal ein buntes, turbulentes und ereignisreiches Schuljahr 2013/2014 in
der KUBI-Schüler_innenbörse.
Ein Highlight war sicherlich die Fahrt an die Mosel in den Herbstferien. Dort verbrachten wir mit
einigen Jugendlichen der Klasse 8 eine witzige und
spannende Woche mit viel Klettern, Wandern und
tollen Städteausflügen nach Koblenz und Trier.
Es gibt auch wieder „Neuzuwachs" bei KUBI in
der Konrad-Haenisch-Schule. Es hat zwar ein bisschen gedauert, doch seit Januar 2014 ist Gertrud
Lind unsere neue Kollegin im KUBI-Team. Gertrud
Lind ist staatlich anerkannte Diplom-Sozialpädagogin. Sie war bereits in mehreren Bereichen der Sozialen Arbeit tätig. Ihr Schwerpunkt in der KonradHaenisch-Schule ist der Kinderschutz.
An der Konrad Haenisch Schule wurden die Aufgaben im Team neu verteilt. Frau Lind und Herr Samson übernahmen ab Mai das Soziale Lernen („KUBI-Stunden") in den Klassen 5 und 6. Hier geht es
vorrangig darum, dass die Kinder und Jugendlichen
lernen, eine gute und konstruktive Lern- und Arbeitsatmosphäre in ihrer Klasse zu gestalten und
soziale Kompetenzen zu trainieren. Im Rahmen der
„KUBI-Stunden" organisierten Frau Lind und Herr
Samson zusammen mit den Klassenlehrer_innen
abenteuerliche und spannende Tage im Niddapark
der Stadt Frankfurt. Die Schüler innen begaben sich
auf eine Schnitzeljagd, bei der es darum ging, verschiedene Aufgaben zu erfüllen und ein kleines Gespenst zu finden. Das Bild dieses Gespenstes war

dann die Eintrittskarte zur Überquerung einer
Schlucht. Zum Abschluss des Abenteuertages haben wir dann gemeinsam gegrillt und den neuen
Schwenkgrill von KUBI ausgiebig eingeweiht.

Frau Lind führte dann auch kurz nach ihrem Einstieg in den Osterferien eigene Lernferien durch.
Das Thema war: Raus aus der Schule rein in den
Wald. Die Schüler innen sollten in den Osterferien
eine Alternative zu ihren Beschäftigungen im Haus
oder der Wohnung bekommen. Sie konnten schöne und spannende Erfahrungen in einer Gruppe
draußen im Wald machen. Es ging um interessante
Gruppenerlebnisse und viel Bewegung im Freien.
Wir erforschten Bäume und machten uns auf eine
Schatzsuche mit Hilfe von Kompass und Karte.
Auch die Mädchen der Mädchen-AG waren wieder sehr aktiv mit dabei und gestalteten zum zweiten Mal den Internationalen Mädchentag am
11.10.14 aktiv mit. Sie demonstrierten mit selbstgebastelten Bannern und Plakaten von der Zeil bis
zum Römer und nahmen dort an den Aktivitäten
teil. Sie hatten so die Möglichkeit, ihre Stimmen zu
heben und mehr Gerechtigkeit für Mädchen in
Frankfurt zu fordern. Am Ende des Schuljahres gab
es noch die Projektwoche an der KHS. In dieser Woche gestaltete das Team von KUBI gemeinsam mit
10 Jugendlichen aus unterschiedlichen Klassen eine Wand neben dem Lehrer_innenzimmer. Ab sofort werden Jugendliche, Lehrer innen und Eltern
in vielen unterschiedlichen Sprachen „Herzlich
Willkommen" geheißen. Wenn noch die eine oder
andere Sprachen fehlen sollten, können Sie sich jederzeit an das Team von KUBI wenden, auf der Wand
ist noch etwas Platz.
Im nächsten Schuljahr stehen für die KUBI-Schüler_innenbörse wieder Veränderungen auf dem
Stundenplan: Wir müssen unser liebgewonnenes
und umgestaltetes Büro im Pavillon 4 verlassen und
bekommen neue Räume neben der Milchbar. Damit werden sich auch die Angebote verändern. Sicher ist aber, dass im nächsten Konrad nachzulesen
ist, wie es uns im neuen Schuljahr 14/15 in der KHS
ergangen ist!
Vanessa Hutchinson,
Gertrud Lind, Dennis Samson
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7. Aus dem Umfeld der KHS
FECHENHEIM

Suche nach Gemeinsamkeiten
Der Stadtteil ist in eine Nord und Südseite geteilt
Bis auf die Klassikstadt gibt es im Norden Fechenheims keinen Anziehungspunkt, sagt Wilfried Steller. Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde des Stadtteils warnt schon seit den 1990er-Jahren vor den negativen Auswirkungen der Teilung.
„Besonders der Norden ist eine Insel, umgeben von
Industrie und Verkehr“, beklagt Steller.
Er fordert: „Fechenheim-Nord muss als eigener,
förderbedürftiger Stadtteil wahrgenommen werden.“ Im Alltag habe die Teilung für die evangelische
Gemeinde erhebliche Auswirkungen. „Wir müssen
sowohl im Norden als auch im Süden Standorte betreiben. Unsere Erfahrung zeigt: Die Menschen aus
dem Norden kommen nicht zum Gottesdienst in
den Süden und umgekehrt“.

Foto: fr-aktuell.de

Der Pfarrer steht mit seiner Kritik nicht alleine
da: Immer wieder beklagen Einwohner des Fechenheimer Nordens die Situation. Durch die Hanauer
Landstraße, das Betriebsgelände der Allessa und
die Eisenbahnschienen sei Frankfurts östlichster
Stadtteil geteilt. Das hat Folgen: „Bezogen auf das
Identitätsgefühl sehen sich die Menschen von Nordund Süd-Hälfte als Bewohner unterschiedlicher
Stadtteile“, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Analyse des Amts für multikulturelle Angelegenheiten (die FR berichtete).
Auffällig sei auch, dass sich die meisten Förderprogramme und Initiativen im Süden Fechenheims
engagieren, stellt das Amt fest. Im Norden ist vor
allem der Stadtteilarbeitskreis Nord präsent, aus
dem vor drei Jahren eine weitere Initiative zur För46

derung der Bildungseinrichtungen entstanden ist.
Gemeinsam werden beispielsweise Stadtteilfeste
organisiert. Weitere positive Veränderungen deuten sich an. So soll das Projekt „Bildungspaten“, bislang nur im Süden erfolgreich, auch auf die KonradHaenisch-Schule im Norden ausgeweitet werden.
Zur Isolation des Fechenheimer Nordens trägt
aus Sicht der Einwohner auch die schlechte Anbindung mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln bei. Die
nächste U-Bahn-Station Gwinnerstraße liegt im benachbarten Stadtteil Seckbach. Von dort fahren die
Linien 4 und 7 in wenigen Minuten in die Innenstadt.
Die Straßenbahnlinien 11 und 12 halten an der Hanauer Landstraße, brauchen in die Stadt aber fast
30 Minuten. Vom Bahnhof Mainkur fahren Züge
zum Ost- und Hauptbahnhof.
Das eigentliche Problem ist, die Bahnstationen
zu erreichen. Das ist entweder mit langen Fußwegen oder der Buslinie 44 möglich. Aber: „Der Bus
ist oft unpünktlich und die Fahrtzeiten außerdem
schlecht mit denen der Bahnen abgestimmt“, kritisierte im vergangenen Jahr der Förderverein „Konny“ der Konrad-Haenisch-Schule in einem offenen
Brief an Oberbürgermeister Peter Feldmann. Die
Wahrnehmung im Stadtteil zu diesem Thema ist allerdings sehr unterschiedlich (siehe Umfrage auf
dieser Seite).
„Die Teilung ist da und wird sich nicht mehr aufheben lassen“, betont Mark Gellert, Sprecher des
Frankfurter Planungsdezernats. Fechenheim, sagt
er, sei ein Stadtteil mit viel Potential. „Ziel muss es
sein, wieder eine gemeinsame Identität zu schaffen.“ Dazu beitragen soll eine bessere Verbindung
der beiden Bezirke. Eine Möglichkeit dafür wäre ein
Tunnel unter der Hanauer Landstraße. „Diese Pläne ruhen allerdings, solange es keine Klarheit über
den Bau der Nordmainischen S-Bahn-Trasse gibt“,
sagt Gellert.
Luis Reiß / FR 27.7.2014

VERKEHR

Das lange Warten auf den Bus
FechenheimNord fordert Verbesserungen beim ÖPNV
Abgehängt vom öffentlichen Nahverkehr fühlen
sich viele in Fechenheim-Nord - bei zu wenigen Freizeit- und ähnlichen Angeboten im Stadtteil selbst.
Jetzt bitten sie den Oberbürgermeister um Hilfe doch der Spielraum für Verbesserungen ist laut Stadt
gering.
Nette Geschäfte zum Bummeln oder gar ein Café
gibt es in Fechenheim-Nord nicht. „Auch keine Vereine, abgesehen von einem Fußballverein und Taekwondo-Training“, sagt Senada Dzogovic. Wer etwas
unternehmen, Sport treiben, seinen Kindern etwas
bieten will, müsse raus aus der Siedlung rund um
die Wächtersbacher Straße, sagt die Vorsitzende
des Fördervereins der Konrad-Haenisch-Schule.
Doch das ist nicht einfach, denn die Anbindung an
den öffentlichen Personennahverkehr (OPNV) - da
ist sich Dzogovic mit Edwin Kuss, dem Elternbeiratsvorsitzenden der Schule, einig - sei miserabel.
Kleine Verbesserungen
In einem offenen Brief fordern sie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) auf, sich des Problems anzunehmen. Doch viel will weder Heiko Kleinsteuber vom Verkehrsdezernat noch Traffiq-Sprecher
Klaus Linek versprechen: Allenfalls kleine Verbesserungen bei der Busanbindung seien denkbar, so
Kleinsteuber. Erst der von der Stadt angestrebte
Bau der nordmainischen S-Bahn könne das ändern.
Auch wenn sie als Vertreter der Schule sprechen
- das Problem der schlechten Anbindung treffe alle Anwohner, sagt Dzogovic. Mit dem ÖPNV brauche man für Strecken, die im Auto fünf Minuten dauern, oft eine halbe Stunde. „Nach Bergen-Enkheim
zum Sportplatz etwa ist die Reise lang - erst mit dem
Bus und dann mit der U-Bahn.“
Geringe Einkommen
In ihrem Brief an den Oberbürgermeister schreiben Dzogovic und Kuss, Fechenheim sei „ein Stadtteil mit wenigen Mittelstandsfamilien, einem hohen
Anteil an Bevölkerung mit geringem Einkommen,
hoher Arbeitslosigkeit und Migrationshintergrund“.
Die Kinderarmut sei mit 40 Prozent weitaus höher
als etwa im Nordend. Seit 60 Jahren gebe es diesen
Teil Fechenheims, aber die Anbindung sei noch immer schlecht.
Viele Eltern brächten ihre Kinder mit dem Auto
zum Sport, Musikunterricht oder anderen Terminen, weil es mit dem ÖPNV einfach zu lange dauere, sagt Dzogovic. „Hat man kein Auto, muss man
genau planen, wie man hier wegkommt.“

In ihrem offenen Brief nennen die Elternvertreter zwei Beispiele. Das erste ist die Fahrt von der
Konstablerwache nach Fechenheim-Nord. „Mit der
U 4 sind es 15 Minuten bis zur Gwinnerstraße. Dort
stellt sich die Frage: Laufen oder den Bus Linie 44
nehmen?“ Zu Fuß gehe es durchs Industriegebiet,
an einer vielbefahrenen Straße entlang. Der Bus
fahre 8 Minuten zur Cassellastraße - aber die Wartezeit, bis er kommt, sei oft lang. „Die Abfahrtszeiten sind schlecht abgestimmt.“ Die andere Möglichkeit: Mit der Straßenbahnlinie 11 fahren, über eine
halbe Stunde dauere das - plus zehn Minuten Fußweg.
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„Uns ist klar, dass der Nahverkehr in FechenheimNord noch immer ein zu beackerndes Feld ist. Auch
wenn sich schon einiges getan hat“, sagt Heiko
Kleinsteuber. Aber eines stehe fest: Eine neue
Buslinie oder eine U-Bahn werde es nicht geben.
„Wir können aber schauen, ob die Taktzeiten der
Busse verändert und die Verknüpfungen der einzelnen Linien verbessert werden können.“ Die Stadt
werde sich mit der Traffiq abstimmen.
Viel Hoffnung macht Klaus Linek den Fechenheimern aber nicht. „Die Rahmenbedingungen sind im
Frankfurter Nahverkehrsplan abgesteckt. Und dessen Vorgaben erfüllen wir in Fechenheim-Nord.“
Erst wenn die Busse in einer Stunde zu 60 Prozent
ausgelastet seien, könnten etwa zusätzliche Busse
fahren. Die Stadt hofft auf den Bau der nordmainischen S-Bahn. „Dann gibt es eine neue Haltestelle
auch in Fechenheim“, sagt Heiko Kleinsteuber. Die
Anbindung des Stadtteils werde „schlagartig besser“. Ob die Strecke in näherer Zukunft gebaut wird,
ist aber unsicher.
hau / FNP 23.8.2013
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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE

Große Veränderungen in drei KiTas
Pfarrer Steller: „Umzug für Sonnenschein und Mainstrolche“
Es hat sich einiges getan bei den drei Kindertagesstätten, die in Fechenheim von der Evangelischen
Kirchengemeinde betrieben werden: Während „Karibuni Bantu“ in der Starkenburger Straße eine neue
Innengestaltung durch den Künstler Bernd Schulmeyer erhielt, wurde für die KiTa „Sonnenschein“
in Fechenheim-Nord ein Erweiterungsbau errichtet, in dem nun in vier Gruppen auch Kinder unter
drei Jahren betreut werden können. Die größten
Veränderungen gab es aber bei den „Mainstrolchen“:

Foto: Rolf Oeser

Diese sind aus der Schießhüttenstraße in einen Neubau in der Baumertstraße umgezogen und haben
sich dabei ebenfalls erweitert: Neben 63 Kindern
zwischen drei und sechs Jahren, können hier nun
auch 30 Kinder zwischen einem und drei Jahren betreut werden. Insgesamt stellen die evangelischen
KiTas in Fechenheim nun 280 Plätze zur Verfügung.
Grund genug für die Evangelische Gemeinde, dies
Anfang Juli mit einer Feier zu würdigen. Zwischen
12 und 14.30 Uhr hatten alle Kindertagesstätten
ihre Türen für interessierte Besucher geöffnet. Um
15 Uhr begann in der Melanchthonkirche ein Gottesdienst, an dem auch die Erzieherinnen und Kinder der KiTas mitwirkten. Nachdem die Kinder singend und tanzend aus der Kirche ausgezogen waren, leitete Pfarrer Wilfried Steller den offiziellen
Teil ein. Steller sagte, dass es keinesfalls selbstverständlich sei, dass die Eröffnung, Erweiterung und
Umgestaltung von drei Kindertagesstätten in einer
Kirche gefeiert werde, denn eigentlich sei die Kinderbetreuung eine kommunale Aufgabe. Möglich
sei dies jedoch durch das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, wonach der Staat Aufgaben soweit als
möglich selbstbestimmt und eigenverantwortlich
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durch Einzelne, Privatpersonen oder andere Gruppen erfüllen lässt und erst selbst eingreift, wenn es
nicht anders geht. Dies sorge für Vielfalt, so Steller,
und verhindere, dass es gerade im Bildungsbereich
einen staatlich verordneten „Einheitsbrei“ gebe.
Drei Gründe nannte der Pfarrer dafür, dass die Gemeinde die Trägerschaft für gleich drei Kindertagesstätten übernommen habe. So sei es die ureigenste Aufgabe einer christlichen Gemeinde, sich
auch um ihr Umfeld zu kümmern. Ferner leiste die
Gemeinde damit ihren Beitrag zur Integration im
Stadtteil. Und schließlich berief sich Steller auf den
Namensgeber des Gotteshauses in der Pfortenstraße: Der Reformator Philipp Melanchthon habe bereits zu seiner Zeit eine Schule für alle Kinder, ohne Unterschied gefordert.
Seitens der Stadt Frankfurt sprach anstelle der
leider verhinderten Bildungsdezernentin Sarah
Sorge (Grüne) ihr Kollege Stadtrat Jan Schneider
(CDU), Dezernent für Reformprojekte. Schneider
sagte, dass die Stadt sich über die Entwicklung der
drei Fechenheimer KiTas freue und die Lern- und
Lesebedingungen für Kinder verbessern wolle. Da
Frankfurt weiter wachse, müssten große Anstrengungen unternommen werden. In den vergangenen
zehn Jahren seien stadtweit 10.000 Betreuungsplätze geschaffen worden. Dieses Wachstum solle
sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, vor
allem im U3-Bereich. Bis 2016 strebe die Stadt einen
Versorgungsgrad von 50 Prozent an, sagte der
Stadtrat. Für die Neubauten in Fechenheim Nord
und Süd habe die Stadt einen Baukostenzuschuss
von 3,5 Millionen Euro gezahlt. Dafür könne die
Stadt aber für den Betrieb ihrer eigenen KiTas viel
von den Erfahrungen der kirchlichen Einrichtungen
lernen. „Wir wollen uns einiges von den Mainstrolchen abschauen“, sagte Schneider. Auch der Reformdezernent sagte, dass die Stadt Kinderbetreuung nicht alleine leisten könne und auch nicht wolle, da andere Träger auch Vielfalt sicherstellten.
„Man sollte nicht unterschätzen, was solche Einrichtungen und auch die Gemeinde für die Entwicklung des Stadtteils bedeuten“, so der Stadtrat.
Die Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Regionalverbandes (ERV), Esther Gebhardt, erinnerte sich daran, dass sie in der Melanchthonkirche
konfirmiert worden sei. Auch sie sprach das Subsidiaritätsprinzip an. „Die Aufgabe, Kinder ins Erwachsenwerden zu begleiten, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, nicht nur die Aufgabe der Eltern“,
sagte Gebhardt. Die Evangelische Kirche überneh-

me diese Aufgabe sehr gerne gemeinsam mit den
Eltern und der Stadt Frankfurt. „Nur wenn alle beste Bedingungen für die Kinder wollen, kann die Aufgabe gelingen“, sagte die ERV-Vorsitzende. Gebhardt zitierte ein afrikanisches Sprichwort: „Um
Kinder heranwachsen zu lassen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Ausdrücklich dankte Gebhardt der Gemeinde für ihr Engagement. Sie wisse auch um die
vielen Lasten, die die Trägerschaft für gleich drei
Einrichtungen für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen mit sich bringe. Die Namen der Kindertagesstätten versinnbildlichten, worum es der Evangelischen Kirche bei der Trägerschaft gehe. Die
Main„strolche“ zeigten klar, dass Kinder auch Freiräume bräuchten. „Karibuni Bantu“ bedeutet zu
Deutsch: „Willkommen, Mensch“. Hier zeige sich,
dass Toleranz und Respekt nicht selbstverständlich
seien, sondern schon von klein auf eingeübt werden müssten. „Sonnenschein“ schließlich zeige, dass
auch Menschen Liebe und Helligkeit bräuchten, um
heranzuwachsen und sich zu entwickeln.
Dr. Michael Frase, Leiter des Diakonischen Werks
Frankfurt, blickte anschließend ins Jahr 1996 zurück. Damals habe die Kirche in ihren eigenen Kindergärten Halbtagsbetreuung angeboten, von einer Betreuung für unter Dreijährige Kinder sei noch
keine Rede gewesen. Die Kirche sei damals ein sogenannter „reicher“ Träger gewesen, da sie die Betriebskosten ihrer Kindergärten zu 40 Prozent aus
eigenen Mitteln bestreiten konnte. Viele andere,
sogenannte „arme“ Träger (z. B. Vereine, Kinderläden etc.) hätten auch diese Kosten vollständig von
der Stadt ersetzt bekommen. Mitte der 90er Jahre
habe es dann einen Systemwechsel gegeben und
damit stärkeren Wettbewerb. Die Kirche habe sich
mehrfach um die sogenannte Betriebsträgerschaft
für Kindertagesstätten beworben, sei aber immer
gescheitert. Erst in Fechenheim sei die Wende ge-
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kommen, denn mit „Karibuni Bantu“ habe die evangelische Kirche erstmals von der Stadt die Betriebsträgerschaft erhalten. In den letzten 15 Jahren habe sich das Feld weiter stark verändert, sagte der
Leiter des Diakonischen Werks. Ganztags- und U3Betreuung seien heute gefragt. „Fechenheim ist
auch hier Vorreiter“, sagte Frase.
Kurt-Helmuth Eimuth, Leiter des Arbeitsbereichs
Kindertagesstätten beim Diakonischen Werk,
überreichte den neuen Einrichtungen dann großformatige Kalender. „Danke, dass Sie sich als Gemeinde darauf eingelassen haben“, sagte Eimuth. In
Anbetracht des Fachkräftemangels und der erforderlichen Einarbeitung in die neuen Gebäude, wisse er, was die Mitarbeiter vor Ort leisteten.
Abschließend stellte Architekt Gösta von Törne
noch einmal kurz das in 13 Monaten errichtete neue
Gebäude der KiTa „Sonnenschein“ vor.
Während die Kinder schon lange im Kirchgarten
spielten und tobten, konnten sich dann auch die Erwachsenen aufmachen und sich am Buffet gütlich
Matthias Eislöffel / FA 10.7.2014
tun.

Foto: Rolf Oeser
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KRIPPE IN FECHENHEIMNORD

Evangelische Kirchengemeinde
stockt Kinderbetreuung auf
KiTa „Sonnenschein“ bietet 40 neue Plätze im U3Bereich
Bereits im vergangenen Dezember hat die KiTa Sonnenschein ihren Erweiterungsbau für die Betreuung von Unterdreijährigen in Betrieb genommen.
In der Meerholzer Straße 23 in Fechenheim-Nord
wurde auf zwei Etagen genügend Raum für vier
Krippen-Gruppen zu je zehn Kindern geschaffen,
die nach modernen Erkenntnissen eingerichtet sind.
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Noch sind einige Abschluss-Arbeiten durchzuführen, und das Außengelände ist noch nicht fertig
hergerichtet, aber zwei Gruppen sind bereits mit
Kleinkindern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr belegt. Für sie sowie für die 84 KindergartenKinder bereitet Koch Ahsan Jalali das Essen in einer Profi-Küche täglich frisch zu. Weitere Anmeldungen werden entgegengenommen. Die Leiterin,
Jeanine Duplois, informiert gerne über das Konzept
der Einrichtung und die Aufnahmebedingungen unter Telefon 069 416366.
Der Neubau wurde vom Evangelischen Regionalverband geplant und errichtet; er hat gut 3 Millionen Euro gekostet, die ganz überwiegend im Rahmen des Programms für die Schaffung neuer Krippenplätze von der Öffentlichen Hand zur Verfügung
gestellt wurden.
Architekt Professor Michael von Törne aus Darmstadt zeichnet für den Entwurf des Gebäudes verantwortlich. Aus seiner Feder stammte auch die
1996/97 durchgeführte Neugestaltung des Gemeindezentrums Glaubenskirche in der Fuldaer
Straße. Mit ihren insgesamt 124 Plätzen arbeitet
die KiTa „Sonnenschein“ in der Trägerschaft der
Evangelischen Kirchengemeinde Fechenheim, die
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im Stadtteil noch zwei weitere Einrichtungen zur
Betreuung von Kindern betreibt: die KiTas „Karibuni Bantu“ und „Mainstrolche“.
In der KiTa „Karibuni Bantu“ in der Starkenburger Straße 75 gibt es 63 Plätze für Kinder ab drei
Jahren. Alle Räume wurden jüngst von dem Künstler Bernd Schulmeyer neugestaltet, der sich dabei
vom afrikanischen Namen der Einrichtung inspirieren ließ. Schnellentschlossene werden dort dieser
Tage noch den einen oder anderen freien Platz belegen können. Näheres ist bei der Leiterin Silvia
Koch zu erfahren unter Telefon 069 40806343.
Älteste Einrichtung der Gemeinde ist die seit 1896
bestehende KiTa „Mainstrolche“, die derzeit noch
in der Schießhüttenstraße 12 beheimatet ist und
im Frühjahr in einen Neubau in der Baumertstraße
81 umziehen wird. Dort wird dann Platz für die 63
Überdreijährigen in drei Kindergartengruppen sein
sowie für weitere 30 Krippenkinder. Der Fechenheimer Architekt Ferdinand Heide hatte den Ehrgeiz, hier einen kostengünstigen Neubau zu realisieren. Die Kosten für das für sechs Gruppen errichtete Gebäude sind mit 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Auch hier kommt der Großteil aus öffentlichen Mitteln. Geplant ist, dass die ersten Kinder
im März dort einziehen können. Leiterin Monika
Hauder steht Eltern, die eine gute Betreuung für ihre Kleinen suchen, unter Telefon 069 423440 zur
Verfügung.
Insgesamt werden es 280 Betreuungsplätze für
Kinder bis sechs Jahren sein, welche die evangelische Kirchengemeinde im Stadtteil vorhält, und
rund 90 Hauptamtliche werden in den Kindertagesstätten beschäftigt sein. „Die Kinder werden in den
Einrichtungen der Gemeinde in ihrer Entwicklung
nach Kräften gefördert“, ist Pfarrer Wilfried Steller
vom Kirchenvorstand der Gemeinde überzeugt, und
die von Pfarrerin Lieve Van den Ameele vertretene
Religionspädagogik habe als Alleinstellungsmerkmal darin einen wichtigen Rang. „Auch für pädagogische Fachkräfte, die motiviert sind, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, Konzeptionen weiter
zu entwickeln und in dynamischen Teams zu arbeiten, bieten wir attraktive Möglichkeiten“, so Steller.
Nach der Komplettierung der Belegung und des
Teams ist die Einweihung der Neubauten im FrühFA 6.2.2014
sommer vorgesehen.

Beim Praktik

den un
tadt (S. 20) wur
um in Weiters

rtigt.
gelhäuser gefe

ter anderem Vo

