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VORWORT

Ereignisse und Veränderungen
Zur aktuellen Situation der KonradHaenischSchule

Ein arbeitsintensives und sehr erfolgreiches Schul-
jahr liegt hinter unserer Schulgemeinde. Dank des
großen Engagements des Kollegiums und der El-
ternschaft und der guten Kooperation mit unseren
vielfältigen Kooperationspartnern ist die Konrad-
Haenisch-Schule zurzeit in jeder Beziehung sehr
gut aufgestellt. Einige im Jahresverlauf besonders
markante Ereignisse sind hervorzuheben.

Im Berufsbildungszentrum Petterweil fand am
18. September 2014 die feierliche Übergabe des
„OloV-Gütesiegels“ statt. Für weitere zwei Jahre
wurden wir für unsere vorbildliche Studien- und Be-
rufsorientierung ausgezeichnet.

Das Institut für Schulentwicklung, die Schulin-
spektion, besuchte uns Anfang Dezember 2014 für
vier Tage, und im Februar wurde uns ein sehr guter
Bericht überreicht, der bescheinigt, dass die Kon-
rad-Haenisch-Schule in allen abgefragten Qualitäts-
bereichen gut abgeschnitten hat. Darüber sind wir
sehr zufrieden. Die Fortschreibung unserer Ent-
wicklungsziele, die die Schulentwicklung bis 2018
benennt, sind mittlerweile durch die schulischen
Gremien festgelegt, vom Staatlichen Schulamt ge-
nehmigt und werden in Form von Maßnahmenplä-
nen im Herbst 2015 in der Schulkonferenz erörtert
und beschlossen werden.

Die Beteiligung an dem Wettbewerb „Starke
Schule – Deutschlands beste Schulen, die zur Aus-
bildungsreife führen“ hat viel Freude bereitet, und
die Konrad-Haenisch-Schule wurde als „Starke
Schule“ ausgezeichnet. Den 8. Platz bekamen wir
bei der Landesverleihung des bundesweiten Schul-
wettbewerbs am 12. Februar 2015 verliehen. Nach
2007 und 2011 konnte sich die Konrad-Haenisch-
Schule damit bereits zum dritten Mal unter den bes-
ten Schulen Hessens behaupten.

Die Weiterentwicklung unserer Ganztagsange-
bote für die Grundschule und die Sekundarstufe hat
uns das gesamte zweite Schulhalbjahr beschäftigt.
Im Rahmen dessen bewarben wir uns um die Auf-
nahme in den Pakt für den Nachmittag. Kurz vor
den Sommerferien kam die schriftliche Zusage, dass
die Konrad-Haenisch-Schule ab dem 1. August 2015
als eine von zehn Frankfurter Schulen in das Koope-

rationsprojekt zwischen dem Land Hessen und der
Stadt Frankfurt aufgenommen wurde.

Unsere Job- und Praktikumsbörse öffneten wir
in diesem Jahr für verschiedene Frankfurter Schu-

len. Am 12. März 2015, bei strahlendem Sonnen-
schein, stellten 25 Ausbildungsbetriebe und Ver-
bände sehr anschaulich ihre Ausbildungskonzepte
vor. SchülerInnen aus neun Frankfurter Schulen
(Anne-Frank-Schule, Brüder-Grimm-Schule, IGS-
West, KHS, Louise-von-Rothschild-Schule, Ludwig-
Börne-Schule, Schwanthalerschule, Schule am Ried
und Weißfrauenschule) nutzten die Möglichkeit,
sich über die Voraussetzungen, Ausbildungszeiten
und Inhalte der verschiedenen Ausbildungs- und
Praktikumsangebote zu informieren. Die Schüle-

Foto: Rolf OeserSchulleiterin Birgid Frenkel Brandt

1. Die Schulleitung berichtet
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rInnen der Konrad-Haenisch-Schule freuten sich
sehr, die Gastschulen mit ihren insgesamt zirka 450
SchülerInnen begrüßen zu dürfen.

Für unsere Schulband waren die vergangenen
zwölf Monate sehr abwechslungsreich, geschäftig
und von Erfolg gekrönt. Sie wurde zu den unter-
schiedlichsten Anlässen eingeladen. So waren un-
sere MusikerInnen nicht nur bei schulinternen Ver-
anstaltungen im Einsatz, sondern auch beim Stadt-
teilsommerfest in Fechenheim oder bei gesamtstäd-
tischen Ereignissen. Sie traten unter anderem im
Römer, im Huthpark, bei den Feierlichkeiten zum 1.
Mai, beim Grüne-Soßen-Festival oder bei der Ge-
sellschaft für Jugendbeschäftigung auf und zeigten
ihr umfangreiches Repertoire.

Das Sekretariat und das Amtszimmer sind im Ja-
nuar 2015 nach 54 Jahren in größere Räume des
Hauptgebäudes umgezogen und haben eine Neu-
ausstattung bekommen.

Veränderungen im Kollegium
Frau Weigel, Konrektorin zur Wahrnehmung, wech-
selt zum 1. Januar 2015 in das Staatliche Schulamt
Frankfurt am Main. Unsere langjährige Kollegin Frau
Heide Schugar-Große wurde Ende Juli 2015 in den

Ruhestand verabschiedet. SchülerInnen, KollegIn-
nen und viele Ehemalige bereiteten ihr einen herz-
lichen Abschied. Im Schuljahr 2015 / 2016 kommen
neue KollegInnen an die Konrad-Haenisch-Schule:
› Herr Swietek wechselt nach zwei Jahren aus dem

Friedberger Bereich zurück an die KHS und be-
kommt hier die Aufgaben des Konrektors zur
Wahrnehmung übertragen.

› Frau Hunn übernimmt die Klasse 4a von Frau Hey-
ne, die in den Mutterschutzurlaub geht.

› Herr Gandt wechselt von der Ludwig-Richter-
Schule an die KHS. Er leitet ab dem 1. August 2015
die Klasse 8c.

› Frau Hilligen, die die Klassenleitung der 5b über-
nimmt, und Frau Dechand, die das Fach Chemie
schwerpunktmäßig unterrichten wird, werden
neu eingestellt.

Ich bedanke mich bei meinen KollegInnen, den El-
tern, dem Schulelternbeirat, dem Förderverein
Konny, den Mitarbeiterinnen der KuBi-Schülerbör-
se, dem ESB-Team und unseren Kooperationspart-
nern für die sehr enge Zusammenarbeit und die en-
gagierte Unterstützung. Uns allen wünsche ich ein
spannendes und erfolgreiches Schuljahr 2015 /
2016. Birgid Frenkel-Brandt / Schulleiterin

Urkunde zur Auszeichnung der KHS als
starke Schule in Hessen.
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Die Konrad Haenisch-Schule kooperiert seit Beginn
des abgelaufenen Schuljahres mit den Bildungspa-
ten Fechenheim. Die Initiative Bildungspaten Fe-
chenheim wurde im August 2012 gegründet und
hat im Dezember 2014 den Integrationspreis der
Stadt Frankfurt erhalten. Die Initiative hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Kinder, die wenig oder kein
Deutsch sprechen, beim Spracherwerb zu fördern.
Die Kinder werden von den Lehrern nominiert und
treffen sich mit ihrem jeweiligen Bildungspaten nach
dem Schulunterricht in den Räumen der Schule. Die
Förderung erfolgt einmal in der Woche 1:1, d. h.
dass jedes Kind mit seinem vertrauten Bildungspa-
ten zusammen lernt.

Das Konzept der Bildungspaten ergänzt die au-
ßerschulische Betreuung der Schüler der Intensiv-
klassen. Schüler und Schülerinnen, die aus den In-
tensivklassen in die Regelschule wechseln, können

auf Wunsch auch weiterbetreut werden, um den
Übergang in die Regelklasse zu erleichtern.

Die Erfahrungen der Bildungspaten mit den Schü-
lern und Schülerinnen der Konrad Haenisch Schu-
le sind durchweg sehr positiv: Die Förderkinder er-
scheinen regelmäßig und pünktlich, und es haben
sich tragfähige Lernbeziehungen etabliert. Wäh-
rend er Förderstunden geht es nicht nur bierernst
um Grammatik und Vokabeln, es wird auch viel ge-
lacht.

Eine erfolgreiche Kooperation fußt auf einer gu-
ten Unterstützung durch die Lehrkräfte. Der große
Erfolg der Förderung durch die Bildungspaten ist
daher nicht zuletzt auch dem Engagement der Lehr-
kräfte geschuldet. Inzwischen übersteigt die Anzahl
der geförderten Schüler und Schülerinnen schon
diejenige der Heinrich-Kraft-Schule in Fechenheim
Süd.

BILDUNGSPATEN FECHENHEIM

Kooperation mit den Bildungspaten
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2. Aus dem Kollegium

Glücklich ist der, der etwas schenken kann,
denn nur so kann man wahres Glück erlangen.
Das Lächeln eines Menschen ein Leben lang,
ist der ehrliche und wahre Werdegang.
Traurig ist der, der die Fehler bei anderen sucht,
denn er ist derjenige, der das Glück verflucht.
Er scheitert auf allen Wegen und kriegt nicht genug,
die Trauer auf ewig in seinem Herzen ruht.
Stolz ist der, der das Leben preist,
er findet Glück nicht auf Dauer, sondern auf Ewigkeit.
Sein Herz ist nicht starr, sondern ziemlich weich,
weil er kleinen Dingen einen Zauber verleiht.

Mohammad Ashraf Rasuli

VERABSCHIEDUNG

Glück
Zur Verabschiedung von Heide SchugarGroße

Hallo! Mein Name ist Sarah Holfert, und ich bin 27
Jahre alt. Ich unterrichte seit September 2014 die
Klasse 2c der Konrad-Haenisch-Schule. Ich komme
ursprünglich aus der Kleinstadt Schlüchtern und
schnupperte bereits seit meinem Studium die Frank-
furter Großstadt-Luft. Da ich aus einer „waschech-
ten“ Lehrerfamilie komme, war mir relativ schnell
klar, dass ich gerne einen Beruf ausüben möchte,
der mit Kindern zu tun hat. Ich begann nach mei-
nem Abitur 2008 das Studium für das Grundschul-
lehramt mit den Fächern Deutsch, Mathematik und
Musik an der Goethe Universität und gleichzeitig
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.
Nach dem Studium absolvierte ich mein Referen-
dariat in einer Grundschule in Hanau. Dort habe ich
das individuelle Lernen und Arbeiten schätzen und

lieben gelernt und werde dies in meiner weiteren
Laufbahn als Lehrerin so gut es geht umsetzen. In
meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit dem Le-
sen spannender Bücher und backe für mein Leben
gerne. Außerdem bereitet mir das Musizieren und
Singen große Freude. Ich spiele seit meinem neun-
ten Lebensjahr verschiedene Instrumente. Alles be-
gann damals in meiner eigenen Grundschulzeit mit
Keyboardunterricht. In der 5. Klasse tauschte ich
das Keyboard gegen ein Klavier ein und entdeckte
dann in der 6. Klasse meine große Leidenschaft für
ein Instrument: die Querflöte. Ich freue mich auf
ein weiteres ereignisreiches und spannendes Jahr
mit den Kindern der Konrad-Haenisch-Schule.

Sarah Holfert

NEU AN DER KHS

Sarah Holfert
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Hallo, mein Name ist Anna Dechand und ich bin seit
diesem Schuljahr neu an der Konrad-Haenisch-
Schule. Ich bin 29 Jahre alt, nicht verheiratet und
habe noch keine Kinder. Ich habe fünf Jahre an der
Mittelpunktschule Hartenrod im Kreis Marburg
Biedenkopf gearbeitet, wo ich zurzeit auch noch
wohne. In dieser Zeit habe ich viele verschiedene
Fächer und Schulformen unterrichtet. Im letzten
Schuljahr war ich Klassenlehrerin einer ersten Klas-
se. Studiert habe ich die Fächer Biologie, Erdkunde
und Chemie an der Justus Liebig Universität Gie-

ßen. In meiner Frei-
zeit bin ich sehr aktiv.
Ich mache viel Sport
und habe mir vor zwei
Jahren einen Wunsch
erfüllt und mich zur Fit-
nesstrainerin fortgebildet.
Auf die neue Herausforderung
als Chemielehrerin an der Konrad-Haenisch-Schu-
le freue ich mich sehr und bin schon gespannt, welch
tolle Forscher in euch stecken.

NEU AN DER KHS

Anna Dechand

Als neue Lehrerin an der Konrad-Haenisch-Schule
möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Mirjam
Hilligen. An der Universität in Gießen habe ich die
Fächer Mathematik und Sport studiert und im Mai
2014 mein Referendariat beendet. In meiner Frei-
zeit koche ich sehr gerne und treibe viel Sport. Mein
erster Eindruck von der KHS, sowohl von den Schü-
lerinnen und Schülern als auch vom Kollegium, war

durchweg positiv.
Ich freue mich auf
die zukünftige Zu-
sammenarbeit mit
den Schülern, Eltern
und Kollegen der Kon-
rad-Haenisch-Schule.

Mirjam Hilligen

NEU AN DER KHS

Mirjam Hilligen

Anna Dechand

¡Hola! ¿cómo estás? Ich heiße Rosa María Perdigue-
ro Rodriguez und komme aus Madrid, wo ich Kunst-
geschichte an der Universidad Complutense stu-
dierte. Nach meinem Studium und als „Licenciada
en Historia del Arte“ ging ich nach Wien und begann
meine Ausbildung als Spanischlehrerin. 13 Jahre
habe ich dort Spanisch unterrichtet. 2005 kam ich
mit meiner Familie nach Frankfurt und begann Spa-
nisch an der VHS Frankfurt zu unterrichten.

Und jetzt - seit Februar 2015 - werde ich die Spa-
nisch-AG an der Konrad-Haenisch-Schule leiten. Je-
de und jeder Interessierte für Spanisch, Spanien und
Lateinamerika und die Kultur dieser Länder ist herz-
lich willkommen.

Die Gruppen sind
klein, und deswegen
können wir in jeder
Gruppe den Bedarf der
Schüler berücksichtigen.
Wir werden einen vielseitigen
Unterricht haben: Lieder, Spiele, Arbeitsblätter...
Wir werden Sätze für Alltagssituationen, Reisen
und Essen erlernen sowie eine Basis für Gramma-
tik und Vokabeln aufbauen.

Die Schüler sollen Motivation und Lust auf Spa-
nisch mitbringen, es macht Spaß! Ich freue mich auf
euch! Bienvenidos a la clase de espanol en la KHS.

NEU AN DER KHS

Rosa María Perdiguero

Rodriguez

Rosa Maria Perdiguero Rodriguez
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Hallo liebe Schüle-
rinnen und Schüler
der KHS. Mein Name

ist Yvonne Hunn. Ich
bin 29 Jahre alt und

komme aus Erlensee. Ab
diesem Schuljahr darf ich

hier an eurer Schule unterrich-
ten. Finden könnt ihr mich hauptsächlich in der
Grundschule. Dort habe ich die vierte Klasse von

Frau Heyne übernommen. In der 4a unterrichte ich
die Fächer Mathematik, Deutsch, Sachunterricht,
Kunst und Musik. Auch in meiner Freizeit bin ich
musikalisch unterwegs. Ich spiele Klarinette in ei-
nem Orchester und übe an meinem Klavier.

Ich freue mich darauf, viele neue Gesichter an der
KHS kennenzulernen und wünsche euch einen gu-
ten Start in das neue Schuljahr, viel Spaß und Er-
folg! Bis bald!

NEU AN DER KHS

Yvonne Hunn

Yvonne Hunn

Ich heiße Lilly
Schmidt-Narischkin,
bin langjährige Mit-

arbeiterin der Schul-
bibliothekarischen Ar-

beitsstelle der Stadtbü-
cherei Frankfurt am Main

und leite ab Beginn des Schul-
jahres 2015/16 die Schulbibliothek in der Konrad-
Haenisch-Schule. Donnerstags und freitags bin ich
vormittags direkt in der Schulbibliothek zu errei-

chen. Ich freue mich, dass die Schulbibliothek an al-
len Wochentagen regelmäßig für Klassenbesuche
und Unterrichtsstunden genutzt wird. Ich möchte
alle Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg der
Medienbildung begleiten und die Lehrkräfte mit le-
sefördernden Angeboten und Aktivitäten in der
Schulbibliothek unterstützen. Hier werde ich ger-
ne die bewährten Bausteine weiterführen und neue
Projekte anstoßen. Ich freue mich auf alle kleinen
und großen Schulbibliotheksnutzer_innen.

Lilly Schmidt-Narischkin

NEU AN DER KHS

Lilly SchmidtNarischkin

Hallo, mein Name ist Claudius Swietek. Ich bin seit
diesem Schuljahr neuer Zweiter Konrektor an der
KHS. Einige Schüler und Kollegen kennen mich be-
reits, da ich schon vor ein paar Jahren als Lehrer
hier gearbeitet habe. Meine Fächer sind Englisch,
Französisch und Erdkunde.

Schon mit 15 Jahren wusste ich, dass ich einmal
in der Schule arbeiten möchte. Hier ist immer et-
was los, es wird einem nie langweilig, und die Arbeit
mit jungen Menschen bereitet mir viel Freude.

In meiner Freizeit treibe ich viel Sport, gehe ger-
ne ins Kino und liebe es zu verreisen. Meine abso-
lute Lieblingsstadt ist Los Angeles. Aber auch euro-

päische Städte wie Istanbul und Barcelona finde ich
faszinierend.

Für mich ist Schule nicht nur ein Ort an dem ge-
lernt und gelehrt wird. Sie ist auch immer ein Ort
der Begegnung und der Gestaltung. Jahr für Jahr
begegnen sich immer wieder neue verschiedene
Leute (Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung), die sich
mit ihren Ideen in das Schulleben einbringen wollen.

Ich freue mich auf eine schöne und spannende
Zeit an der KHS und wünsche allen Schülern und
Kollegen einen guten Start im neuen Schuljahr.

Claudius Swietek

NEU AN DER KHS

Claudius Swietek
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Hallo! Ich heiße Tanja Schuhmann und bin seit dem
01.03. an der KHS tätig. Ich bin in Berlin geboren
und bin später nach Hessen umgezogen. In der Nä-
he von Weilburg besuchte ich die Grund- und die
Realschule. Bevor ich Lehrerin wurde, habe ich ei-
ne Ausbildung absolviert und schon mehrere Jah-
re in verschiedenen Bereichen gearbeitet. In Frank-
furt, wo ich seit 1999 lebe, habe ich mein Abitur
nachgeholt und dann Lehramt für die Fächer Eng-
lisch, Mathematik und Deutsch (Klassen 1-6) stu-
diert. Mein Referendariat beendete ich 2014 in
Frankfurt-Sachsenhausen.

Neben der Schule verbringe ich die meiste Zeit

mit meinem Sohn.
Wenn wir alles erle-
digt haben (Schular-
beiten, Unterrichts-
vorbereitung etc.),
fahren wir zum Beispiel
gern zusammen Fahrrad
und verbinden dies – bei schö-
nem Wetter – mit einem kleinen Picknick in der Na-
tur. Ich liebe es, draußen im Grünen zu sein. Zudem
lese ich sehr gerne. Ich bin froh, dass ich an der KHS
arbeite: Dort gibt es viele nette Kinder und nette
Kolleginnen und Kollegen.

NEU AN DER KHS

Tanja Schuhmann

Tanja Schuhmann

Hallo! Mein Name ist Daria Tiebler und ich bin seit
Mitte Mai 2015 neues Mitglied in der Jugendhilfe
und somit des KUBI-Teams. Geboren bin ich in Ober-
schlesien / Polen. Mit vier Jahren bin ich mit mei-
nen Eltern nach Deutschland gekommen und in Ba-
den-Württemberg aufgewachsen. Nach dem Ab-
itur habe ich eine dreijährige Ausbildung zur Rechts-
anwaltsfachangestellten in einer Anwaltskanzlei
absolviert und ein weiteres Jahr in diesem Beruf
gearbeitet. Danach habe ich mich entschlossen, an
der Hochschule in Coburg Soziale Arbeit zu studie-
ren. Meinen Abschluss habe ich im letzten Jahr ge-
macht und kann mich seither staatlich anerkannte
Sozialpädagogin (B.A.) nennen. Zu meinen Schwer-
punkten an der Konrad-Haenisch-Schule gehören
die Berufsorientierung ab der 7. Klasse sowie die
Mädchenarbeit. Im Zusammenhang mit der Berufs-

orientierung können die Schülerinnen und Schüler
jederzeit auf mich zukommen, wenn sie Unterstüt-
zung bei der Suche nach dem passenden Beruf, nach
Praktikums- und/oder Ausbildungsplätzen bzw. bei
der Erstellung von Bewerbungsunterlagen benöti-
gen, oder wenn sie sich beraten lassen möchten,
weil sie nicht wissen, wie es für sie nach der Schul-
zeit an der Konrad-Haenisch-Schule weitergehen
kann. Für die Mädels der 7. Klassen biete ich wie-
der eine Mädchen-AG an, in der wir uns Themen
widmen werden, die sie interessieren, wir werden
spannende Ausflüge machen, gemeinsam kochen
und einfach eine schöne Zeit verbringen. Ich freue
mich auf die kommende Zeit an der Konrad-Hae-
nisch-Schule, die vielfältigen Aufgaben, das neue
Kollegium und auf alle Schülerinnen und Schüler!

Daria Tiebler

NEU AN DER KHS

Daria Tiebler
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3. Streifzug durch das Schuljahr

EINSCHULUNGSFEIER

Erste und fünfte Klassen an der KHS

Groß waren die Schultüten bei der Einschulung an
der Konrad-Haenisch-Schule. Viele überragten die
Mädels und Jungs, die am 9. September ihren ers-
ten Schultag hatten. Eltern und Verwandte beglei-
teten 54 Erstklässler an ihrem allerersten Tag. Nach
einer Feierstunde in der Turnhalle gingen die Erst-

klässler mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Hart-
mann, Frau Wegner und Frau Holfert in die erste
Unterrichtsstunde. Frau Frenkel-Brandt, Schullei-
terin, lud die Eltern zu Kaffee und Kuchen in die
Mensa ein. Hier hatte der Schulelternbeirat einen
festlichen Rahmen gestaltet und Frenkel-Brandt
beantwortete die vielfältigen Fragen der Eltern.

Der erste Schultag als Sekundarstufenschüler fing
für den fünften Jahrgang um 8.30 Uhr an. Die Schul-
band und die Klasse 6b gestalteten den musikali-
schen Rahmen für die Einschulungsfeier. „Nur mal
kurz die Welt retten“, „Let it rain“ und „Price Tag“
wurden nach einer kurzen „Traumreise durch die
vergangenen vier Grundschuljahre“ präsentiert. Die
Klassenlehrerinnen Frau Ram und Herr Ayadi über-
reichten anschließend jedem Schüler eine Konrad-
Haenisch-Überraschungstasche, bevor sie alle zu-
sammen in den neuen Klassenraum zur ersten Un-
terrichtsstunde gingen. Anschließend erläuterte
Schulleiterin Frenkel-Brandt den Eltern, was für ih-
re Kinder an den ersten Schultagen alles geplant ist.

fr, hh / FA 18.9.2014

Die neuen Schülerinnen und Schüler in der Turnhalle
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Immer mehr hessische Schulen bieten ihren Schü-
lerinnen und Schülern eine vorbildliche Begleitung
bei der Entscheidung für einen Berufsweg. Am
18.09.2014 zeichneten Wirtschaftsstaatssekretär
Mathias Samson, Kultusstaatssekretär Dr. Manuel
Lösel und Dr. Frank Martin, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Regionaldirektion Hessen der
Bundesagentur für Arbeit, im Berufsbildungszen-
trum Südhessen in Karben 77 Schulen mit dem „Gü-
tesiegel Berufs- und Studienorientierung Hessen“
aus, darunter auch die Fechenheimer Konrad-Hae-
nisch-Schule. 59 von ihnen hatten das Siegel ers-
mals vor vier Jahren erhalten und wurden nun auf-
grund ihres weiterentwickelten Angebots zur Be-
rufs- und Studienorientierung für weitere drei Jah-
re zertifiziert. Insgesamt tragen bereits 169 hessi-
sche Schulen das Gütesiegel.

„Schülerinnen und Schüler sollten sich rechtzei-
tig damit beschäftigen, was sie nach der Schule tun
wollen und was sie dafür tun müssen. Schule und
Unternehmen können sie dabei entscheidend un-
terstützen, wenn sie kooperieren. Eine qualifizier-
te Berufsorientierung informiert nicht nur über die
Vielfalt der Ausbildungsberufe, sondern unterstützt
die Jugendlichen auch, ihre besonderen Fähigkei-
ten und Neigungen zu erkennen und weiterzuent-
wickeln. Wie das praktiziert wird, zeigen die 77
Schulen, die wir heute auszeichnen“, sagte Staats-
sekretär Samson.

Staatssekretär Lösel hob die besonderen Leistun-
gen der zertifizierten Schulen hervor und bedank-
te sich bei den Lehrkräften: „Unseren Jugendlichen
fällt es nicht immer leicht, sich bei dem vielfältigen
beruflichen Bildungsangebot für einen bestimmten
Beruf zu entscheiden, der ihren Interessen und
Kompetenzen entspricht. Daher brauchen Schüle-
rinnen und Schüler für ihre Berufswahl neben prak-
tischen Einblicken in die Berufs- und Arbeitswelt
auch gezielte Rückmeldungen bezüglich ihrer Kom-
petenzen. Es ist deshalb von großer Bedeutung, dass
die Jugendlichen von den Schulen individuell be-
gleitet werden – und zwar in Kooperation mit Be-
trieben, Unternehmen und regionalen Arbeitsagen-
turen.“

„Die Bundesagentur für Arbeit setzt sich inten-
siv dafür ein, den Übergang von der Schule in Aus-
bildung, Beruf oder Studium kontinuierlich zu ver-
bessern. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist zu-
sammen mit der Landesregierung, den Kammern
und Verbänden das Projekt 'Gütesiegel' ins Leben
zu rufen. Die heute hier ausgezeichneten Schulen
leisten dabei einen wichtigen Beitrag, um Jugend-
liche in Ausbildung und Beschäftigung zu bringen

und Warteschleifen abzubauen“, sagte Dr. Martin.
„In diesem Jahr werden wir in Hessen mehr unbe-
setzte Lehrstellen haben als in den Jahren zuvor.
Dem heißt es entgegenzuwirken — ein Partner sind
dabei die Schulen, die ihre Schülerinnen und Schü-
ler gut vorbereitet ins Leben entlassen.“

Das „Gütesiegel Berufsorientierung Hessen“
wurde mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 zu-
nächst für die Mittelstufe der Schulen mit dem Bil-
dungsgang Haupt- und Realschulabschluss einge-
führt. Im Schuljahr 2011/12 wurde die gymnasiale
Oberstufe in das Verfahren aufgenommen, damit
einher ging die Umbenennung in „Gütesiegel Be-
rufs- und Studienorientierung Hessen“. Das Güte-
siegel ist ein unterstützender Baustein der hessen-
weiten Strategie OloV („Optimierung der lokalen
Vermittlungsarbeit im Übergang Schule — Beruf“).

Pressemitteilung

AUSZEICHNUNG

KHS erhält OloVGütesiegel
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Bürgermeister Olaf Cunitz (Grüne), Stadtkämme-
rer Uwe Becker (CDU), Vertreter des Stadtplanungs-
und Liegenschaftsamts, der Grünen Kernbereiche
und der Initiative Ladeneigentümer Kernbereich
Fechenheim haben sich in Fechenheim getroffen zu
einer Tour durch diesen Stadtteil. Dieser befindet
sich im Umbruch. Und im Wandel. Seit einigen Jah-
ren ist das Ostend für Künstler immer attraktiver
geworden.

So zieht nun auch die Industrie nach. Von Gewer-
begebieten geprägt, liegt es doch idyllisch im Main-
bogen und besitzt stellenweise noch das Flair eines
Fischerdörfchens, das es vor langer Zeit einmal ge-
wesen ist.

Durch das dicht bebaute Ortsbild gilt Fechenheim
nicht unbedingt als beliebter Stadtteil. „Der Blick
der Zuziehenden richtet sich oft nur auf bestimm-
te Stadtteile - unser Ziel ist es daher, alle Stadttei-
le attraktiver zu machen und die Menschen besser
zu verteilen“, sagte Bürgermeister Olaf Cunitz (Grü-
ne) beim Rundgang durch Fechenheim.

Das Programm „Aktive Kernbereiche in Hessen“
soll dabei helfen, den wenig geschätzten Bezirk at-
traktiver zu machen, indem Künstler-Ateliers sa-
niert werden oder die Haupteinkaufsstraße im Orts-
zentrum gestärkt wird. Was folgt: Ein Einkaufsmarkt
mit Hinterhof-Einblick, ein Fleckchen Grün, ein al-
tes Häuschen mit Schaukästen für Aushänge. Da
hilft auch der Einsatz von Künstler Patt van Höfen
wenig, der auf unansehnliche Glascontainer Fechen-
heimer Motive gemalt hat. „Wir versuchen heraus-
zuarbeiten, welches Potenzial dieser Stadtteil hat,

und was sich hier schon getan hat.
Die schwarz-grüne Stadtregierung sieht sich in

der Pflicht, durch eine Vielzahl von Maßnahmen
und Programmen gezielt Stadtteile zu stärken. Das
Zusammenwirken der Dezernate kann bisher schon
viele Erfolge vorweisen“, so Cunitz. Auch Stadtkäm-
merer Uwe Becker (CDU) unterstützt die Program-
me: „Frankfurt ist ein großes Mosaik aus seinen
Stadtteilen. Wir setzen uns für die Entwicklung der
Stadt ein und bauen vorhandene Strukturen aus,
anstatt künstliche aufzubauen“, sagte Becker.

„Durch die Reindustrialisierung und den wirt-
schaftlichen Wandel haben sich bereits viele Han-
delszentren in Fechenheim niedergelassen. Fe-
chenheim ist zwar am östlichen Rand Frankfurts,
aber in den Köpfen mittendrin“, so Uwe Becker. Die
Initiatorin Nicole Pfeffer möchte mit der privaten
Initiative „Ladeneigentümer Kernbereich Fechen-
heim“ darauf aufmerksam machen, wie schön Fe-
chenheim inzwischen geworden ist und wo es noch
Handlungsbedarf gibt: „Auch Ortsfremde nehmen
die Neugestaltung inzwischen wahr - die Mainufer-
promenade ist zum Treffpunkt geworden“, erklärte
Nicole Pfeffer. „Bisher konnten wir erreichen, dass
der Leerstand schon deutlich zurückgegangen ist.
Das Angebot im Stadtteil soll aber attraktiver wer-
den und daraus ein positiveres Ambiente resultie-
ren. Dabei geht es auch um Identifikation: Laut ei-
ner Umfrage im Jahr 2012 leben ein Drittel der Ein-
wohner schon mehr als 25 Jahre in Fechenheim.

Zwar ist der Migranten-Anteil mit über 50 Pro-
zent recht hoch, aber die meisten leben schon lan-
ge hier und haben sich gut integriert“, so Pfeffer.

Neben einer besseren Grundversorgung sollen
auch neue Wohnangebote geschaffen und öffent-
liche Räume ansprechend gestaltet werden. Bei-
spielsweise ist in der Metzgerei Meisinger nichts
mehr von der altbekannten Fleischerei-Tristesse zu
sehen: Der Laden ist hell, freundlich und modern -
und auch einer der Austragungsorte für Lesungen
während des Literaturfestivals am 27. September.

Auch besuchte die Gruppe das Café Jasmin Loun-
ge, den Kita-Vorplatz, den Linneplatz, den von
Sprayern bemalten Spielplatz, die Puth-Malerei am
Main und die Beleuchtung am Mainufer. Dieter We-
del, der sich um die DLRG- Ortsgruppe Fechenheim
kümmert, brachte auch deren Anliegen vor: „Seit
Monaten ist unser Container abgerissen, bislang ist
kein Ersatz in Sicht“. Er empfindet Fechenheim als
Auto-Versuchs-Rennstrecke.

FECHENHEIM

„Positive Entwicklungen“
Ein Stadtteil befindet sich im Umbruch

Der Leerstand von Geschäften ist rückläufig

hh / FA 18.9.2015

Bürgermeister Olaf Cunitz (Zweiter von links) und Stadtkämmerer Uwe
Becker (rechts daneben) erhalten von Elke Dippel (Zweite von rechts) vor
ihrem Café Jasmin ein Programm der kommenden Veranstaltungen
überreicht. Foto: Privat
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Im Oktober sind wir – die Klassen 3a und 3b der
KHS sowie viele Klassen aus anderen Frankfurter
Grundschulen – in den Frankfurter Zoo gefahren,
um den Tieren ein Ständchen zu singen.

Als erstes sind wir zu den Tigern gegangen und
haben für ihn „Manchmal möcht` ich gern ein Tiger
sein“ gesungen. Leider sind sie dabei nicht aus ih-
rem Versteck gekommen. Dann sind wir zum Kamel
gegangen. Als wir „Das Kamel tanzt gern Cha-Cha-
Cha“ gesungen haben, hat es dabei den Kopf be-
wegt. Es sah aus, als ob es mittanzt. Als wir vor dem
Nashorngehege gesungen haben, ist das Nashorn
sogar bis an den Zaun gelaufen. Außerdem haben
wir noch bei den Schlangen und den Vögeln gesun-
gen. Immer wieder haben wir auch andere Klassen
getroffen und haben spontan zusammen ein Lied
angestimmt. Wir haben auch an jeder Singstation
Fragen zu den Tieren beantwortet und am Ende so-
gar noch einen Preis für die Klasse gewonnen.

Zum Abschluss haben sich alle Klassen vor der
Bühne am Weiher getroffen. Dort haben wir noch

einmal alle Lieder zum Besten gegeben. Es hat uns
sehr viel Spaß gemacht, den Tieren etwas vorzusin-
gen und auch mit so vielen anderen Kindern zu tan-
zen und singen.

ZOO FRANKFURT

„Manchmal möcht' ich gern ein Tiger sein“

Dalila Turkovic, Benedikt Gans,
Giuseppe Angelica / Klasse 3b
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Mehr als 100 von 160 Frankfurter Schulen haben
Schulgärten. 20 von ihnen haben gestern Kinder bei
der Veranstaltung „Blaue Tafel“ auf dem Römerberg
vorgestellt.

Frankfurt. Es war ein Kinderfest und erinnerte an
einen Bauernmarkt: An 20 Ständen konnten die
Frankfurter gestern Kürbismarmelade probieren
oder Kräuterpesto, an anderen Ständen gab es Kräu-
terseife oder ein Bienenhotel. Dazwischen flanier-
ten Kinder und Jugendliche, probierten, schwatz-
ten, schauten.

Grüne Soße am Stand
Jede der 20 teilnehmenden Schulen hatte ihren ei-
genen Stand aufgebaut. Ömer, Alishan und Fatima,
alle zwölf Jahre alt und angetan mit den Blauen
Shirts der Konrad-Haenisch-Schule in Fechenheim,
erklärten die sieben Kräuter der Grünen Soße. „An-
gerührt wird sie mit Joghurt“, sagte Ömer, und Fa-
tima reichte ein dick mit Grüner Soße bestrichenes
Stück Weißbrot.

Einige Meter weiter gab's geschmackliche Kühn-
heiten: Im Garten der Brüder-Grimm-Schule im Os-
tend wachsen Chilis. Und damit hatten die Schüler
der Klasse 7a kulinarisch experimentiert. Selbst ge-
backene Kekse, von denen Schülerin Meline nur
kleine Stücke reichte, schmeckten überraschend,
aber gar nicht schlecht.

Unterricht im Grünen, in der Nähe der Natur: Das
kennen auch die Grundschüler der Valentin-Sen-
ger-Schule in Bornheim. „Wir haben einen Garten
von 1200 Quadratmetern“, sagte Andreas Flender,

Lehrer der Klasse 2a. Seine und eine vierte Klasse
waren auf den Römerberg gekommen. „Wir ziehen
Tomaten und Gurken“, sagte der Pädagoge. „Daraus
haben wir Salat gemacht.“

Kürbis und Karotte
Die Kinder lernen die Pflanzen und die Natur im
Rahmen des Sachunterrichts kennen. Schuldezer-
nentin Sarah Sorge verriet den 400 Schülern: „Als
ich klein war, gab es noch keine Schulgärten.“ Sie
zeigte sich begeistert darüber, wie vielfältig die Pro-
dukte und Projekte der mehr als 100 Schulgärten
sind.

Zum zweiten Mal schon präsentierten die Schü-
ler die Ergebnisse ihres gärtnerischen Fleißes. Die
Veranstaltung „Blaue Tafel“ war schon bei der Pre-
miere im Herbst 2012 sehr erfolgreich. Veranstal-
ter ist der Verein „Umweltlernen in Frankfurt“.

Den Namen „Blaue Tafel“ hat die Veranstaltung,
weil Blau die Farbe der UNO ist, die das laufende
Jahrzehnt dem Thema „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ gewidmet hat. Die „Blaue Tafel“ gehört
wie die „Klimagourmet-Woche“ zum deutschen Bei-
trag der UNO-Dekade.

Biologisches Essen gab es für die 400 Frankfur-
ter Schüler auch: Kartoffelbrei und Kürbissuppe,
Karottensalat mit Apfel und Rote Beete waren die
Gerichte, die der niederländische Koch Wam Kat
mit Propangas-Flammen unter 150-Liter-Töpfen
zubereitete. Den Apfelsaft — etwa 40 Liter — hat
Paul Voigt, Praktikant beim Main-Äppel-Haus frisch
gepresst.

BLAUE TAFEL

Schüler ziehen Gemüse
Produkte aus 20 Schulgärten wurden präsentiert

Thomas J. Schmidt / FNP 2.10.2014
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SCHULBIBLIOTHEK

Schenk mir Geschichten!
ElternKindNachmittag in der Schulbibliothek

Ende November wurde es zu ungewöhnlicher Zeit
noch einmal sehr lebendig in der Schulbibliothek
der Konrad-Haenisch-Schule. Knapp 50 SchülerIn-
nen und Eltern der 2. Jahrgangsstufe waren der Ein-
ladung von Schulbibliothek und Schule gefolgt und
fanden sich zu einem gemeinsamen Nachmittag un-
ter dem Motto „Schenk mir Geschichten – vom Le-
sen, Vorlesen und Erzählen“ in der Schulbibliothek
ein.

Nachdem die SchülerInnen ihre Eltern mit einem
Begrüßungslied überrascht hatten, durften Eltern
und Kinder gemeinsam die Bibliothek erkunden, in
den Büchern schmökern, einander vorlesen, Bilder
bestaunen und dazu Geschichten erzählen.

Auch auf einem vorbereiteten Büchertisch stand
das dem Alter und Lesevermögen der Kinder ent-
sprechende Lesefutter zu den verschiedensten The-
men und Interessen zur Auswahl bereit. Erstaun-
lich schnell hatte da jedes Kind ein passendes Buch
entdeckt und suchte sich mit Mutter oder Vater ein
geeignetes Plätzchen zum Schmökern.

Bibliotheksleitung und Klassenlehrerinnen be-
schenkten ihre Gäste zudem mit einer Geschichte
in besonderer Form. Das Bilderbuchkino „Pippilo-
thek“ begeisterte nicht nur die Leseanfänger son-
dern auch geübte Leser aus der Elternschaft, die
sich entspannt in die Rolle des Zuhörers begaben.

Während die SchülerInnen anschließend daran
gingen, ihre eigenen, phantasievollen Lesezeichen
zu basteln, wurden die Eltern zu einem kurzen Vor-
trag eingeladen. Die Schulbibliothekarin, unter-
stützt von den Klassenlehrerinnen, informierte über
die zentrale Bedeutung des Lesens für die Zukunft
der Kinder und gab Anregungen für eine effektive
Unterstützung der Leseanfänger - auch zu Hause.

Schließlich ist fundierte Lesekompetenz nicht nur
für den Schulerfolg wichtig. Gute und sichere Lese-
fähigkeit wird auch im realen und digitalen Alltag
ständig gefordert. Ganz abgesehen davon, welchen
Wert das Lesen von Geschichten und Erzählungen
für Bildung und Erholung hat, den Blick in die Welt
erweitert und die Phantasie fördert.

Tipps zum Umgang mit Fernsehen und PC sorg-
ten im Handumdrehen für angeregte Diskussionen.
Festzuhalten bleibt: Eine ungeregelte Nutzung die-
ser Medien kann Kinder in ihrer Entwicklung und
im Lernen schädigen. Gezielt genutzt, dem Alter
zeitlich angemessen eingesetzt sowie altersent-
sprechend ausgewählt können Sendungen und Pro-
gramme für die Entwicklung des Kindes jedoch för-
derlich sein.

Abschließend gab es Hinweise und Empfehlun-
gen zu Büchern für die Alters- und Lesestufe der
Zweitklässler sowie Anregungen, wie Eltern ihre
Kinder auch zu Hause beim Lesenlernen unterstüt-
zen können. Stolz präsentierten die SchülerInnen
am Ende ihre selbst gestalteten Lesezeichen.

Die Eltern nahmen neben umfangreichen Infor-
mationen auch die Erfahrung mit nach Hause, dass
die gemeinsam verbrachte Zeit mit einem Buch oder
einer Geschichte wertvolle Augenblicke im famili-
ären Miteinander bedeuten kann.

Uta Nebelung-Dittrich
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Kompetenzen feststellen - Potentiale entwickeln:
Vom 11. bis zum 13. November durchlief die Klas-
se 7a von Herrn Kischkewitz das Kompetenzfest-
stellungsverfahren KomPo7.

Dabei hatten geschulte Beobachter die Möglich-
keit, die Schüler dabei zu beobachten, wie sie kniff-
lige Aufgaben im Team besprachen, sie arbeitstei-
lig bewältigten und anschließend in eine präsenta-
ble Form brachten.

Im Rahmen des Kompetenzfeststellungsverfah-
rens (KomPo7) besuchten am 12. November vier
Vertreter der Arbeitswelt (ein Erzieher, ein Land-
schaftsgärtner, ein Konstruktions- und ein Zwei-
radmechaniker) die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 7a, um Einblicke aus erster Hand aus ihrem
Beruf zu vermitteln. Die Fragen der Schüler dreh-

ten sich hauptsächlich um die Ausbildungsvoraus-
setzungen, die Verdienstmöglichkeiten und die
Freizeit während der dreijährigen Lehre.

Besonders gefallen hat den Siebtklässlern, dass
die Gäste ihre Fragen mit Humor beantwortet ha-
ben. Die Schule bedankt sich für die kooperative
Zusammenarbeit bei Herrn Dörr (Erzieher), den
Vertretern der Harley-Factory Frankfurt, bei Herrn
Hummel als Mitarbeiter der Landschaftsgärtner
und beim Stadtentwässerungsamt Frankfurt.

In einem abschließenden Feedbackgespräch, zu
dem auch die Eltern eingeladen waren, erhielten
die Schüler eine bestärkende Rückmeldung, die ih-
re besonderen Fähig- und Fertigkeiten noch einmal
hervorhob und sie in ihrer weiteren Lebensplanung
unterstützen wird.

KOMPO 7

Kompetenzen feststellen
Besondere Schultage an der KonradHaenischSchule

fb, hh / FA 20.11.2014
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FASCHING

Die kleine Weltbühne zu Gast
„Abenteuer mit Käpt’n Karl“ überrascht

Am Faschingsdienstag wurden die Grundschü-
ler_innen im Rahmen ihrer Faschingsfeier vom
„Abenteuer mit Käpt’n Karl“ überrascht. Das lusti-
ge und spannende Theaterstück zum Thema
Freundschaft wurde in der Schulturnhalle der Kon-
rad-Haenisch-Schule aufgeführt. Aufmerksam
lauschten die vielen Kinder der Klassen eins bis vier
dem Programm, assistierten Käpt’n Karl und ließen
sich auch sonst gerne zum Mitmachen animieren.

In dem Theaterstück möchten Käpt’n Karl und
sein bester Freund Hugo Maus in See stechen und
dabei einen großen Piratenschatz finden. Dabei ge-
raten sie in einen Sturm, erleiden Schiffbruch und
werden an den Strand einer einsamen Insel gespült.
Der Schauspieler, Komiker und Artist Bille Billwitz
brachte diese Geschichte im Alleingang auf die Büh-
ne und zeigte dabei die ganze Bandbreite seiner Ta-
lente. Er spann als norddeutsch „snakender“ Käpt’n

Karl nicht nur abenteuerliches Seemannsgarn, son-
dern hauchte als Bauchredner auch Handpuppe Hu-
go Maus Leben ein und jonglierte geschickt mit Ret-
tungsringen, Elefantenzahnbürsten und Silberkeu-
len. Als er schließlich noch für tollkühne akrobati-
sche Kunststücke auf einer wackeligen Konstruk-
tion aus rollendem Fass, Brettern und einem Schiffs-
modell balancierte, waren die Kinder der Konrad-
Haenisch-Schule vollends begeistert.

Für die Kinder war das Programm von Bille Bille-
witz sehr abwechslungsreich gestaltet. Der Artist
lobte die hohe Bereitschaft der Grundschüler_in-
nen, sich auf das Stück einzulassen und ihm auf-
merksam zu folgen. Sicherlich wird die Vorführung
den Kindern lange in guter Erinnerung bleiben, und
sie freuen sich schon auf ein weiteres kulturelles
Highlight am Faschingsdienstag 2016 in der Kon-
rad-Haenisch-Schule. Birgid Frenkel-Brandt



18

TAG DER OFFENEN TÜR

Schnupperstunden und LiveMusik
Informationsvielfalt und Einblicke in den Unterricht

Im Lichthof der Konrad-Haenisch-Schule war jeder
Stuhl und jeder Stehplatz besetzt, als am vergange-
nen Samstag um 10 Uhr der Tag der offenen Tür mit
musikalischen Beiträgen und Informationen zum
Schulkonzept eröffnet wurde. Die Schulband spiel-
te „Rolling in the deep“, „Let it rain“ und „Billie Jean“.
Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt begrüßte die
Gäste und erläuterte das Schulprofil der auch als
„Schule im Grünen“ bekannten Einrichtung.

Momentan besuchen 602 Schüler die Konrad-
Haenisch-Schule. Es gibt 25 Klassen und 42 Lehrer.
Die Jahrgänge fünf bis sieben werden in integrier-
ten Lerngruppen unterrichtet. Die Schüler können
ab 7.50 Uhr in die Schule kommen, die Klassenräu-
me sind für einen gleitenden Schultag geöffnet, und
ein Klassenlehrer betreut die Schüler. Es besteht
dort die Möglichkeit zu frühstücken, zu spielen oder
auch nur zu entspannen. Der Regelunterricht be-
ginnt um 8.30 Uhr, und es werden verlässliche Schul-
zeiten angeboten. Nach Anmeldung können die
Schüler bis 15.15 Uhr an verschiedenen Ganztags-
angeboten teilnehmen. Ein warmes Mittagessen
kann in der Mensa eingenommen werden.

„Die Konrad-Haenisch-Schule arbeitet nach dem
Klassenlehrerprinzip, das heißt der Klassenlehrer
ist mit möglichst vielen Stunden in der eigenen Klas-
se. Die Arbeitsformen sind handlungs- und projek-
torientiert und knüpfen an die Methoden der Grund-
schule an“, führte die Schulleiterin aus. Klassenrat,

das Fach „Starke Seiten“ und die KuBi-Stunde bie-
ten Raum für die Stärken der Schüler und für sozia-
le Projekte, so Birgid Frenkel-Brandt.

Die Klasse fünf beginnt mit Englisch als erster
Fremdsprache, ab Klasse sieben kann Französisch
gewählt werden. Vier Schwerpunkte zeichnen das
Profil der Konrad-Haenisch-Schule aus und konn-
ten in den vielen Mitmachstunden am Tag der offe-
nen Tür erlebt werden.

„Sprach- und Leseförderung wird groß geschrie-
ben“, so die Schulleiterin zum Thema „Förder- und
Forderkonzepte“. Jede Klasse hat eine zusätzliche
Deutschstunde, die in der gut ausgestatteten Bi-
bliothek (5.000 Bücher) stattfindet. LRS-Kurse wer-
den bis zur siebten Klasse angeboten, und für die
Abschlussjahrgänge gibt es eine Prüfungsvorberei-
tungsstunde.

Im Bereich Informatik wird ab Klasse fünf Unter-
richt am Computer in zwei modernen PC-Räumen
an der Konrad-Haenisch-Schule erteilt. Sport und
Bewegung seien eine weitere Säule des Schulpro-
fils. „Das Teilzertifikat Bewegung wurde der Kon-
rad-Haenisch-Schule für ihre vorbildlichen sportli-
chen Angebote verliehen. Im Lichthof finden sich
unzählige Urkunden und Pokale von Frankfurter
Schulstadt-meisterschaften“, so die Schulleiterin.
Die Konrad-Haenisch-Schule ist zum zweiten Mal
mit dem OloV-Gütesiegel für ihre umfassende Be-
rufsorientierung ausgezeichnet worden. Eltern und
Schüler konnten sich am Tag der offenen Tür unter
anderem über die Kooperation mit der Handwerks-
kammer Frankfurt-Rhein-Main, dem Praxistag, der
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Jugend-
beschäftigung und der Agentur für Arbeit sowie
über das Projekt „Schüler als Bosse“ informieren.
Im Pavillon zwei gab es Informationen über die
Ganztagsangebote der Konrad-Haenisch-Schule.
Im sprachlichen Bereich werden unter anderem ei-
ne Spanisch- und eine Englisch-AG angeboten, im
sportlichen Bereich gibt es neben der Hip-Hop-und
Ball-AG auch Karate. Der künstlerische Bereich
nutzt die Töpfer- und die Holzwerkstatt für entspre-
chende Angebote. Die Schulband bot eine Schnup-
perstunde im Musikraum an und bekam schon zahl-
reiche Anfragen auf Aufnahme in die Schulband.

Die internationale Kaffeestube wurde in diesem
Jahr vom Förderverein „Konny“ und dem Schulel-
ternbeirat ausgestaltet. Viele ehemalige Schüler
und Eltern trafen sich dort, bevor sie sich die dies-
jährigen Angebote der „Schule im Grünen“ anschau-
ten. Pressemitteilung, sh / FA 29.1.2015
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Damit Kinder in der Schule gut abschneiden, ist der
Dialog zwischen Schule und Eltern wichtig. Dieser
bleibt jedoch besonders an Einrichtungen mit ho-
hem Migrantenanteil aus. Das Projekt „Elternbe-
teiligung“ soll das ändern.

In der Johann-Hinrich-Wichern-Schule treffen
Kinder unterschiedlichster Nationalitäten aufein-
ander. Dies bringt auch Herausforderungen mit sich.
Besonders wenn es um die Kommunikation zwi-
schen Schule und Eltern geht, gibt es Probleme. Da-
zu zähle laut Schulleiterin Martina Franke etwa man-
gelndes Interesse an Elternabenden. Um die Eltern
mehr in das Schulleben einzubinden, nimmt die För-
derschule am Projekt „Elternbeteiligung“ teil, das
von der Stadt und vom Staatlichen Schulamt ins Le-
ben gerufen wurde. Gestern haben Vertreter der
Initiatoren das Projekt in der Eschersheimer Schu-
le vorgestellt.

Direktorin Martina Franke zeigte sich darüber er-
freut, dass ihre Schule Teil des Projekts ist. „Wir sind
die einzige Förderschule, die an diesem Prozess be-
teiligt ist, und sind darauf sehr stolz“, sagte sie. Laut
Integrationsdezernentin Nargess Eskandari-Grün-
berg (Grüne) stehe im Mittelpunkt des Konzepts,
die „Eltern als Bildungspartner zu gewinnen. Denn
„in einigen Kulturen ist es nicht selbstverständlich,
dass Schule und Eltern zusammenarbeiten“, erklär-
te Eskandari-Grünberg. Wichtig sei es daher, krea-
tive Wege zu entwickeln, um die Eltern zu erreichen
und mit einzubeziehen. „Eltern wollen immer das
Beste für ihre Kinder. Jetzt müssen wir uns fragen,
wie wir sie dazu bringen können, in der Schule das
Beste für ihre Kinder zu tun.“ Dabei müsse darauf
geachtet werden, die Eltern ernst zu nehmen, und
Hürden wie beispielsweise mangelnde Sprach-
kenntnisse zu überwinden. „Wir glauben, dass sich
die Eltern beteiligen wollen, sich aber aufgrund sol-
cher Schwierigkeiten noch nicht trauen“, sagte Es-
kandari-Grünberg.

16 Schulen dabei
Der Stellvertretende Leiter des Staatlichen Schul-
amts, Rainer Kilian, pflichtete bei. An Einrichtun-
gen wie der Johann-Hinrich-Wichern Schule sei die
Mitarbeit der Eltern ein Muss, um ein gutes Bil-
dungsniveau für die Kinder zu erreichen. Barrieren
zur Kommunikation mit den Erziehungsberechtig-

ten seien Stolpersteine in der Entwicklung der Schü-
ler. „Die Schulen nehmen das Thema ernst. Es ist
uns nicht schwergefallen, Projektpartner zu gewin-
nen“, erklärte Kilian. Auch von Gremien wie etwa
den Schulformsprechern gebe es positive Rückmel-
dungen. Im Moment nehmen 16 Schulen in 14 Stadt-
teilen am Projekt teil. Das Ziel sei es laut Kilian, das
Konzept in der ganzen Stadt zu etablieren.

Muster überdenken
Beim Konzept „Elternbeteiligung“ wird den teilneh-
menden Schulen bei der Lösungsfindung freie Hand
gelassen und Geld für die Umsetzung zur Verfügung
gestellt. „Jede Schule erhält pro Jahr ein Budget von
2.000 Euro“, erklärte Armin von Ungern-Sternberg,
Leiter des Amts für multikulturelle Angelegenhei-
ten. Laut Ungern-Sternberg werden während des
Konzepts eine Menge Ideen und Lösungen erarbei-
tet, die über die gewohnten Verhaltensmuster der
Einrichtungen hinausgehen sollen. „Die Verant-
wortlichen an den einzelnen Schulen setzen sich zu-
sammen und überlegen, wie zum Beispiel Elternge-
spräche geführt werden und was man daran ver-
bessern kann“, sagte er. „Die Schulen sollen vor al-
lem eine Willkommenskultur entwickeln, damit sich
die Eltern wohlfühlen“, fügte Eskandari-Grünberg
bei. Die Johann-Hinrich-Wichern-

Schule hat bereits Wege entwickelt, Eltern zu
mehr Zusammenarbeit zu bewegen. Hilfreich war
dabei, dass an der Förderschule Lehrer mit Migra-
tionshintergrund unterrichten. Einer von ihnen ist
Agmal Azami. Groß geworden ist er in Frankfurt,
hat allerdings seine Wurzeln in Afghanistan. Ge-
meinsam mit seiner Kollegin Dorothee Franz arbei-
tet er an Konzepten für Elternbeteiligung. Wenn es
bei Elterngesprächen etwa Probleme mit der Spra-
che gibt, nimmt Azami die Rolle des Übersetzers
ein. Darüber hinaus haben Azami und Franz eine
Befragung der Eltern über ihre Wünsche und An-
regungen für das Schulleben durchgeführt. Dabei
wurde besonders der Wunsch nach einem Eltern-
café laut. Die beiden Lehrkräfte wollen diesen Vor-
schlag jetzt umsetzen und hoffen, dass ihre Mühen
belohnt werden.

ELTERNBETEILIGUNG

Mitarbeit der Eltern ist ein Muss
Der Dialog zwischen Familien und Schulen soll lebhafter werden

Jannis Gollub / FNP 30.1.2015
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FEUERWEHR

Die Feuerwehr zu Besuch in der Schule

Am 5. Februar hat die Feuerwehr die Klassen 3a und
3b besucht. Die Feuerwehrleute haben uns erklärt,
was sie bei einem Einsatz alles tragen müssen. Da-
bei mussten Frau Heyne und Frau Billington alles
anziehen.

Danach sind wir nach draußen gegangen und ha-
ben uns in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe
hat sich zuerst das Feuerwehrauto angeschaut. Ein
Feuerwehrmann hat erklärt, welche Sachen sie im-
mer dabei haben müssen, und wofür man sie braucht.
Sie haben zum Beispiel die Leiter heruntergelassen
und die Schläuche gezeigt. Dazu haben wir viele Fra-
gen gestellt, die er uns beantwortet hat.

Die andere Gruppe ist zu einem Hydranten an der
Straße gegangen. Der Feuerwehrmann hat den De-
ckel aufgemacht, und zwei Kinder durften den Hy-
dranten anschließen. Dann hat der Feuerwehrmann
mit dem Schlauch auf die Straße gezielt und das
Wasser angedreht. Zuerst ist nur schmutziges Was-
ser herausgekommen, später auch sauberes. An-
schließend durften wir den Hydranten abdrehen.

Dann haben die Gruppen gewechselt. Danach ha-
ben wir zwei Experimente auf dem Schulhof ge-
macht. Jetzt wissen wir, dass eine Stichflamme ent-
steht, wenn man Mehl hineinbläst, und dass Feuer
auch unter Wasser brennen kann.

Zum Schluss durften alle Kinder mit dem Feuer-
wehrauto eine Runde um den Block fahren.

Ferit Kuscu, Giuseppe Angelica / Klasse 3b

ELTERNBETEILIGUNG

Kommentar: Schulen nicht alleine lassen

Das Projekt „Elternbeteiligung“ ist ein erster An-
satz, um Familien mit Migrationshintergrund an die
Schule heranzuführen. Allerdings auch nicht mehr.
Im Alltag der Schulen behindern Sprachprobleme
eine gemeinsame Arbeit. Die Folge: Viele Eltern mit
ausländischen Wurzeln sind kaum vertreten in den
Bildungseinrichtungen. Engagement, auch von El-
ternbeiräten, die Familien miteinzubeziehen, schei-
tert oft. Das A und O ist nun einmal die Kommuni-
kation, die nur über eine gemeinsame Sprache funk-
tionieren kann. Es gibt ja bereits Sprachangebote

für Migranten, nur werden diese oft nicht wahrge-
nommen. Die Eltern müssen woanders abgeholt
werden, mit niedrigschwelligen Angeboten. Ob da
ein Elterngespräch die richtige Form ist, muss be-
zweifelt werden. Zudem können diese Probleme
nicht allein den Schulen überlassen werden. Da
macht es sich die Politik zu einfach, ein bisschen
Geld locker zu machen und zu sagen, jetzt entwi-
ckelt mal Konzepte. Das ist zum Scheitern verurteilt.

Sören Rabe / FNP 30.1.2015
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Zwei Fechenheimer und eine Bornheimer Schule
sind für den Stiftungspreis „Starke Schule“ nomi-
niert. Der Preis belohnt das Engagement der Schu-
len für die berufliche Zukunft der Schüler.

Wenn sich Christine Georg, Schulleiterin der Fe-
chenheimer Heinrich-Kraft-Schule, auf ihrem Lap-
top durch die Präsentation über das Berufs- und
Studienorientierungskonzept ihrer Schule klickt,
muss man ganz genau aufpassen, um nicht den Fa-
den zu verlieren. Nach dem KomPo7-Kompetenz-
feststellungsver-fahren im siebten Schuljahr gibt
es für Sprachenspezialisten und Gymnasiasten in
spe die „Deutsch für Profis“-AG oder Cambridge-
Zertifikatskurse, flankiert von Wirtschaftspädago-
gik im Projekt „My Finance Coach“.

Laufbahnberatung inklusive
Für Schüler mit „Problemzonen“ in den Hauptfä-
chern stehen Mathe- sowie Leseförderkurse zur
Auswahl, gleichzeitig stellt der „Hamet 2“-Test fest,
welches Handwerk den individuellen Talenten ent-
spricht. Eine „Laufbahnberatung“ durch die Lehrer
mit den Eltern ist aber auf jeden Fall für alle Schü-
ler einmal im Halbjahr inklusive. Mit dem Konzept
hat sich Schulleiterin Georg für den bundesweiten
Wettbewerb „Starke Schule“, ein seit 1999 auf Län-

der- und Bundesebene vergebener Stiftungspreis
für das Engagement der Sekundarstufenschulen in
der Vorbereitung der Schüler auf die Berufswelt,
erfolgreich beworben: Zusammen mit zwei ande-
ren Frankfurter Schulen ist die HKS mit ihrem Be-
rufsorientierungskonzept unter die zehn besten in
Hessen und damit nominiert für den „Starke Schu-
le“-Landespreis.

Dabei ist neben der Aussicht auf die 5.000 Euro
Landessiegerprämie die Nominierung an sich schon
ein Gewinn, erklärt Georg. Denn neben einer de-
taillierten Bewertung des eigenen Programms für
die zukünftigen Schulabgänger durch die Fachjury
stehe den zehn besten der Zugang zum „Starke-
Schulen“-Netzwerk offen. „Bereits mit meiner letz-

ten Schule war ich für den Preis nominiert. Wird
man in das „Starke Schulen“-Netzwerk aufgenom-
men, hat man Zugang zu vielen tollen, dezentralen
Fortbildungs- und Kooperationsmöglichkeiten. Das
ist ein Riesenbonbon für die Lehrenden und für die
Schule an sich.“ Nach dem Landespreis am 12. Fe-
bruar können die Sieger noch auf den mit 15.000
Euro dotierten Bundeshauptpreis hoffen.

Durch die Nominierung in ihrem Schulkonzept
bestätigt fühlt sich auch Birgit Frenkel-Brandt,

STARKE SCHULE

Drei starke Schulen
Frankfurter Lerneinrichtungen kämpfen sich auf die

Nominierungsliste für einen renommierten Landespreis
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Den 8. Platz hat die Konrad-Haenisch-Schule bei
der Landesverleihung des bundesweiten Schulwett-
bewerbs „Starke Schule – Deutschlands beste Schu-
len, die zur Ausbildungsreife führen“ am 12. Febru-
ar 2015 verliehen bekommen. Nach 2007 und 2011
konnte sich die Konrad-Haenisch-Schule damit be-
reits zum dritten Mal unter den besten Schulen
Hessens behaupten.

Um mehr jungen Menschen eine aktive und selbst-
bestimmte Teilhabe am wirtschaftlichen und sozia-
len Leben zu ermöglichen, setzt der Wettbewerb
„Starke Schule“ am System „Schule“ an. Das Pro-
gramm verbindet einen bundesweiten Schulwett-
bewerb für alle allgemeinbildenden Schulen, die zur
Ausbildungsreife führen, mit einem länderübergrei-
fenden Netzwerk mit umfangreichen Fortbildungs-
angeboten für Lehrkräfte. Beim größten Schulwett-
bewerb Deutschlands werden alle zwei Jahre Schu-
len ausgezeichnet, die sich in herausragender Wei-
se für ihre Schüler einsetzen und diese zur Ausbil-

dungsreife führen. Bei der Bewertung stehen das
Schulkonzept sowie die Angebote zur Berufsorien-
tierung und die Förderung der Ausbildungsreife im
Mittelpunkt. Die Erfolge jeder Schule werden da-
nach beurteilt, wie die jeweiligen Ressourcen ein-

STARKE SCHULE

Auszeichnung als Starke Schule
Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen

Schulleiterin der Konrad-Haenisch-Schule in der
Lauterbacher Straße in Fechenheim. Großen Wert
legt sie hier auf die Entwicklung der Schülerpersön-
lichkeiten. „Wenn die neuen Fünftklässler zu uns
kommen, konzentrieren wir uns zunächst auf die
Klassenverbandsbildung“, erklärt Frenkel-Brandt,
„Von Anfang an gibt es den Klassenrat: Hier wird
mit Sprecher und Protokollanten debattiert.“

„Außerdem trainieren wir schon die Kleinsten zu-
sammen mit dem deutsch-türkischen Kulturverein
KUBI in Sachen Konfliktprävention“, so Frenkel-
Brandt. Sind die für das spätere Arbeitsleben wich-
tigen „Social Skills“ eingeübt, folgt dann die Vorbe-
reitung auf den Ernst des Lebens mit dem hessen-
weit eingeführten „Berufswahlpass“, einer Art Port-
folio-Mappe für jeden Schüler, in der Zeugnisse zu
extra-curricularem Engagement und Praktika ge-
sammelt werden und dem „Starken Seiten“-Pro-
gramm, in dem die individuellen Talente der Schü-
ler zum Vorschein kommen sollen.

Dritte Schule in Bornheim
Die dritte Schule im Bunde, ebenfalls nominiert für
den „Starke Schule“-Landespreis, setzt sich etwas
von den anderen zweien ab: Während die Schüler
die zwei Fechenheimer Integrierten Gesamtschu-
len mit einer Vielzahl verschiedener Abschlüsse ver-

lassen können, der höchste dabei jeweils ein quali-
fizierter Realschulabschluss, fokussiert die Charles-
Hallgarten-Förder-schule in Bornheim unter der
Leitung von Christoph Kleemann den Berufsorien-
tierten Abschluss. „Zu uns kommen junge Menschen
mit sehr unterschiedlichen Biographien“, sagt Klee-
mann. „Unser allererstes Ziel ist, möglichst viele von
ihnen für die Arbeit oder Ausbildung bereit zu ma-
chen.“ Dazu gebe es nach Kleemann an der Charles-
Hallgarten-Schule in den höheren Jahrgängen so-
genannte „Praxisklassen“: Zusätzlich zu mehreren
verpflichtenden Vollzeit-Praktika in der achten und
neunten Klasse können die Schüler zwei Tage in der
Woche in einem Betrieb arbeiten, die anderen drei
Tage drücken sie die Schulbank. Zudem setzt die
Bornheimer Schule auf engen Kontakt mit den Wirt-
schaftsjunioren von der IHK oder den Jobprofis vom
Bürgerinstitut, die beispielsweise Bewerbungstrai-
nings veranstalten.

Wer am 12. Februar das Rennen um den Titel
„Starke Schule“ macht, ist noch offen. Aber auch
Schulleiter Kleemann fühlt sich schon jetzt wie ein
Gewinner. „Es ist ein schönes Zeichen und eine Eh-
re für uns, dass unsere Förderschule für den Preis
nominiert wurde, wo doch vielerorts diese Schul-
form vor dem Hintergrund der Inklusion zur Dispo-
sition steht.“ Wilke Bitter / FNP 5.2.2015
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gesetzt werden, die zur Verfügung stehen. Nicht
einzelne Leistungen einzelner Schüler stehen im
Mittelpunkt, sondern das Konzept, mit dem die
Schule alle Schülerinnen und Schüler unterstützt
und fördert.

Wie viele Schulen leistet auch die Konrad-Hae-
nisch-Schule hervorragende Arbeit in einem sozial
schwachen Einzugsgebiet. Die KHS bemüht sich in-
tensiv, durch eine Vielzahl von Maßnahmen gegen
die kontraproduktiven Stadtteilbedingungen in Fe-
chenheim-Nord anzukämpfen. Als eine von vier
Schulen in Frankfurt ist sie eine verbundene Grund-
, Haupt- und Realschule. Die Schülerinnen und Schü-
ler können also von der 1. bis zur 10. Klasse in der
Konrad-Haenisch-Schule bleiben und einen ihren
Fähigkeiten entsprechenden Schulabschluss erwer-
ben. Die Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 wer-
den in integrierten Klassen gemeinsam auf Real-
schulniveau unterrichtet. Schon hierin zeigt sich die
Einzigartigkeit der KHS.

Als Ganztagsschule bietet die KHS allen Schüle-
rinnen und Schülern bereits ab der Grundschule mit
Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe
über die Peter Fuld Stiftung, einer Vielzahl von Ar-
beitsgemeinschaften und vielem mehr ein umfang-
reiches Angebot zur Förderung und Forderung der
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Das Konzept zur Förderung der Ausbildungsrei-
fe zieht sich an der KHS wie ein roter Faden durch
die gesamte Sekundarstufenzeit: In den Jahrgän-
gen 5 und 6 erhalten die Schülerinnen und Schüler
durch Fächer wie „Starke Seiten“, den „Klassenrat“
und die „KuBi-Stunden“ die Möglichkeit, sich ihrer
eigenen Stärken und Talente bewusst zu werden
und diese für die Klassengemeinschaft positiv ein-
zusetzen. In der Jahrgangsstufe 7 beginnt mit der
Einführung des Berufswahlpasses und der Durch-
führung des Kompetenzfeststellungsverfahrens
„KomPo7“ die konkrete Berufsorientierung. Diese

setzt sich dann im achten Jahrgang mit einem zwei-
wöchigen Betriebspraktikum bei der Handwerks-
kammer Frankfurt-Rhein-Main in Weiterstadt und
einer Job- und Praktikumsbörse an der KHS fort.
Hierdurch wird den Schülerinnen und Schülern er-
möglicht, sich während des gesamten Schuljahres
über mögliche Praktikumsplätze für das neunte
Schuljahr zu informieren. Dieses beginnt dann mit
der „Berufsorientierungswoche“, die unter ande-
rem Besuche im Besuchsinformationszentrum, bei
der Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (GJB) und
in einem Assessmentcenter beinhaltet. Die Bera-
ter der GJB und der Agentur für Arbeit begleiten
die Schülerinnen und Schüler während des gesam-
ten Schuljahres im Prozess der Berufsorientierung.
Die Schülerinnen und Schüler des Hauptschulzwei-
ges nehmen dann im ersten Schulhalbjahr an einem
Praxistag teil, die des Realschulzweiges durchlau-
fen ein dreiwöchiges Betriebspraktikum. Auch in
der Jahrgangsstufe 10 erhalten ausbildungsinter-
essierte Schülerinnen und Schüler eine umfangrei-
che Betreuung im Bewerbungsprozess durch die
Berater des Agentur für Arbeit, Klassen- und Fach-
lehrer, den OloV-Beauftragten unserer Schule und
die KuBi-Mitarbeiter unserer Schulsozialarbeit.

Die Ansatzpunkte zur weiteren Ausarbeitung des
intensiven Konzeptes zur Förderung der Ausbil-
dungsreife im Rahmen der Berufsorientierungs-
maßnahmen sind nur ein Teil des Gesamtkonzep-
tes der Schule, für welches die Konrad-Haenisch-
Schle nun der Preis durch das Land Hessen verlie-
hen wurde. Hiermit werden die pädagogische Ar-
beit aller Beteiligten und ihr tägliches Bemühen für
eine erfolgreiche Zukunft aller Schülerinnen und
Schüler der Konrad-Haenisch-Schule zum Ausdruck
gebracht. Das Kollegium der Schule sowie alle an-
deren Beteiligten freuen sich sehr über diese Aner-
kennung ihrer Arbeit.

Birgid Frenkel-Brandt / Schulleiterin
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NACHHALTIGKEITSPREIS

Brücken in die Zukunft bauen
SchulgartenAG der KHS gewinnt Nachhaltigkeitspreis der UNESCO

Aus über 50 Teilnehmern des Wettbewerbes der
UNESCO und des Amtes für Umweltlernen zum
Thema: „Brücken in die Zukunft - Nachhaltigkeit
lernen“ wurden die Schülerinnen und Schüler der
AG Schulgarten der Konrad-Haenisch-Schule in Fe-
chenheim für einen der zwölf möglichen Preise aus-
gewählt. Eine Platzierung gab es dabei nicht, die
Preise wurden nur von einem zum Projekt passen-
den Paten überreicht und ausgewählt.

Mit ihrem Beitrag „Grüne Soße mit Musik“, einem
Stand zu den sieben Kräutern, deren Anzucht und
Pflege, sowie einem eigens für die Grüne Soße ge-
schriebenen Lied konnten die acht Schülerinnen
und Schüler die Jury und ihre Schirmherrin, Sarah
Sorge, Bildungsdezernentin der Grünen, mit ihrer
Umweltidee überzeugen.

„Wir haben die Kräuter selbst angebaut und da-
bei lernen können, wie wichtig eine gesunde Um-
welt auch für unsere Ernährung ist“, sagt Fatima Ön-
lü, Schülerin der AG Schulgarten, 13 Jahre alt, als
sie mit ihrer Gruppe den Beitrag präsentiert.

Gemeinsam mit ihren Lehrern Joachim Kischke-
witz und Anna Ram wurde die achtköpfige Schüler-
gruppe am 10. Februar zur Preisverleihung in die

Paulskirche eingeladen, wo sie eine Urkunde und
ein schuleigenes Training mit den Fraport Skyliners,
gestiftet von der Mainova, von der Jury überreicht
bekamen. „Das ist ein cooler Preis, das Arbeiten und
Lernen hat sich gelohnt!“ resümiert Mansur Schmidt,
14 Jahre alt, stolz.

Im kommenden Frühjahr wird das Erfolgsrezept
der Konrad-Haenisch-Schule, kooperative Projek-
te zum Thema „Umwelt und Natur“ anzubieten, si-
cher weiterhin so erfolgreich fortgeführt werden.

Anna Ram

NACHHALTIGKEITSPREIS

Tolles Erlebnis: Training mit den „Skyliners“

Wummernd dribbeln circa 60 Kinder zwischen 8
und 16 Jahren Basketbälle durch die Sporthalle im
Nordwestzentrum. Aus den Lautsprechern schallt
Hip-Hop Musik, und immer wieder ist Applaus der
Kinder und Jugendlichen und auch der Zuschauer
zu hören. Die Profibasketballer der Fraport Skyli-
ners feuern die begeisterten Nachwuchstalente an
und zeigen Tipps und Tricks beim Spiel.

Das 90-minütige, schweißtreibende Training mit
den Fraport Skyliners haben die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8a, 8b und 6a durch ihren Ein-
satz im Schulgarten und ihr Engagement für eine
umweltbewusste Schule gewonnen. Neben einem
Trainingsparcours warteten eine Fotowand, Auto-
gramme und sogar eine Einladung zu einem Saison-
spiel auf die Mädchen und Jungs. „Das ist einfach
nur genial!“, stellt Ali Rahimzadeh, 8a, aufgeregt fest
und holt sich auf seinem Skyliners-T-Shirt gleich Au-

togramme aller Spieler.
 „Wir werden jetzt umso mehr im Schulgarten tun,

damit wir auch im kommenden Jahr wieder mit den
Skylinern trainieren dürfen!“, meint Fatima Arras,
8a, abschließend. Anna Ram
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Der Ausbau von Grundschulen zu ganztägig arbei-
tenden Schulen ist ein wichtiger Schritt hin zur Ver-
besserung der Bildungschancen und der Teilha-
bemöglichkeiten der Kinder in Frankfurt sowie für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, heißt es in
einer Pressemitteilung der Stadt Frankfurt. Zum
neuen Schuljahr erhalten 25 Frankfurter Grund-
schulen die Möglichkeit, ganztägig arbeitende Schu-
len zu werden. An diesen Schulen werden dann al-
le Kinder, deren Eltern es wünschen, ganztägig be-
treut. Die Umsetzung ist zunächst auf drei Schul-
jahre ausgelegt und startet mit einer Pilotphase im
Schuljahr 2015/2016. Bewerben dürfen sich auch
die Freiligrathschule und die Konrad-Haenisch-
Schule in Fechenheim sowie die Pestalozzischule
im Riederwald.

Bildungsdezernentin Sarah Sorge (Grüne) sagt
dazu: „Die erfolgreiche Bewerbung der Stadt Frank-
furt beim Hessischen Kultusministerium für das Pi-
lotverfahren „Pakt für den Nachmittag“ ist eine
Chance, unsere Frankfurter Familien bei ihrem all-
täglichen Ausloten der Vereinbarung von Familie
und Beruf besser zu unterstützen. Zudem erhöht
das Konzept des Pakts durch eine bessere Verzah-
nung des schulischen Bildungsangebots mit der
Nachmittagsbetreuung die Bildungschancen für un-
sere Frankfurter Kinder.“

Mit dieser Kooperation zwischen der Stadt Frank-
furt und dem Land Hessen soll das Ziel erreicht wer-
den, an den ausgewählten Grundschulen ein ver-
lässliches und verzahntes Bildungs- und Betreu-
ungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr für alle Kin-
der anzubieten, das Angebot ist jedoch nicht ver-
pflichtend. Dieses Ziel kann nur gemeinsam mit den
bereits vorhandenen und kommunal finanzierten
Ganztags- und Betreuungsangeboten für Grund-
schulkinder in den Stadtteilen erreicht werden. Die
Einrichtungen im Quartier und die Kompetenzen
von Vereinen und Initiativen werden bei der Ent-
wicklung von attraktiven Ganztagsangeboten auch
weiterhin einbezogen.

Schulen können sich bewerben
Bei einer Auftakt- und Informationsveranstaltung
Ende November 2014 wurden die Rahmenbedin-
gungen des Pakts mit vorausgewählten Grundschu-
len und den Freien Trägern der Jugendhilfe disku-
tiert. Darüber hinaus bietet das Stadtschulamt ge-
meinsam mit dem Staatlichen Schulamt ein weitrei-
chendes Beratungsangebot für die aufgeforderten
Grundschulen an, um die Schulen und Träger im Be-
werbungsverfahren und bei der Konzeptentwick-
lung zu unterstützen. Die aufgeforderten Grund-

schulen haben nun bis Mitte Februar 2015 die Mög-
lichkeit, sich gemeinsam mit ihren Trägern für die
Pilotphase zu bewerben.

Stadt hofft auf guten Zuspruch
Die Bereitschaft der Grundschulen und der poten-
ziellen Träger der Ganztagsangebote sowie infra-
strukturelle Voraussetzungen in den Grundschulen
sind zentrale Bedingungen für das Gelingen des
Pakts für den Nachmittag. „Ich hoffe sehr, dass sich
die gezielt von uns angesprochenen Schulen bewer-
ben und sich mit uns auf den Weg machen“, erläu-
tert Bildungsdezernentin Sarah Sorge.

„Wir wissen, dass das Tempo für viele Grundschu-
len eine Herausforderung ist und dass die Rahmen-
bedingungen noch nicht an jedem Standort optimal
sind. Der Pakt ist jedoch eine Chance, unsere Kin-
der und deren Eltern in einer gemeinsamen Verant-
wortung von Stadt und Land, von Schulen und der
Jugendhilfe, zügig mit ausreichend ganztägigen Be-
treuungsplätzen zu unterstützen“, führt Sorge aus.

Pilotphase startet mit 25 Grundschulen
Ziel der Stadt ist es, in der Pilotphase des Pakts mit
25 Grundschulen zu starten. Da die Bewerbung der
Schulen auf freiwilliger Basis erfolgt und sich even-
tuell nicht alle Schulen bewerben werden, wurde
eine höhere Anzahl von Schulen zur Bewerbung
aufgerufen. Die Freiligrathschule und die Konrad-
Haenisch-Schule in Fechenheim und die Pestaloz-
zischuie im Rie-derwald befinden sich derzeit alle
noch in der Entscheidungsphase, ob sie sich für das
Pilotprojekt bewerben sollen. Die Schulleiterin der
Pestalozzischule, Anna-Elisabeth Wehr, freut sich
über die bestehende Möglichkeit und hofft, ihre
Gremien davon überzeugen zu können, sich für den
„Pakt für den Nachmittag“ zu bewerben.

Schulen in der Entscheidungsfindung
Sowohl in der Freiligrath- als auch in der Konrad-
Haenisch-Schule besteht noch Informationsbedarf
seitens der Stadt. Beide Schulen verfügen bereits
über Nachmittagsangebote. „Der Informationsaus-
tausch mit der Stadt Frankfurt ist solide, wir fühlen
uns gut aufgehoben“, stellen Konstanze Kutschera,
Schulleiterin der Freiligrathschule, und Birgid Fren-
kel-Brandt, Schulleiterin der Konrad-Haenisch-
Schule, fest. Die KHS hat beispielsweise noch Fra-
gen zur Berechnungsgrundlage und den im „Pakt“
eingestellten Mitteln an die Stadt. Die Freiligrath-
schule eruiert, ob lieber Energie in die Entschärfung
der angespannten Raumsituation an der Einrich-
tung zu investieren sei.

PAKT FÜR DEN NACHMITTAG

Mehr ganztägige Grundschulen

pia, sh / FA 22.1.2015
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Organisiert vom Erdkundelehrer Herrn Canlar und
begleitet von der Klassenlehrerin Frau Kreitner be-
suchte die 9a im März den Wetterpark Offenbach.
In einer fast zweistündigen Führung wurden auf
dem Gelände Phänomene des Wetters erklärt. Der
Guide kam gerade von einer Nachtschicht beim
Wetterdienst in der Stadt, nahm sich aber viel Zeit
für uns. Wir hatten Glück mit dem Wetter, es war
sehr sonnig.

Ein Besuch lohnt sich auch ohne Führung. Viel
Zeit sollte man mitbringen, eventuell auch Essen
und Trinken, denn es gibt weder Cafè noch Kiosk
da. Dafür jede Menge Informationen, auch zum Mit-
nehmen. Wer neugierig geworden ist: wetterpark-
offenbach.de.

Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahrs baut die KHS
ihr umfangreiches Nachmittagsangebot weiter aus.
Sowohl für Grundschüler der Jahrgänge drei und
vier als auch für die Schüler der fünften und sechs-
ten Jahrgänge der Sekundarstufe wird nun eine
zweistündige Spanisch-AG angeboten. Dabei ist es
gelungen, eine Muttersprachlerin für die Arbeit an
der Konrad-Haenisch-Schule zu begeistern. Die aus
Madrid stammende studierte Kunsthistorikerin Ro-
sa Maria Perdiguero Rodriguez lehrte zunächst 13
Jahre lang in Wien Spanisch und erteilt seit 2005
auch an der VHS Frankfurt Spanisch-Unterricht. In
kleinen Gruppen wird Rosa Maria Per-diguero Ro-
driguez nun also ihre Begeisterung für Spanisch,
Spanien und Lateinamerika und die Kultur dieser
Länder an interessierte Schüler weitergeben. Sie
möchte die Mädchen und Jungen zunächst durch
ihren vielseitigen Unterricht mit Liedern, Spielen
und Theatersequenzen an erste Sätze für Alltags-
situationen, Reisen und Essen heranführen und da-

durch den Grundstock für spanisches Vokabular
und Grammatik legen. Also: Bienvenidos a la clase
de espanol en la Konrad-Haenisch-Schule.

Pressemitteilung, sh / FA 5.3.2015

ERDKUNDE

Exkursion in den Wetterpark Offenbach

SPANISCH

¡Hola! ¿cómoestás?
Spanisch an der KonradHaenischSchule

Romy Kreitner
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Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2015
startete das Frauenreferat ein neues Schwerpunkt-
thema: Stoppt Sexismus, mehr Respekt. Dazu emp-
fing die Bildungsdezernentin Sarah Sorge am 6. März
mehr als dreihundert geladene Gäste aus Politik
und Kultur im Kaisersaal des Römers. Herzstück
des Vortrages von Frau Sorge war das neue Online-
Beratungsportal für Mädchen und Frauen zum The-
ma Sexismus und Respekt.

Eröffnet wurde der Empfang im Kaisersaal von
Schülerinnen der Konrad-Haenisch-Schule mit mu-
sikalischen Beiträgen. Aicha Ankour und Ecehan
Burunlu aus der Klasse 10b und Anna Ram, Leite-
rin der Schulband, sorgten mit zwei A-Cappella-
Songs zum Thema starke Frauen für einen stimm-
gewaltigen Start des internationalen Frauentages

in Frankfurt am Main.
Beeindruckt von der Leistung der Mädchen sprach

die Bildungsdezernentin schließlich den Wunsch
aus: „So wünsche ich mir alle jungen Frauen in Frank-
furt: Stimmgewaltig!“

Einmal einen ganzen Tag lang in einer Profiküche
stehen und gemeinsam mit einem Koch die Kräuter
aus dem schuleigenen Garten zum Frankfurter Tra-
ditionsgericht verarbeiten! Diese einmalige und
lehrreiche Erfahrungen durften die sieben Schüle-
rinnen der Schulgarten- und Mädchen-AG am 20.
April im Homburger Hof sammeln. Möglich gemacht
wurde dies von der Stadt Frankfurt im Rahmen des
alljährlichen Festivals rund um die Grüne Soße. Nur
sieben Klassen wurden für den Nachwuchswettbe-

werb der Sekundarstufe dazu ausgewählt, unter an-
derem auch die Konrad-Haenisch-Schule. In der Ho-
telküche des Radisson, des Interkontinental sowie
anderer Küchen wurde den Schülerinnen und Schü-
lern, aber auch den begleitenden Lehrkräften ein
Eindruck in die Profigastronomie gewährt.

Für die Schülerinnen der KHS bedeutete dies,
einen Tag im Homburger Hof gemeinsam mit Inha-
ber Andreas Kimmel zu verbringen. Die sieben
Kräuter Kerbel, Schnittlauch, Borretsch, Pimper-
nelle, Kresse, Sauerampfer und Petersilie wurden
mit Senf, Zitrone, Schmand und etwas Zwiebel zur
leckeren „Grie Soß“ verarbeitet. „Die beste Grüne
Soße der Welt!“, befanden die Schülerinnen. Die
Lehrerinnen Ursula Bleise und Anna Ram konnten
dies nur bestätigen.

Gemeinsam mit ihrer professionell zubereiteten
Soße und begleitet von Herrn Kimmel fuhr das Team
der Konrad-Haenisch-Schule anschließend in das
Wolkenfoyer der Oper Frankfurt. Hier wurden die
sieben Grünen Soßen verkostet und der Tagessie-
ger, eine Mädchenschule aus dem Taunus, gekürt.

Mit einer Menge neuer Eindrücke und der Vor-
freude auf das kommende Festival machten sich die
Schülerinnen der KHS schließlich auf den Heimweg.

Anna Ram

INTERNATIONALER FRAUENTAG

Schulband im Kaisersaal

GRÜNE SOßENFESTIVAL

Die sieben Fechenheimer Kräuter
KonradHaenischSchule nimmt am Grüne SoßenFestival teil

Anna Ram
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450 Schüler aus neun Frankfurter Schulen konnten
bei der Praktikums- und Jobbörse Ausbildungsbe-
rufe kennenlernen. Mehr als 20 Unternehmen ka-
men dafür am 12. Februar an die Konrad-Haenisch-
Schule.

Fechenheim. „Du musst schwere Säcke hochhe-
ben können, also es ist schon eher ein Job für Män-
ner“, erklärt Candan Kurnaz einer zierlichen Schü-
lerin auf der Praktikums-und Jobbörse an der Kon-
rad-Haenisch-Schule. Am Stand in Pavillon vier in-
formiert er gemeinsam mit Jennifer Fritz Schüler
über Berufe im Bauwesen und Baustoffhandel.
„Häufig wird gefragt, ob man bei uns ein Praktikum
machen kann, welche Ausbildungen wir anbieten
und wie viel Gehalt es gibt“, sagt Fritz.

450 Schüler aus neun Schulen tummeln sich auf
dem Schulhof der Haupt- und Realschule, um ihrem
späteren Traumberuf ein Stück näher zu kommen.
Über 20 Unternehmen und Organisationen stellen
sich den Fragen der Schüler. Falls ihnen mal nichts
einfällt, hilft ein Fragebogen weiter, auf dem die
Schüler auch Notizen machen können — und sollen.

Praktische Erfahrungen
„Wir legen Wert darauf, dass unsere Schüler schon
früh viel praktische Erfahrung sammeln können“,
erläutert Cornelius Nordhofen, Lehrer einer 8. Klas-
se an der Konrad-Haenisch-Schule. Bereits in der
5. und 6. Klasse gibt es hier ein Fach „Starke Seiten“,
in dem gerade schwächeren Schülern bewusst ge-
macht wird, was sie gut können. „Manchmal ist das
nur ein kleines Talent, aber später kann sich daraus
ein Beruf ergeben“, so Nordhofen. In der 8. Klasse
steht dann ein erstes Praktikum an: Der gesamte
Jahrgang fährt ins Berufsbildungs- und Technolo-
giezentrum nach Weiterstadt, wo die Schüler sich
als Frisör, Maler und Lackierer, in der Metall- oder
Holzindustrie ausprobieren können.

Talente erkennen
Den Schülern macht der Schnuppertag sichtlich
Spaß. Gebannt hängen vier Halbwüchsige an den
Lippen eines Bundeswehrsoldaten, der aus dem Be-
rufsalltag erzählt. An anderer Stelle können auch
Jobs ausprobiert werden. Beim Frisör Sebastian
Pohl dreht Schülerin Lea der Frisierpuppe Locken.
„Gerade ein Talent im Frisier- und Kosmetikbereich
erkennt man früh daran, dass es den Jugendlichen
Spaß macht, andere zu schminken“, weiß Pohl.

„Wie kann ich denn Drogenfahnder werden?“,
möchte Hasibullah von Polizeikommissar Dariusch

Müller wissen. „Erst mal musst du die Ausbildung
und das Studium machen, dann kannst du dich spe-
zialisieren“, antwortet dieser. Als er erfährt, dass
der Schüler Afghanisch spricht, weil seine Eltern
von dort stammen, meint er: „Das ist schon mal gut.“

Auch die Stadt Frankfurt bietet 20 verschiedene
Ausbildungsberufe an, über die Schüler sich auf der
Jobbörse informieren können. Hinter der „Fachan-
gestellten für Medien-und Informationsdienste“
verbirgt sich beispielsweise der Beruf der Biblio-
thekarin. „Dafür braucht man mindestens einen
Hauptschulabschluss, ein gutes Sozialverhalten und
sollte nicht so viele Fehlzeiten im Zeugnis haben“,
verrät Barbara Globig. Gute Noten in Deutsch sei-
en nicht schlecht, aber mehr noch käme es auf die
Persönlichkeit an. “Üblich ist ein Einstellungstest,

der die kognitiven Fähigkeiten des Bewerbers er-
fassen soll“, sagt Olaf Konkol vom Grünflächenamt.
Daneben sind praktische Erfahrungen ganz wich-
tig. „Wenn jemand bisher drei Praktika in der Bank
gemacht hat, wundern wir uns, wenn er plötzlich
Gärtner werden will“, so Konkol.

Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt ist zufrieden
mit der Jobbörse. „Es ist schön, unsere Schule auch
für die Kollegen und Schüler der anderen Einrich-
tungen zu öffnen“, freut sie sich. In den vergange-
nen Jahren habe es ein Umdenken bei den Schulen
gegeben, hin zu mehr praktischer Arbeit. Auch wenn
viele ihrer eigenen Schüler doch noch das Abitur
machen, seien es heute schon zehn oder zwölf von
70 bis 80 Schülern, die gleich nach dem Abschluss
eine Lehre anfangen.

Yvonne Pioch / FNP 12.3.2015

JOBBÖRSE

Durchblick bei der Berufswahl
450 Schüler bei der Jobbörse an der KonradHaenischSchule
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Passend zum Welttag des Buches bekamen die
Schüler der Klassen 5a und 5b der Konrad-Hae-
nisch-Schule jeweils eine Ausgabe des Buchs „Die
Krokodilbande“ von Dirk Ahner geschenkt. Über-

reicht wurden die 54 Bücher von Günter Krause,
einem Vertreter der Stiftung Lesen. Die Übergabe
fand im Lichthof der Schule statt, und Günter Krau-
se freute sich über das rege Interesse der jungen
Leserinnen und Leser, die er schon zum großen Teil
als Kunden in seinem Buchladen in der Martin-Böff-
Gasse kannte. Die Lektüre „Die Krokodilbande“ wird
nun von beiden fünften Klassen als gemeinsames
Projekt in den Deutschunterricht eingebunden. Die
Bibliothekarin Uta Nebelung-Dittrich und die Klas-
senlehrer Anna Ram und Murad Ayadi bedankten
sich für die Spende und luden den engagierten Buch-
händler zum Besuch einer Deutschstunde, die sich
mit der Lektüre befasst, ein.

Täglich Sonnenschein, da war die gute Laune schon
vorprogrammiert. Unsere drei zweiten Klassen ver-
brachten vom 20. bis 24. April erlebnisreiche und
spannende Tage in der Waldschule im Stadtwald.
Einige Schülerinnen haben ihre Erlebnisse für euch
aufgeschrieben. Viel Spaß beim Lesen.

Nisrine und Ebru, Klasse 2a: Wir waren eine Wo-
che in der Waldschule. Wir sind mit dem Bus jeden
Morgen hingebracht worden und nach dem Mit-
tagessen zurückgefahren. Am Eingang haben wir
jeden Tag das Grüngürteltier begrüßt. An einem Tag
waren wir im Stadtwaldhaus. Dort durften wir eine
Stabheuschrecke anfassen. Wir haben verletzte Tie-
re gesehen, die dort gesund werden sollen. Wir ha-
ben auch Hirsche gesehen und durften ein Geweih
anfassen. Wir haben gelernt, dass das Geweih aus

Knochen besteht. Wir sind auch um den See gelau-
fen. Dort haben wir eine Entenfamilie gesehen. Wir
haben sie eine Weile beobachtet. Wir waren auch
am Königsbrünnchen. Dort haben wir toll gespielt.

Marawite, Klasse 2b: Mir hat der See und die Quel-
le gefallen. Wir waren im Stadtwaldhaus. Dort ha-
ben wir verschiedene Tiere gesehen. Im Stadtwald-
haus habe ich eine Stabheuschrecke auf der Hand
gehabt. Wir haben in der Waldschule mit Stöcken
Häuser gebaut. Als wir spazieren waren, haben wir
einen Baum gesehen, der Wasser gespritzt hat.

Douaa, Klasse 2c: Wir haben fünf Tage einen Aus-
flug zur Waldschule gemacht. Wir haben auch mit
Baumstämmen gespielt, das war lustig. Wir haben
zu Mittag gegessen, das war lecker. Wir waren auch
im Stadtwaldhaus. Wir haben da Eulen und Raben
gesehen. Wir haben sogar eine Stabheuschrecke
angefasst. Das war toll. Wir waren zum See gelau-
fen und haben ganz viele Tiere entdeckt. Wir haben
Fangen gespielt. Das war einfach toll. Immer sind
wir mit dem Bus zur Waldschule und zurück gefah-
ren. Ich bin zweimal eingeschlafen, weil der Bus so
lange brauchte. Wir waren auch am Königsbrünn-
chen. Dort sind wir über Steine gehüpft. Ich bin fast
runter gefallen. Ich musste lachen, hahahahaha.
Dort habe ich auch ein Eichhörnchen gesehen. Im
Stadtwaldhaus haben wir ein ausgestopftes Wild-
schwein angefasst, das war hart. Wir haben auch
ein echtes Geweih angefasst. Die Waldschule hat
mir sehr gefallen.

WALDSCHULE

Eine Traumwoche im April

WELTTAG DES BUCHES

„Ich schenke dir eine Geschichte“

FA 30.4.2015
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Mit ihrer Schulband „School Of Rock“ hat sich die
Konrad-Haenisch-Schule im Frühjahr für den Frank-
furter Bürgerpreis beworben. Unter dem Motto
„Kultur leben – Horizonte erweitern“ waren Verei-
ne, Projekte und Einzelpersonen zur Teilnahme ein-
geladen, die mit ihrem freiwilligen, ehrenamtlichen
Engagement kulturelle Werte in Frankfurt und Um-
gebung stärken.

Die Schulband „School Of Rock“ der Konrad-Hae-
nisch-Schule ist ein kooperatives Projekt von Schü-
lerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klas-
senstufen (Klasse 6 bis 10) mit unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund. Schülerinnen und Schüler
aus eher bildungsferneren Schichten erhalten im
Rahmen der Band die Möglichkeit sich, ihre musi-
schen, aber auch ihre sozialen Fähigkeiten (Team-
fähigkeit) gemeinsam mit anderen Jugendlichen
auszuprobieren und ihre Ergebnisse einem Publi-
kum zu präsentieren.

Das bedeutet konkret: Sie lernen Grundkennt-
nisse der Musik kennen (Noten lesen, Rhythmus
spielen etc.), sie können eigene Lieder verfassen, sie
suchen ihre Lieder und Choreographien dazu selbst-
ständig aus, und sie machen sich mit der Tontech-
nik und dem Bühnenaufbau vertraut.

Schülerinnen und Schüler möchten sich aus-
drücken und über den schulischen Rahmen hinaus
in ihrem Können erproben. Eine Unterstützung we-
niger gut situierter Familien durch den schulischen
Rahmen spielt hier eine entscheidende Rolle. Die
Schulband gibt vielfältigen Talenten die Chance,
sich selbst künstlerisch zu erproben. Das reicht von
der A-cappella-Gruppe über eine Percussionsgrup-
pe bis hin zur Tanzgruppe oder zur kompletten Rock-
bandbesetzung.

Musik ist in dem Zusammenhang für die Schüle-
rinnen und Schüler, aber auch für die Schulgemein-
de und den Stadtteil Fechenheim wie eine interkul-
turelle Brücke zwischen den Menschen. Musik ver-
bindet und stärkt die Gemeinschaft.

Wir teilen unsere „musikalische Brücke“ mittler-
weile nicht nur im Stadtteil, sondern auch im ge-
samten Stadtgebiet, um anderen Jugendlichen und
Erwachsenen zu vermitteln, dass ein Zusammen-
halt, vor allem eine bunte Gemeinschaft, erreich-
bar ist und jede Menge Freude bringt.

Die unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen
ziehen Erfahrungen wie den altersübergreifenden
Austausch untereinander sowie die positive kultu-
relle und religiöse Vielfalt miteinander aus dem Pro-
jekt Schulband. Die Schülerinnen und Schüler be-

kommen die Möglichkeit, sich und ihre Talente im
Römersaal, für das Amt für Umweltlernen im Huth-
park, auf dem Römerberg und aktuell für die Gesell-
schaft für Jugendbeschäftigung und die Lehrerko-
operative zu präsentieren.

Der Leitstern „Kultur“ ist zum Zeltdach für Kin-
der und Jugendliche aus unterschiedlichen Kultu-
ren und mit unterschiedlichen Startvoraussetzun-
gen geworden, die sich nicht nur als Schüler und Teil
einer Schule, sondern vor allem als zukünftige Trä-

ger einer Gemeinschaft und damit auch der Gesell-
schaft verstehen und präsentieren. Musik als Be-
gegnungsmöglichkeit und als Selbsterfahrung bie-
tet hier einen neutralen und reizvollen Raum, der
gerne genutzt wird.

Zukünftig möchten wir aus unserer Schulband
weiterhin den Raum für Erfahrungen und den Aus-
tausch untereinander bieten. Wir planen ein Musi-
cal, eventuell mit dem lokalen Theaterverein, sowie
die Verstärkung des Instrumentenunterrichts in-
nerhalb der Band. Schülerinnen und Schüler mit mu-
sischem Interesse, deren Eltern es sich nicht leis-
ten können, den Unterricht zu finanzieren, haben
dadurch die Möglichkeit, sich kostenfrei auszupro-
bieren und gefördert zu werden. Eine Kooperation
mit externen Experten ist außerdem geplant und
soll von der Schule finanziert werden, wenn möglich.

Der Beitrag, den die Schule und die Schulband da-
mit leisten, kommt vor allem langfristig dem Tole-
ranzbegriff und dem neutralen kulturellen Ver-
ständnis der Jugendlichen zugute. Dies bildet in ei-
ner politischen Atmosphäre wie der heutigen den
Grundstein und wesentlichen Baustein einer gut
funktionierenden Gesellschaft. Wir fördern dies.

Anna Ram

BÜRGERPREIS

Kultur leben  Horizonte erweitern
KHS bewirbt sich mit der Schulband „School Of Rock“
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Aicha Ankour, 10b und Ecehan Burunlu, 10b haben
es geschafft. Sie faszinieren durch ihren Gesang
nicht nur die Schulgemeinde der Konrad-Haenisch-
Schule, sondern haben mittlerweile Auftritte im ge-
samten Stadtgebiet. So waren sie die musikalische
Begleitung des Internationalen Frauentages im Kai-
sersaal des Römer, Highlight auf dem Sommerfest
der GJB und Teil der Veranstaltungen im Kinopolis
für Hessen-Metall und im Showtheater Hofheim
auf dem Street Art Festival.

Aber über Nacht ist das nicht alles passiert. Ecehan
und Aicha haben sich, wie es jeder tun muss, der In-
teresse an der Schulband hat, dem Casting der Leh-
rer und anderen teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern gestellt. „Wir wussten nicht, was wir vor-
singen sollten, auf einmal waren da so viele fremde
Gesichter!“ stellt Aicha Ankour heute, knapp zwei
Jahre später, fest. Doch es klappte, und Aicha und
Ecehan sind seit 2013 fester Bestandteil und Haupt-
attraktion der Schulband.

Die Schulband besteht aus Schlagzeuger (Juda,
6a) und Percussions (Jeremy, 6a), sowie der Gitar-

re (Herr Kischkewitz), Leitung (Frau Ram) und dem
Keyboard (Sela, 9a). Dazu kommen in wechselnder
Besetzung und je nach Können verschiedene Sän-
gerinnen, wie zum Beispiel Jocelle und Annemarie
aus der 6a, oder Selin und Blerona aus der 7b.

Die Schülerinnen und Schüler haben viele Wün-
sche und träumen davon, an ihrem Instrument oder
am Mikrofon vor Publikum zu stehen. Dabei steckt
oft harte Arbeit dahinter. „Es war uns anfangs nicht
bewusst, dass wir gutes Englisch können müssen,
auf Töne hören und auch bereit sein müssen, uns
mal anzuhören, wenn etwas nicht so gut klingt. Aber
mit der Zeit macht es richtig Spaß“, erklärt Ecehan
das Mitwirken in der Schulband. „Man lernt, vor un-
bekanntem Publikum zu singen, und manchmal stellt
man fest, dass es gar nicht so einfach ist, wie wenn
man nur vor Mama und Papa singt“, fügt Aicha hinzu.

Die Schulband wird auch weiterhin aktiv bleiben,
so zum Beispiel auf dem Huthparkfest am 13. Juli
oder im Kaisersaal für den Bürgerpreis am 23. Juli.
Weitere Auftritte folgen und man kann zu Recht
behaupten: Die KHS rockt Frankfurt!

Am 30.04. feierte die Gesellschaft für Jugendbe-
schäftigung (GJB) in ihrer Zentrale in Bockenheim,
Kurfürstenstraße 18, ihr alljährliches Sommerfest.
Neben der Geschäftsführerin, Frau Loelkes, hielten

Frau Ute Sauer, Leiterin des Stadtschulamtes und
Schwester Margareta Kühner, Direktorin der Ma-
nege GmbH Berlin, Impulsvorträge zum Thema „Bil-
dung und Ausbildung“.

Vertreter sämtlicher Kooperationspartner der
GJB aus Schule und Wirtschaft waren vertreten und
genossen neben dem reichlichen Büfett auch die
musikalische Untermalung des Nachmittags durch
die Schulband der Konrad-Haenisch-Schule.

Ecehan Burunlu und Aicha Ankour, beide 10b,
sorgten mit ihrer Lehrerin Anna Ram für einen stim-
mungsvollen Start in den Nachmittag und ernteten
eine Menge Anerkennung für ihren a-cappella-Ge-
sang. „Wir haben uns sehr auf den Auftritt gefreut,
es ist eine tolle Möglichkeit, auch außerhalb der
Schule für die Schule aktiv zu sein!“, sagen Ecehan
und Aicha begeistert. Umso mehr freute es sie, dass
im Voraus gleich drei weitere Auftritte an diesem
Nachmittag vereinbart wurden. Ein rundum gelun-
genes Fest.

SCHULBAND

Wie wird man Sängerin?
Ein Blick hinter die Kulissen der Schulband

SOMMERFEST DER GJB

KHS feiert mit

Anna Ram

Anna Ram
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Am Mittwoch, dem 13. Mai, besuchten wir, die Klas-
se 9bR, die Oper Frankfurt. Die Frankfurter Oper
zählt zu den bedeutendsten Opernhäusern Europas.

Der erste Halt unserer Führung war der große
Opernsaal. In ihn passen – laut unserer Führerin –
1400 Menschen hinein. Die Preiskategorien sind
natürlich unterschiedlich und richten sich danach,
in welchem Rang, d. h. in welcher Nähe zur Bühne,
man sitzen möchte.

Nachdem sich unsere Führerin vergewissert hat-
te, dass bei den laufenden Proben eine Spielpause
eingelegt worden war, besuchten wir den Teil hin-
ter der Bühne. Das Opernhaus Frankfurt hat eine
der größten Drehbühnen in Europa. Eine solche
Drehbühne ist dafür da, den Szenenhintergrund
schnell zu verändern. Hinter dem riesigen Raum der
Drehbühne befindet sich ein Lager. In diesem Lager
standen große Requisiten aus Holz. Diese waren
bereits alle fertiggestellt. Sie wurden in einem sehr
gut beleuchteten großen Raum angemalt. Beein-
druckt von so viel künstlerischer Kreativität, mein-
te Giuliano: „Wow! Also wir malen in Kunst dage-
gen ja eher Mandalas aus!“

In dem Raum hingen an den hohen weißen Wän-
den gewaltige Gemälde. Wir waren sehr überrascht,
als wir erfuhren, dass diese Bilder von Azubis ge-

malt worden waren. Für alle auszuführenden Ar-
beiten gibt es spezielle Räume, so auch für die Ar-
beiten mit Plastik/Styropor, und natürlich werden
alle Masken in einem besonderen Raum gelagert.
Viele Requisiten und Utensilien stellen die Opern-
werkstätten selbst her, auch zum Beispiel Perücken.
Da können schon mal 40 Arbeitsstunden für eine
Perücke anfallen.

Zum Schluss haben wir uns noch einen Teil der
Gesangsproben zum „Rosenkavalier“ von Strauß
angeschaut und beendeten dann diesen informati-
ven und interessanten Vormittagsrundgang durch
unsere Oper.

Am 19. Mai kamen die Kinder der 3. Klassen und
der Vorklasse nach der 2. Pause in die Turnhalle.
Dort sollten sie ein Schülermitmachkonzert erle-
ben. Am Anfang waren alle sehr gespannt, was auf
sie zukommt. Einige befürchteten auch, dass es lang-
weilig wird.

In der Turnhalle wurden die Kinder von den Mu-
sikern Nina, Sascha und Christoph erwartet. Sie
stellten sich und ihre Instrumente (Schlagzeug, Kon-
trabass und Piano) vor. Zu Beginn spielten sie uns
ein Jazzstück mit einigen Soloteilen vor, und wir
sollten raten, was ein Solo ist, und was die Musiker
beim Solo machen. Zuerst war Christoph am Piano
mit dem Solo dran und danach Nina am Kontrabass.
Jetzt wissen wir auch, dass bei einem Solo ein In-
strument im Mittelpunkt steht und dabei nicht nur
die Melodie spielt.

Dann sangen wir die Lieder, die wir zuvor im Mu-

sikunterricht gelernt haben (Alle meine Entchen,
Hänschen klein, Mein Hut, der hat drei Ecken, Ein
Mann der sich Kolumbus nannt, Grün, grün, grün,
Auf der Mauer auf der Lauer). Das Besondere war,
dass wir aus allen Liedern eine neue Version ge-
macht haben und keines klang, wie wir es vorher
kannten. Dazu haben wir entweder verschiedene
Rhythmen geklatscht oder getanzt oder Bewegun-
gen nachgemacht oder in Gruppen gesungen.

Die Zeit verging sehr schnell, und am Schluss woll-
te keiner, dass das Konzert zu Ende geht. Alle rie-
fen nach einer Zugabe! Diese bekamen wir schließ-
lich mit „Jetzt fahr’n wir übern See“. Das Konzert
hat allen ganz viel Spaß gemacht und war ein au-
ßergewöhnliches Erlebnis. Auch die 2. Klassen durf-
ten in einem eigenen Durchgang beim Jazzkonzert
mitmachen.

BESUCH IN DER OPER

Bedeutendes Opernhaus

SCHÜLERMITMACHKONZERT

Jazz macht Spaß – auch Kindern

Dalila, Hilda, Mina, Remon,
Sevda, Tükez / Klasse 3b

Marlene, Ruqiya / Klasse 9bR
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Fechenheim, das ist ein Stadtteil, der zweigeteilt
scheint. Getrennt durch die Hanauer Landstraße in
den kargen Norden und den malerischen Süden am
Main, getrennt aber auch bei den Festen. „Heute
feiern wir hier zum vierten Mal das Stadtteilfest“,
freut sich Birgid Frenkel-Brandt, Schulleiterin der
Konrad-Haenisch-Schule, im Norden. „Bereits seit
1999 gibt es das Linnefest hier heute“, erklärt wäh-
renddessen Petula Forsthofer vom Arbeitskreis Fe-
chenheim im Süden.

Viele Vereine und Einrichtungen aus dem nördli-
chen Quartier, die gleichzeitig die Veranstaltung
mit organisiert haben, sind zusammengekommen

auf dem Sportplatzgelände von Fechenheim 03. „Es
gibt hier heute Spielmöglichkeiten für Kinder, die
sich auch schminken lassen können“, sagt Frenkel-
Brandt. Auf der Bühne tanzt der Nachwuchs zu
brummenden Bässen aus den Boxen. „Mir gefällt es
gut hier, das ist was für meine Kinder“, strahlt Na-
sawan. Auch Sven fühlt sich wohl mitsamt Frau und
seinen beiden Sprösslingen, nach Fechenheim-Süd
zieht ihn an diesem Tag nichts mehr.

Die Uhrzeiten der Feste sind abgestimmt:
Wer will, kann beide besuchen
Dabei sind die Uhrzeiten der beiden Veranstaltun-
gen intern abgesprochen, „so dass die Leute zu bei-
den Festen können“, erklärt Frenkel-Brandt, die
selbst später gen Main losziehen möchte, zum Lin-
neplatz. Dort ist alles etwas kleiner, etwas feiner als
im Norden. „Hier sind heute sechs Vereine betei-
ligt“, erzählt Petula Forsthofer. Sie bieten Geträn-
ke, Reibekuchen und Würstchen an. Manch einem
ist das zu wenig Auswahl. Der großen Mehrheit aber
gefällt das Wochenende in der Sonne, „das ist im-
mer eine angenehme Atmosphäre hier“, sagt ein Be-
sucher. Neben dem lauten, stimmigen Auftritt der
Band „The Punch'n'Judy Show“ am Freitagabend -
„der war einfach super“ - geht es ein paar Meter
vom Linneplatz entfernt aber auch ruhiger zu.

Leute aus Nord-Fechenheim sieht man
beim Fest am Linneplatz selten
„Wir sind vom Stadtteilbüro ,Aktive Kernbereiche’
in Fechenheim“, stellt sich Petra Günther vor. Ge-
meinsam mit ihren Kolleginnen nutzt sie die Chan-
ce, Pläne für die Umgestaltung des Bereichs rund
um den Linneplatz zu erklären, für mehr Aufent-
haltsqualität und Platzgefühl. „Die Bürger interes-
siert das. Für viele ist es ein Bedürfnis, beispielswei-
se mehr Sitzmöglichkeiten zu haben oder weniger
Autos auf dem Linneplatz“, so Günther.

Aus dem Norden Fechenheims dürften nicht vie-
le die Pläne sehen. „Ich glaube, dass hier die meis-
ten Leute schon aus Fechenheim-Süd sind, das hängt
einfach auch mit dem kurzen Heimweg zusammen“,
so Forsthofer. Thomas und Angelika stimmen ihr da
zu: „wir kennen Leute von drüben persönlich. Die
haben wir hier aber noch nie gesehen“, erzählen die
beiden.

Und so bleibt etwas vom Eindruck von Fechen-
heim als Stadtteil, der zweigeteilt scheint, getrennt
in Norden und Süden - auch bei den Festen.

Julian Loevenich / FR 15.6.2015

STADTTEILFEST

Zweigeteilter Stadtteil
Im Norden und im Süden Fechenheims werden eigene Feste gefeiert
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Engagiert und unter der professionellen Führung
ihres AG-Leiters, Herrn Stettner, bauten die Schü-
lerinnen und Schüler der Sanitäter-AG eifrig ihren
Erste-Hilfe-Stand für das Stadtteilsommerfest auf
dem Sportplatz an der Birsteiner Straße auf. Herr
Stettner betreute mit den Kindern gemeinsam den
Stand, während einige immer zu zweit mit einer Sa-
nitätertasche (mit Pflastern, Mullbinden und Spray),

über den Sportplatz liefen, um gegebenenfalls Ers-
te Hilfe leisten zu können. Sichtlich Spaß hatten die
Jungen und Mädchen an der Demonstration des
Anlegens von Verbänden, was sie wirklich gut be-
herrschten. Glücklicherweise passierte auf dem Fest
kein größerer Unfall, sodass die zukünftigen Erst-
helfer vor allem auch das Fest genießen konnten.

Günther Stettner

STADTTEILFEST

Erste Hilfe beim Stadtteilfest
SanitäterAG der Klassen 5 bis 7 betreuen den ErsteHilfeStand

STADTTEILFEST
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Der Norden Fechenheims versteht es zu feiern. Be-
reits zum vierten Mal hatte der Stadtteilarbeits-
kreis eine Feier auf die Beine gestellt, bei der vor al-
lem die Kinder auf ihre Kosten kamen. Mit zahlrei-
chen Spiel- und Bastelangeboten, einen kleinen
Flohmarkt, Darbietungen und kulinarischen Köst-
lichkeiten verwandelte sich der Sportplatz der Spiel-
vereinigung Fechenheim 03 in eine bunte Party-
Landschaft.

In ihrer Ansprache hieß die Schulleiterin der Kon-
rad-Haenisch-Schule, Birgid Frenkel-Brandt, vor al-
lem die neu nach Fechenheim-Nord hinzugezoge-
nen Mitbürger willkommen und nahm deren Prä-
senz zum Anlass, etwas weiter aus der Historie des
Stadtteils auszuholen. Sie begann mit der Einge-
meindung Fechenheims im Jahr 1928 und klärte
über einen Sachverhalt auf, der selbst manch alt-
eingesessene Fechenheimer überrascht: „Die Orts-
grenze von Fe-chenheim-Nord ist nicht die Hanau-
er Landstraße, sondern sie erstreckt sich fast bis
zum Rathaus an der Pfortenstraße.“ Birgid Frenkel-
Brandt hielt weitere interessante Fakten über die
Entwicklung des Stadtteils bereit - von den 1958
neu gebauten Wohngebieten für Familien, die
kriegsbedingt noch keine Bleibe gefunden hatten,
und den Backsteinbauten in der Nähe des Mainkur-
bahnhofs, dem so genannten „Russländche“, von de-
nen die letzten ihrer Art vor kurzem abgerissen wur-
den.

In der Gegenwart angekommen, berichtete Fren-
kel-Brandt, dass Fechenheim-Nord ein gutes Ange-
bot für Kinder und Jugendliche bereithalte: Es gibt
186 Kindergartenplätze, 60 Plätze für Kinder un-
ter drei Jahren, knapp 600 Schüler besuchen die
Konrad-Haenisch-Schule, 106 Plätze stehen in der

erweiterten schulischen Betreuung zur Verfügung,
das Angebot an AGs umfasst 220 Plätze, und es gibt
190 Hortplätze. Von Förderangeboten bis zur Ju-
gendhilfe in der Schule, dem Programm des Jugend-
clubs Fechenheim-Nord des Caritas-Verbandes mit
seinen Sport- und Ferienangeboten bis zum im Kin-
derzentrum Lauterbacher Straße verorteten Fami-
liengesundheitszentrum stehe den Mitbürgern in
Fechenheim-Nord ein gutes Netzwerk zur Verfü-
gung.

Zum Abschluss wagte Frenkel-Brandt noch einen
Blick in die Zukunft und erzählte von der Nordmai-
nischen S-Bahn, mit der man vom neuen Bahnhof
minutenschnell ins Zentrum der Stadt gelangen
kann und von der verlängerten U-Bahnlinie U4/U7,
die bis zur Mainkur führen wird. Der bis dahin fer-
tiggestellte Riederwaldtunnel soll den Einwohnern
mehr Lebensqualität ermöglichen. „Und in Fechen-
heim-Nord freuen sich Metzger, Bäcker und eine
Eisdiele auf viele Besucher“, schloss die Schulleite-
rin ihre Vision für das Jahr 2030. „In den kommen-
den Jahren wird in Fechenheim-Nord viel passie-
ren. Möglich wird dies durch konstruktives Reiben
und Ringen zur Weiterentwicklung des Stadtteils“,
so Frenkel-Brandt. Die Kinder der katholischen Ki-
ta St. Hildegard und der Kindertagesstätte „Son-
nenschein“ der evangelischen Kirchengemeinde
führten Tänze auf, und die Schulband der Konrad-
Haenisch-Schule sorgte unter der Leitung von An-
na Ram und Joachim Kischkewitz für beste musika-
lische Unterhaltung. Die jungen Festbesucher ver-
gnügten sich bei Spielen wie Büchsenwerfen, Bal-
lonangeln und Torwandschießen, tobten sich in der
bunten Hüpfburg aus oder schauten sich auf dem
kleinen Flohmarkt um.

STADTTEILFEST

Volltreffer für den Norden
Viertes Stadtteilfest in FechenheimNord

sh / FA 18.6.2015
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So lautete der Text auf einem Banner vor der Indus-
trie- und Handelskammer bei der diesjährigen Be-
rufsbildungsmesse in Frankfurt. Locker formuliert,
ernster Hintergrund, denn ohne Lernen geht gar
nichts! Wie jedes Jahr fand die größte Open-air-
Messe zum Thema Berufliche Bildung wieder rund
um Hauptwache und Schillerstraße bis hin zur Bör-
se bzw. IHK statt.

Die 9a und die 9b meldeten sich gemeinsam für
diese Veranstaltung an – da allerdings Queen Eliz-
abeth II just an diesem Vormittag in Frankfurt weil-
te, nur einen Katzensprung von der Messe entfernt,
sprang die 9b, die letztes Jahr schon die Messe be-
sucht hatte, spontan ab und jubelte der Königin zu.

Die 9a aber machte sich mit Arbeitsaufträgen
auf den Weg, um sich im sogenannten „Berufepark“
zu informieren. Fünf verschiedene Berufsfelder
wurden angeboten, aber auch Informationen über
das Duale Studium, das Schüler-Bafög, weiterfüh-
rende Schulen, Freiwilligendienste oder Auslands-
aufenthalte. Rund um Hauptwache und Schillerstra-
ße bis hin zum Börsenplatz konnte man in Gesprä-
chen, durch schriftliches Material, durch Vorfüh-
rungen und auch Selbermachen seinen Horizont er-

weitern und viel Neues kennenlernen. Und einiges
Abstauben.

Tipp: Früh anmelden nächstes Jahr! Dieses Jahr
wurde eine Show des Comedians Osman Citir an-
geboten und war ganz schnell ausgebucht. Wer zu-
erst kommt, mahlt zuerst, nicht wahr?

Romy Kreitner

Was für unsere Klasse ursprünglich als Besuch der
Berufsbildungsmesse gedacht war, endete in einer
royalen Begegnung. Den Besuch von Queen Eliz-
abeth II in der Paulskirche konnten wir Schüler und
Schülerinnen der Klasse 9bR hautnah in der 1. Rei-
he in der Sicherheitszone miterleben. Nach einer
Wartezeit von mehr als drei Stunden empfingen der
Bundespräsident Joachim Gauck, Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier und Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann die Queen und ihren Gatten Prinz Phi-
lip. Beeindruckt jubelten wir den Royals bei deren
Gang über den roten Teppich von der Paulskirche
zum Römer zu. Die Queen in Frankfurt – und wir
waren dabei!

BERUFSBILDUNGSMESSE

„Chillst du noch, oder lernst du schon?“

QUEEN ELIZABETH II

9bR beim Besuch der Queen in Frankfurt

Marlene Stein, Adrian Belegu
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Klassik mal ganz anders: Die Lorenz-Stiftung und
der Evangelische Verein für Innere Mission Nassau
bringen 200 Kinder aus sechs Frankfurter Schulen
sowie Erwachsene und Kinder mit Einschränkun-
gen in “Die Schöpfung — Gemeinsam. Neu. Erleben“
zusammen auf die Bühne.

Nordend. Der Ariengesang der Sopransolistin er-
schallt markerschütternd aus den Turnhallenlaut-
sprechern, da rasen zwei Dutzend Viertklässler,
komplett schwarz gekleidet, mit zu den Seiten aus-
gestreckten Armen aufeinander zu. Der Auftritt der
Merianschüler mag in diesem Moment wirken wie
der Anfang eines heillosen Durcheinanders im
Sportunterricht, tatsächlich kommt es zu kleineren
Kollisionen, rufen sich die Kinder „Pass doch auf!“
zu. Zufällig ist dabei aber nichts.

Minutiös hat Choreograph Miguel Angel Zermeno
zusammen mit den Kindern jede einzelne ihrer Be-
wegungen ausgearbeitet, nun weist er sie per Mi-
krofon von einer Turnbank aus an. Und tatsächlich:
Im nächsten Augenblick ziehen die Kinder in meh-
reren gegenläufigen Kreisen im Rhythmus des auf-
spielenden Orchesters ihre Bahnen, der ausge-
streckten Arme wegen meint man, Vogelschwär-
men beim rhythmischen Kreisen zuzusehen. In die
Kreisbewegungen integrieren sich zum nächsten
Auftakt eine Klasse der Fechenheimer Konrad-Hae-
nisch-Schule und Kinder aus der Bockenheimer Ge-
org-Büchner-Schule, ein gehbehindertes Mädchen
wird im Rollstuhl elegant eingefädelt, und als der
Akt „Vollendet ist das große Werk“ aus Haydns
„Schöpfung“ seinen orchestralen Höhepunkt er-
reicht, wird Nandy (13) in einer Hebefigur in der
Mitte in die Luft gehoben. Ein letzter Tusch, die Fi-
gur wird aufgelöst und Choreograph Zermeno so-
wie seine Assistentin, Eiskunstlauftrainerin Gloria
Drebes, schnaufen zufrieden. Die harte Arbeit, die
sie in den letzten zehn Monaten in die Proben mit
den 150 Frankfurter Schülern aus sechs Schulen
und 50 Kindern und Erwachsenen aus den Einrich-
tungen des Evangelischen Vereins für Innere Missi-
on Nassau (EVIM) gesteckt haben, hat sich gelohnt.

Auftritt mit Orchester
Viel Zeit zum Üben und zum Ausbügeln der letzten
Ungereimtheiten im Ablauf bleibt den beiden nun
nicht mehr: Mit ihrem integrativen Tanz- und Mu-
sikstück „Die Schöpfung — Gemeinsam. Neu. Erle-
ben.“ feiern die rund 200 Laientänzer am Mittwoch,
8. Juli, Premiere.

Dann treten sie zusammen mit dem Bachchor der

Erlöserkirche Bad Homburg und dem Jungen Sin-
fonieorchester Berlin unter der Direktion von An-
dreas Schulz im Sendesaal des Hessischen Rund-
funks auf. „Anders als hier in der Turnhalle kommt
dann auch die Musik, zu der die Kinder tanzen, nicht
aus der Konserve“, erklärt Heinz-Jürgen Lorenz, Ge-
schäftsführer der Lorenz-Stiftung, der das integra-
tive Musikprojekt zusammen mit Choreograph Zer-
meno schon im Spätsommer 2013 aus der Taufe ge-
hoben hat.

„Mit international bekannten Solisten, dem Chor
und dem Orchester bekommen die Tänzer und das
Projekt auf der großen HR-Bühne den musikali-
schen Hintergrund und auch das Publikum, das es
verdient.“ Die Lorenz-Stiftung, die seit 1991 besteht
und von Unternehmer Heinz-Jürgen Lorenz ge-
gründet wurde, unterstützt in erster Linie Projek-
te, die sich die Inklusion behinderter und nicht be-
hinderter Kinder und Erwachsener zum Ziel gesetzt
haben. Man müsse gleich ganz groß denken, um mit
der Unterschiedlichkeit der Menschen in der Ge-
sellschaft auf die richtige Weise leben zu lernen, ist
Lorenz überzeugt.

Hip-Hop und Klassik
Die „Schöpfung“ von Haydn habe da genau die rich-
tige Basis geboten, um ein integratives Musikpro-
jekt aufzuziehen, ergänzt Choreograph Zermeno,
der die Tanzschritte in ständigem Austausch mit
den Kindern erarbeitete. „Die Kinder und Erwach-
senen aus den verschiedenen Schulen und Einrich-
tungen und mit ihren verschiedenen Fähigkeiten
haben toll zusammengearbeitet und viele Ideen ein-
gebracht. Daraus haben wir das Stück aufgebaut.“
Dinel (13), Sechstklässler an der Fechenheimer
Haenisch-Schule, nickt zustimmend: „Irgendwie ha-
ben wir sogar etwas Hip-Hop Tanz in der klassischen
Musik untergebracht, das fand ich cool.“ Dass die
„Schöpfung“ ein rein konzertantes Stück ohne Tanz
und Bewegung war, habe nicht gestört, sind sich
Zermeno und seine Tanzschüler einig.

Kennern von Haydns Original wird bei der Auf-
führung ein zusätzlicher Engel auffallen: Juri Tetzlaff,
bei den Kindern als KIKA-Moderator bekannt und
beliebt, wird den Erzengel-Neuzugang „Juriel“ ver-
körpern, der seine frech-kritischen Standpunkte
zur Schöpfung verkündet. Neben der Premiere am
8. Juli im Sendesaal des HR ist eine weitere Auffüh-
rung am 13. Oktober im Kurhaus Wiesbaden ge-
plant. Karten sind über die üblichen Vorverkaufs-
stellen erhältlich.

TANZPROJEKT

Großes Miteinander auf der Bühne
200 Kinder und Erwachsene führen Haydns „Schöpfung“ auf

Wilke Bitter / FNP 27.6.2015
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Die Klasse 6b der Konrad-Haenisch-Schule hat in
diesem Schuljahr an einem sehr großen Tanzpro-
jekt teilgenommen. Wir waren Teil des von der LO-
RENZ-Stiftung geförderten Projekts „Die Schöp-
fung - Gemeinsam. Neu. Erleben.“

Während des ganzen Schuljahres kam der mexi-
kanische Tänzer und Choreograph Miguel Angel
Zermeno alle zwei Wochen zu uns in den Sportun-
terricht und brachte uns bei, wie man sich als Grup-
pe gemeinsam zu klassischer Musik, nämlich dem
Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn, be-
wegen kann. Wir stellten Kometen, Meteoriten und
die Milchstraße dar und lernten, unseren Einsatz
und die Bewegungen genau zu der Musik zu koor-
dinieren. Es war auch ein kleiner Hip-Hop-Teil da-
bei, obwohl es eine Musik mit Gesang und klassi-
schen Instrumenten war. Das war spannend und hat
uns viel Mühe abverlangt. Am Ende waren wir stolz
und erstaunt, wie gut das alles zusammen klappt.

Bei gemeinsamen Proben mit fünf anderen Frank-
furter Schulen wurde unser Stück dann in ein großes
Ganzes zusammengefügt, und ein Orchester mit
Chor sowie klassischen Sängern hat uns bei der Auf-
führung im Sendesaal des Hessischen Rundfunks
musikalisch begleitet. Wow! Auch fünf verschiede-
ne Fernsehsender haben uns gefilmt, darunter der
Hessische Rundfunk und das ZDF. Dort wird es im
September in der Sendung „37 Grad“ ausgestrahlt.

Für die Lehrerinnen Frau Fatehpour-Witzke und
Frau Bleise war es sicher mit viel Mühe verbunden,
uns Schülerinnen und Schüler immer wieder zu mo-
tivieren und auch für kleinere Fortschritte zu loben,
denn so etwas war für uns alle ein ganz neues Er-
lebnis. Nun können wir zufrieden darauf zurückbli-
cken, was man als Klasse gemeinsam schaffen kann!

Einige Schülermeinungen
Ikram: Für mich ist es eine Ehre, dass unsere Klasse
6b ausgewählt wurde. Wir haben ein schönes Stück
gelernt.

Dinel: Das Projekt ist cool und macht sehr Spaß.
Wir schaffen es sehr gut gemeinsam zu tanzen.

Belma: Ich bin sehr froh, dass unsere Klasse von
der ganzen KHS ausgewählt wurde. Unsere Klasse
hatte sehr viel Spaß in der Valentin-Senger- und
Merianschule gehabt. Das war sehr spannend und
wir freuen uns weiter mit Miguel zu arbeiten.

Nurie: Das Tanzprojekt mit Miguel und Gloria hat
mir gefallen. Wir haben in der Valentin- und Me-
rianschule geprobt. Wir haben Hip-Hop getanzt und
kamen ins Fernsehen.

Dominik: Das erste Mal habe ich beim Tanzpro-
jekt nichts verstanden. Später habe ich mehr ver-
standen und habe es dann gut gemacht. Das Tanz-
projekt hat mir sehr gefallen, weil wir zusammen
gearbeitet haben.

Max: Der Anfang des Tanzprojektes sah dumm
aus, aber nach 2 Stunden hat es mir gefallen. Ich
hatte Angst vor den fremden Menschen und dass
wir dann im Fernsehen zu sehen sind.

TANZPROJEKT

Tanzprojekt der Klasse 6b
„Die Schöpfung: Gemeinsam. Neu. Erleben.“
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Am Montag, den 29. Juni, eröffnete das Elterncafé
LeMoMo um 16 Uhr in der Mensa der KHS. Zu un-
serer Freude kamen zahlreiche Eltern, ihre Kinder
und zum Teil auch Großeltern, Betreuer vom Inter-
nationalen Bund, LehrerInnen und die Schulleite-
rin Frau Frenkel-Brandt sowie Herr Weiß vom Amt
für Interkulturelle Angelegenheiten der Stadt
Frankfurt.

„LeMoMo“ ist die Abkürzung für „letzter Montag

im Monat“ und wurde vom IB vorgeschlagen, damit
man sich diesen Termin immer gut merken kann.
Das Elterncafé LeMoMo soll nun regelmäßig statt-
finden und zu einer Institution (gern genutzten Ver-
anstaltung) an unserer Schule werden. Dort haben
Eltern die Möglichkeit, sich in einer ungezwunge-
nen und informellen Atmosphäre auszutauschen
und neue Gesprächspartner und Nachbarn kennen-
zulernen. Die Schule kann dadurch zu einem ange-
nehmen Teil ihrer Lebenswelt werden und Eltern,
die sich in der Schule wohlfühlen, können ihre Kin-
der noch besser stärken und stützen.

Am Eröffnungstag haben viele Eltern Feedback
und Vorschläge für die nächsten Treffen gegeben,
da sie aktiv die Inhalte mit gestalten möchten und
sollen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an
Herrn Thomas Breen, einen Vater aus Fechenheim,
der seine grafischen Kenntnisse einbrachte und
maßgeblich die Werbung für unser erstes Treffen
gestaltete und druckte. Vielen Dank! Wir freuen
uns, wenn zum nächsten LeMoMo viele kommen.

Fatehpour-Witzke, Scharfenberger

Die Schulbibliothek der Konrad-Haenisch-Schule
freute sich wieder über eine umfangreiche Medien-
spende von der Badischen Beamtenbank. Filialdi-
rektor René Plaum überreichte den symbolischen
Scheck über einen Betrag in Höhe von 1.500 Euro,
der aus Mitteln des Gewinnsparvereins Baden
stammt, an die Schulleiterin Birgid Frenkel-Brandt.

Stellvertretend für alle Schülerinnen und Schüler
der Konrad-Haenisch-Schule durften die Klassen
la, lb und 1c die neuen Bilderbücher, Kinder-
und Jugendromane, Sachbücher und Hörspiele in
Empfang nehmen, die mit Hilfe dieser großzügigen
Spende erworben werden konnten. Die Klassen der
ersten Jahrgangsstufe nutzen die Schulbibliothek,
die im Verbund der Schulbibliothekarischen Ar-
beitsstelle I (SBA) der Stadtbücherei Frankfurt or-
ganisiert ist, regelmäßig im Rahmen des Unterrichts.
So war die Freude über neuen Lesestoff natürlich
groß. Begeistert stöberten die Erstklässler in den
aktuellen Titeln und hatten im Handumdrehen ein
passendes Buch zum Ausleihen entdeckt. Sehr be-
liebt waren bei den Mädchen Prinzessinnen- und
Freundschaftsbücher. Die Jungen zog es eher zu
den Sachbüchern. Dort waren besonders die Fuß-
ballbücher gefragt. Als Dankeschön für die Spende
hatten die Schüler ein Lied mitgebracht und sangen
für René Plaum „Montag um 8“.

ELTERNCAFÉ

Eröffnung des Elterncafés LeMoMo

MEDIENSPENDE

Badische Beamtenbank
Großzügige Medienspende für die Schulbibliothek

FA 2.7.2015
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Nach den Sommerferien starten zehn Frankfur-
ter Schulen mit dem „Pakt für den Nachmittag“ ein
Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Frankfurt
und dem Land Hessen. Mit dem „Pakt“ sollen aus-
gewählte Grundschulen ein verlässliches Bildungs-
und Betreuungsangebot von 7.30 bis 17 Uhr zur
Verfügung stellen können. Mit dabei ist auch die Fe-
chenheimer Konrad-Haenisch-Schule, die ihre bis-
herigen vielfältigen Ganztagsangebote nun auch
für alle 250 Grundschüler ausweiten kann.

„Die Konrad-Haenisch-Schule befindet sich schon
seit vielen Jahren auf dem Weg zu einer Ganztags-
schule“, erläutert Schulleiterin Birgid Frenkel-
Brandt. Seit 2006 ist die Haenisch-Schule an das so
genannte „Profil 1“ angedockt. Die Jahrgänge fünf,
sechs und sieben haben in dieser Ganztags-schul-
form verlässliche Öffnungszeiten von 8.30 bis 15.15
Uhr. „Vor allem die so genannten 'Lückekinder' der
Jahrgänge fünf bis sieben, die für den Hort zu alt
und für Jugendclubs zu jung sind, wollen die Eltern
nachmittags verlässlich betreut wissen“, erläutert
Frenkel-Brandt. So stellte die Haenisch-Schule ein
entsprechendes Ganztagsprogramm auf die Beine.

Die Kinder können in der Mensa zu Mittag essen,
die AG-Angebote und die Kooperationen mit dem
Jugendclub Fechenheim-Nord sowie dem Hockey-
club Fechenheim nutzen. „Ebenso können die Schü-
ler Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen, der
über die Peter-Fuld-Stiftung finanziert wird“, sagt
die Schulleiterin. Die Angebote sind für die Mäd-
chen und Jungen freiwillig. „Die Eltern melden ihre
Kinder für ein halbes Jahr an“, erläutert Frenkel-
Brandt. Die Grundschüler der Konrad-Haenisch-
Schule konnten bislang eine Stunde vor Unterrichts-
beginn in die Frühbetreuung sowie nach dem regu-
lären Unterricht in die Erweiterte Schulische Be-
treuung (ESB), die auf dem Schulgelände ihr Domi-
zil hat, gehen. 106 Plätze stehen dort zur Verfügung,
Träger ist der Internationale Bund (IB). Rund 50
Grundschüler besuchen den städtischen Hort an
der Lauterbacher Straße. Durch den „Pakt für den
Nachmittag“ soll nun deutlich mehr drin sein: Im
neuen Schuljahr ist eine verlässliche Betreuung al-
ler 250 Grundschüler der Haenisch-Schule von 7.30
bis 17 Uhr möglich. „Es wird Lernzeiten geben, die
über den Tag verteilt wahrgenommen werden kön-
nen. Lernzeiten sind Übungs- und Vertiefungspha-
sen, welche die Hausaufgaben teilweise ersetzen.
Auf freiwilliger Basis können sich die Schüler in un-
terschiedliche AGs einwählen und bei Bedarf in den
Schulferien an der verlässlichen Ferienbetreuung

teilnehmen. Für dieses Angebot bekommt die Hae-
nisch-Schule durch den 'Pakt' zwei zusätzliche Leh-
rerstellen“, führt Frenkel-Brandt aus.

Außerdem werden drei Räume mit neuem Mobi-
liar ausgestattet und zu Multifunktionsräumen um-
gebaut. „Es wird drehbare Schränke auf Rädern ge-
ben, die von beiden Seiten nutzbar sind. Auch die
Tische werden mit Rollen versehen sein, damit die
Kinder diese leicht selbst verschieben können“, freut
sich Birgid Frenkel-Brandt. „Wir sind mit der Auf-
nahme in den 'Pakt für den Nachmittag' sehr zufrie-
den, denn für unsere Schule bedeutet dies einen
Mehrwert durch die zusätzlichen Lehrerstellen und
die neue Raumausstattung“, so die Schulleiterin ab-
schließend.

Nachmittags-Pakt
Nach den Sommerferien starten die ersten zehn
Frankfurter Schulen mit dem „Pakt für den Nach-
mittag“. Mit diesem Kooperationsprojekt zwischen
der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen soll das
Ziel erreicht werden, an den ausgewählten Grund-
schulen ein verlässliches und verzahntes Bildungs-
und Betreuungsangebot von 7.30 bis 17 Uhr für al-
le Kinder dieser Schulen anzubieten - gemeinsam
mit den bereits vorhandenen und kommunal finan-
zierten Ganztags- und Betreuungsangeboten für
Grundschulkinder in den Stadtteilen. Die Einrich-
tungen im Quartier, die Vereine und Initiativen sind
bei der Entwicklung von attraktiven Ganztags-an-
geboten wichtige Kooperationspartner der Schu-
len. Die Teilnahme an den Angeboten ist nicht ver-
pflichtend, die Eltern können sich entscheiden, ob
sie das Angebot für ihre Kinder wünschen. Im Rah-
men des „Pakts für den Nachmittag“ stellt das Land
die personellen Ressourcen in Form von Lehrerstel-
len zur Verfügung. Das Land leistet seinen Beitrag
für die Angebote rechnerisch an fünf Tagen in der
Woche bis 14.30 Uhr. Der Schulträger - die Stadt
Frankfurt - leistet seinen Beitrag rechnerisch für
den Zeitraum von 14.30 bis 17 Uhr und in den Schul-
ferien. Vorhandene Träger bewährter Bildungs- und
Betreuungsangebote vor Ort werden in die Ange-
bote einbezogen. Grundlage der Ressourcenbe-
rechnung von Seiten des Landes ist die Anzahl der
Schüler in der jeweiligen Grundschule.

FA 3.9.2015

PAKT FÜR DEN NACHMITTAG

Mehr drin für die Grundschüler
KHS freut sich über Aufnahme in den „Pakt für den Nachmittag“
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Auch in diesem Jahr fuhr der gesamte Jahrgang 8
im Zeitraum vom 22. Juni bis zum 3. Juli für ein zwei-
wöchiges Praktikum ins Bildungs- und Technologie-
zentrum nach Weiterstadt. Die 64 Schülerinnen
und Schüler hatten hierbei die Möglichkeit, insge-
samt sechs unterschiedliche Gewerke (Holz, Maler
und Lackierer, Fleischer, Elektronik, Friseur) aus
dem handwerklichen Bereich kennenzulernen.

Neben dem kurzen theoretischen Teil lag der
Schwerpunkt bei allen Gewerken in der praktischen
Ausübung. So hatten die Schülerinnen und Schüler
in der Holzwerkstatt die Chance, aus Balken und
Brettern einen kleinen Holztisch anzufertigen. In
der Fleischerei wurden Rindswurst und Hackfleisch
hergestellt, so dass auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt war. Die Friseure übten sich in Hochsteckfri-
suren, Wickeltechniken und Handmassagen. Die
Schülerinnen und Schüler in der Malerwerkstatt er-
hielten Einblicke in die Farblehre und versuchten
sich nach bestimmten Vorgaben in Mal- und Abkle-
bevorgängen. Die Elektriker beschäftigten sich mit
Wechselschaltungen und konstruierten Strom-
kreisläufe, und die Metaller erprobten ihre Feil- und
Fräsekünste in der Herstellung eines Brettspiels.

Schüler stellten fest: „Die Arbeitswelt ist anstren-
gend, aber die positiven Eindrücke überwiegen.“

PRAKTIKUM WEITERSTADT

Bildungs und Technologiezentrum
Praktikum bei der Handwerkskammer in Weiterstadt

I AM MINT

Stadtbahnzentralwerkstatt

Am 20. April besuchte der WPU „I am MINT“-Kurs
im Rahmen der Berufsorientierung die Stadtbahn-
zentralwerkstatt in Praunheim. Nach einer freund-
lichen Begrüßung durch die Mitarbeiter der VGF
wurden uns die Details und Abläufe der beruflichen
Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt und geschil-

dert. Nachdem alle Fragen beantwortet waren,
führte uns ein Auszubildender durch die verschie-
denen Werkstattabteilungen und erläuterte die
zahlreichen Arbeitsabläufe. Die Schülerinnen und
Schüler des „I am MINT“-Kurses bewerteten den
Ausflug als rundum gelungen. I am MINT-Kurs
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Auf dem Lernbauernhof
Um 7:30 Uhr mussten wir los. Louen, Sarah und Ilie
kamen zu spät. An der Gwinnerstraße mussten wir
mit der U-Bahn fahren und an der Hauptwache um-
steigen in eine andere U-Bahn. Wir sind bis Ober-
Eschbach gefahren. Es dauerte ca. eine Stunde. Am
Lernbauernhof wurden wir von zwei Schäferhun-
den begrüßt. Sie bellten. Einer war taub, der ande-
re nicht. Aber beide waren lieb. Wir begrüßten Frau
Ott. Sie erzählte uns was über die Kühe. Die Kühe
hießen Johann, Jessica, Emil und Elia. Wir fütterten
die Kühe mit Heu. Danach gingen wir zu den Pfer-
den und Schafen. Die Pferde trugen Masken, damit
ihnen keine Fliegen ins Auge kommen konnten. Dann
haben wir die Hasen gefüttert und wir haben die
Hühner gesehen. Danach haben wir die Gänse in
ihre Futteranlage gebracht. Anschließend sind wir
nach Hause gefahren.

Am zweiten Tag begrüßten uns die Hunde nicht.
Sie waren nicht da. Aber Frau Ott begrüßte uns. Wir
durften Fragen stellen über Sachen, die wir gestern
gesehen haben. Wir fütterten wieder die Kühe und
haben über die Mägen der Kühe geredet. Dann gin-
gen wir aufs Feld zum Weizen. Wir aßen Weizen.
Dann gingen wir zu anderen Getreidearten. Man-
che Kinder fütterten die Hasen, manche gingen zu
den Hühnern. Dann machten wir Butter. Wir muss-
ten schütteln. Erst wurde die Sahne hart und dann
wurde sie zu Butter und Buttermilch. Ich habe sechs
Butterbrote gegessen.

Was habe ich auf dem Lernbauernhof gelernt?
Ich habe gelernt, dass auch Mäuse Milch haben,
wenn sie Kinder bekommen. Was ich sehr toll fand:

dass wir ganz einfach und ganz schnell Butter ge-
macht haben. Obwohl ich vorher nicht wusste, wie
es geht. Dann haben wir verschiedene Tiere gese-
hen. Zum Beispiel Schafe, Pferde, Hühner, Kühe,
Kaninchen und Schweine. Was ich auch noch sehr
toll fand: dass wir die Kühe füttern durften. Und
zwar erst mit Leckerlis (Brot und Brötchen) und
dann mit Heu. Und über die Kühe habe ich auch er-
fahren, dass sie vier verschiedene Mägen haben.
Wir durften auch die Kaninchen füttern. Mit Klee
und Löwenzahn. Außerdem durften wir sie strei-
cheln. Die Hühner hatten frische Eier gelegt. Und
wir durften fühlen, wie warm ein frisches Ei ist. Ich
finde, auf dem Lernbauernhof kann man sehr viele
Sachen sehen und entdecken. Ich fand es schön. Ich
empfehle es allen Kindern, die nicht so viel über Kü-
he usw. wissen.

Die Tiere auf dem Bauernhof
Auf dem Bauernhof gibt es viele Tiere, die mitein-
ander und untereinander leben. Als erstes haben
wir die Kühe angeschaut. Die Kühe waren im Stall
eingezäunt. Getrennt von den Schweinen, die auch
im Stall waren. Wir durften den Kühen Essen ge-
ben. Sie mit Heu füttern und sie mit Leckerlis er-
freuen. Danach haben wir die Schafe und Pferde
besucht. Die haben wir uns angeschaut. Dabei ist
mir aufgefallen, dass Schafe ein sehr weiches Fell
haben. Als nächstes sind wir zu den Gänsen gegan-
gen und haben sie eine Weile beobachtet. Darauf
folgten die Hühner und Kaninchen. Über die Hüh-
ner haben wir gelernt, dass einige Eier legen, aus
denen Küken schlüpfen, und andere nur Eier legen.
Die Kaninchen waren sehr niedlich. Für die durften
wir Klee pflücken und sie damit füttern. Da endet
auch ein aufregender Tag auf dem Bauernhof.

Aijla Zgodic

LERNBAUERNHOF

Die 5b auf dem Lernbauernhof

Ramos Garrido

Kimberly Incorvaia
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Montag, 6.7.2015
Der Bus brachte die Klassen 3a und 3b nach Herb-
stein zu den Erlebnistagen, wo wir schon von unse-
ren Betreuern erwartet wurden. Zuerst liefen wir
durch den Park in der Nähe des Hauses und tobten
uns noch auf dem Spielplatz aus. Dann begannen
wir mit der Hauseroberung. Dazu mussten wir zu-
erst als Klasse durch ein Seil laufen, das unsere Be-
treuer Peter und Felix schwangen. Als wir es ge-
schafft hatten, durften wir in die Zimmer und muss-
ten die Betten beziehen. Das war gar nicht so ein-
fach. Am Abend machten wir noch ein Lagerfeuer
und grillten Stockbrot und Marshmallows.

Dienstag, 7.7.2015
Heute Vormittag wanderten wir. Zwischendurch
machten wir immer wieder kleine Pausen, in denen
wir Aufgaben lösen mussten. Zuerst spielten wir
den „Moorpfad“. Dabei mussten alle Kinder mit 11
Teppichfliesen auf die andere Seite kommen, ohne
ins Moor zu fallen. Außerdem haben uns die Trolle
die Teppichfliesen geklaut, wenn wir sie nicht mehr
berührt haben. Das war ganz schön schwierig! Wir
brauchten viele Versuche und schafften es doch
nicht ganz. Außerdem legten wir unser Ziel für die
Klassenfahrt fest: „Wir haben alle Spaß. Wir halten
uns an die Stopp-Regel.“ Dann haben wir noch „Men-
schenkette“ gespielt. Dazu sollte eine Gruppe Kin-
der von der Rettungsinsel aus die anderen Kinder,
die auf vielen anderen Inseln verteilt waren, zu sich
holen. Dabei mussten sich alle berühren und ein
Kind musste auf der Insel bleiben. Am Nachmittag
machten wir eine Wasserschlacht. Am Abend wan-
derten wir noch durch den Wald. Keiner durfte ei-
ne Taschenlampe mitnehmen, aber man konnte
trotzdem viel sehen.

Mittwoch, 8.7.2015
Wir fuhren ins Schwimmbad nach Lauterbach. Dort
schwammen wir, rutschten auf der Wellenrutsche
und trieben durch den Strudel. Das hat sehr viel
Spaß gemacht. Später spielten wir noch auf dem
Spielplatz oder Fußball auf der Wiese. Leider war
es heute sehr kalt und wir wollten kein zweites Mal
ins Wasser gehen. Deshalb fuhren wir früher zu-
rück. Am Nachmittag hatten wir freie Spielzeit, in
der wir im und am Haus spielten und tobten. Abends
gingen wir in den Sockensaal und probten für den
Abschlussabend.

Donnerstag, 9.7.2015
Heute durften wir Kistenklettern. Es war richtig
schwer, die Ausrüstung anzuziehen. Alle durften
nacheinander ansagen, wie viele Kisten sie schaf-
fen und dann klettern. Die meisten Kinder haben
mehr Kisten geschafft, als sie vorher dachten. Dann
sind wir in Kleingruppen zum Netto gegangen und
jeder durfte sich von seinem Taschengeld ein paar
Süßigkeiten kaufen. Außerdem bekamen wir ein
Eis. Zum Abendessen grillten wir. Die Salate hatte
der Küchendienst für uns vorbereitet. Das Essen
schmeckte richtig lecker. Zum Nachtisch gab es noch
Wackelpudding. Danach machten wir noch eine
Aufführung für alle, aber besonders für Frau Hey-
ne, weil sie bald geht. Verschiedene Gruppen hat-
ten etwas vorbereitet und zeigten es den anderen.
Das waren schöne und auch lustige Sachen. Nach
der Aufführung durften wir uns noch aussuchen, ob
wir zum Lagerfeuer oder zur Disco gehen. Beides
war schön. In der Disco war es lustig und cool, am
Lagerfeuer war es ruhiger.

Freitag, 10.7.2015
Heute müssen wir leider wieder heimfahren (eini-
ge von uns würden gerne noch länger bleiben). Des-
halb weckte uns Frau Billington sehr früh. Viele woll-
ten nicht so recht aufstehen. Aber wir mussten doch
noch vor dem Frühstück unsere Koffer packen. Das
war gar nicht so einfach. Irgendwie wollten viele
Koffer und Taschen nicht mehr zugehen. Als wir fer-
tig gepackt und die Koffer vor das Haus gestellt hat-
ten, frühstückten wir und machten uns noch Lunch-
pakete für die Fahrt. Danach begann die Putzparty.
Alle halfen mit, die Zimmer und das Haus wieder so
sauber zu machen, dass die nächste Gruppe kom-
men konnte. Zum Abschluss durfte jeder noch ein-
mal sagen, was ihm am besten gefallen hat und ob
wir unser Ziel erreicht haben. Dann stiegen alle in
den Bus, der 46 müde Kinder wieder zu ihren Eltern
nach Fechenheim brachte.

ERLEBNISTAGE

Klassenfahrt nach Herbstein
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Am 16.07.2015 hatten wir eine lustige Fahrradtour.
Leider sind drei Kinder runtergefallen. Insbesonde-
re auch ich. Aber uns ist nix passiert. Nur eine klei-
ne Wunde am Arm. Wir sind in Kalbach am alten
Flugplatz gestartet. Über den Grüngürtel an der
Nidda entlang bis Höchst. Dann über den Main mit
der Fähre. Ein kurzes Stück durch die Schwanhei-
mer Dünen in den Schwanheimer Wald. Es waren
auch sechs Kinder aus der 9b dabei. Die haben auf
uns aufgepasst. Außerdem haben die viel Spaß ge-
macht. An den Schwanheimer Dünen sind wir fast
den ganzen Weg auf Holzbrettern gelaufen. Das
Beste war, als wir in der Nidda geplanscht haben.
Danach mussten wir erstmal unsere Socken und
Schuhe ausziehen. Die waren alle nass. Es war auch
ein wenig blöd. Weil meine besten Freunde eine Ka-
rambolage hatten. Am Ende hat sich, ohne Scherz,
herausgestellt, dass wir 20 km gefahren sind. Die
Fahrräder waren von der Deutschen Bahn. Auf dem
Zurückweg sind wir dann noch mit dem Bus, der S-

Bahn und der U-Bahn gefahren. Im Bus bin ich fast
eingeschlafen, weil ich so erschöpft war. Und somit
endete ein spannendes Ereignis.

Gabrijel / Klasse 5b

Die Konrad-Haenisch-Schule bietet eine Intensiv-
klasse an der Grundschule an als Hilfe für Schüle-
rinnen und Schüler, die vor dem Eintritt in eine Re-
gelklasse erst grundlegende Kenntnisse der deut-
schen Sprache erwerben müssen. Hier wird ein An-
kommen des Kindes ermöglicht. Zudem werden
sprachfördernde außerschulische Erlebnis- und
Lernwelten geschaffen, wie zum Beispiel Work-
shops im Kindermuseum der Stadt Frankfurt, Plätz-
chenbacken in der Schulküche, ein Besuch des Weih-
nachtsmarkts und eines Schwimmbads.

Hierbei liegt das Augenmerk aufgrund der großen
Heterogenität der Intensivklasse mit sehr unter-
schiedlichen Lebens-, Bildungs- und Leidensbiogra-
fien auf den unterschiedlichen Bedürfnissen des
Kindes. Auch durch diese außerschulischen Erleb-
nis- und Lernwelten lernen die Schülerinnen und
Schüler der Intensivklasse, sich sprachlich in All-
tagssituationen zu orientieren. In der Intensivklas-
se lernen die Schülerinnen und Schüler verstärkt
mit allen Sinnen: Hören und Verstehen, Schreiben,
Sehen, Schmecken und Riechen...

Das Gelernte kann dann direkt in aktive Hand-
lungen außerhalb der Schule um- und eingesetzt

werden. Deshalb sind außerschulische Lernorte und
Ausflüge für Schüler der Intensivklasse besonders
wichtig, interessant und motivierend, vor allem
wenn es darum geht, den fast tiefgefrorenen Plätz-
chenteig im minütlichen Wechsel warm zu sitzen.
Oder einige Kinder sind zum ersten Mal Karussell
gefahren oder haben erstmalig Zuckerwatte geges-
sen. Aber auch das Frankfurter Kindermuseum mit
seiner Druckerei, das Basteln von Instrumenten,
das Papierschöpfen im Rahmen von “Willkommen
in Frankfurt“ brachte den Schülerinnen und Schü-
lern sehr viel Lernspaß.

GRÜNGÜRTEL

Frankfurter Grüngürtel mit dem Fahrrad

INTENSIVKLASSE

Lernen und Spaß ganz intensiv

Petra Wolf



Stadtteilfest in Fechenheim-Nord im Juni 2015
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