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Hallo, 

da wären wir wieder! 

Fast ein Jahr lang haben wir 
die Ereignisse unseres Schulle-
bens verfolgt. Viele freie Mit-
arbeiter und natürlich unsere 
Redakteurinnen und unser ei-
ner Redakteur haben fleißig 
Artikel und Reportagen ge-
schrieben, damit der Maulwurf 
Nr.49 sich ans Tageslicht gra-
ben konnte.  

Als besonderes Highlight gibt 
es diesmal wieder den 1.Preis 
beim Hessischen Schülerzei-
tungswettbewerb zu vermelden 
und dass die gesamte Redakti-
on der Nr. 48 zu einer Presse-
reise nach Berlin eingeladen 
wurde. Diese wird im Oktober 
dieses Jahres stattfinden und 
wir freuen uns schon sehr dar-
auf. 

Titelthema dieser Ausgabe ist 
natürlich die 100-Jahr-Feier un-
serer Schule. Eigentlich wollten 
wir noch vor dieser Feier he-
rauskommen, aber wie immer 
dauert es ein bisschen länger, 
weil Artikel nicht rechtzeitig 
fertig werden, die Klassen nicht 
rechtzeitig bestellen, die Druck-
vorlagen nicht rechtzeitig ein-
treffen undsoweiterundsofort. 

Noch eine Bitte an alle Lehr-
kräfte: Wir würden uns freuen, 
wenn Sie den Maulwurf noch 
mehr in Ihrer Klasse zum The-
ma machen würden. Motivieren 
Sie bei allen Ereignissen geeig-
nete Schülerinnen und Schüler, 
was für den Mauwurf zu produ-
zieren. Es wäre auch schön, 
wenn wir mal wieder ein paar 
Leserbriefe bekommen würden 
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- sie dürfen auch ruhig ein biss-
chen kritisch sein! Nur so wer-
den wir noch besser. 

Für das nächste Jahr wünschen 
wir uns wieder viele Redakti-
onsmitglieder. Im Moment sind 
wir fast nur Mädchen. Können 
Jungs eigentlich gar nicht mehr 
schreiben? Wir warten auf den 
Beweis des Gegenteils! 

Und nun viel Spaß beim Lesen! 

Foto: wg 
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Abschied nach einem  
V ierteljahrhundert  

Schulsekretärin Frau Küchemann wurde feierlich  
in den Ruhestand verabschiedet 

Maulwurf: Wie wir gehört ha-
ben, werden Sie unsere Schule 
vor den Osterferien verlassen 
und in den Ruhestand gehen. 
Wie lange waren Sie insgesamt 
hier? 
Frau K.: 24 Jahre, also seit 1986 
M.: Das ist ja fast ein Viertel-
jahrhundert. Woran erinnern Sie 
sich am meisten? 
Frau K.: An das Vorstellungsge-
spräch mit damals noch Hr. Zel-
ler und wie aufgeregt ich war, 
weil ich die Stelle haben wollte 
und mir das Prinzip der IGS gut 
gefallen hat. Ich wollte es nicht 
vermasseln. 
M.: Können Sie sich noch an 
den Besuch der Gattin des da-
maligen französischen Staats-
präsidenten Mitterand erinnern, 
bei dem Sie gedolmetscht ha-
ben? 
Frau K.: Natürlich. Das war ei-
ne beeindruckende Frau. Span-
nend war der Sicherheitsdienst, 
es war wie im Kino. 
M.: Wenn man Sie sprechen 
hört, dann merkt man eigentlich 
nicht, dass Sie einen sogenann-
ten Migrationshintergrund ha-
ben. Wo sind Sie den geboren? 
Frau K.: In Frankreich in einem 
kleinen Dorf in Zentralfrank-
reich. Ich bin aber seit 40 (!!) 

Jahren in Deutschland und seit 
vorigem Jahr habe ich auch die 
deutsche Staatsangehörigkeit.  
M.: Was machen Sie, nachdem 
Sie unsere Schule verlassen? 
Frau K.: Fahrrad fahren, wan-
dern, meinen Enkel betreuen 
und für die Grünen arbeiten als 
Stadtverordnete in Neu-Isen-
burg. 
M.: Freuen Sie sich, dass Sie 
hier aufhören oder sind Sie eher 
traurig? 
Frau K.: Ich freu mich. 
M.: Haben sich unsere Schüler 
im Laufe der Jahre verändert? 
Wenn ja, inwiefern? 
Frau K.: Darf ich ehrlich sein?  
M.: Ja, natürlich. 
Frau K.: Sie sind unerzogener 
geworden. 
M.: Haben Sie schon eine 
Nachfolgerin? 
Frau Küchemann: Frau Novak.  
Maulwurf: Was haben Sie hier 
an dieser Schule am liebsten 
gemacht? 
Frau Küchemann: Einfach et-
was zu dem Ganzen hier beizu-
tragen.  

M.: Vielen Dank und alles Gute! 

Lese-

w ettbew erb im 

Jahrgang 6 

Abenteuer Lesen in der Schil-
lerschule. Der Vorlesewettbe-
werb dieses Jahr war einfach 
klasse.  

Schon vor dem Wettbewerb 
wurden in allen Klassen die 
Klassensieger ermittelt. Diese 
waren: Yannick Fournell aus 
6a, Moritz Hares 6b, Nihan 
Efedayoglu 5c, Marlen Schüt-
tau 6d, Thomas Friedrich 6e 
und Sina Ulber aus der 6e.  

In der Jury waren Frau Mar-
ré-Harrack, Herr Heger, Frau 
Kreis-Ratayczack und Herr 
Hell.  

Der Gewinner war Moritz 
Hares aus der Klasse 6b. Er 
hatte die Schillerschule auf 
dem Stadtwettbewerb vertre-
ten . Wir gratulieren ganz 
herzlich! 

 

Fotos: wg 
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Projektw oche 

bei den Offen-

bacher Kickers 

gew onnen 

 

Der OFC hatte im Jahre 2009 
drei Projektwochen für be-
sonders kreative Schulen in 
Stadt und Land ausgeschrie-
ben. Malen, Basteln, Werken, 
alles war erlaubt. Mitmachen 
konnten alle 123 Grund– und 
weiterführenden Schulen.  

Am Ende prämierte die Jury 
den zweimaligen kreativen 
Nachbau des Kickers-Stadi-
ons auf dem Bieberer Berg. 
Die Albert-Schweitzer-Schule 
baute das Stadion aus weißem 
Styropor  und die Teilnehmer 
der Schillerschule  benutzten 
bunte Pappe und stellten die 
Waldemar-Klein-Tribüne in 
den Mittelpunkt. 

„Wir haben uns für diese Pro-
jekte entschieden, weil sie 
unserer Meinung nach nicht 
nur kreative Arbeiten sind, 
sondern weil sich die Schüle-
rinnen und Schüler auch sehr 
intensiv damit beschäftigt ha-
ben, was sie mit Kickers Of-
fenbach verbinden. Wir wer-
den die Schulen anschreiben 
und ihnen eine Projektwoche 
bieten, die sie nicht so schnell 
vergessen werden!“, meinte 
die Jury.  

Der OFC gewährt dabei den 
Schülerinnen und Schülern 
jeweils eine Woche  lang ei-
nen Blick hinter die Kulissen 
des Vereins. 

 

Und das ist  die Neue 
Nachfolgerin von Frau Küchemann ist Frau Novak 

Wir stellen sie euch vor 

Maulwurf:  Hallo, Frau Novak. 
Wir würden Sie gerne in unserer 
Zeitung vorstellen. Dürfen wir 
Sie ein bisschen ausfragen? 
Frau Novak: Natürlich 
M.: Wie ist Ihr erster Eindruck 
von Ihrem neuen Arbeitsplatz?  
Frau Novak: Sehr gut. Ich wur-
de ganz offen und herzlich auf-
genommen.  
M.: Und wie gefällt Ihnen die 
Schule bisher so allgemein? 
F.N.: Ich fühle mich rundum 
wohl; nette und offene Kolle-
gen, tolle Schüler, tolles Schul-
konzept, auch von der prakti-
schen Umsetzung her. 
M.: Was fällt Ihnen besonders 
positiv auf? 
F.N.: Es gibt viele tolle ( Lern-, 
Sport-, Freizeit- und sonstige ) 
Angebote und Veranstaltungen 
für die Schüler; so etwas durfte 
ich während meiner eigenen 
Schulzeit leider ( noch ) nicht 
erleben... Vor allem schätze ich 
die Kampagnen gegen Rassis-
mus und für Toleranz – junge 
Menschen werden hier bei ihrer 
Entwicklung zu „toleranten 
Weltbürgern“ unterstützt und 
begleitet. 
M.: Sie waren bestimmt vorher 
anderweitig berufstätig. Dürfen 
wir fragen, was Sie vorher ge-
macht haben? 

F.N.:  Davor war ich bei einer 
Bürobedarfsfirma im Innen-
dienst tätig. 
M.: Wollen Sie noch etwas über 
sich selbst erzählen?  
F.N.: Bin 34 Jahre alt, (ein Tau-
rus mit allem was dazugehört) 
nicht verheiratet, jedoch Teil 
einer wunderbaren und sehr lie-
bevollen Patchworkfamilie, ha-
be einen 11-jährigen Sohn, un-
sere extrem verschmuste Fami-
lienhündin „Bessy“ ( Bully-
Mix ) ist 12 Jahre alt und hält 
uns alle sehr auf Trab. 
Ich mache gerne Städtereisen, 
fahre Fahrrad, lese, koche/backe 
für Familie und Freunde, bin 
viel in der Natur und im Wald 
unterwegs.  
Mein Motto: „Lebe bewusst“ 
M.: Was würden Sie sich denn 
von den Schülerinnen und Schü-
lern der Schillerschule für Ihre 
Arbeit in den nächsten Jahren 
wünschen? 
Frau N: Dass übliche Um-
gangsformen eingehalten wer-
den und dass die Öffnungszei-
ten beachtet werden (da wir 
auch Dinge erledigen müssen, 
welche Ruhe und Konzentrati-
on erfordern )… 
M.: Vielen Dank für das Inter-
view! 
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Cheese! 

Das war das Programm für 
die Schüler der 9e, die 
mithilfe der Studenten der 
Goethe-Universität ein 
Fotoprojekt durchgeführt 
haben. Die Lehramtsstu-
denten haben sich die Frage 
gestellt: „“Woran denke ich 
als Schüler, wenn es um 
Schule geht?“ 

Die Schüler bekamen eine 
Kamera in die Hand 
gedrückt und sollten dann 
alles fotografieren, was sie 
persönlich mit der Schule 
verbinden, entweder nach-
gestellte Bilder oder Bilder 
in Aktion oder oder oder ...  
Der nächste Schritt war, 
dass die Schüler sich für 
ein einziges Bild ent-
scheiden mussten, welches 
ihrer Meinung nach am 
besten ihre Gedanken zum 
Ausdruck bringt. Die Auf-
gabe der Studenten war es, 
die Schüler zu beobachten 
und am Ende ein Interview 
mit ihnen zu machen.  

Doch zu erst einmal muss-
ten sich Schüler und Stu-
denten kennen lernen. Da-
für haben Frau Ort, die 
Kunstlehrerin und Herr 
Lesner, ein Dozent der 
Universität gesorgt, indem 
sie ein Treffen orga-
nisierten. Die Schüler 
nahmen an diesem Projekt 
natürlich alle freiwillig teil. 
Am Ende des Tages haben 

Girls Day im HR 
Mal ein bisschen Grafikluft schnuppern  

im Hessischen Rundfunk 

Die Grafiken können sehr viel 
Zeit in Anspruch nehmen, au-
ßerdem ist es alles andere als 
einfach. Mit einem speziellen 
Grafikprogramm muss alles bis 
ins Detail bearbeitet und exakt 
eingefügt werden.  

Am Morgen war es noch ziem-
lich ruhig und ich hatte Zeit die 
Kollegen meines Vaters kennen 
zu lernen. Einige Kollegen 
kannte ich bereits von früheren 
Besuchen. 

Dann kam ein Kollege namens 
Marcel und führte mich mit ein 
paar anderen Teilnehmerinnen 
vom Girls Day in der ganzen 
Abteilung herum und erklärte 
alles. Da wurde uns nochmals 
bewusst, wie schwer es ist mit, 
einem Grafikprogramm umzu-
gehen. 

So sind zum Beispiel die 3D- 
Frösche für die Sendung “ Alle 
Wetter” total kompliziert herzu-
stellen. Jeder Frosch hat unge-
fähr genauso viele “Knochen” 

Am Donnerstag, den 23.4.09 
fuhr ich morgens nicht wie 
sonst in die Schillerschule und  
nahm im Klassenraum meinen 
Platz ein und lernte Mathe, Eng-
lisch oder Französisch; nein, ich 
fuhr mit meinem Vater zum 
Hessischen Rundfunk nach 
Frankfurt. Richtig gehört, bzw. 
gelesen, ich durfte den Arbeits-
platz von meinem Vater besu-
chen und ein bisschen Grafikluft 
schnuppern. 

Als wir ankamen zeigte mir 
mein Vater erst mal seinen Ar-
beitsplatz in der Grafik- und 
Designabteilung. Außerdem 
zeigte er mir die Grafiken, die 
er zuletzt hergestellt hatte. Das 
war sehr interessant. Wenn wir 
im Fernsehen die Grafiken bzw. 
Bilder, die nur für kurze Augen-
blicke eingeblendet sind, sehen, 
denken manche bestimmt: "Für 
diese Dinger braucht man wahr-
scheinlich nur drei Minuten, 
außerdem ist das sicher ein ein-
facher Job." Falsch gedacht!!! 
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die Schüler den Studenten 
die Schillerschule gezeigt. 
Und am 16.12.09 war es 
dann genau umgekehrt, die 
Studenten haben die 
Schüler alle eingeladen, um 
ihnen mal zu zeigen, wie es 
in einer Universität 
aussieht  und haben 
natürlich alle Fragen zum 
Studieren beantwortet. 
Leider sind nur 4 von fast 
20 Schülern gekommen. 

 

Das Projekt wurde aber 
nicht nur in der Schiller-
schule durchgeführt, wei-
tere Studenten waren im 
JUZ und haben dort das-
selbe mit Jugendlichen ge-
macht. 

Die Ausstellung in der Uni-
versität mit all den Bildern, 
der Schüler und Jugend-
lichen fand im Februar 
2010 statt. 

Falls ihr auch Interesse 
daran habt, die Bilder zu 
sehen: Die besten von ih-
nen werden nach Abschluss 
des Projekts in der Home-
page der Schillerschule zu 
sehen sein. . 

 

wie der richtige Mensch. Aber 
es ist echt lustig, was später he-
rauskommt. 

Marcel zeigte uns ein paar Fil-
me mit den Fröschen, die er sel-
ber konstruiert hatte. Respekt! 
Die Filme waren klasse! Doch 
solche Filmchen, die nicht län-
ger als zwei Minuten sind, kön-
nen auch mal Wochen für die 
Herstellung in Anspruch neh-
men. 

Schließlich durften wir uns sel-
ber an den Fröschen versuchen. 
Unsere Ergebnisse durften wir 
danach ausdrucken, als Erinne-
rung. Es ist wirklich toll was 
man mit Computern so alles 
hinkriegt. 

Hinterher haben wir den Fern-
sehmoderator von "Alle Wetter" 
namens Thomas Ranft getrof-
fen, der uns viel übers Wetter 
und die Wettersendungen erzäh-
len konnte. 

Später als ich wieder bei mei-
nem Vater in der Grafikabtei-
lung war, kam dann der große 
Ansturm ... Pausenlos klingelten 
die Telefone auf dem Schreib-
tisch. Mein Vater bekam noch 
viele Aufträge, schließlich lau-
fen im Fernsehen viele Sendun-
gen. 

Ich fand es sehr interessant, die-
se Einblicke in die Grafik zu 
bekommen. Ich empfehle euch 
auf jeden Fall, den nächsten 
Girls Day im HR zu machen. Es 
hat echt Spaß gemacht und war 
sehr interessant, danke für die 
Einblicke! Viel Spaß beim 
nächsten Girls Day!  
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Saufen bis der 

Arzt  kommt! 

Die Die Zahl der jugendli-
chen Komasäufer  nimmt im-
mer mehr zu.  

Die Zahl der Jugendlichen, 
die wegen Alkoholmiss-
brauchs in die Klinik muss-
ten, ist im Jahr 2008 auf über 
25 000 gestiegen. Das sind elf 
Prozent mehr als im Vorjahr. 
Dieser Trend dürfte sich in 
2009 ungebrochen fortgesetzt 
haben, meldete das Statisti-
sche Bundesamt.  

Besonders dramatisch ist da-
bei der Anstieg von Alkohol-
Missbrauch bei Kindern zwi-
schen 10 - 14 Jahren. 

Die Meldungen über diese 
Entwicklung häuften sich in 
letzter Zeit in allen Medien. 
Erstaunlich ist dabei nur, dass 
nur sehr selten versucht wird, 
den Ursachen auf die Spur zu 
kommen. Sind die Gesetze zu 
lasch, die Erwachsenen 
schlechte Vorbilder? Ist die 
Werbung schuld oder der zu-
nehmende Leistungsdruck in 
den Schulen?  

Es wäre dringend an der Zeit 
die Ursachen zu erforschen 
und die Lebensbedingungen 
vieler Jugendlichen deutlich 
zu verbessern, statt immer nur 
zu überlegen, wie man notlei-
den Banken helfen kann. 

gen viel zu entdecken: Scherben 
aller Art, Überreste von alten 
Bauwerken und Werkzeuge bis 
zurück in die Steinzeit. Nicht zu 
vergessen leben unter den Erde 
in selbst gegrabenen Tunneln 
unglaublich viele Tiere, Asseln, 
Feldhamster, Käfer und Maul-
würfe. 

Das Museum zeigt in verschie-
denen Abteilungen all diese Sa-
chen und wir konnten uns die 
Tiere anschauen, suchten uns 
eins davon aus,  informierten 
uns darüber. wo sie leben, was 
sie essen und ob sie vom Aus-
sterben bedroht sind und berich-
teten den anderen in der Gruppe 
darüber. Dann gingen wir zu 
den Mikroskopen und schauten 
uns kleine Muscheln, Steine und 
Asseln an. Die Asseln lebten 
sogar noch, liefen herum und 
unter dem Mikroskop sahen ihre 
Klauen riesig aus.  

Am 12.November 2009 wäh-
rend der Projektprüfungswoche 
machte die Klasse 6c einen 
Ausflug nach Frankfurt ins Kin-
dermuseum an der Hauptwache. 
Klingt erst einmal ziemlich 
merkwürdig: „Museum unter 
der Erde“. Aber schnell merkt 
man, was damit gemeint ist: 
eben alles was wir normalerwei-
se nicht sehen, wenn wir durch 
eine Stadt gehen: Leitungen al-
ler Art für Gas, Elektrizität, Ab-
wasser und dann natürlich die 
U- und S-Bahnen. Außerdem 
gibt es auch für die Archäolo-

Besuch unter der Erde 
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Pizza-Service 

Schillerschule 

Es war nicht zu übersehen: 
seit einiger Zeit lagen auf un-
serem Schulhof und auf der 
Straße Berge von Pizza-
Schachteln herum. Statt 
Schillermenü essen viele 
Schülerinnen und Schüler 
gerne eine Pizza aus einer 
nahen Pizzeria.  

Jetzt gibt es eine Alternative: 
Jeden Montag und Freitag 
bäckt ein echter Pizza-
Bäcker, nämlich Herr Carmi-
ne Manzi, der außerdem im 
SR-Team tätig ist, in einem 
echten Pizza-Ofen eine super 
Pizza. Wir haben sie probiert: 
Sie schmeckt einfach Klasse. 

Wenn ihr auch Lust darauf 
habt, dann müsst ihr sie nur 
rechtzeitig, d.h. in der 1.Pause 
bestellen. Sie kostet 2,50 Eu-
ro und ist damit konkurrenz-
los günstig. Aber nicht ver-
gessen: Nur Montag und Frei-
tag. Bei Bedarf später auch 
mehr … Guten Appetit! 

messen mussten. 

Leider war die Zeit ziemlich 
schnell vorbei und wir hatten 
erst einen Teil der Ausstellung 
gesehen. Wir hatten deshalb 
zum Schluss noch etwas Zeit, 
um uns umzugucken. Ich kann 
dieses Museum sehr empfehlen 
und den meisten in der Klasse 
hat es viel Spaß gemacht. Falls 
ihr mehr wissen wollt oder auch 
mal hingehen wollt, könnt ihr 
euch schon mal im Internet in-
formieren:  

http://kindermuseum.frankfurt.de/ 

 

Zum Kindermuseum gehört 
auch das Thema Kanaldeckel 
und Kanalarbeiter. Es wurde 
uns alles über die Kanalarbeiter 
erklärt, was für Aufgaben sie 
haben usw. und später zogen 
wir uns genau so an wie die Ka-
nalarbeiter, das war ziemlich 
lustig.  

Dann gingen wir weiter zu ei-
nem Sandkasten, der eine ar-
chäologische Grabungsstelle 
darstellen sollte. Unsere Aufga-
be war es, Steine und Glasscher-
ben zu suchen, die wir dann kar-
tographierten, mit Zahnbürsten 
sauber machten und dann ver-

Fotos: wg 

Fotos: wg 
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„Unsere Schule 

soll schöner 

w erden", 

so lautete das Motto, als Frau 
Hoyer-Schützhofer - unter-
stützt von Trau Tur und vie-
len anderen engagierten Mit-
arbeitern der Schillerschule - 
mit ihrem Projekt „Schul-
hausgestaltung" begann. In-
zwischen sind 2 1/2 Jahre 
vergangen und das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: 

• Überall im Schulgebäude 
sehen wir frisch gestrichene 
W ä n d e ,  v e r s c h ö n e r t 
durch viele künstlerische 
Arbeiten der Schillerschü-
lerinnen. 

• Es gibt an allen wichtigen 
Stellen Orientierungsschil-
der für Schüler, Lehrer, El-
tern und Gäste. 

• In mehreren Schulberei-
chen sind neue Vitrinen 
angebracht, die Schülerar-
beiten zeigen oder über 
das Schulleben informie-
ren. 

• In vielen Klassen, im Leh-
rerzimmer und in der Ca-
feteria gibt es neue Möbel, 

die Mittelstufenschulen dran. 
Unter anderem gewann die Of-
fenbacher Edith-Steinschule den 
4.Platz, dann wurde der 2.Platz 
verlesen und noch immer waren 
wir nicht dabei und da war klar: 

Unsere Schülerzeitung hatte 
zum 9.Mal den 1.Platz erreicht. 
Die Redaktion wurde nach vor-
ne gebeten und erhielt eine Ur-
kunde und einige Bücher und 
CDs. Hauptpreis war aber eine 
Reise der ganzen Redaktion 
nach Berlin in den deutschen 
Bundestag und ein Besuch im 
Bundespresserat und der Haupt-
stadtredaktion der ARD. Dar-
über freuten wir uns natürlich 
sehr!  

 

Am Samstag, den 13.10.2009 
war unsere Redaktion wieder 
zur Preisverleihung des Hessi-
schen Schülerzeitungswettbe-
werbs im Rahmen der Frankfur-
ter Buchmesse eingeladen. 

Während der Fahrt nach Frank-
furt  unterhielten wir uns natür-
lich, welchen Platz wir dieses 
Jahr erreichen würden. Immer-
hin hatten wir ja schon 8 Mal 
gewonnen.  

Die Preisverleihung fand in ei-
nem Saal im Halle 4 statt. Es 
waren bereits viele andere Re-
dakteure von hessischen Schü-
lerzeitungen eingetroffen und 
auch wir saßen auf unseren Plät-
zen und warteten ungeduldig 
auf die auf die Preisverleihung. 
Alle wussten zwar, dass sie no-
miniert waren und unter den 
besten in ihrer Kategorie in 
ganz Hessen waren, aber nie-
mand wusste genau, welchen 
Platz die jeweilige Redaktion 
erreicht hatte.  

Erst wurden die Preise für die 
Grund- und Sonderschulen be-
kanntgegeben. Nach einer hal-
ben Stunde fingen wir langsam 
an auf unseren Plätzen herum-
zuzappeln,  aber noch immer 
wurde unsere Schülerzeitung 
benannt. Dann endlich kamen 

Zum 9.Mal die Nr.1  in Hessen 
Redaktion gewinnt Pressefahrt in  

die Bundeshauptstadt Berlin 

Fotos: wg 
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die die Räume heller und 
wohnlicher machen. 

• Neben diesen „großen" 
Neuerungen gibt's natürlich 
auch noch viele, viele Klei-
ne... zum Beispiel einen ge-
schmückten Weihnachts-
baum vor Weihnachten. 

Für all diese Verschönerun-
gen, Veränderungen, Verbes-
serungen bekommen wir im-
mer wieder viel Lob. Besu-
cher der Schillerschule sind 

überrascht, wie schön unsre 
Schule inzwischen geworden 
ist und manche sagen, es ist 
die gepflegteste in ganz Of-
fenbach. 

Nun wünschen wir uns, dass 
alle Mitglieder der Schiller-
schule viel Freude an ihrer 
schönen Schule haben, dass 
sie auf alles neu Geschaffene 
gut achten und so dafür sor-
gen, dass das Projekt 
„Schulhausgestaltung" auch 
in Zukunft erfolgreich läuft. 

Stuhl-Design 
Arbeitslehre-Schüler entwerfen Stühle 

Während der Arbeit an unseren 
Stühlen haben wir die Verarbei-
tung unterschiedlicher Materia-
lien wie Holz, Metall, Draht, 
Stoff, Schaumstoff, Folie und 
Farbe erprobt. 

Im Februar werden wir bei einer 
Exkursion ins Frankfurter Mu-
seum für Angewandte Kunst 
besondere Möbel des „Memphis 
Design“ aus den 1980er Jahren 
ansehen. 

Unsere Stühle werden am Schil-
lerbunten Abend in Form einer 
Ausstellung gezeigt. 

 

Zu Beginn 
des Stuhl-
Projekts (AG-
Leiterin: Frau 
O r t h ) h a b e n 
wir uns mit 
verschiedenen 
b e k a n n t e n 
Möbeldesig-
nern des 20. 
Jahrhunderts 
beschäft igt . 
Dazu gehör-
ten vor allem 
jene Desig-
ner, die besonders ausgefallene 
Stühle entwickelt haben, wie 
z.B. Arne Jacobsen, Charles 
Eams, Verner Panton und 
George Nelson mit seinem 
Marshmallow-Sofa. 

Angeregt durch die besonderen 
Stuhldesigns haben wir Entwür-
fe für unsere eigenen Stühle ge-
zeichnet und überlegt, welche 
Materialien für die entsprechen-
den Stühle geeignet sind. Dabei 
entstand die Idee, auch Recyc-
lingmaterial zu verwenden. Im 
Keller der Schule wurden wir 
dann mit Hilfe von Herrn 
Wendler fündig. Alte ausran-
gierte Stühle, die wir zum Teil 
demontiert haben, dienten als 
Gerüst für einen neuen Stuhl. 

Fotos: orth 
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Furioser Turniersieg der Schillerschule 

nem vergebenen Strafstoß bei-
der Teams – unentschieden. 
Letztlich konnten die Fußballer 
der Schillerschule den Turnier-
sieg mit einem platzierten Tref-
fer für sich entscheiden. Am 21. 
Juni vertritt die Schulauswahl 
der Schillerschule nun die Stadt 
Offenbach beim hessischen 
Landesentscheid in Grünberg 
und hat die Chance, sich mit 
einem Sieg für den Bundesent-
scheid in Berlin zu qualifizie-
ren. Diese Chance haben die 
Spieler der Schillerschule wohl 
nur einmal in ihrer Schullauf-
bahn.  

reits souverän die Stadtmeister-
schaft gewinnen konnte, bewie-
sen die Schüler des sechsten, 
siebten und achten Jahrgangs 
erneut, dass diese Mischung 
verschiedenster Verreine eine 
siegreiche Formation ist. Im Fi-
nale trafen die siegeshungrigen 
Schillerschüler auf den Meister 
des Kreises Offenbach, die Her-
mann-Hesse-Schule aus Oberts-
hausen.  

In dem abwechslungsreichen 
Endspiel stand es – nach ausge-
glichenem Spielverlauf – nach 
Ende der regulären Spielzeit 
immer noch Null zu Null. Auch 
im direkt folgenden Elfmeter-
schießen stand – es nach je ei-

Mit einem sensationellen Tur-
niersieg kehrte das Fußballteam 
der Offenbacher Schillerschule 
(Jahrgänge 1996-98) am Mitt-
woch vom Regionalentscheid 
des Bundeswettbewerbs „Ju-
gend trainiert für Olympia“ in 
Darmstadt zurück.  

Die Mannschaft zog zunächst 
ohne ein einziges Gegentor in 
den Gruppenspielen ins Finale 
ein. In der Auswahlmannschaft 
von Sportlehrer Jürgen Metzler 
spielen Schüler aus insgesamt 
sieben Offenbacher Vereinen 
und zwei „Fremdgänger“ von 
der Frankfurter Eintracht. Nach-
dem die Truppe um Coach und 
Sportlehrer Jürgen Metzler be-

Fotos: Metzler 
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Wir wollen ja schließlich die 
Leute mit unserer Schauspiel-
kunst überzeugen! 
Eine Frage bleibt aber noch of-
fen, die ich noch nicht erwähnt 
habe und zwar: Wer sind Wir? 
Die Antwort darauf ist ganz ein-
fach: In der Gruppe sind Schü-
ler und Schülerinnen  von der 6. 
Klasse und 8. Klasse. 

 (Elke, Ronja und 
Tondschei)
Diese AG ist neu an der Schil-
lerschule. Da lernen wir alles 
über Digitale Fotographie, z.B. 
Bildbearbeitung und wie das mit 
der Blende ist. 
Ein gelungener Auftakt war der 
Besuch ins Frankfurter Filmmu-
seum. Dort haben wir uns die 
Abteilung mit den alten Kame-
ras angeschaut. Damit wir auch 
etwas über die alten Kameras 
lernen, mussten wir jeweils in 
kleinen Gruppen eine Rallye 
ausführen. Wir haben an dem 
Tag eine sehr alte Kamera ge-
nauer kennengelernt, und zwar 
die Kamera Obscura.  

 
 

Mit Marco Russo  
und Maria Ansimowa 
In meinem ersten Jahr  an der 
Schillerschule schaute ich mir 
die AGs an und mein Blick 
blieb an dem sympathischem 
Titel: „Zeig was du drauf hast“ 
hängen. Als ich erfuhr, dass es 
sich dabei um eine Theater-AG 
handelte, dachte ich, super da 
melde ich mich gleich an. Seit-
dem habe ich sehr viel Spaß in 
der AG. 
Was wir da so machen?  
Kim TV, so heißt unser Theater-
stück, an dem wir üben. 
In dem Stück geht es darum, 
dass Jugendliche, die gerade vor 
dem Fernseher sitzen, einge-
saugt werden. Indem sie versu-
chen, aus dem Fernseher raus zu 
kommen, erleben  sie viele 
Abenteuer. 
Nebenbei machen wir auch vie-
le Übungen und Improvisations-
spiele.  

Neues aus dem Ganztagsprogramm  

 
(Findet Die. und Do. in Frank-
furt in der Pfortenstraße 55 von 
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr statt.)  
American Football ist eine et-
was komplizierte, aber  dennoch 
eine spaßige Sportart. Die meis-
ten Menschen denken, dass  
American Football eine Sportart 
ist, in der es nur um Gewalt 
geht, aber dass stimmt nicht, 
denn man muss auch intelligent 
sein.  
Jeder kann American Football 
spielen, egal wie groß oder wie 
alt er ist. Football fördert auch 
den Umgang mit den Mitmen-
schen, denn es ist eine Mann-
schaftssportart. In einer Foot-
ballmanschaft wird die Diszip-
lin immer an erster Stelle ge-
stellt, weil nur eine gute Mann-
schaft, die zusammenhält, kann 
gewinnen.  

Jeder hat doch eigentlich ein Hobby oder vielleicht auch zwei. Natürlich gibt es auch manche, die vielleicht 
keine Hobbys oder noch nicht ihr richtiges gefunden haben. Das ist eigentlich an sich gar nicht so schlimm, 
denn man hat ja auch noch eine Schule!!! An unserer Schule gibt es nämlich auch Ganztagsangebote. Si-
cherlich kennt ihr davon schon einige und fragt euch jetzt, warum ich euch das jetzt erzähle. Nun ja, es gibt 
dieses Jahr auch wieder ein paar neue, die wir euch jetzt mal kurz vorstellen wollen. Vielleicht regt euch 
das ja an, mal bei einer vorbeizuschauen. Wir haben euch dazu noch geschrieben, wann diese AGs stattfin-
den. Na dann, vielleicht sehen wir uns ja mal bei einer…                                                            
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Frau Grete  

Steiner erhält  

1 .Sophie-La-

Roche-Preis 

Die ehemalige Lehrerin der 
Schillerschule Frau Grete 
Steiner (siehe auch Bericht 
auf dieser Seite) erhielt im 
Janaur den ersten Sophie-La-
Roche Preis der Stadt Offen-
bach für ihr Lebenswerk. 

In einer Feierstunde im Of-
fenbacher Rathaus wurde von 
OB Horst Schneider  die Aus-
zeichnung übergeben. Frau 
Steiner hat in ihrer langen 
Laufbahn als Lehrerin und als 
engagierte Kommunalpoliti-
kerin zahlreiche Projekte ins 
Leben gerufen und sich in 
ganz besondere Weise um die 
Gleichstellung von Frauen 
eingesetzt. Zahlreiche hoch-
karätige Laudatoren würdig-
ten ihre Verdienste. „Die 
Leistungen von Frauen und 
Mädchen  sichtbar machen 
und auf weibliche Vorbilder 
hinweisen—das sind ihre 
Hauptanliegen über viele Jah-
re gewesen“. Ganz besonders 
hat sich Frau Steiner auch um 
die Integration von Jugendli-
chen mit Migrationshin-
tergrund bemüht. Eines der 
Projekte mit denen vor allem 
unsere Schule bundesweit 
Aufmerksamkeit erregt hat, 
ist „Jugend im Parlament“, 
bei dem Schillerschüler in die 
Rolle von Stadtverordneten 
im Stadtparlament schlüpfen 
und Demokratie üben.  

Auch dazu gibt es in dieser 
Ausgabe einen ausführlichen 
Bericht.    

Wie bei solchen Anlässen üb-
lich, hielt der Schulleiter und als  
Vertreter des Staatlichen Schul-
amtes, Herr Dr.Bienussa Reden, 
in denen die langjährigen Ver-
dienste der Kollegen gewürdigt 
wurden. Außergewöhnlich war 
aber, dass außerdem in sehr in-
dividuellen Beiträgen Kollegin-
nen und Kollegen, ehemalige 
Mitglieder der Schulleitung, wie 
Frau Sator, oder ehemalige 
Schülerinnen als Laudatoren 
auftraten.  

Damit sich die künftigen Rent-
ner an ihren neuen Lebensab-
schnitt besser gewöhnen kön-
nen, wurden für sie schon mal 
Liegestühle mit Südsee-Am-
biente bereitgestellt. Übershattet 

Auf einer stimmungsvollen Fei-
er am Ende des letzten Schul-
jahres wurden gleich 7 Kolle-
ginnen und Kollegen verab-
schiedet.  

Aus der Schulleitung gingen die 
bisherige Pädagogische Leite-
rin,  Frau Helm, und Schul-
zweigleiter Herr Schurig in den 
Ruhestand. Aus dem Lehrerkol-
legium gingen Frau Grete Stei-
ner, Herr Peter Prusko, Frau 
Anne LangHeinrich, und Herr 
Peter Neuwirth in den Ruhe-
stand. Frau Renate Radloff, die 
auch schon bisher zum Teil an 
der Rudolf-Koch-Schule gear-
beitet hatte, wechselte nun mit 
voller Stelle an dieses Gymnasi-
um. 

Mit  e inem w einenden und  

e inem lachenden Auge 

Fotos: Martens 
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Tränen der Heiterkeit und wie-
der umgekehrt wurden. 

Auch der Maulwurf wünscht 
allen verabschiedeten Lehrkräf-
ten viel Glück und Gesundheit 
in ihrem neuen Lebensabschnitt. 

war die Veranstaltung dadurch, 
dass Herr Neuwirth nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen konn-
te. Ihm sollen an dieser Stelle 
die besten Genesungswünsche 
übermittelt werden.  

Ein ganz besonderes Kennzei-
chen der Schillerschule ist es 
schon, dass feierliche Anlässe 
zu besonderen Ereignissen wer-
den, weil die ganze Schulge-
meinde sich darin einbringt. 
Schülergruppen  lieferten ihre 
Beiträge, der Lehrerchor trug 
eigens für den Anlass umgetex-
tete Lieder vor,  Herr Jung er-
heiterte mit seinen legendären 
Auftritten als Putzfrau und im 
Affenkostüm und so kam es, 
dass manche Abschiedsträne zu 

Oben rechts: Ex-Realschul-
zweigleiterin Elisabeth Sator 
als Laudatorin 

Darunter: Frau Helm 
darunter: Frau Steiner 

Unten rechts: Frau Radloff, die 
seit diesem Schuljahr  an die 
Rudolf-Koch-Schule gewech-
selt ist.  

Fotos: Martens 
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Kratzende Füller und rauchende Köpfe  
Hessischer Mathe-Wettbew erb 2009 

schreiben den Mathewettbe-
werb." 

Nichts war normal an diesem 
Morgen. Erst hieß es „Warm 
up“ und dann wurden die Blät-
ter ausgeteilt ... So manchen 
stockte der Atem. Zwei Schul-
stunden lang sollten wir an dem 
Mathewettbewerb sitzen und 
grübeln, doch auf den ersten 
Blick wirkte es, als wären die 
Aufgaben für acht Stunden ge-
dacht. Na, das fing ja gut an... 

Doch nach ein paar Minuten 
platzte, allerdings nicht bei al-
len, der Knoten und wir rechne-
ten wie blöd. 

Während ein paar verzweifelt da 
saßen, den rauchenden Kopf in 
die Hände gestützt, legten so 
manche richtig los. 

Die Lehrer sahen uns dabei zu 
und wirkten selbst etwas nervös.    

Aber auch der Mathewettbe-
werb hatte ein Ende (Gott sei 
Dank) und wir verließen, aller-
dings erst nach dem restlichen 
Unterricht, erleichtert den Klas-
senraum. Die Erleichterung war 
jedoch nicht das Einzige was es 

Stille. Man hört nur das Kratzen 
der Füller auf dem Papier. Es ist 
als würde der Untergang nahen. 
Man kann die Herzen der Schü-
ler fast hören, so laut wie sie 
schlagen und die Köpfe rauchen 
förmlich ... 

Nein, die Rede ist nicht von ei-
nem Horrorfilm, in dem die 
Schüler gleich von unheimli-
chen Monstern verschlungen 
werden. Wir reden hier vom 
Mathewettbewerb!!! 

Für die meisten Schüler hieß es 
die letzten Wochen pauken und 
das nur für diese drei Blätter 
voll mit Zahlen. Die Aufregung 
stand allen ins Gesicht geschrie-
ben, genau wie die Angst zu 
versagen. Ohne Taschenrechner 
und ohne die Hilfe von irgend-
einem Lehrer werden die Schü-
ler des achten Jahrgangs jedes 
Jahr wieder in den Mathewett-
bewerb geschickt.  

Davon wissen sogar die Leute 
vom Radio, ja, ehrlich! Denn 
am Morgen sagte FFH durch: " 
Wir müssen heute ganz viel 
Mitleid mit allen achten Klassen 
in Hessen haben, denn die 

gab, für manche bedeutete der 
Mathewettbewerb Tränen oder 
ein breites Lächeln.  

Nach wenigen Tagen wurden 
die Ergebnisse preisgegeben 
und die Sieger festgestellt:  

B-Niveau 
1.Sophie Bornemann, 44 Pkt.     
2. Nikola Maslovaric, 43,5 
3. Momammed Alzghoul,43 Pkt 
 
C-Niveau: 
1. Anas Boutakmanti, 35 Pkt. 
2. Harun Dursum, 33 Pkt.  

 

Herzlichen Glückwunsch! Und 
für die, bei denen der Mathe-
wettbewerb daneben ging, nicht 
traurig sein, nächstes Jahr ist ja 
auch noch die Hauptschulprü-
fung! Da gibt es auch jede Men-
ge Matheaufgaben... Hurra... Na 
ja, das trifft es wohl eher, OH 
NEIN!!! NICHT SCHON WIE-
DER!!!  

So denken bestimmt viele dar-
über... Wir werden es schon 
schaffen =) 

Foto: wg 
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Natur gelegt. Dafür nimmt man 
Blätter, Zweige, Stöcke, Moos, 
Laub usw., halt alles was die 
Natur so bereit hält und legt die 
auf den Boden, so dass richtige 
Bilder entstehen. Das nennt sich 
„Landart“. Wenn ihr euch dafür 
interessiert, dann schaut mal bei 
google unter „Landart“. 

Am nächsten Tag waren wir in 
der Grube „Fortuna“, einem 
Bergbaumuseum und anschlie-

Mäppchen hatten wir dabei) und 
sollten lernen, uns mit einer 
Stadtkarte zu orientieren. Das 
war gar nicht mal so leicht, wie 
es sich anhörte, denn man kann-
te diese Straßen ja kaum. Aber 
es wurde dann noch interessant 
und machte Spaß und so konn-
ten wir dann die Fragen auf dem 
Blatt beantworten. 

Am Abend haben wir dann je-
den Tag etwas anderes gemacht. 
Einmal auch ein Lagerfeuer. 
Das fanden alle toll! Ein Lehrer 
hatte mit einem großen Heubal-
len einen riesigen Holzhaufen 
angezündet. Es war sehr schön 
und das Feuer schön warm. 
Manche Kinder haben Lieder, 
die wir bei Herrn Hell im Mu-
sikunterricht gelernt haben, ge-
sungen. Manche wollten Marsh-
mellos in die Glut halten, doch 
als sie das Feuer sahen, haben 
sie ihre Meinung geändert, denn 
das Feuer war riesengroß und 
zwar so groß, dass der Stock 
selbst verbrennen würde, wenn 
man ihn nur ein wenig zu nahe 
gehalten hätte. Wir haben später 
auch noch Bilder in der freien 

Eine tolle  Klassenfahrt  

Wir sind mit unserer Klasse 6c 
und den beiden anderen Klassen 
6a und 6b in die Jugendherberge 
nach Weilburg gefahren. Die 
Fahrt mit dem Bus kam mir sehr 
kurz vor. 

Als wir ankamen, sah alles sehr 
viel anders aus als ich dachte. 
Die Zimmer waren sehr schön, 
doch schon bei der Anfahrt 
merkten wir, dass wir sehr viel 
zu laufen hatten. Das stimmte 
leider auch noch, dabei hatten 
wir darüber nur Spaß gemacht! 

Wir gingen auch in die Stadt. 
Als wir ankamen, haben wir Eis 
gegessen und durften shoppen 
gehen, dazu mussten wir nicht 
alle zusammen bleiben, sondern 
konnten kleinere Gruppen bil-
den, in denen wir uns aufhalten 
mussten und wenn möglich zu-
sammen bleiben sollten. Das 
Bummeln in der Stadt war sehr 
lustig. Wir haben einen Treff-
punkt ausgemacht, an dem wir 
uns zu einer bestimmten Uhrzeit 
wieder treffen sollten. Dann ha-
ben alle ein Blatt mit einer Art 
„Stadtrallye“ bekommen (die 
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konnte ein bisschen was erken-
nen. Es war ziemlich unheim-
lich und einige hatten wirklich 
Angst. Es gab auch leichtere 
Verletzungen, z.B. ist der eine 
gestolpert und der andere in ein 
kleines Loch getreten. Wir soll-
ten ein Stück alleine gehen. Am 
Anfang des Weges war Herr 
Hell und am Ende Herr Grün-
leitner, der mit einem blauen 
Licht leuchtete. Alle waren 
ziemlich leise. Als wir wieder 
nach Hause laufen wollten, ka-
men auf einmal komische Ge-
räusche: Es hörte sich an wie 
Wildschweine, dazu ein Heulen 
von Wölfen. Plötzlich rannten 
alle davon.  

Manche schrien vor Angst, doch 
kurze Zeit später waren wir wie-
der zuhause! Und die Wild-
schweine entpuppten sich als 

Schülerinnen der 
6a!   

Die fünf Tagen 
vergingen viel zu 
schnell und als 
wir mit dem Bus 
zurückfuhren, wa-
ren die meisten 
traurig. Man lernt 
sich auf so einer 
Fahrt mal ganz 
anders kennen als 
im Unterricht. 

6c 

ßend ineinem Eisenbahnmuse-
um. Meistens sind Museen lang-
weilig, aber diesmal nicht! 
Manche Kinder (unter anderem 
ich) durften mit dem Hammer 
einen glühenden Eisenstab 
schmieden und mit einem riesi-
gen Hammer krumm biegen. 
Außerdem durfte jeder eine 
kleine Eisenbahnlokomotive  
für kurze Zeit steuern und es 
gab Vierergruppen, die mit ei-
ner handbetriebenen Draisine so 
wie früher gefahren sind. Es war 
ziemlich lustig. 

In einer Nacht machten wir eine 
Nachtwanderung. Zuerst durften 
wir unsere Taschenlampen noch 
benutzen, aber dann nicht mehr. 
Am Anfang konnte man wirk-
lich gar nichts mehr sehen, aber 
dann gewöhnte man sich doch 
an die Dunkelheit und und 

 

Fotos: wg 



 

 

20 

und wir selbst waren. Als wir 
dann verkündet bekamen, dass 
unsere Teams den 6., 3. und 1. 
Platz belegt haben, waren wir 
sehr glücklich und auch ein we-
nig überrascht. Als wir nun auch 
noch als Schule den ersten Platz 
belegt haben, waren wir sehr 
stolz auf uns und auf unsere Be-
treuer, von denen wir unser 
Wissen haben. Unser Gewinn 
ist, ein Tag mit der Bergwacht. 
Dies werden wir hoffentlich 
bald machen. 

Alles in allem, hat der Tag uns 
sehr viel Spaß gemacht. Unserer 
Meinung nach waren die Aufga-
ben zwar schwer, aber wenn 
man es wirklich schaffen wollte, 
konnte man sie als Team bewäl-
tigen. Wir haben gelernt, mehr 
mit unserem Partner zu kommu-
nizieren, neue Erfahrungen ge-
sammelt und andere Sanitäter 
kennen gelernt. Wir hoffen, dass 
wir beim nächsten Teamwettbe-
werb wieder teilnehmen kön-
nen. 

 

sen hat. Man musste überlegen, 
welche Maßnahmen man durch-
führen muss. Bei der Betrach-
tung der Fahrzeuge, hat man 
einen RTW (Rettungstrans-
portwagen),  ein GW/TS 
(Gerätewagen/Technik und Si-
cherheit), sowie ein Funkfahr-
zeug gesehen. Außerdem konnte 
man sich in der Fahrzeughalle 
noch zeigen lassen, wie man 
eine Wunde realistisch schminkt 
(Realistische Unfalldarstellung). 
Bei den Knobelaufgaben sind 
wir ziemlich ins schwitzen ge-
kommen. Man musste zum Bei-
spiel seine Sinnesorgane benut-
zen um Gegenstände zu erraten 
oder aus vielen kleinen Teilen 
ein rotes Kreuz zusammen le-
gen. In der Mittagspause wur-
den wir natürlich auch ver-
pflegt. Wir haben leckeres Es-
sen bekommen.  

Um 16.00 Uhr begann dann die 
Siegerehrung. Man wurde näm-
lich nach den verschiedenen 
Aufgaben bewertet. Wir waren 
sehr aufgeregt, da wir keine Ah-
nung hatten, wie gut die anderen 

Team-Wettbew erb „Erste Hilfe“ 

Wir haben am 10.10. an unse-
rem ersten Teamwettbewerb 
„Erste-Hilfe“ teilgenommen. Zu 
Beginn waren wir ziemlich auf-
geregt, da wir nicht wussten was 
auf uns zu kommt. Wir sind mit 
6 Schulsanitäter angetreten. Die 
Teams haben immer aus 2 Sani-
tätern bestanden, so dass wir 3 
Gruppen von unserer Schule 
waren. Der Teamwettbewerb 
„Erste-Hilfe“ hat schon früh am 
Morgen begonnen. Um 8:30 
Uhr mussten wir an der Anmel-
dung sein. Dort haben wir dann 
„Laufzettel“ erhalten, mit deren 
Hilfe wir wussten, wann wir wo 
sein sollten. Auf dem Laufzettel 
war unser Zeitplan, da an jeder 
Station immer nur eine Gruppe 
sein konnte.  

Die verschiedenen Stationen 
bestanden aus Fallbeispielen, 
Betrachten von den verschiede-
nen Rot-Kreuz-Fahrzeugen, 
Knobelaufgaben und anderem. 
Bei einem der drei Fallbeispiele 
ging es um einen Weihnachts-
mann, der Bauschmerzen hatte, 
da er zu viel Schokolade geges-
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ziemlich schnell drauf. Als wir 
daraufhin in den ehemaligen 
Feuerwehrturm runter gingen, 
konnten wir die Knoten perfekt. 
Einige mussten sich noch um-
ziehen, weil es in dem Turm 
doch ziemlich kalt war. Nach-
dem wir dann alle Klettergurt 
und Helm angelegt hatten, ging 
es endlich los. 
Zuerst mussten wir lernen, mit 
unserem Partner von der Berg-
wacht, der uns sicherte, zu kom-
munizieren. Schließlich mussten 
alle bei der Sache sein und sich 
nur auf das Klettern konzentrie-
ren. Nachdem das recht schnell 
von uns verstanden wurde, fing 
Heiko als erster an. Der Turm 
war ca. 26 Meter hoch und wir 
hatten ca. eine Strecke von 24 
Metern zu klettern. Der Einigs-
te, der dies mehrmals in Folge 
schaffte war Marius (der kleins-
te von uns allen). Nun gab es 
eine Mittagspause mit leckerer 
Pizza, die wir uns verdient hat-
ten. Nach der Stärkung ging es 
gleich weiter, denn man konnte 
sich nun zusätzlich von ganz 
oben abseilen lassen. Dieses 
Angebot nahmen am Anfang 
jedoch nur drei Kinder an, da es 
sehr hoch war. Als wir nun 
selbst runter sollten, war es sehr 
komisch, praktisch „in den Sei-
len zu hängen“. Als wir jedoch 

unsere Angst besiegt hatten, so 
einfach in der Luft zu schwe-
ben, hat es sich doch ziemlich 
super anfühlt. Die anderen die 
sich nicht alleine trauten, konn-
ten zusammen mit einem von 
der Bergwacht sich abseilen las-
sen; die die keine Lust dazu hat-
ten, konnten sich an der Kletter-
wand gegenseitig sichern. 
Schon bald war es 15:00 Uhr 
und der Ausflug ging zu Ende. 
Die Zeit ist wie im Fluge ver-
gangen. Viele haben geschafft 
ihre Höhenangst zu besiegen 
und waren mächtig stolz auf 
sich. In Offenbach wieder ange-
kommen standen wir zusammen 
am Marktplatz und uns wurde 
klar, dass dieses Ereignis uns 
alle ein bisschen mehr zusam-
mengeschweißt hat. Alles in 
allem hatten wir einen sehr 
schönen und aufregenden Tag. 
Wir alle waren ziemlich müde 
und fertig als wir zu Hause an-
kamen. 
 
Ein besonderer Dank geht an 
das Deutsche Rote Kreuz, dass 
uns diesen Ausflug ermöglichte 
und an die Bergwacht Darm-
stadt, die sich die Zeit für uns 
genommen hat. 
 

 

In unserem letzen Bericht haben 
wir euch ja schon vom Team-
wettbewerb „Erste-Hilfe“ er-
zählt. Nun war es endlich so 
weit, dass wir unseren Gewinn 
e i n l ö s e n  k o n n t e n .  A m 
16.01.2010 durften wir einen 
Tag mit der Bergwacht Darm-
stadt im Kletterturm in Ober-
Roden verbringen. Insgesamt 
waren wir 13 Mitglieder des 
Schulsanitätsdiensts. 
Morgens um 8.45 Uhr trafen wir 
uns mit unseren Betreuern Giu-
seppe Maieli und Diana Jer-
mann vom Deutschen Roten 
Kreuz am Marktplatz in Offen-
bach, um mit ihnen nach Ober-
Roden zu fahren. Dort ange-
kommen wurden wir von 3 net-
ten Herren der Bergwacht be-
grüßt.  
Zu Beginn haben wir ein paar 
Informationen über und von der 
Bergwacht Darmstadt bekom-
men. 
Danach wurden uns spezielle 
Kletterseile und Kletterkarabi-
ner zugeteilt und wir lernten ein 
paar Kletterknoten, wie z.B. den 
Achter. Dies ist sehr wichtig, 
schließlich kann beim Klettern 
viel passieren. Da manche von 
uns noch nie klettern waren, 
benötigten wir noch etwas Hilfe 
von den drei der Bergwacht. 
Jedoch hatten wir auch das 

Ein Tag mit  der  Bergw acht 



 

 

Projektw oche im Berufsleben 

Mit einer Projektwoche des 
Jahrgangs 7 hat die Schiller-
schule (Offenbach) vom 9.11 
bis zum 13.11.09 ihre Schüle-
rinnen und Schüler auf den 
Übergang ins Berufleben auf-
merksam gemacht. Weit vor den 
Schulabschlüssen in Klasse 9 
und 10 sollen die Kinder Einbli-
cke ins Berufleben erhalten. 
Viele Betriebe und Behörden 
fanden die Anfrage spannend 
und bereiteten einen Tag für die 
Schüler vor. Dadurch wurde es 
möglich in der Projektwoche 
sehr unterschiedliche Berufe 
unter anderem bei der Polizei, 
hinter den Kulissen von Muse-
en, bei der AWO, der Allessa-
chemie zu zeigen und auch die 
Offenbach Post führte durch 
ihre Druckerei. 

Frau Gagel vom Personalmana-
gement des Deutschen Wetter-
dienstes gefiel die Idee so gut, 
dass sie für eine Gruppe eine 
ganze Woche beim dwd organi-
sierte. Was den Schülerinnen 
und Schülern auf den ersten 
Blick eintönig vorkam, entpupp-
te sich beim Besuch als sehr 
abwechselungsreich. Nach ei-
nem Einführungstag hospitier-

ten die jungen Leute bei Meteo-
rologen und Wetterbeobachtern, 
in der Kantine, beim inneren 
Dienst, in der Bibliothek, im 
Chemielabor und in der Abtei-
lung für Praktikanten. Beeindru-
ckend war die Verfügbarkeit 
von allen Wetterdaten rund um 
die Erde. Zwischen Arbeitsplät-
zen mit 4 Bildschirmen lausch-
ten die Schüler gespannt der 
morgendlichen Wetterkonfe-
renz. 

In der Kantine wurden zwei 
Schülerinnen eingekleidet mit 
Schürze, Schuhen und Hut und 
durften gleich mitarbeiten. Es 
galt Wasser im Haus auszufah-
ren. Nach 3 Stunden waren die 
sie überrascht wie schnell die 
Zeit um war, und außerdem wie 
viel man beim Arbeiten stehen 
muss.  

Zum Abschluss erläuterte Frau 
Nowotny die Regeln und Erwar-
tungen, die im Berufsleben vor-
ausgesetzt werden. Während 
Frau Nowotny Zuhören, Auf-
merksamkeit und Sorgfalt be-
tonte, bemerkten die Schüler 
„Bei der Arbeit klingelt es nicht 
zur Pause.“, „Man muss selb-
ständig sein, während man in 

der Schule auch Hilfe hat.“ Und  
„Man muss viel zuhören, denn 
es wird viel geredet“ als wesent-
liche Unterschiede zwischen 
Berufsleben und Schule.  

Die freundliche Arbeitsatmo-
sphäre der Mitarbeiter, die Of-
fenheit, mit der die jungen Men-
schen aufgenommen wurden, 
hat den Schülerinnen und Schü-
lern Angst vor dem Berufsleben 
genommen und neugierig auf 
den nächsten Lebensabschnitt 
gemacht.  

Die Erfahrungen der Schülerin-
nen  und Schüler waren in einer 
Posterpräsentation noch bis zum 
20.11.09 im Foyer des dwd für 
Besucher öffentlich zugänglich.  

 

Auf den Bildern:   
von links nach rechts 

Wetterkonferenz: Piero, Mah-
mut, Afra, Esra und Herr Kaiser 

Schreinerei: Muhammed, Niko 
und Vanessa 
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600 € für die Kinder– und  

Jugendfarm Offenbach 

cken versenken zu lassen. 
Das Publikum, das in der Show 
oft mitspielte und ihre Mann-
schaft anfeuerte, bestand aus 
allen übrigen Schülerinnen und 
Schülern der Klassen. 
Alle mitspielenden Kandidaten 
mussten schon Stunden vorher 
da sein, um alles genau zu pro-
ben. Um 15 Uhr fand unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit eine 
Generalprobe statt.  Es war 
schon verblüffend zu sehen, 
dass für diese Sendung be-
stimmt 150 Mitarbeiter des Süd-
westfunks alle Hände voll zu 
tun hatten, damit alles funktio-
nierte. Der Aufwand war wirk-
lich gigantisch.  
Dann wurde es spannend: Die 
Aufzeichnung begann und alle 
waren ziemlich nervös, aber die 
Stimmung war hervorragend.
  
Als erstes gelang es Nihan, bei 
ihrem Auftritt beim Karaoke-
Singen klar zu gewinnen. Auch 
einige andere Spiele gewann 
unsere Schule, aber die Gegner 
schlugen sich tapfer. Kurz vor 
dem Lehrerduell betrug unser 
Vorsprung nur noch 2 Sekun-
den.  

Am 7.Mai war ein aufregender 
Tag: Die Klassen 6a von Herrn 
Reimann und 6c von Herrn 
Grünleitner fuhren nach Göp-
pingen bei Stuttgart ins SWR-
Studio, um dort eine Sendung 
des Tigerentenclubs aufzuzeich-
nen. Die beiden Klassen muss-
ten für die Frösche-Mannschaft 
vier Personen stellen, die als 
sogenannte Wissens– und 
Sportkinder gegen die Mann-
schaft einer anderen Schule an-
treten sollten. 
 Als Wissenskandidaten wurden 
Emre Kas und David Wenzel, 
als Sportkandidaten Monika 
Stancu und Nihan Efedayoglu 
aufgestellt. David musste außer-
dem das soziale Projekt vorstel-
len, für das die erspielte Ge-
winnsumme gespendet werden 
sollte. Die Klassen haben sich 
für die Kinder– und Jugendfarm 
in Offenbach entschieden. Ni-
han tanzte außerdem kurz vor 
und trat im Karaoke-Singen ge-
gen die andere Mannschaft an.  
Im Lehrerduell musste Herr 
Grünleitner sein Wissen unter 
Beweis stellen und außerdem 
bereit sein, sich im Falle einer 
Niederlage in einem Wasserbe-

Als Herr Grünleitner, der bereits 
im Sitzgurt über dem Wasser-
fass hing, alle Wissensfragen 
richtig beantwortete, konnte 
Monika mit einem komfortablen 
Vorsprung von 8 Sekunden in 
das Reitduell gehen. Sie blieb 
mit Abstand am längsten auf 
dem bockigen Frosch sitzen und 
sicherte so den Sieg für die 
Schillerschule.  
Zur Freude aller anwesenden 
wurde dann zuerst die Lehrerin 
der anderen Mannschaft im 
Schaumbad versenkt und auch 
Herr Grünleitner, der sich mit 
grüner Bademütze und Taucher-
brille bewaffnet hatte, ließ sich 
dann noch freiwillig in die Brü-
he tunken. 
Die Ausstrahlung der Sendung 
könnt ihr an folgenden Tagen 
sehen:  
ARD: 25.7.2010 um 9.00 Uhr 
SWR: 31.7.2010 um 14.55 Uhr 
KIKA: 31.7.2010 um 9.15 Uhr 
RBB: 1.8.2010 um 6.00 Uhr 
Mehr offizielle Bilder gibt es 
dann noch auf unserer Homepa-
ge. Während der Aufzeichnung 
durfte nämlich nicht fotografiert 
werden. 
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Pressekonferenz der Offenba-
cher „Schola-Gruppe“ am 
04.02.2010 über 100 Seiten 
„ausspuckte“. 

Krönendes Finale des Projekts 
war eine Reise zur Abschluss-
veranstaltung mit dem Titel 
„Mein Leben im Netz“ Ende 
März in München. In der Fir-
menzentrale des Telefonanbie-
ters O2 und gleichzeitig dem 
höchsten Gebäude der bayeri-
schen Hauptstadt, dem soge-
nannten „O2-Tower“, diskutier-
ten Alexander Daum (8b) und 
Miriam Trabold (8c) mit Schü-
lern aus u.a. Berlin, München 
und Essen die Resultate der zu-
rückliegenden Online-Debatte. 
Nach reichlichem Debattieren 
wurde Bilanz gezogen. Die 
Schüler konnten auf eine span-
nende Debatte zurückblicken. 
Ganz zu Beginn äußerte Miriam 
Trabold: „Digitale Inklusion ist 
die Einbeziehung des Digitalen 
in unseren Alltag, damit zu ar-

Die beiden Pädagogen verstan-
den die Gruppe als eine 
„Forder“-Gruppe, d.h. die Ju-
gendlichen sollten im Rahmen 
einer anspruchsvollen Projektar-
beit lernen und in ihren Kompe-
tenzen gestärkt und gefordert 
werden.“ Eleni Geka (8b) und 
Miriam Trabold reisten nach 
Berlin, um dort die „Spielre-
geln“ für die Debatte zu erfah-
ren und sie dem Rest der Teil-
nehmer weiterzugeben.  

Nach der Debatte meinte Nino 
Maslovaric (8c): „Es hat sehr 
viel Freude gemacht, mit Schü-
lern aus der ganzen BRD zu 
„chatten“. Ich glaube, diese Art 
des Lernens liegt uns Jugendli-
chen mehr.“ Insgesamt disku-
tierten die Teilnehmer so inten-
siv, dass eine beachtliche Men-
ge an Papier produziert wurde, 
macht man sich die Mühe, die 
gesamte Debatte auszudrucken. 
Alle Beteiligten staunten nicht 
schlecht, als der Drucker zur 

Was ist  „Digita le Inklusion“? 

Die bundesweite Online-
Debatte auf der virtuellen Lern-
plattform „SCHOLA-21“ der 
Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung fand über mehr als zwei 
Monate vom 15.12.2009 bis 
31.01.2010 statt. Die Teilneh-
mer aus sieben Bundesländern 
diskutierten unter anderem über 
Fragen wie: Sollte es Bloggen 
als Schulfach geben? Verliert 
man durch das Internet den Re-
spekt? Über etliche weitere The-
men zur spannenden Frage, wie 
intensiv Menschen das „Digi-
tale“ in ihr Leben einbeziehen, 
debattierten insgesamt über 50 
Jugendliche. Mit der Auftakt-
werkstatt im Rahmen des 6. 
Deutschen Ganztagskongress in 
Berlin startete der Austausch. 

Die Schillerschule wurde wäh-
rend der Online-Debatte von 
einer Gruppe von 8 Schülern 
des Teams 8.1 gemeinsam mit 
ihren GL-Lehrern Frau Lyschik 
und Herrn Metzler vertreten. 

Fotos: Metzler 
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haft im Unterricht einzugliedern 
oder als Unterrichtseinheit an-
zubieten „Das Engagement bei 
dieser Art des Lernens bewerte-
te Schulleiter Thomas Findeisen 
sogar als „besondere Lernleis-
tung“. Diese besondere Lern-
leistung soll zum 100-jährigen 
Schuljubiläum mit Zertifikaten 
für die teilnehmenden Schüler 
gewürdigt, aber auch in einer 
von den Schülern eigens erstell-
ten Homepage transparent wer-
den.  

beiten und zu kommunizieren.“ 
Schnell wurde jedoch auch die 
Schattenseite der digitalen In-
klusion thematisiert, z.B. in 
Form von Computersucht und 
damit einhergehender sozialer 
Vereinsamung. Digitale Inklusi-
on hat also ihre Vor- und 
Nachteile. Zu den Vorteilen 
zählten die Schüler u.a. die 
Möglichkeit, an viel mehr Infor-
mationen zu gelangen und mit 
Menschen, die weit weg woh-
nen, in Kontakt treten zu kön-
nen. Behinderte und durch das 
Alter oder Krankheiten benach-
teiligte Menschen können am 
gesellschaftlichen Leben mitun-
ter einfacher teilhaben.  Als 
Nachteile wurden des Weiteren 
die Probleme der mangelnden 
Privatsphäre durch das Internet 
aufgezeigt. Durch die vielen 
Möglichkeiten (Blogs, Commu-
nities, andere Webseiten) wisse 
irgendwann jeder alles über je-
den. Außerdem stellten die 
Schüler als bedenklich fest, dass 
„wir mittlerweile so viele "On-
line-Freunde" haben, dass wir 
eine neue Bezeichnung für die 
"echten" Freunde brauchen.“  

Die positiven Erfahrungen ha-
ben Hr. Metzler und Fr. Lyschik 
dazu bewegt, Schola-21 dauer-

: 

Homepage von Schola-21:  

www.schola-21.de 

Webblog vom Deutschen  
Ganztagsschulkonkress: 

http://kongress2009.blogspot.com 

Homepage der Offenbacher  
Schola-Gruppe  
(freigeschaltet ab Ende Mai):  

www.projekte.schola-21.de/2385 
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bin ich noch ein paarmal hinge-
fallen, aber es hat Spaß ge-
macht. Nach dem Ski fahren 
wollte ich zurück in die Hütte 
gehen, als ich merkte, dass die 
Tür verschlossen war und ich 
den Schlüssel nicht bei mir hat-
te. Zum Glück gab es vor der 
Hütte einen Tisch mit Bänken, 
wo ich mich dann hinsetzte und 
wartete bis meine beste Freun-
din mit dem Schlüssel kam. 
Während ich da wartete, kamen 
die anderen Mädchen aus der 
Hütte vom Ski fahren zurück 
und mussten ebenfalls warten. 
Als wir fast zu Eisklötzen wur-
den, sahen wir endlich den Lei-
ter von ihrer Gruppe und frag-
ten, wo Iman sei. Um uns zu 
ärgern sagte er, er hätte sie im 
Schnee verloren. Doch dann 
sahen wir sie um die Ecke bie-
gen, und sofort stürzten wir uns 
auf sie, um den Schlüssel zu 
bekommen. Als wir endlich in 
der Hütte drinnen waren, wärm-
ten wir uns auf. Das war viel-
leicht ein Erlebnis, so lange in 
der Kälte zu warten! 
Als Abendprogramm gab es 
heute einen Film zu schauen 
und draußen Spiele spielen. 
In dieser Nacht schlief ich sehr 
gut. 
Dienstag den 23.02.10 
Wir sind heute wieder Ski ge-
fahren, was mir immer mehr 

Die Hütte hat 2 Räume. In ei-
nem Raum stand ein kleiner 
Fernseher, so konnten wir 
DSDS schauen. Das war super 
toll! 
Sonntag den 21.02.10 
Heute haben wir die Skier im 
Ort Neukirchen ausgeliehen. 
Als ich die Skischuhe angezo-
gen habe, habe ich mich so ge-
fühlt als, ob ich einen Gips an 
beiden Füßen an hätte, so unbe-
quem waren sie. 
Danach haben wir auf einem 
Skigelände die ersten Skischrit-
te gelernt. Die ersten Schritte 
waren nicht so schwer, aber als 
wir alleine Skifahren sollten, 
war es gar nicht so einfach. Ich 
hatte das Gefühl, dass ich die 
Woche nicht überleben werde, 
weil ich die ganze Zeit hingefal-
len bin. Darum war ich heilfroh 
darüber, als wir zum Gasthof 
zurück gekehrt sind.  
Nach dem Abendessen gab es 
immer ein Abendprogramm. 
Heute konnten wir eine Nacht-
wanderung machen oder einen 
Spielabend. Ich habe mich für 
den Spielabend entschieden, 
denn ich war zu müde für die 
Wanderung. 
Montag den 22.02.10 
Heute nach dem Frühstück sind 
wir mit der Gruppe Skigefahren. 
Es ist mir schon etwas leichter 
gefallen als gestern. Natürlich 

Wintersportw oche 2010 

Samstag den 20.02.10 
Liebes Tagebuch, 
 heute bin ich mit meiner Klasse 
nach Neukirchen mit einem Rei-
sebus gefahren. Ich war total 
aufgeregt, zum ersten Mal wer-
de ich Ski fahren. Der Abschied 
von den Eltern war gar nicht so 
schlimm. Als das Gepäck ver-
staut war, ging die Fahrt endlich 
los. Da wir sehr früh am morgen 
losgefahren sind, haben wir 
während der Fahrt geschlafen.  
Da die Fahrt so lang gedauert 
hat haben wir Filme geschaut. 
Zwischendurch haben wir auch 
mal Pausen gemacht. 
Als wir dann angekommen sind 
war es schon ziemlich spät. 
Im Ort sind wir dann mit der 
Gondel in das Skigebiet hochge-
fahren. Von oben aus sind wir 
noch ein Stückchen gelaufen.  
Mit anderen Mädchen zusam-
men war ich in der Hütte unter-
gebracht worden. Danach haben 
wir auch noch erfahren, mit 
welchen Lehrern wir die ganze 
Zeit über Skifahren werden. Ich 
bin mit meiner besten Freundin 
in einer Gruppe zusammen, mit 
der ich auch in der Hütte zusam-
men wohne. 
Die Hütte ist ziemlich gemütlich 
wie ein kleines Häuschen. Sie 
besitzt insgesamt 5 Hochbetten 
und einen Tisch und natürlich 
auch ein kleines Badezimmer. 



 

 

27 

der Hütte uns öfters mal er-
schreckt hatten, wollten meine 
Freundin und ich sie auch mal 
erschrecken. Also haben wir 
alle Lichter ausgemacht, haben 
die Zimmertür geschlossen und 
haben uns mit einer Taschen-
lampe ausgerüstet. Wir warteten 
und warteten auf die nicht ka-
men. So haben wir uns mal mit 
der Taschenlampe im Raum 
umgesehen. Plötzlich fing mei-
ne Freundin an zu schreien und 
ohne das ich den Grund wusste, 
warum sie denn schreit, hab ich 
aus Reflex mit geschrieen. Als 
wir uns beruhigt hatten fragte 
ich nach dem Grund ihres plötz-
lichen Schreiens. Da zeigte sie 
mit der Taschenlampe an die 
Decke, wo ein riesiges Spinne-
netz hing. Hinterher haben wir 
uns totgelacht, weil wir ja ei-
gentlich die anderen erschre-
cken wollten und nicht uns.  
Modenschau stand heute auf 
dem Abendprogramm. Es wurde 
eine lustige und unterhaltsame 
Modenschau. 
Donnerstag den 25.02.10 
Als erstes stand Skifahren auf 
dem Programm. Nach dem Mit-
tagessen sind wir wider auf die 
Autobahnpiste gefahren. Am 
späten Nachmittag mussten wir 
im Dorf die Skier abgeben. Da-
nach hat uns die Leiterin ein Eis 
spendiert. Wir hatten Glück mit 
dem Wetter, es war warm denn 
die Sonne schien am Himmel. 
Alle freuten sich schon auf das 
Abendprogramm, denn es wur-
de Disco gefeiert. Es gab auch 
einen warmen Punsch, denn wir 
haben draußen gefeiert. Es hat 
viel Spaß gemacht. 
Freitag den 26.02.10 
Heute reisen wir schon ab! 
Wir sind  schon um 5 Uhr mor-

Spaß macht. Als wir kurz vorm 
Schluss waren, zeigte uns unser 
Leiter die Autobahnpiste, die 
wir morgen fahren werden. 
Als ich mir die Piste so an-
schaute, dachte ich oje, die wer-
de ich nie heil runter schaffen, 
denn sie war ziemlich steil.  
Am Nachmittag haben wir dann 
„Wahrheit oder Pflicht“ ge-
spielt. Es hat viel Spaß gemacht. 
Auch das Abendprogramm hat 
Spaß gemacht. Heute wurde Ka-
raoke gesungen. Es haben sich 
viele getraut zu singen. Manche 
haben bekannte Lieder gesun-
gen, so dass am Ende die meis-
ten mitgesungen haben. Mit an-
deren Mädchen hab ich auch 
gesungen. Gemeinsam haben 
wir „Das ist die Perfekte Welle“ 
gesungen. 
Mittwoch den 24.02.10 
Wie auch die anderen Tage zu-
vor sind wie Ski gefahren. Wie 
immer gab es zum Mittagessen 
Suppe. Nach dem Mittagessen 
sind wie dann zum erstenmal 
auf der Autobahnpiste gefahren. 
Mit dem Sechser Lift sind wir 
hochgefahren worden. Als wir 
oben waren, sind wir mit den 
Skiern runtergefahren. Auf der 
Hälfte der Strecke gab es einen 
kleinen Gasthof. Dort hat uns 
unser Leiter eine große Cola 
spendiert. Nachdem wir sie fer-
tig getrunken, haben sind wir 
weiter gefahren. Die Autobahn-
piste sind wir glaube ich 3 oder 
mehrmals gefahren. Im Nachhi-
nein fand ich die Piste nicht so 
schlimm, es hat mir sogar Spaß 
gemacht.  
So waren meine Freundin und 
ich alleine in der Hütte, aber uns 
war nicht langweilig, ganz im 
Gegenteil, wir hatten viel Spaß. 
Da die anderen Mädchen aus 

gens wach gewesen, denn wir 
mussten noch die Hütte aufräu-
men. Nach der großen Auf-
räumaktion sind wir Frühstü-
cken gegangen. Nach dem 
Frühstück haben wir uns alle 
draußen versammelt, um ein 
Abschiedsfoto zu machen. Als 
die Fotos gemacht worden sind, 
haben wir uns auf den Weg zu 
Gondel gemacht. Das war gar 
nicht so einfach, denn einen 
Berg mit Rucksack hoch zu lau-
fen, war anstrengend. 
Bei der Gondel angekommen, 
mussten wir erst mal das Ge-
päck sicher in der Gondel 
verstauen. 
Unten angekommen mussten 
wir das Gepäck zum Bus hintra-
gen. Die Busfahrt war doof. Ich 
konnte nicht neben meiner 
Freundin sitzen, weil es keine 
freien Zweierplätze mehr gab. 
Während der Fahrt steckten wir 
eine ganze Zeit lang im Stau. 
Angekommen sind wir dadurch 
später als geplant. Doch als wir 
an der Schule waren, haben wir 
uns so gefreut in Offenbach zu 
sein. Es ist schön wieder in der 
Stadt zu sein und nicht so weit 
oben auf einem Berg zu woh-
nen. Ich werde die schöne Aus-
sicht auf die Berge vermissen. 
Eins möchte ich dir noch sagen 
Liebes Tagebuch, ich fand die 
Lehrer auf der Klassenfahrt 
ziemlich angenehm zu ertragen. 
Sie waren halt anders wie in der 
Schule weniger streng.  
Um es kurz noch mal zusam-
menzufassen: unsere Klassen-
fahrt war gelungen, wir hatten 
viel spaß und ich habe dabei 
noch Skifahren gelernt. 

Fotos: Jung 
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Weile ging es bei den meisten. 
Die Schlittschuhe haben etwas 
wehgetan und gedrückt, aber 
danach hat man es gar nicht 
mehr gemerkt. 

An diesem Tag wurde ein Film 
gedreht für die Serie:  „Ein Fall 
für 2“ (läuft auf ZDF), weswe-
gen die innere Eisbahn ge-
schlossen war.   
Die Woche war ziemlich schnell 
vorbei aber es war richtig toll 
und ich hätte es gerne noch mal 
gemacht.  

Aber trotzdem haben wir die 
Skifahrer vermisst,  wir hoffen 
dass sie genauso viel spaß hat-
ten wie wir (: 

♥ 

Rolle gemacht und Räder ge-
schlagen. Zum Schluss sind wir 
noch über einen Kasten ge-
sprungen, das fanden die meis-
ten am besten. Die Musik lief 
dazu auch. Es hat alles sehr viel 
Spaß gemacht. Ich würde dass 
auch noch mal gerne wieder 
machen. (: 

Am 24.02.10 (Mittwoch) waren 
wir Eislaufen in der Frankfurter 
Eissporthalle von 8.30 –  13.30 
Uhr. Mit der S– Bahn und mit 
dem Bus 103 sind wir hingefah-
ren. Fr. Jauerneck & Fr. Loos 
haben uns begleitet.   

Es war sehr rutschig und kalt, 
deshalb sind die meisten von 
uns hingefallen. Es war ziem-
lich witzig, denn 
es gab viel zu La-
chen. 

Jeder hatte Spaß 
dran, denn es war 
auch wirklich toll, 
jeder von uns 
wollte länger 
bleiben und gar 
nicht mehr gehen. 
Nicht jeder konn-
te perfekt fahren 
aber nach einer 

Meine Wintersportw oche in Offenbach 

Unsere Wintersportwoche war 
sehr cool gewesen. Am besten 
hat mir Capoeira gefallen. Ca-
poeira ist ein brasilianischer 
Kampfsport mit Tanz. Es war 
am vorletzten Tag, also am 
Donnerstag. Unser „Trainer“ 
war Davide. Es hat viel Spaß 
gemacht, mit ihm so etwas zu 
lernen.  

Zuerst haben wir uns aufge-
wärmt. Danach sind wir Seil 
gesprungen. Nach dem Seil-
springen haben wir Eismaschine 
gespielt.  

Danach haben wir erstmal die 
Grundschritte gelernt für Ca-
poeira. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht, vor allem, als wir mit 
dem Partner üben sollten. Es 
war cool mit dem Partner zu 
trainieren, aber die meisten 
mussten ständig Lachen (: . 
Dann haben wir die erste An-
griffstechnik gelernt. Manche 
haben gar nicht die Übung ver-
standen und mussten nur La-
chen, weil es so witzig aussah 
(:. Wir haben dann auch noch 
einen Parcour aufgestellt. Man-
che Sachen waren wirklich  sehr 
anstrengend gewesen. Aber es 
hat sehr viel Spaß gemacht. Da-
nach haben wir Handstand mit 
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Tag der Offenen Tür 

Fotos: wg 
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Am 24. und 25.März 2010 war es wieder 
Zeit für unsere Schillerbunten Abende.  

Auch dieses Jahr hatten alle Schüler die 
Chance, auf der Bühne zu zeigen, was sie 
drauf haben. An beiden Abenden boten sie 
uns von Tanzeinlagen bis zu den Schiller-
nachrichten alles. Und deshalb möchten wir 
allen danken, die diese Abende so tatkräftig 
organisiert haben. 

Das Programm für den Mittwoch sah wie 
folgt aus: 

„Durch die Luft“ hieß es bei der Jonglage-
AG von Herr Dutzki. 

3 Schülerinnen des 9.Jahrgangs sangen „Big 
Big World“. 

In den Pausen bot unser Schillermenü uns 
leckere Crêpes und viele andere Köstlich-
keiten. 

Ganz cool waren die „Backwater Blues“ der 
Musikwerkstatt von Herrn Hell. 

„Quelle suprise“ (Welche Überraschung) 
hieß es dann, als Herr Jung und Frau Wes-
solowski als Tiere auf die Bühne kamen 
und tanzten. 

Dieses Jahr wieder mit der Kreativ-AG von 
Maria Anisimowa, einer ehemaligen Schü-
lerin von uns, mit „Kim TV“ 

Begeisterten Beifall erhielten dann die 
„Purple Cats“ der Akrobatik-AG . 

Natürlich gab es wieder Ehrungen, dieses 
Jahr wurde Saskia, begleitet von Herr Metz-
ler  aufgrund ihrer sportlichen Leistung ge-
ehrt. 

Und als Krönung des Abends die 
„Danceformers“ der Tanz-AG. 
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Am zweiten Tag haben sich 
kurz alle im Sitzungssaal  ge-
troffen um den Tagesablauf zu 
besprechen. Danach trafen sich 
die Fraktionen um sich über die 
Fraktionsmeinung zu verständi-
gen und die Ergebnisse der Ar-
beitskreise (

) zu besprechen. 
Die Ausschusssitzungen fanden 
danach statt. In ihnen wurden 
die verschiedenen Anträge dis-
kutiert und über eine Lösung 
abgestimmt. 

Die Themen waren: 

• Einführung eines Kinder 
und Jugendfreundlichkeits-
preises 

• Winterdienst 

• Servicestelle für den Rad-
verkehr 

• Kinder und Jugendbeauf-
tragte in jedem Amt 

• Finanzieller Ausgleich für 
Offenbach durch Beteili-
gung an der Flughafen-
Gewerbesteuer 

(Hr. Kaczmarczyk) 

FDP: Sitzungssaal,17 Mitglie-
der(Fr. Reinhold) 

Die Linke: Sitzungssaal, 13 
Mitgl. 

(Fr. Appel-Schurig) 

Als alle Parteien in ihren Räu-
men waren, wurden die ausführ-
lichen Anträge ausgeteilt. Mit 
dieser Tagesordnung machen 
sich die Parteien daran die ein-
zelnen Anträge zu bearbeiten. 
Die Schüler wurden aufgefor-
dert ihre Meinungen zu äußern 
und Vorschläge zu machen. Bei 
den Grünen wurde beispielswei-
se hauptsächlich über das Eras-
musprojekt und, wie auch bei 
den Linken, über die Gewerbe-
steuer in Bezug auf den Flugha-
fen gesprochen. Während sich 
die SPD weitgehend mit der 
Verschönerung von Schulen, 
sowie dem Bauplan einer 
Grundschule und einer Kita am 
Hafen von Offenbach beschäf-
tigt hat, wurde in der FDP über 
die Einführung eines Kinder- 
und Jugendfreundlichkeitsprei-
ses diskutiert.  

Polit ik  live erleben 

 

Die Begrüßungssitzung 

Am Montagmorgen haben wir, 
die 10. Klassen der Schillerschu-
le Offenbach, uns um 8.45 Uhr 
vor dem Rathaus getroffen. Wir 
sind dann gemeinsam in den Sit-
zungssaal gegangen. Dort hat die 
erste Sitzung stattgefunden. Hr. 
Länder (Stellv. Stadtverordneten-
vorsteher) hat uns begrüßt und 
uns die anwesenden Stadtverord-
neten vorgestellt. Anschließend 
hat Hr. Jung den ungefähren Ab-
laufplan der drei Tage mitgeteilt. 
Fr. Steiner teilte dann den Partei-
en die jeweiligen Räume und 
Lehrer zu: 

CDU: Saal 1, 

25 Mitglieder 

(Hr. Walter) 

SPD: Saal 3, 26 Mitglieder(Hr. 
Schuy) 

Die Grünen: Saal 2, 31 Mitglie-
der(Fr. Baller) 

Republikaner:Saal 4,22 Mitglie-
der 
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Der Haupt- und Finanzaus-
schuss hat über die besagten 
Themen kräftig diskutiert. Oft 
gab es Unstimmigkeiten, die 
durch genaues Überlegen besei-
tigt wurden. Die Mehrheit war 
an der Diskussion engagiert be-
teiligt.  

Die Themen waren unter ande-
rem: 

Einführung eines Kinder- Ju-
gendfreundlichkeitspreises  

Winterdienst (wurde vertagt) 

Flughafen-Gewerbesteuer 

Kultur, Schule, Sport: 

Einführung eines Kinder- Ju-
gendfreundlichkeitspreises: 

Antrag wird Grundsätzlich be-
willigt allerdings mit einem Än-
derungsantrag der Linken und 
Einzel Personen. 

Kinder- und Jugendbeauftragter 
in jedem Amt: 

Antrag wird grundsätzlich be-
willigt allerdings mit einem Än-

• Gründerzentrum für alter-
native Umwelttechnologien  

• Projekt Hafen Offenbach - 
Neubau Grundschule und 
Kita 

• Hessische Gemeinschafts-
initiative Soziale Stadt 
(HEGISS) Mathildenschule 
(2.BA), Neugestaltung der 
Freianlagen, Mathildenstra-
ße 30 in 63075 Offenbach 
hier: Projektbeschluss 

• Bebauungsplan Nr. 634 
mit der Bezeichnung  
“Clariant-Gelände zwischen 
Offenbach und Bürgel”  
hier: Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

• Stadtwerke Offenbach 
Holding GmbH - Dreieich-
ring 24 / Erasmusprojekt 
(Privatschule) 

Haupt- und Finanzausschuss: 

derungsantrag der Grünen und 
der FDP. 

Projekt Hafen Offenbach - Neu-
bau Grundschule und Kita hier: 
Grundsatzbeschluss: 

Allgemein zugestimmt. Grüne 
haben Änderungsvorschlag ge-
macht, dass Neubau in zwei 
Schritten durchgeführt werden 
soll. 

Hessische Gemeinschaftsinitia-
tive Soziale Stadt (HEGISS) 
Mathildenschule (2.BA), Neu-
gestaltung der Freianlagen, Mat-
hildenstraße 30 in 63075 Offen-
bach  

         hier: Projektbeschluss An-
trag wird bewilligt. 

Stadtwerke Offenbach Holding 
GmbH - Dreieichring 24 / Eras-
musprojekt (Privatschule): 

SPD und FDP stimmen zu. Re-
publikaner, CDU und Linke ent-
halten sich, haben aber Ände-
rungsvorschläge. Die Grünen 
sind komplett dagegen. 

Fotos: Jung 
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auch mit gemacht. 
Presse:  
Finden Sie, dass Jugendliche, 
die in Offenbach wohnen und 
leben, ein größeres Mitsprache-
recht bei politischen Entschei-
dungen haben sollten? (z.B. 
Kommunalwahlrecht ab 16 Jah-
ren) 
OB: 
Ja, ich würde es sehr begrüßen, 
wenn sich Jugendliche mehr für 
Politik engagieren würden. 
Presse: 
Unterstützen Sie das Erasmus-
projekt? 
OB: 
Ja. 
Presse: 
Finden Sie es fair, Kindern aus 

versammlungen genommen, 
wodurch ich schon früh mit Po-
litik konfrontiert wurde. Meine 
ganze Familie war sehr politik-
interessiert, das hat dann auch 
auf mich abgefärbt. 
Presse: 
War es denn schon immer Ihr 
Traum, in die Politik zu gehen? 
OB: 
Nicht ganz, ich wollte haupt-
sächlich etwas Ehrenamtliches 
machen oder Lehrer werden, 
was ich auch 20 Jahre lang war. 
Presse: 
Wie finden Sie das Projekt 
„Jugend im Parlament“? 
OB: 
Dieses Projekt finde ich echt 
super, meine Söhne haben in 
ihrer Zeit als Schillerschüler 

Interview  mit  OB Horst  Schneider 

 

Pressegruppe: 
Beschreiben Sie bitte Ihre Auf-
gaben als Oberbürgermeister! 
OB:  
Ich bin Chef von 1000 Mitarbei-
tern, ohne die es mir unmöglich 
wäre, die Aufgaben der Stadt 
Offenbach unter einen Hut zu 
bringen. Meine Aufgabe ist z.B. 
bei Katastrophen sofort zu rea-
gieren. Außerdem bin ich für 
Sport und Kultur sowie den öf-
fentlichen Dienst zuständig. 
Presse:  
Wie sind Sie in die Politik ge-
kommen? Warum haben sie sich 
gerade für die SPD entschieden? 
OB: 
Als ich noch ein kleiner Junge 
war, hat mich mein Großvater 
immer mit zu Stadtverordneten-
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Wir waren vom 09.11.-13.11.09 
im Jahrgang 7 in verschiedenen 
Betrieben und haben uns nach 
den Berufsmöglichkeiten erkun-
digt. Am 10.11.09 haben wir 
das ZDF in Mainz am Lerchen-
berg besucht. Wir sahen be-
kannte Studios, wie „das aktuel-
le Sportstudio“ oder das „Lotto 
am Mittwoch“ Studio. In das 
neue „heute“ Studio durften wir 
leider nicht rein, weil dort nur 
die Mitarbeiter Zutritt haben. Es  
ist das modernste Studio Euro-
pas. Alles was sie dort senden, 
ist live. Vom ZDF in Mainz 
werden nur Magazine und 
Nachrichten gesendet. Die Stu-
dios werden häufig noch für 
viele andere Sendungen genutzt. 
Aus dem Studio des aktuellen 
Sportstudios wird zum Beispiel 
auch „WISO“, „hallo Deutsch-
land“, „Drehscheibe Deutsch-
land“ und manchmal auch 
„logo“ die Kindernachrichten 
gesendet. 

Wir haben Berufe kennen ge-
lernt, die sich rund um Fernseh-
produktion drehen. Denn an ei-
ner Sendung sind ganz viele 
Leute beteiligt. Es gibt zum Bei-
spiel den Regisseur. Er leitet die 
Produktion einer Sendung. 
Dann gibt es noch den Medien-

wohlhabenden Familien eine 
bessere Bildung zu bieten als 
Kindern aus nicht so wohlha-
benden Familien?  
O.B.:  
Ich glaube, das so darzustellen, 
wäre eine Verzerrung. Außer-
dem ist es keine Privatschule. 
Ich bin auch ein Anhänger der 
öffentlichen Schulen. 
Presse 
Was sagen Sie dazu, dass Sie 
4,6 Mio. Euro ausgeben möch-
ten, obwohl sie nur 3,1Mio. Eu-
ro zu Verfügung haben? 
OB: 
Obwohl wir am Donnerstag ab-
stimmen, bin ich mir sicher, 
dass wir die restliche Summe 
von 1,5 Mio. Euro zusammen 
bekommen werden. 
Presse: 
Was halten sie von der Idee, 
eine Servicestelle für den Rad-
verkehr einzurichten? 
OB: 
Mit unseren finanziellen Mitteln 
haben wir schon einige neue 
Radwege gebaut. Außerdem ist 
Radfahren gut für unsere Um-
welt. 
Presse: 
Was haben Sie vor, um die Bür-
gerinnen und Bürger von Offen-
bach gegen Fluglärm besser zu 
schützen? 
OB: 
Wir versuchen, eine gemeinsa-
me Lösung mit der Stadt Frank-
furt für das Lärmproblem zu 
finden, da Offenbach nur die 
negativen Seiten des Flughafens 
abbekommt. Offenbach be-
kommt keine Gewerbesteuer 
vom Frankfurter Flughafen, 
aber der Lärm und die Abgase 
sind große Probleme für unserer 
Stadt. 

 

gestalter, der sich um Bühnen-
bild und Hintergrund kümmert. 
Der Grafiker stellt die Kameras 
um und bringt die Effekte ins 
Bild.  

Wir haben auch erfahren, dass 
das ZDF am 1. April 1963 zum 
ersten Mal auf Sendung gegan-
gen ist und das in einem Bau-
ernhof.  

Das Beste kam zum Schluss, als 
wir live im aktuellen Sportstu-
dio bei „logo“ den Kindernach-
richten dabei waren. Super, 
spannend anzusehen was im 
Studio während eines Beitrages 
passiert. Die Leute am Set lau-
fen hin und her. Wenn es tech-
nische Probleme gibt, müssen 
sie sofort eingreifen und den 
Fehler beheben, das heißt sie 
müssen ganz genau hinschauen. 
An dem Tag haben sie sogar 
eine halbe Stunde bevor die 
Sendung angefangen hat schon 
geprobt. 

Ich habe diesen Tag in allen Zü-
gen genossen und Jumina macht 
an unserer Schule dieses Pro-
gramm auch manchmal in den 
Ferien. 

Ein Tag beim ZDF  
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Maulw urf  goes Berlin  
Hessischer Bundesratsminister Michael Boddenberg  

lädt Maulwurf-Redakteurinnen nach Berlin ein 

res „Maulwurfs“ Chefredakteu-
rin Amela Hodzic.  

Doch zunächst hieß es für uns 
erst einmal warten. Denn bis 
zum Juli 2009 waren es noch 
Monate. Als es endlich soweit 
war, fuhren wir mit unserem 
AG-Leiter Herrn Grünleitner 
mit dem ICE für drei Tage nach 
Berlin. In Kassel stiegen dann 
noch andere Preisträger hinzu, 
die ebenfalls eingeladen wur-
den. Aufgeregt kamen wir in der 
Hauptstadt an, nach der Fahrt 
etwas müde, aber bereit um vie-

Der Hessische Minister für Bun-
desangelegenheiten lud aus den 
sieben 7 besten Schülerzeitun-
gen Hessens, darunter der Maul-
wurf, jeweils zwei Redakteure 
ein, die nach Berlin fahren durf-
ten, um dort ein umfangreiches 
Programm aus Kultur, Ge-
schichte und dem Medienbe-
reich der Hauptstadt zu erleben. 
Eingeladen waren Julia Grün-
leitner, die im Schülerzeitungs-
wettbewerb 2008 den besten 
Einzelartikel verfasst hat und als 
Vertreterin der Redaktion unse-

Fotos: wg 
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Das Dokumentationszentrum 
„Bernauer Straße“ bot vertiefen-
de Informationen wie auch ei-
nen Überblick zur Geschichte 
der Berliner Mauer.  

Stunden vergingen mit uns im 
Dokumentationszentrum. Das 
Wetter spielte vollkommen mit, 
dennoch hatten wir Hunger und 
wollten so schnell wie möglich 
zurück zur Jugendherberge, um 
unseren Hunger beim Abendes-
sen zu sättigen. 

Wir setzen uns alle zusammen 
und besprachen, wie es mit dem 
Ausgehen aussieht. Denn für 
den heutigen Tag standen keine 
Termine mehr an außer Freizeit. 
Julia und ich entschieden uns in 
unseren Zimmern zu entspan-
nen, morgen war ja auch noch 
ein Tag mit Freizeit. Den Rest 
des ersten Tages beendeten wir 
also ziemlich relaxt und ge-
spannt auf den nächsten Tag. 

Um 6.00 klingelte der erste We-
cker. Ist ja klar, wenn fünf Mäd-
chen nicht vorher abgesprochen 
haben, wer den Wecker denn 
stellt. Nun denn, es gab vorm 
Spiegel wenigstens keine Hek-
tik. Nachdem Frühstück waren 

le interessante Sehenswürdig-
keiten Berlins zu erkunden.  

Das Programm, welches für uns 
zusammengestellt worden ist, 
war sehr umfangreich. Nach 
einer weiteren, wenn auch klei-
nere Reise kamen wir endlich in 
unserer Jugendherberge an. Et-
was erschöpft von der Reise ha-
ben unsere Betreuer uns noch 
schnell in die Zimmer eingeteilt, 
bevor eine Vertreterin der Hes-
sischen Landesvertretung uns 
für den ersten  Termin abholte. 
Ein eigener Stadtführer, der uns 
während der Fahrt zum Doku-
mentationszentrum noch eben 
mal die Hessische Landesvertre-
tung, Berlin und vieles mehr 
erklärte. 

wir alle ziemlich fit und bereit, 
um in einen weiteren interessan-
ten Tag zu starten. Und das 
pünktlich, denn im Programm 
stand als  nächstes der 
Reichstag. Eine Mitarbeiterin 
der Hessischen Landesvertre-
tung (Wissen die Leser, was das 
eigentlich ist??) wartete schon 
auf uns. Im Reichstag wurden 
wir erstmal etwas rumgeführt, 
außerdem durften wir uns von 
der Besuchertribüne ansehen, 
wie eine Sitzung mit unserer 
Bundeskanzlerin aussieht. Scha-
de nur, dass Angela Merkel 
während unseres Aufenthalts in 
Berlin, auf dem G8-Gipfel weil-
te.  

Wir hatten noch ein bisschen 
Zeit bis zum nächsten Termin, 
sodass wir uns einen kleinen 
Futterschub erlauben durften. 
Das Bundespresseamt war, fin-
de ich, war eines der interessan-
testen Dinge die wir erlebt ha-
ben. Nachdem sich der Raum 
gefüllt hatte, ging es ziemlich 
schnell zur Sache. Es ging um 
Afghanistan und dem Krieg 
zwischen den Taliban und Af-
ghanen, und nicht zu vergessen 
um die deutschen Soldaten. 



 

 

stand ein eigener Butler für uns 
und den Minister vor der Tür. 
Es war mir etwas unangenehm, 
mich so bedienen zu lassen, 
aber ich redete mir ein, dass er 
dafür doch bezahlt würde. Der 
Minister, Herr Michael Bodden-
berg und sein Vertreter waren 
ziemlich gesprächig, so dass 
eine kleine Diskussion über die 
Schulzeit u.a. mit unserer ehe-
maligen Redakteurin Julia, statt-
fand. Da wir vorher absichtlich 
nichts gegessen hatten, konnten 
wir kaum erwarten, dass wir zu 
Essen bekamen. Drei Gänge 
wurden uns serviert. Es hat auf 
jeden Fall geschmeckt und es 
war eine willkommene Ab-
wechslung zu dem Fast Food, 
das wir sonst aus Zeitgründen 
aßen. 

Zum Abschluss des Tages, ging 
es zum ARD Hauptstadtstudio. 
Wir wurden freundlich erwartet 
und herumgeführt. Im Tonstu-
dio konnte ich mich erstmal 
kaum auf nur eine Sache kon-
zentrieren. Meine Blicke gingen 
hin und her, denn so viele 
Knöpfe und viele andere Sa-

Zum ersten waren da die vielen 
Kameras und die Journalisten, 
die immer wieder versuchten, 
die Politiker in Widersprüche zu 
verwickeln, was ihnen aber 
nicht wirklich gelungen ist. Es 
war ziemlich interessant mitzu-
bekommen, wie denn so eine 
Pressekonferenz aussieht. Denn 
im Fernsehen kann man so et-
was aussehen lassen, wie man 
es möchte. Normalerweise ha-
ben Schüler zu dieser Presse-
konferenz der Bundesregierung 
gar keinen Zutritt, da wir aber 
alle erfahrende Redakteur/innen 
waren, wurde bei uns eine Aus-
nahme gemacht. 

Nach einer kleinen Shopping-
tour gingen wir mit leeren Bäu-
chen in die Hessische Landes-
vertretung, denn der nächste 
Termin war ein Abendessen mit 
dem Minister. Wir wurden in 
einen großen Raum geführt, wo 
schon Weingläser bereit standen 
und eine kleine Tüte mit dem 
Aufdruck Hessen, in der kleine 
Geschenke für uns waren. z.B 
ein USB-Stick, Anstecker und 
allerlei Informationen über Hes-
sen. Zu unserer Überraschung 

chen, deren Namen ich nicht 
kannte, leuchteten oder gaben 
Töne von sich. Es war ziemlich 
beruhigend, dass nicht nur ich 
so dachte. Weiter ging es in das 
Fernsehstudio, das wahrschein-
lich alle von euch aus der Ta-
gesschau kennen und von dem 
man aus direkt auf den 
Reichstag schauen kann. So vie-
le Kameras haben wir alle noch 
nie auf einem Haufen gesehen. 
An der Decke hingen bestimmt 
50 Scheinwerfer, Monitore und 
ein grüner Hintergrund, auf dem 
dann beliebige Bilder elektro-
nisch eingeblendet werden 
konnten. Wir alle hörten unserer 
Führerin fasziniert zu. Für die 
meisten, war dies wahrschein-
lich die interessanteste Führung.  

Dieser Tag neigte sich dem En-
de zu und wir gingen in unsere 
Jugendherberge. Nach einer Du-
sche und dem Zähneputzen 
schlüpften wir in unsere Pyja-
mas und schliefen schnell ein, 
morgen stand nämlich als 
nächste der Bundesrat an. Viele 
der schon älteren Redakteure 
stürzten sich dann ins Berliner 
Nachtleben, das offenbar so auf-
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regend war, dass einige von ih-
nen am nächsten Tag in der 
Bundesratsitzung beinahe oder 
tatsächlich eingeschlafen sind.  

Früh standen wir auf und berei-
teten uns auf den letzen Tag der 
Berlin Reise vor. In einer Stun-
de mussten wir ausgecheckt ha-
ben. Schnell frühstückten wir 
und nahmen unsere Koffer mit 
zum Bundesrat, der Vertretung 
der Länder in Berlin. Die ex-
trem strengen Sicherheitsvor-
kehrungen wurden uns noch 
einmal erläutert und es herrschte 
striktes Handyverbot. Bevor wir 
in den Saal kamen, wurden wir 
kurz rumgeführt und hatten Zeit 
für Fragen. Dann durften wir 
auf die Besuchertribüne und 
beobachteten die letzte Sitzung 
vor der Sommerpause. Die vie-
len Kameras, die in Berlin ir-
gendwie überall zu sein schei-
nen, die vielen Männer und 
Frauen in Anzügen und Blazern 
waren wirklich bewunderns-
wert. Es gab eine Rede nach der 
anderen (unter anderem vom 
damaligen Bundesfinanzminis-
ter Peer Steinbrück) und vor 
lauter Gerede bemerkte ich 
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nicht, dass mein Handy in mei-
ne Hand gekommen war. Zum 
Glück kam schnell ein Mann 
von der Security und machte 
mich darauf aufmerksam 
(hahaha).  

Da unser ICE schon gegen Mit-
tag abfuhr und sicher nicht auf 
uns wartete, blieben wir auf der 
Bundesratssitzung nur knapp 
eine Stunde und eilten dann 
schnell zum Bahnhof. Auf der 
Rückreise ließen wir noch mal 
Revue passieren, was wir alles 
erlebt hatten und waren uns ei-
nig, dass die unsere Hauptstadt 
Berlin den Ruf als Touristen-
Hochburg wahrhaft verdient hat. 

Wir sind der Hessischen Lan-
desregierung und Herrn Minis-
ter Boddenberg dankbar, einge-
laden worden zu sein und dies 
erleben zu durften. Das Pro-
gramm war außerordentlich in-
teressant und sehr gut organi-
siert. Besser hätten wir uns so 
eine Reise nicht vorstellen kön-
nen. Das Redakteursdasein ist 
also nicht nur Arbeit sondern 
auch viel Spaß, den wir auf alle 
Fälle hatten. 

 



 

 

Würdest du gerne mal an deiner 
Schule herumklettern oder dich 
aus dem vierten Stock abseilen 
lassen? Würdest du gerne mal 
American Football ausprobieren 
oder lieber ein paar Körbe wer-
fen? Oder würdest du lieber 
Kisten stapeln auf denen du 
stehst? 

Solche Aktivitäten gab es am 
Sportsfinderday. Als wir zum 
ersten Mal vom Sportsfinderday 
hörten, waren wir erst mal froh, 
dass wir nicht in der Schule sit-
zen mussten und an Franzö-
sisch, Mathe oder GL denken 
mussten. Als es dann soweit 
war, wurden wir angenehm 
überrascht von vielen lustigen 
Stationen. Hier konnte man Ra-

senski ausprobieren, da konnte 
man Eierlaufen und da drüben 
konnte man klettern. Man wuss-
te gar nicht wo man zuerst hin-
gucken sollte. 

 Zuerst wurden wir von Herrn 
Datz begrüßt. Er stand auf der 
kleinen Bühne und gab uns ein 
paar Bekanntmachungen. Dann 
schoss rechts von uns plötzlich 
ein riesiger American Football 
Spieler aus Luft in die Höhe. Er 
gab das Startsignal, dass wir 
loslegen durften.  

 Während ein paar Schüler erst 
mal ein paar Runden um die 
Schule liefen um zu gucken was 
es überhaupt so gab, standen 
andere schon an und freuten 
sich eifrig. Doch der Höhepunkt 

war eine Station an der man sich 
aus dem vierten Stock im Alt-
bau abseilen lassen konnte, auch 
auf die Gefahr hin hängen zu 
bleiben oder abzurutschen. 
Nein, man war natürlich gesi-

Der Sportsfinderday 
…  
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chert. An einer anderen Station 
konnte man Baseball ausprobie-
ren oder an einer Kletterwand 
hochsteigen. Wenn man eine 
Station geschafft hatte, bekam 
man, je nach dem wie gut man 
war, Stempel. In der Cafeteria 
konnte man diese Stempel dann 
gegen etwas zu Essen eintau-
schen. Es gab Obstsalat, Bana-
nen, Kuchen oder Brötchen. 
Den Kuchen konnte man aller-
dings nur dann bekommen wenn 
man genug Kalorien verbraucht 
hatte und genug Stempel hatte. 
Für die Banane zum Beispiel 
brauchte man nur einen Stem-
pel, weil sie am gesündesten ist. 
Eine Flasche Wasser bekam 
man umsonst. 

 In unserem Schillerclub gab es 
Laufbänder und andere Fitness-
geräte wie Ruderergometer oder 
Trimmräder. Da kam man wirk-
lich ins Schwitzen. Vor dem 
Schillerclub sollten wir Schüler 
dann entscheiden was für eine 
AG es neu an der Schule geben 
sollte: Basketball, American 
Football, Baseball und und 
und... Die ganze Zeit lief Musik, 
die man nicht überhören konnte. 
Zunächst wurden die Klassen 
nacheinander in den Altbau ge-
rufen. Dort lag auf einem Tisch 
eine Ernährungspyramide. Die-
se sollten wir füllen mit den 
Zetteln die am anderen Ende 
des Ganges hingen. Wir wurden 
in vier Gruppen aufgeteilt. Zwei 
Gruppen gingen in den einen 
Gang die anderen beiden in den 

Fotos: wg 
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anderen. Die Gruppe die am schnellsten war, 
gewann. Hört sich einfach an. Wir wurden 
jedoch mit Hindernissen aufgehalten. Purzel-
baum hier, Balldribbeln da... Es war jeden-
falls richtig lustig. Dann als der Sportsfinder-
day langsam dem Ende zuging, kamen die 
AGs auf die Bühne und präsentierten Tänze 
oder Lieder.  

Was bei den Liedern dann ein wenig ungele-
gen kam, war dass es bloß ein Mikro gab... 
Naja,  Herr Datz hatte jedenfalls viel zu tun 
mit seinem "Einzel-mikro". Hier hinhalten, 
dort hinhalten... Trotzdem war er guter Stim-
mung, was sich wohl auch auf die Schüler 
auswirkte. Alle machten den Eindruck als 
wäre der Sportsfinderday besser als jeder an-
dere Tag an der Schule. Als letztes gab es 
dann noch die Preise, die man bei der Tom-
bola gewinnen konnte. Die Schüler, die ge-
wonnen hatten, strahlten, was das Zeug hielt. 
Eigentlich lächelten alle, als wir entlassen 
wurden und uns auf den Weg nach Hause 
machten ... 
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Erfahrungen des Lehrers Herrn Metzler als Triathlet 

Der Mauwurf 44 

Wann und wieso ha-
ben Sie angefangen, Triathlon 
zu machen? 

 Ich kam zum Tri-
athlon über das Laufen, was 
auch meine favorisierte Sportart 
der drei Teildisziplinen des Tri-
athlons ist. Ich begann mit dem 
Laufen gezielt im Herbst 2006. 
Im Oktober 2007 lief ich dann 
meinen ersten Marathon in 
Frankfurt. 

Seitdem bin ich begeistert vom 
Ausdauersport. Als Jugendli-
cher dachte ich immer, Sport 
mache „ohne Ball“ sowieso kei-
nen Spaß. Heute weiß ich, „alles 
hat seine Zeit“. Aber Ausdauer-
sport ist absolut meine Leiden-
schaft geworden. Triathlon kam 
dann irgendwann als logische 
Konsequenz des gesteigerten 
Trainingspensums hinzu. Es ist 
einfach gelenkschonender, ge-
sünder und sogar mitunter ef-
fektiver möglichst vielfältig zu 

trainieren 

Wie bereiten Sie 
sich auf einen Triathlon wie den 
Ironman vor? 

 Ich trainierte nach 
einem speziellen Trainingsplan 
Am 01. Dezember 2008 begann 
ich mein Training. Dann folgten 
33 Wochen des strukturierten 
Formaufbaus, an 6 Tagen in der 
Woche habe ich Sport gemacht, 
Freitags war mein sportfreier 
Tag. Im Schnitt kam ich auf 16 
Stunden Sport in der Woche. 
Ich schwamm in den 33 Wo-
chen der Vorbereitung etwa 
300km, radelte alles in allem 
etwa 3500km und rannte etwa 
1500km. Hinzu kommen etliche 
Stunden, die man mit der vier-
ten Disziplin verbringt. Stabili-
sations- und Koordinationstrai-
ning darf man im Triathlon 
nicht vernachlässigen, denn im-
merhin muss der Rumpf eines 
Triathleten den erzeugten Belas-

tungen ausreichend gewachsen 
sein. Sprich: Gymnastik, Dehn- 
und Kräftigungsübungen gehö-
ren auch zum optimalen Trai-
ning dazu, um Verletzungen 
vorzubeugen. 

 

Wie läuft der Start 
ab und was passiert während 
des Wettkampfs außer dem Lau-
fen, Schwimmen, Rad fahren? 

 Der Schwimmstart 
ist häufig das, was man am 
liebsten schnell hinter sich 
bringt. Gerade in Frankfurt, wo 
auf einen „Schlag“ fast 3000 
Menschen versuchen, „ihr“ 
Rennen zu beginnen. Da bleibt 
oft „Hauen und Stechen“ nicht 
aus. Manchmal wird es mit ei-
ner Waschmaschine oder einem 
Haifischbecken verglichen. 
Nach dem Schwimmausstieg 
steigt man schnellstmöglich auf 
das Rad. Das wichtigste auf 
dem Rad ist neben dem „in die 

44 



 

 

Ausgabe Nr.49    April  2010 45 

Pedale treten“ sicherlich die Ernährung. 
Es ist unheimlich wichtig, so lange wie 
möglich, feste Nahrung zu sich zu neh-
men (spezielle Energieriegel, Bananen, 
Salztabletten aber auch Cola) und 
reichlich zu trinken. Man verliert wäh-
rend eines Ironmanrennens bis zu 
10000 Kilokalorien, das ist ungefähr 
der wöchentliche Energiebedarf eines 
Kindes. 

 

Wie sind die Gefühle wäh-
rend des Wettkampfs, wenn man startet 
und dann im Ziel angekommen ist? 

 Das ist meine Lieblings-
frage des Interviews, weil für mich die 
Emotionen beim Triathlon und in be-
sonderem Maße beim Ironman eine fas-
zinierende Rolle einnehmen. 

Die Stimmung morgens um 6:30h in 
der Wechselzone, wo 3000 Menschen 
angespannt und vorfreudig nervös, 
nochmal ihr Rad checken, mit Kopfhö-
rern in den Ohren in sich gehen, das 
Rennen im Geiste durchgehen oder ein-
fach nur in Gedanken an das Wett-
kampfende warten, dass es losgeht, ist 
ein unbeschreibliches Szenario. Mich 
hat mal jemand gefragt, ob mich die 
vielen anderen nicht hektisch machen. 
Meine Antwort war „Es ist wie Strom, 
diese vielen Sportler, die alle ihrem 
großen Tag entgegenfiebern. Da werde 
ich fast demütig ruhig.“ 

 

Während des Wettkampfs läuft im 
Grunde alles wie im Film ab. Man muss 
sich jedoch auf gewisse Dinge vorbe-
reiten. So kann irgendwann durchaus 
der Moment kommen, in dem in dir 
eine Stimme sagt, „ich kann nicht 
mehr“! Auf diese – ich nenne sie mal – 
negativen Selbstgespräche sollte man 
vorbereitet sein, sie mit den Tatsachen 
des zurückliegenden Trainings konfron-
tieren „ich habe gut trainiert, ich kann 
das. Heute ist mein Tag!“ Fotos: Metzler 
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Beim Marathon ist es unheimlich schön, wenn man 
Freunde und Bekannte an der Strecke hat. Und es waren 
viele da, um mich zu unterstützen. Besonderen Dank gilt 
an dieser Stelle Hr. Jung, Hr. Datz, Fr. Wessolowski und 
Fr. Jansen, auf die ich mich bei jeder der 4 zu absolvieren 
den Runden am Main freute. Selbst wenn man so aussieht, 
als nehme man nicht mehr so viel wahr, so ist es doch ei-
ne unglaubliche Motivation, wenn man weiß, an der Ger-
bermühle stehen Freunde und feuern dich an. 

Bei Laufkilometer 38 änderte sich – nach etwa 15 sehr 
schweren Kilometern – dann meine Stimmung, da ich 
wusste „Das nimmt mir keiner mehr!“. Dann durchströmt 
einen auf den letzten Metern – kurz bevor man auf die 
Zielgerade auf dem ehrwürdigen Römerberg einbiegt – 
ein erhabenes Gefühl. Die zurückliegenden 33 Wochen 
gehen einem als Blitzlichter durch den Kopf, die Men-
schen an der Straße tragen einen förmlich auf den letzten 
Metern. 

Als ich dann über den roten Teppich lief, sah ich mich 
selbst auf der Großbildleinwand, darüber ein Banner mit 
den Worten „Für euch den roten Teppich“. Überall feuer-
ten einen Menschen an, man rief meinen Namen. Als ich 
dann über dem Ziel meinen Namen und meine Endzeit 
(10:11:07h) las, kullerte dann auch eine Freudenträne. Al-
les viel von mir ab, als ich die Finishline überquerte. 
Sportlich sicherlich der emotionalste Moment, den ich je 
erleben durfte. Alles hatte sich für diesen Moment ge-
lohnt, 33 Wochen voller Entbehrungen und sportlicher 
Extrembelastungen und der härteste Tag meines Lebens. 

 

Wie ist Ihre Meinung zum Doping? 

 Für mich ist der Ausdauersport eine reine, 
zügellose Leidenschaft, ein passioniertes in Bewegung 
sein. Passion kann durchaus auch mit Leiden zu tun ha-
ben. Gerade im Ausdauersport wie dem Ironman kann es 
schon auch mal wehtun. Aber die Überwindung dieser 
Schmerz erzeugender Zustände durch sportliche Ausdau-
erleistungen führt hinter der Finishline zum größten 
Glücksgefühl. Für diese Glücksmomente spielt Doping 
keine Rolle, sie entstehen ohne Hilfsmittel. 

Ist es nicht gerade das Faszinierende zu spüren, wo die 
eigen Grenze des Leistungsvermögens ist, diese zu über-
winden und sich selbst zu überraschen? Für mich ist es 
gerade das, was den Ausdauersport ausmacht. Doping 
verschiebt die persönliche Leistungsgrenze künstlich nach 
oben. Doping aber lässt den „magischen“ Moment des 
Ausdauersports in den Hintergrund rücken. Ein deutscher 
Schwimmer hat einen treffenden Satz formuliert, der letzt-
lich auch meine Meinung widerspiegelt: "Ich hole alles 
aus mir raus, was drin steckt. Aber ich stecke nichts in 
mich rein, um mehr rauszuholen."  
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Falls du Lust hast, Ausdauersport 

kennenzulernen, musst du dich nicht 

gleich von den „unfassbar“ wirkenden 

Distanzen eines Ironman verängstigen 

lassen. Es gibt einige Angebote an un-

serer Schuler, die schülergerecht 

versuchen, die Faszination 

„Ausdauersport“ begreifbar zu ma-

chen. Hier findest du alle nötigen  

Infos: 

 

 beim ehemaligen 

Radspezialisten Herr Holl. 

Den Termin findest du im neuen Ganz-

tagsprogramm ab dem Schuljahr 

2010/2011 

 

: Stadtschulmeis-

terschaften im Straßenlauf am 

19.06.2010 in der Offenbacher In-

nenstadt! Anmeldung bei Herr Datz, 

Herr Metzler oder einem anderen 

Sportlehrer. 

Infos unter: www.offenbacher-lc.de 

 

Stadtschulmeisterschaften im 

Triathlon am 22.06.2010 auf der Ro-

senhöhe. Anmeldungen bei Herr 

Metzler. 

Infos unter: www.of-triathlon.de 

Lust auf  

Ausdauersport 
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Hüpfen und Klettern 
 

Ein Teil von uns durfte gleich in 
die Turnhalle hinein, während 
der andere Teil auf dem Spiel-
platz seine Zeit verbrachte. Ein 
schnell organisiertes Fußball-
spiel half, die Langeweile zu 
überbrücken. 
In der Halle hatten wir auf jeden 
Fall mehr Spaß. Eine große 
Kletterwand wurde für uns auf-
gebaut. 
Es konnten immer 2 Schüler 
gleichzeitig klettern. Zuerst 
wurden sie an Sicherheitsgurte 
angeschnallt. Danach mussten 
sie so schnell wie möglich zur 
Decke, um sie zu berühren.  
Später wurde das ganze schwie-
riger. Man musste sich eine Far-
be der Klettersteine aussuchen, 
und durfte nur auf diesen Klet-
tern. 
Oft gab es spannende Wettren-
nen in der Vertikalen. 
Auch die Lehrer kletterten eifrig 
mit.  Man stellt fest: Frau Ly-
schik und Herr Metzler sind top 
im Klettern, und in  guter Form. 
Doch nicht nur die Kletterwand 
war fantastisch, auch das riesi-
ge, absolut coole und speziell 
für uns aufgebaute  Trampolin 
war super. 

Im Mai traf sich unser gesamtes  
Team 8.1 an der Stadtgrenze zu 
Frankfurt.  Von dort aus ging es 
schnurstracks bis nach Oberrad 
in die Sporthalle. 
Wir alle freuten sich auf die 
Turnhalle und den Spaß, den 
wir dort haben würden. 
Vor allem waren wir gespannt 
auf Herrn Jung und sein  Baby. 
Er hatte uns die Halle mit seinen 
Turnvereinvorstandsbeziehun-
gen organisiert und zur Verfü-
gung gestellt. 
Herr Metzler hatte uns gesagt, 
die Turnhalle sei um die Ecke, 
ganz in der Nähe. 
Nach 45-minütiger Wanderung 
kamen wir dann endlich an. An 
einem Spielplatz!  
Dort war dann auch Herr Jungs 
Baby zu besichtigen.   
Im Gegensatz zu normalen 
Schreihälsen, war Herr Jungs 
Nachwuchs lieb, freundlich und 
echt süß. 
Monika aus der 8a durfte es so-
gar mit Apfelmus füttern. Den 
Rest des Breis durften dann die 
Lehrer aufessen. 
Am Spielplatz erklärten uns die 
Lehrer den Ablauf des weiteren 
Tages. 

Kunststücke, wie Saltos und 
Überschläge, und riesenhohe 
Sprünge wurden von den Kin-
dern unter Anleitung von Herrn 
Jung gezeigt. 
Herr Jung hat nämlich einen 
Trampolin-Führerschein, ohne 
den wäre aus der Sache nichts 
geworden. 
Später haben einige Kinder auf 
den Matten eine Spezialvorfüh-
rung gezeigt. 
Sandras Flic Flac ist echt ge-
konnt. Hut ab 8c! 
Wenn euch irgendwann mal  in 
der Pause langweilig wird, wisst 
ihr ab heute, wer euch aufmun-
tern kann. 
Am Schluss des Turntages wur-
den wir dann alle mit Mohren-
köpfen gefüttert. 
Ohne die hätten wir den langen 
Weg so müde und ausgelaugt 
nach der ganzen Kletterei, Hüp-
ferei und Wanderei bestimmt 
nicht geschafft. 
Alles in allem war der Tag nicht 
nur gut organisiert, sondern 
auch interessant und erfolgreich. 
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Schlaf  st ill,  

mein Mädchen 
Stellv. Schulleiterin Frau Bezler  

schrieb einen super spannenden Krimi 

Was viele Schüler der Schillerschu-
le nicht wissen ist, dass Fr. Bezler 
(ja, unsere Fr. Bezler) einen Krimi-
nalroman geschrieben hat. 
Es geht um Maren, eine alleinerzie-
hende Mutte,r die nach ihrer Schei-
dung mit ihrer Tochter, Julia in ein 
kleines Dorf im Taunus  zieht, wo 
sie nachts Träume eines schreien-
den Mädchens plagen. Sie findet 
heraus, dass vor wenigen Jahren ein 
Mädchen im Alter ihrer Tochter 
verschwunden war. Dies treibt die 
ganze Geschichte an. Julia, die für 
ihr Alter sehr reif und klug ist, lernt 
währenddessen einen scheinbar 
sehr netten Mann namens Thorsten 
kennen. Es kommt zu einer roman-
tisch Beziehung zwischen Torsten, 
der selbst auch Geheimnisse hat, 
und Maren. Marens Ex-Mann Ralf 
betrog sie, was auch der Grund für 
Marens Umzug und anfänglicher 
Unsicherheit ist.  

 (Falls je-
mand das Buch lesen möchte, sollte 
man hier aufhören zu lesen  und 
sich das Buch kaufen!! Es lohnt 
sich. Spannung PUR) 
Zu allererst fragte ich mich, wie ich 
es schaffen sollte, mich in eine al-
leinerziehende Mutter hinein zu 
versetzen. Aals ich dann aber an-
fing zu lesen, wurde es mir ziem-
lich leicht gemacht. Das flüssige 
Schreiben von Fr. Bezler und der 
Aufbau haben mir besonders gefal-
len. Die Szenen, in denen man vom 
Täter mehr erfährt und wie er sich 
mit Julia unterhält, sie zu überreden 
versucht und sie zum Schluss zum 
zweiten Opfer machen will, nach-
dem er doch vor drei Jahren zuletzt 
ein Opfer hatte, fand ich am span-
nendsten. Am besten jedoch fand 

ich die romantischen Szenen 
zwischen Torsten und Ma-
ren.  
Torsten verbirgt von Anfang 
an Geheimnisse, versteht 
sich aber umso besser mit 
Julia. Die kleine liebt ihn 
und scheint bei Männern 
einen Vaterersatz zu suchen, 
da sie Vater Ralf nur an den 
Wochenenden sieht. 
Julia hat mir besonderes gefal-
len, sie ist zwar an manchen 
Passagen nervig gewesen, aber 
klug war sie im Endeffekt  
trotzdem. Ralf war mir von An-
fang an sehr unsympathisch. 
Seine neue Freundin wurde 
nicht häufig erwähnt, aber ich 
hab sie trotzdem nicht ge-
mocht. Er war so gemein und 
hat auch nicht davor Halt ge-
macht, Maren die Treppe runter 
zu schubsen. 
Zwischenzeitlich wollte ich 
auch Maren rütteln und ihr sa-
gen, was sie besser hätte tun 
sollen. Man erfährt viel über 
das Dorfleben. Die Nachbarn 
und die Tatsache, dass der Tä-
ter gesehen wurde und trotz-
dem niemand (außer einer alten 
Dame) zur Polizei ging, ver-
schafften erschreckende Ge-
wissheit. Die Szenen, in denen 
der Kommissar (!) dem Täter 
Fakten aufzählt, waren mit die 
besten. Ohne Beweise kein Tä-
ter. Also bleibt nur noch sto-
chern und den Täter zum Ver-
plappern zu bringen, was der 
Kommissar auch schafft, so-
dass wenigstens er die Wahr-
heit weiß. Zum Schluss kommt 
es zum Showdown, der bei so-

wohl bei Maren als auch bei 
mir zu Verwirrung führte. 
Obwohl ich mir vorgenommen 
hatte eine kurze Pause einzule-
gen, ist es dazu nicht gekom-
men. Ich konnte das Buch nicht 
aus der Hand legen und ver-
suchte so schnell wie möglich 
zum Ende zu kommen und den 
Täter zu erfahren.  
Schließlich wollte ich mich zu-
rücklehnen, da ich dachte En-
de, gut alles gut, als Ralf Ma-
ren zum Urlaub einlud. Ich war 
ein bisschen traurig und ich 
hoffe, dass Maren ablehnen 
würde und sich endlich Torsten 
zuwendet.  
Zwischen jeder Zeile hab ich 
gesucht, so wie wir es im 
Deutschunterricht gelernt hat-
ten. „Zwischen den Zeilen le-
sen!“ war also mein Motto 
während des Lesens. Da ich 
nicht das ganze Ende verraten 
will, schlage ich vor, dass ihr 
es euch einfach bestellt oder 
bei Thalia kauft. Es war nicht 
mein erster Krimi aber so ziem-
lich der beste und somit eine 
gelungene Geschichte von un-
serer Frau Bezler. 
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„Ich lass los!“ 
 

 

Ich lieg‘ einfach nur da 

und denke nach 

Tag für Tag. 

Es ist hart. 

Doch es ist, wie es ist. 

Du sagtest, es sei für uns 

und ich frag' mich, warum 

warst du so dumm? 

Es ist falsch, einfach so 

mit allem Schluss zu machen. 

Seitdem ist es kalt 

und ich habe keine Lust mehr zu lachen. 

So geht es nicht weiter! 

Ich steh" mit beiden Beinen im Leben 

Und ich sehn" mich nach Freiheit. 

Das lässt mich nicht los. 

Ich will es nicht wahrhaben. 

Hast du je daran gedacht, 

was das mit mir macht? 

Ich lass" los, 

denn ich hab" genug vom Weinen. 

Ich lass" los, 

ich behalt" die guten Zeiten, 

doch nun muss ich weiter. 

Ich wollte fliehen 

und ich lief und ich lief. 

Ich fiel tief 

Und ich rief 

Und ich schrie. 

Wenn ich schlief 

Weck" mich auf! 

Es ist aus und vorbei. 

Weiß nicht aus und nicht ein. 

Lass' mich raus und nicht rein! 

Lass' mich aufhören zu weinen! 

Bin erledigt. 

Will aufsteh n und geh n, 

doch es geht nicht. 

Versteh' mich! 

Es dreht sich. 

Ich seh' nichts. 

 

Versteh' mich! 

Seitdem ist mein Lebengrau. 

Ich hab' Tränen in den Augen, 

denn mein Weg ist verbaut. 

Lass mein Leben seinen Lauf nehmen! 

Ich seh' keinen Ausweg, 

muss reden, 

rausgehen, 

etwas erleben, 

nicht aufgeben. 

Man sagt, Zeit heilt alle Wunden, 

doch ich verlier' die Geduld. 

Was ist los? 

Was machst du bloß? 

Refrain 

 

Es wird Zeit. 

Jeder weiß, ich bin's leid. 

Und es reicht. 

Ich bin bleich. 

Ich bin weiß. 

Ich will schrei"n, 

es zerreißt. 

Kann kein Leid mehr ertragen. 

Doch fest in mir drin 

sitzt ein Rest von dir drin. 

Ich setze mich hin. 

Wusste nicht, wie verliebt ich bin. 

Hörst du zu? 

Sieh' mich an! 

Ich hab' Angst, 

bin gefangen, 

bin gerannt. 

Das macht krank 

meinen Verstand. 

Ich verlier' ihn. 

Ich brauch' etwas Glück, 

sonst werd' ich verrückt. 

Und ich schau' nicht zurück. 

Refrain 



 

 

Titelthema:  

 

In diesem Jahr wird der Altbau unserer Schule 100 Jahre alt. Wir nehmen das zum Anlass 
einige Stationen der Entwicklung unserer Schule darzustellen. Eigentlich wollten wir sehr 
viel ausführlicher  auf das Thema eingehen. Da Herr Stransky aber parallel dazu mit un-
glaublichem Einsatz und Liebe eine ausführliche Dokumentation über die Schillerschule er-
stellt hat, die gesondert gedruckt wird, werden wir nur einige besonders interessante Artikel 
und Fotos hier  wiedergeben. Herr Stransky hat viele Dokumente und Fotos im Stadtarchiv, 
im Schularchiv gesucht und gefunden und von Privatleuten weitere Fotos und Informatio-
nen bekommen.  Das Ergebnis ist sehr beeindruckend, ihr solltet diese Dokumentation un-
bedingt in der Mediothek einmal anschauen. 

Ende Mai wird eine Projektwoche zum Thema „100 Jahre Schillerschule“ stattfinden, über 
die wir in unserer nächsten Nummer ausführlich berichten werden. 

Nachfolgend könnte ihr den Bericht der „Offenbacher Zeitung“ vom 4.April 1919 über die 
Eröffnung der Schillerschule, die damals Bernhard-Schule hieß, in leicht gekürzter Fassung 
lesen.  
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Schnell und unaufhaltsam dehnen sich mit der zuneh-
menden Bevölkerung Offenbachs Straßenzüge aus. 
Ganze Straßenreihen erhoben sich  in der kurzen 
Frist weniger Jahre, wie Pilze wuchsen neue Pracht-
bauten hervor und legen Zeugnis von dem frisch pul-
sierenden Leben unserer sich rasch entwickelnden 
Stadt ab. Und wie das neue Gymnasium und die 
Oberrealschule, verdankt auch die nun- mehr fertig 
gestellte  diese, durch die star-
ken Nerven unserer heimischen Industrie gekräftig-
ten intensiven Lebenskraft ihre Entstehung. Schon 
lange hatte sich bei der Überfüllung der bestehenden 
Schulklassen und deren weite Entfernung für die 
Kinder des Westens der Mangel einer Schule in die-
sem stark ausgebauten Stadtteil sehr fühlbar ge-
macht. Mit der Fertigstellung der Bernardschule ist 
diesem dringenden Bedürfnis nunmehr abgeholfen 
und die Stadt um einen neuen Prachtbau bereichert 
worden. 

Dort, wo Dom- und Goethestraße in ihrer durchfüh-
renden Verlängerung in einem spitzen Winkel zu-
sammenstoßen werden, in nächster Nähe des neuen 
Gaswerks, wurde die Bernardschule errichtet. Wenn 
auch dieser Platz für die Schüler sehr günstig ist, so 
wäre doch das Grundstück des alten Gaswerks für 
den Schulneubau vorzuziehen gewesen. Denn, abge-
sehen davon, dass die Schule dann der unmittelbaren 
Nähe des Gaswerkes entrückt worden wäre, hätte sie 
auch der Domstraße einen wirkungsvolleren Ab-
schluss gegeben, als dies jetzt durch einen Fabrikneu-
bau geschieht. Im August des Jahres 1908 wurde mit 
dem Bau der Schule nach den Plänen des Regie-
rungsbaumeister Völker begonnen, so dass die Er-
richtung des Baues ungefähr zwei Jahre in Anspruch 
nahm. Des kleinen Platzes wegen war es notwendig, 
die einzelnen Klassen zu beiden Seiten eines Mittel-
flures anzuordnen, obwohl es im allgemeinen als 
günstiger gilt, die Klassen an eine Seite des Flures zu 
legen, wodurch dieser seiner ganzen Länge nach be-
leuchtet werden kann und weiter die Möglichkeit ge-
geben ist, die Klassenzimmer an die günstige Wind- 
und Lichtseite zu legen. Bei dem Mittelflur kann eine 
gute Tagesbeleuchtung nur durch eine geschickte 
Treppenbeleuchtung erzielt werden. Für die Ausfüh-
rung des Gebäudes wurden 400.000 M vorgesehen, 
doch war es möglich von dieser Summe etwa 10.000 
bis 15.000 M zu ersparen, so dass die Höhe des Vor-
schlages nicht erreicht worden ist. Mit seinen beiden 
gleichen Fronten nach Osten und Westen gelegen, 
steht das Gebäude mit seiner Nordgiebelseite dicht 
an der Grenze und teilt so das Grundstück in genau 
zwei gleich große Spielplätze, einen für die Knaben, 
den anderen für die Mädchen. Mit seiner einfachen, 
jedoch gefälligen Außenarchitektur macht der Monu-
mentalbau einen sehr günstigen und angenehmen 
Eindruck, der durch die vor der Schule geplanten 

gärtnerischen Anlagen, in denen Dom- und Goethe-
straße zusammenlaufen werden, sowie durch die in 
der Architektur der Schule angepassten beider Eck-
häuser, die hier noch erstehen, noch gehoben wird. 

Dieser einfachen wirkungsvollen Außenarchitektur 
schließt sich die Innenarchitektur würdig an. Auch 
sie zeigt sehr gefällige Formen von verblüffender 
Einfachheit. Eine überaus geschickte Hand zeigte 
Stadtbauinspektor Weil in der Zusammenstellung 
der Farben, wodurch trotz der einfachen Architektur 
eine überragende Wirkung hervorgerufen wird. Das 
Gebäude enthält 21 Schulklassen, eine in die Schule 
eingebaute Turnhalle, im Erdgeschoss, Schuldiener-
wohnung mit Dienstzimmer, vier Lehrer-Zimmer, 
ein Oberlehrer- und ein Konferenzzimmer, zwei 
Zeichensäle mit Nebenräumen im Keller, Schulkü-
che mit Zimmer für die Kochlehrerin, ferner ein 
Schulbad mit den Auskleideräumen. Für die Not-
wendigkeit der neuen Schule spricht der Umstand, 
dass bereits jetzt sämtliche Klassen voll besetzt 
sind. Die Klassen sind von einer durchschnittlichen 
Größe von 6,80 x 8,50 Meter, die Turnhalle, die wie 
bei dem neuen Gymnasium in das Gebäude einge-
baut wurde, 11 x 22 Meter. Auch hier in der Turn-
halle wird durch feine harmonische Zusammenstel-
lung der Farben ein Gesamteindruck erzielt, der die 
Halle, trotz ihrer sonstigen Einfachheit, zur schöns-
ten unserer Stadt macht. Die Einrichtung der einzel-
nen Klassenzimmer ist im ganzen Rahmen ange-
passt und die einfach und würdig, den heutigen An-
forderungen der Hygiene entsprechend, gehalten. 

Eine Erneuerung weist die Schule in der Kochküche 
auf, die die erste ihrer Art in Offenbach ist. An den 
drei Herden können zu gleicher Zeit je vier Kinder 
der beiden in Betracht kommenden Oberklassen 
arbeiten. Die gesamte Einrichtung der Küche ist bis 
ins einzelne, ihrer Bestimmung gemäß, mustergül-
tig. Als Leiterin dieser Küche wird in diesem 
schmucken Reiche Fräulein Seitz den Kochlöffel 
schwingen. Bei der immer zunehmenderen Anspan-
nung der Kräfte für Beschaffung des täglichen Bro-
tes, muss auch häufig die Frau des Arbeiters mit in 
den Kampf des Lebens eingreifen und den Ver-
dienst nachgehen, sodass die richtige, umfassende 
Unterweisung der Kinder in allen Zweigen des 
Haushaltes und besonderes im Kochen Not leiden 
muss. Eine überaus lebensreiche und soziale Tätig-
keit ist somit der Kochschule zum Besten unserer 
Stadt anheimgegeben. An dem Bau der Schule ha-
ben zum größten Teil unsere heimischen Gewerbe-
treibenden mitgewirkt. (…) 
Gegen ½11 Uhr versammelten sich heute Vormittag 
mit dem Bürgermeister, den Beigeordneten Porth 
und Kappus und einer Anzahl Stadtverordneter, die 
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Lehrer und Lehrerinnen der Anstalt, ein Teil der 
Geistlichkeit und eine große Zahl geladener Gäste 
zur feierlichen Eröffnung und Übergabe der Schule 
am nördlichen Portale. Stadtbauinspektor Weil über-
gab dem Bürgermeister Dr. Dullo die Schlüssel mit 
folgender Ansprache: 
„Der Schulhaus-Neubau, an dessen Portal wir uns 
heute versammelt haben, wurde anfangs August 1908 
begonnen und mit dem heutigen Tage ohne nennens-
werten Unfall vollendet. Die Kosten des Voranschla-
ges von rund 400,000 M wurden bei der Ausführung 
nicht erreicht. Es sind etwa 10 bis 15,000 M Erspar-
nisse erzielt worden. (…)  So übergebe ich denn als 
Leiter des städtischen Hochbauamtes dem Herrn Bür-
germeister die Schlüssel zum Öffnen der Türe. " 
Bürgermeister Dr. Dullo erwiderte darauf mit folgen-
den Worten: „ Im Namen der Stadt übernehme ich 
die Schlüssel und spreche dem Hochbauamt meinen 
Dank aus. Sie, Herr Bauinspektor, haben den Regie-
rungsbaumeister Völker erwähnt. Ich danke noch 
nachträglich Herrn Völker, der die Pläne entworfen, 
ich danke aber auch Ihnen Herr Bauinspektor Weil, 
für die liebevolle Hingabe, mit der sie sich des von 
Ihrem Vorgänger begonnenen Werkes angenommen 
und dieses zu Ende geführt haben. Auch den übrigen 
Herren des Hochbauamtes, den Unternehmern und 
Arbeitern gebührt unser Dank, die an dem Werke mit 
Liebe und Fleiß gearbeitet haben. Damit übergebe 
ich die Schlüssel dem Herrn Beigeordneten Porth in 
der Hoffnung, dass das Gebäude immer eine Schar 
fröhlicher und gesunder Kinder in seinen Mauern 
sehen möge, die darin alle Quellen des Wissens und 
der Kultur finden mögen. Wir haben uns bemüht, das 
Gebäude so auszuführen, dass es für alle Besucher 
eine Freude sein wird, darin zu verweilen, nicht 
durch überflüssigen Schmuck und ohne besonderen 
Aufwand. Das Gebäude wirkt innen sehr freundlich, 
und unsere Kinder sollen gern hingehen, um dort für 
das Leben zu lernen. (… )." 
Darauf dankte der Beigeordnete Porth der Stadt Of-
fenbach für die Errichtung und Übergabe der Schule, 
und forderte die Teilnehmer zum Eintritt in das Inne-
re auf, wo im Turnsaal die eigentliche Feier ihren 
Anfang nahm, die mit einem dreistimmigen Knaben-
chor „Danket dem Herrn " eingeleitet wurde, woran 
sich der äußerst wirkungsvolle Vortrag eines Mäd-
chens, „Die Schonung“ anschloss.  
Darauf folgte Hauptlehrer Göckel mit folgender An-
sprache: 
„Ich eröffne das Haus mit dem Wunsche, dass es uns 
Lehrern und Lehrerinnen stets ein Ort gesegneter Ar-
beit, unseren Schülern und Schülerinnen eine Emp-
fangsstätte wahrer Geistes- und Herzensbildung sein 
möge. Für unsere in außergewöhnlichem Wachstum 
begriffene Stadt ist ja die Eröffnung einer neuen 

Volksschule kein allzu seltenes Ereignis. Sind es 
doch kaum vier Jahre her, dass die 42klassige Schu-
le an der Mathildenstraße von 19 Klassen bezogen 
worden ist. Trotzdem mittlerweile auch das alte 
Gymnasialgebäude an der Kaiserstraße der Volks-
schule eingeräumt wurde, ist auch dieses neue Haus 
schon heute, am Tage seiner Eröffnung, mit 21 
Klassen – 11 Knaben- und 1O Mädchenklassen – 
voll besetzt. Der hiesigen Volksschule wird es also 
schon übers Jahr wieder an die Sälen fehlen. Die 
sofortige Inangriffnahme eines weiteren Neubaues 
ist also bereits zur Notwendigkeit geworden. Um so 
mehr ist es anzuerkennen, dass die Stadtverwaltung 
keine Mittel gescheut hat, um diese Schule zu bau-
en, die noch niemand ohne anerkennende und be-
wundernde Worte verlassen hat. Es verdient volle 
Anerkennung, dass unsere Stadtverwaltung nicht 
nur reichliche Mittel zum Bau des Gymnasiums bei-
gesteuert hat und jetzt mit großem Kostenaufwand 
den prachtvollen Neubau der Oberrealschule aus-
führt, sondern dass auch für ihre Volksschule Opfer 
zu bringen sich bereit gezeigt hat - Opfer, die allein 
schon in Anbetracht der Tatsache, dass sich täglich 
in diesem Hause weit über 1000 Kinder versam-
meln, gerechtfertig sind. Für die Bewilligung reich-
licher Mittel zur schönen, zweckmäßigen Ausstat-
tung des Hauses und zur Beschaffung der Lehrmit-
tel sagen mir Lehrer und Lehrerinnen den Herren 
Stadtverordneten ergebenen Dank. Wir danken den 
Herren vom Bauamt, dem Herrn Regierungsbau-
meister Völker, der den Plan des Hauses entworfen, 
dem Herrn Bauinspektor Weil für die liebevolle 
Hingabe, mit der er das halbfertige Werk seines 
Vorgängers übernommen und so schön zu Ende ge-
führt hat, seinen Mitarbeitern und allen denen, die 
zum Gelingen des Ganzen beigetragen haben. Ihrem 
gemeinsamen Bemühen ist es gelungen, uns schöne, 
stimmungsvolle Räume zu schaffen, die ihre erzieh-
liche Wirkung auf Euch, Schüler und Schülerinnen, 
nicht verfehlen werden. Ihr, Kinder, sollt euch in 
diesem Räumen wohlfühlen. Ihr sollt empfinden, 
dass das Leben nicht bloß Arbeit und Mühsal ist. Ihr 
werdet deshalb von selbst auf Schonung des Hauses 
bedacht sein. Das Schöne, das überall zu euch 
spricht  wird euch zu neuem Fleiß ermuntern. Fro-
hen Mutes werdet ihr mit uns, euren Lehrern und 
Lehrerinnen, an die Arbeit gehen. Möge unsere Tä-
tigkeit, die nur das eine Ziel kennt, euch zu guten 
und tüchtigen Menschen heranzubilden, eine geseg-
nete sein." 
Mit einer eindrucksvollen Deklamation eines Mäd-
chens, „Bescheidenheit“, und einem zweistimmigen 
Knabenchor „Sei uns gegrüßt, du schöner Frühling“ 
schloss die stimmungsvolle Feier, an die sich ein 
Rundgang durch alle Räume anschloss. 
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In den zusammengestellten Schuljahren wurden 12 
bis 13 Klassen, beginnend von 1 bis 9 mit durch-
schnittlich 37 Schülern, min. 23 max, 43 Schüle-
rinnen, gebildet. Erstmals wurde eine neunte Klas-
se eingerichtet. Diese Form wurde allerdings Os-
tern 1930 aufgelöst, wahrscheinlich, wenn die 
Klassenlisten betrachtet werden, weil zunehmend 
Jungen diese Form nicht wählten. 
Die Aufnahme der Schüler erfolgte mit Schuljah-
resbeginn im Turnsaal mit einer kleinen Feier. 
Wichtige reformatorische Ansätze wurden an der 
Mädchenschule zum einen durch die Einführung 
der Offenbacher Schrift und zum anderen durch 
die Einrichtung einer neunten Gemeinschaftsklasse 
geleistet. 
In letzterer wurden Mädchen und Jungen gemein-
sam unterrichtet und zwar über die Pflichtschulzeit 
hinaus, die gewöhnlich nach dem achten Schuljahr 
endete. 
Die Offenbacher Schrift wurde von Rudolf Koch 
1927 entwickelt und sollte eine leichte Schreibbar-
keit mit ästhetischer Schönheit verbinden. Aller-
dings wurde die Sütterlin-Schrift offizielle Unter-
richtsschrift um 1930 in allen Schulen des Deut-
schen Reichs. 

Nationale Feiern und Ehrungen wurden regelmäßig 
in das Schulleben einbezogen. 
Der Verfassungstag am 11.8. ( teilweise Feiertag in 
den Ländern der Weimarer Republik wegen der 
Unterzeichnung des Vertrages der Verfassung 
1919)  wurde mit einer Feier begangen, anschlie-
ßend begab man sich zum Beispiel mit anderen 
Schulen zum Hundedressurplatz auf den Bieberer 
Berg, wo gymnastische und turnerische Übungen 
vorgeführt und Lieder und Gedichte dargeboten 
wurden und/oder Fußballwettspiele zwischen den 
Knaben verschiedener Offenbacher Schulen statt-
fanden. 
Am 19.11. gedachte man im Unterricht den Gefal-
lenen im Weltkrieg, am 28.1.1928 dem 75. Ge-

Oben: Klassenfoto von 1928 mit  Lehrer Herr Geil 

Mitte links: Beispiel für die Sütterlin-Schrift  

Unten: So sah ein Zeugnis von 1924 aus.  
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burtstag des Landespräsidenten Karl Ulrich, am 
30.6.1928 dem 400 Todestag von Albrecht Dürer, 
Vortrag von Schubertliedern fand in der Turnhalle 
statt, Goethefeiern und Ausstellungen wurden be-
sucht, 1931 wurde zu Ehren des Freiherrn zu Stein 
eine schlichte, salopp ausgedrückt,  „Steinfeier“ 
durchgeführt. 
Jeweils vor den Sommerferien wird von alljährli-
chen Jugendtagen berichtet, die beispielsweise 
1929 auf dem Festplatz der Walderholungsstätte 
der Naturfreunde am Schlittschuhklub durchge-
führt wurden. Der Aufenthalt und das Programm 
habe die Kinder sehr vergnügt. Aber auch eine 
schlichte Befreiungsfeier wurde an dem Jugendtag 
1930 in der Turnhalle zu Ehren der Befreiung des 
Rheinlandes von der französischen Besatzung 
durchgeführt. 
Die Stadt Offenbach stiftete Brezeln bei den ein-
zelnen Veranstaltungen für jedes Kind. Im An-
schluss ging man des öfteren mit den Kindern in 
den Wald oder in den Anlagen spielen. 
Des weiteren wird von Besuchen verschiedener 
Filmvorführungen in der Goetheschule und im 
Lichtspieltheater Kapitol berichtet. Filmtitel waren 
beispielsweise: „Die Wunder des blauen Golfs“, 
„Reisen durch den Balkan und Norditalien“, „Die 
Algen“, Märchen für die unteren Klassen wie z.B. 
„Däumling, Gestiefelter Kater“, „Offenbach am 
Main - Kreis und Stadt“, „Die Polarexpedition 
Scotts“  aber auch ein Theaterstück „Der Zauberer 
Tartuffe“ einer Kölner Theatergruppe wurde in den 
Schulalltag einbezogen. Besuche des Museums 
„Senckenbergsches Institut“, Vorführungen einer 
Mikroproektion kleiner Lebewesen in der Fried-
richschule, Besuch des Völkermuseums und auch 
die glücklichen Landung und Rückkehr des Luft-
schiffs Graf Zeppelin nach dem Weltflug 1929 wa-
ren einen Unterrichtsgang wert oder führten zu un-
terrichtsfrei. 
Besuche eines Glasbläsers und Vorführungen sei-

ner Künste, Besuch des Kaspers und seines Thea-
ters, ein Tag des Buches wurde durch Feiern in 
allen Klassen durchgeführt, ein blinder Mann 
zeigte den Kindern wie er lesen, schreiben und 
musizieren kann, Vortrag und Bilder aus Ameri-
ka, 
Ausflüge fanden nach Gelnhausen und Umge-
bung, auf die Neunkircher Höhe im Odenwald, 
nach Heidelberg, zum Auerbacher Schloss bei 
Bensheim, nach Jugenheim, auf den Melibokus 
und auf den Breuberg im Odenwald, Wanderun-
gen im Taunus von Kronberg zum Altkönig, 
Feldberg, nach Königstein und Falkenstein, Bad 
Nauheim, der Wald um Offenbach, zum Aus-
sichtsturm auf dem Bieberer Berg und nach Auer-
bach im Odenwald statt. Im weiteren Verlauf 
führten die Ausflüge auch nach Mainz zum wie-
derhergestellten Dom, nach Darmstadt zum 
Schloss Kranichstein, an den Rhein nach Bingen, 
nach St. Goarshausen, zum Nationaldenkmal 
(heute: Niederwalddenkmal) bei Rüdesheim, auf 
die Saalburg. 
Anfang Januar 1927 berichtet C. Moufang, dass 
eine Sammlung zu Gunsten des Krüppelheims 
durchgeführt wurde. Die Krüppelpädagogik, die 
von einem einzelnen, wissenschaftlich nicht vor-
gebildeten Pädagogen entwickelt wurde, gilt noch 
heute als historisches Fundament der Sondererzie-
hung körperbehinderter Kinder und stellt die 
Grundlage der heutigen Sonderpädagogik dar. 
Aber auch eine Sammlung zugunsten bedürftiger 
Kinder der Schule erbrachte 90 Mark und wurde 
zum Kauf von Unterwäsche und Wäsche ver-
wandt. 
Auffällig ist, dass zwischen dem 16.12.1932 und 
dem 18.3.1933 keine Eintragung erfolgte. Am 
18.3 fand im Turnsaale eine nationale Feier zu 
Ehren der nationalsozialistischen Regierung statt. 
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Die Auszüge aus der Schulchronik in der Zeit von 1933 und 1945 zeigen besonders deutlich die Verände-
rungen an der Schule während der Zeit des Nationalsozialismus. Nicht linientreue Schulleiter wurden abge-
setzt, ein Religionslehrer, der den Hitlergruß kritisierte, wurde aus der Schule entfernt, jüdischen Schüle-
rinnen und Schülern die Teilnahme am Schulunterricht gänzlich verboten, die Unterrichtsinhalte wurde zu-
gunsten der NS-Ideologie verändert,  Fahnenappelle, Aufmärsche, Feiern mit nationalen Inhalten, die Vor-
bereitung auf den Krieg und Sammlungen für die Frontsoldaten bestimmten jetzt den Schulalltag. In den 
letzten Kriegsjahren fiel der Unterricht zunehmend aus, weil es an allem fehlte, im Winter vor allem an 
Kohle, um das Gebäude zu heizen. Durch die Bombenangriffe wurde auch das Schulgebäude und die ganze 
Umgebung verwüstet und zerstört. Anfang 1944 wurde die Schulchronik nicht mehr weitergeführt.  



 

 

Im Turnsaal fand eine nationale Feier 
zu Ehren der neuen NS-Regierung statt. Es war 
eine schlichte aber eindrucksvolle Feier, die den 
Kindern nicht nur gut gefallen hat, sondern an die 
sie wohl auch noch in späteren Jahren gerne geden-
ken werden. Nach der Feier war schulfrei. 

war der  große nationale Feiertag. Der 
Reichstag, der am 05.03. gewählt worden war, 
wurde in Berlin feierlichst eröffnet. Am Tage zu-
vor wurden die Kinder in Klassenfeiern auf die 
große Bedeutung dieses Ereignisses aufmerksam 
gemacht. Damit die Kinder durchs Radio an den 
großen Potsdamer Feiern teilnehmen konnten, war 
auch an diesem Tage schulfrei. 

Rektorin C. Moufang wird durch Dekret 
des Kultusministers Ihres Amtes enthoben. Sie 
meldet sich zum 1.4. krank. An ihrer Stelle über-
nimmt Rektor Zahn, seither Mädchen-Mathilden- 
Schule, durch kultusministeriellen Dekret, die Lei-
tung Bernardschule. 

Der Rektor der Knabenschule Bernardschule, Jo-
hann Schmitt, wird am gleichen Tage seines Amtes 
enthoben und aufgefordert, um seine Pensionie-
rung nachzusuchen. Er wird von  seinem Amts-
nachfolger für Freitag, den 31.3. und Samstag, den 
1.4.33 beurlaubt. 

Die 4. Stunde Erinnerung an den Ver-
sailler Friedensvertrag. Die Ansprache hält der 
Schulleiter. 

Fräulein M. Lanio wurde als nationale 
Tat pensioniert. 

In der 4. Stunde wurde in der Turnhalle 
für die Klassen 1 - 5 eine Gedenkfeier an die Be-
freiung Wiens von den Türken 1683 gehalten. Ein-
leitend sangen die Oberklassen "Nun danket alle 
Gott". Ein Knabe trug vor "Als Kaiser Rotbart lo-
besam". Darauf hielt Herr Eckert  einen lehrrei-
chen Vortrag über die Schlacht am Kahlenberg und 
deren Bedeutung für das Deutschtum. Die 1. Klas-
se sang "Prinz Eugen". Darauf schloss der Rektor 
mit einem kurzen Hinweis und Vergleich von Tür-
kengefahr, und bolschewistischer Gefahr als Dan-
kesakt, dem Reichspräsidenten und Reichskanzler 
gegenüber, mit einem Hoch auf beide die Gedenk-
stunde. Das Deutschlandlied beendete die Feier. 

Um 7.00 Uhr am Abend meldete mir Frl. 
Clara Kuhl, ein SS-Mann Köppen habe Anzeige 
gegen Pater Beck gemacht, weil dieser die Schüle-
rin Leni Faust wegen des Hitlergrußes geschlagen 
habe. Am Montag, den 11.09. untersuchte ich die 

Sache. Neun Kinder habe ich in Gegenwart von 
Fräulein Kuhl vernommen. Die Aussagen decken 
sich nicht vollständig. Am 16.09. meldete mir 
Fräulein Kuhl, dass Sie am Vortage vernommen 
worden sei. Am Montag, den 24.09.33, erschien 
ein  Artikel in den "Offenbacher  Nachrichten" 
betreffend Flucht vor den Kindern. Ein Straßen-
auflauf bis zur Wohnung des Pater Beck war am 
Donnerstag, den 21 .09. Am gleichen Mittag ist 
Pater Beck abgereist. Am Dienstag, den  
26.09.33, erwiderte Pater Schardt den Artikel 
vom 24.09.33. 

Die Lehrerin Hermine Kässner wird 
durch Dekret des Reichsstatthalters Sprenger nach 
§ 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums vom 07.04.33 aus dem Schul-
dienst entlassen. ... 

Um 1 Uhr bis 2 Uhr hören die Klas-
sen in der Turnhalle der Turngesellschaft die  Hit-
lerrede in den Berliner Siemenswerken. Anschlie-
ßend ist in der Turnhalle unserer Schule eine 
Schulfeier. Einleitend singen die vier Klassen 
"Volk ans Gewehr" . Zwei Kinder trugen sodann 
Gedichte vor. Darauf gemeinsames Gelöbnis "Ich 
hab mich ergeben" . …  Reichstagswahl am 
12.11.1933  Es ist Ehrensache aller Volksgenos-
sen, die Regierung zu unterstützen. Ein Hoch auf 
die Staatsführer, das Deutschlandlied, Horst Wes-
sel - Lied, der Treuschwur auf dem Rütli be-
schlossen die Feier. 

Tag der Hausmusik. Um 8.30 Uhr 
versammeln die vier oberen Klassen sich in der 
Turnhalle. … Auf Anordnung der 
Schulbehörde wurde in den Klassen eine Dietrich 
– Eckart - Feier abgehalten. 

Religiöser Schluss, um dreiviertel 12 
Fahnenehrung. 

 Halb 9 Uhr beginnt der Unterricht mit 
Fahnenehrung. ... 

Am Tag der Arbeitsoffensive wurde 
um 11 Uhr an zwei aufgestellten Radioapparaten 
die Rede des Reichsministers Dr. Goebbels und 
des Reichskanzlers Adolf Hitler angehört. Zuvor 
wies der Schulleiter, Rektor Zahn, auf die Bedeu-
tung der Arbeitskraft hin, die bezweckt, die 
furchtbare Not der Arbeitslosigkeit zu beheben. 

Mittags 5 Uhr fand die Schulentlas-
sungsfeier statt. Der Oberbürgermeister Dr. 
Schranz wohnte zu Beginn bei. Es wurden einige 
Gedichte, der Treueschwur auf dem Rütli und ei-
nige Chorgesänge vorgeführt. Fräulein Fay ließ 
von Mädchen einen Volkstanz und rhythmische  
Übungen vorführen. Um Frl. Stehn wurde das 
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Stück geübt Die Feier trug vornehmlich nationalen 
Charakter. Die Rede hielt Rektor Zahn. ... 

In den Klassen wurde Reichkanzler Hit-
lers Geburtstag gefeiert. 

Kolonialgründungsfeier - 50 Jahre. Ko-
lonialgründungsfeier ist um 11 Uhr. Den Vortrag 
hält Herr Kurt. Einleitend singt Frau Eckert mit 
dem Chor. Dann spricht Herr Kuch, daran an-
schließend Gedichte und Horst-Wessel-Lied. ... 

Reichspräsident Generalfeldmarschall 
Paul von Hindenburg gestorben. Am 6.8.1934 Ge-
dächtnisfeier im Reichstag, 07.08.1934 Beerdigung 
in Tannenberg. ... 

Es findet um 11 Uhr die Vereidigung 
der Lehrpersonen in der Turnhalle im Französi-
schen Gässchen statt. … Die Eidesformel lautet: 
"Ich schwöre, ich werde dem Führer des Deut-
schen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und 
gehorsam sein, die Gesetze beachten und mein 
Amt gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott hel-
fe." 

Erstmalig der Staatsjugendtag. HJ und 
BDM haben schulfrei. 

Schulschluss bis 7.1.1935. Flaggenein-
holung drei viertel zwölf. Rede hält Herr Zahn. ... 

Fräulein Schuhmacher, Gaureferentin 
für Kolonialfragen, hat einen Vortrag gehalten. 
"Warum brauchen wir Kolonien?" 

Am 5.11. ist für die Eltern der 
Kinder 5. bis 8. Klasse Elternabend. Herr Kruse 
wirbt zum Eintritt in die  Staatsjugend. ... 

In der Klassen war für die im Welt-
kriege Gefallenen eine Gedächtnisfeier. ... 

Kriegergedächtnisfeier um 11 Uhr. ... 
  Auf: Anordnung des Reichsministers 

Dr. Rust ist heute schulfrei anlässlich der Macht-
übernahme in Österreich. ... 

Das Erdgeschoss ist seit dem 14. April 
mit einer Abteilung der Flak belegt. Auch die Kü-
che ist von den Soldaten beschlagnahmt. Gegen 
Splitterwirkung bei feindlichen Fliegerangriffen 
haben die Fenster der Kellerräume besondere Vor-
wände bekommen. 

Heilkräutersammlung wird besonders 
organisiert. Auch während der großen Sommerfe-
rien soll gesammelt werden. 

Die im Schulhaus untergebrachten Sol-
daten haben das Haus geräumt. ... 

Die Schule ist für Notbeher-
bergung von 100 Personen vorgesehen. Holzbetten 
mit Holzwollsäcken liegen benutzungsbereit im 
Flur des Erdgeschosses. ... 

  Eine in der Zeit vom 1. bis 6. Dezem-
ber durchgeführte Sammlung für den V.d.H. er-

brachte an der Schillerschule das stattliche Ergeb-
nis von  Reichsmark 840,27. ... 
Seit Dienstag, 6.1. arbeiten täglich etwa 40 bis 50 
Schneider, 14 Tage lang auch einige Frauen und 
Mädchen, um die bei der Woll- und Wintersamm-
lung gestifteten Sachen für die Soldaten 
gebrauchsfertig zu machen. Wegen Kohlenman-
gel mussten infolge des anhaltenden starken Fros-
tes sämtliche Schulen am 24. Januar geschlossen 
werden. Die Lehrkräfte betätigten sich bei der 
Feststellung der Kartoffelvorräte, bei der Lebens-
mittelkartenausgabe und bei der Schweinezäh-
lung. ... 

Lehrer Hannowitz ist mit dem EK2 
und dem Infanteriesturmabzeichen ausgezeichnet 
worden. ... 

Fast täglich werden eingezogene Re-
kruten zum Übernachten der Schillerschule zuge-
führt. In der vergangenen Nacht waren etwa 350 
Mann in der Turnhalle und in einem Saal des Erd-
geschosses untergebracht. Auch die Beanspru-
chung der Turnhalle durch Betriebe nimmt stän-
dig zu.  ... 

  Zu Ehren der Gefallenen am 9. No-
vember 1923 in München wurde in der Turnhalle 
für die oberen Jahrgänge eine Gedenkfeier veran-
staltet. Die Feier nahm einen würdigen, ein-
drucksvollen Verlauf. Herr Rühl hielt eine An-
sprache. 
Für die Kriegsgräberfürsorge wurden von den 
Kindern RM 359,11 gespendet. 

.  Den Kindern wird ein Malz-
trank als Ersatz für Kakao gereicht.  

Auch zur Viehzählung werden die 
Lehrer in der Stadt herangezogen. Herr Brand war 
vom 02. bis 05. Dezember als Viehzähler tätig 
und konnte daher 3 Tage keinen Unterricht ertei-
len. 

  Im Rahmen des Schülerwettbe-
werbs "Der Kampf im Osten" hat der  Verlag  
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Statt Unterricht sammeln Schüler und Lehrer 
Wolle und Stoff für das „Winterhilfswerk“ zur 

Unterstützung der Frontsoldaten 
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Mathissen, Berlin, Modellbogen geschaffen, wel-
che naturgetreue Nachbauten der Heereswaffen 
darstellen. Diese Bogen sind zum Ausschneiden 
und Modellieren vom dem Erziehungs- und Bil-
dungswesen empfohlen worden. ... 

Auf Anordnung des Führers sollen 
möglichst viele Kinder durch die erweiterte Kin-
derlandverschickung aus luftgefährdeten Gebieten 
in Gegenden, wo keine Luftgefahr besteht, ver-
bracht werden. Von der Schillerschule haben sich 
54 Mädchen und 72 Knaben gemeldet zur Ver-
schickung nach Salzburg, Ostmark, auf 6 Monate. 
Die Verschickung fand am 12.4. statt. Frau Wind-
ecker ist mit nach Salzburg. 

 Die Lehrkräfte werden seit 1. Juli ver-
stärkt zur Luftschutzwache herangezogen. Für die 
Nächte müssen 4 Personen Wache gestellt werden, 
ebenso wird am Tage eine Person eingesetzt. 

  Wegen der starken Luftgefahr wurde 
sofort mit Schichtunterricht begonnen. Ein Teil der 
Schüler wurde schon für den Nachmittagsunter-
richt bestellt. 

In der Nacht vom 4. zum 5. Oktober 
erfolgte ein sehr starker Fliegerangriff auf das Ost-
hafengebiet von Frankfurt und den westlichen Teil 
von Offenbach. Die Schäden in Offenbach sind 
sehr beträchtlich, viele Fabriken (auch Collet & 
Engelhardt) sind getroffen und zum Teil zerstört, 
etwa 900 Familien obdachlos. Auch die Schiller-
schule hat stark gelitten. Die meisten Fenster sind 
zertrümmert durch den starken Luftdruck bei Deto-
nationen, die Türen aus den Rahmen gerissen. 
Der Unterricht konnte unter diesen Umständen am 
6.10. nicht beginnen. ... 

Ein zweiter 
Angriff erfolgte in der Nacht 
vom 25. zum 26. November 
43. Die Bombeneinschläge 
waren in der ganzen Stadt 
verteilt die Schäden groß. 
Besonders hart ist das Kran-
kenhaus getroffen worden. 
Auch sehr viele Brände wa-
ren entstanden. Die  Schiller-
schule hatte wieder sehr vie-
le Fensterschäden. 
Es wurden 79,9 qm Glasbe-
darf gemeldet. Seit 14.12.43 
werden wieder alle Klassen 
in 2 Schichten in der Schil-
lerschule unterrichtet. 

  Am 18. Dezem-
ber 1943 wurde die Schule 
wegen Mangel an Kohlen ge-
schlossen. 

Am 20. Dezember 
1943 war ein erneuter schwe-

rer Terrorangriff auf die Stadt Offenbach. Es ent-
standen starke Schäden und Verwüstungen. Auch 
die Schillerschule hat durch eine am Rande des 
Schulhofs nach der Stadtseite einschlagende 
Bombe schweren Schaden erlitten. ... 
Die Schule konnte erst am 10. Januar 1944 begin-
nen. Die Klassen der Schillerschule sind auf Goe-
the-, Schemm- und Sprengerschule verteilt. Der 
Unterricht konnte nur in beschränktem Maße auf-
genommen werden, manche Klassen haben nur 
eine Tagesstunde Unterricht. 

  Leider musste in der Schemm-
schule vom 15. Januar an der Unterricht wieder 
ausfallen, da wegen Mangel an Kohlen nicht ge-
heizt werden kann. Die Schüler bekommen Auf-
gaben, die jeden Tag vom Klassenlehrer kontrol-
liert werden. 
 
Hier enden die Aufzeichnungen. Doch es dauerte 
noch 14 Monate zur Befreiung Offenbachs. Am 
26. März 1945, früh an einem sonnigen Montag 
Nachmittag, zog die 6. US-Panzer-Division der 
dritten Armee, die in Oppenheim am 23.3. den 
Rhein überquert hatte und Darmstadt, Hanau und 
Offenbach besetzte, ohne große Probleme von 
Süden kommend in Offenbach ohne Gegenwehr 
ein. Zwar meldete der deutsche Wehrmachtsbe-
richt vom 27. März 1945: Offenbach ging nach 
schweren Straßenkämpfen verloren. In Wahrheit 
feuerte die amerikanische Artillerie nur ein paar 
Salven aufs andere Ufer des Mains. Der braune 
Spuk war beendet. 
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Blick von der Ludwigstraße über die Goethestraße bis zu Schiller-
schule im Hintergrund. Das weiße Dach ist eine Notbedeckung nach 
den Bombenangriffen. Quelle: Stadtarchiv Offenbach, M199/150 
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Schillerschule im Krieg  

Eure Omas und Opas haben das 
alles erlebt. Und einige von ih-
nen gingen bestimmt auch auf 
die Schillerschule. Jungen und 
Mädchen wurden getrennt un-
terrichtet. Kurz nach dem 
Kriegsbeginn wurden viele Leh-
rer zum Kriegsdienst eingezo-
gen, so dass die Unterrichtsstun-
den ab 1942 immer weniger 
wurden.  
Nachdem es dann in Offenbach 
schon 28 Luftangriffe, 467 tote 
Bürger, 7893 zerstörte und be-
schädigte Häuser und 48565 
Obdachlose gab, wurde am 

Letztes Jahr wurde bei dem Bau 
des neuen Spielplatzes der zube-
tonierte Eingangstunnel zu ei-
nem Luftschutzkeller aus dem 
2.Weltkrieg entdeckt. Dies erin-
nerte uns an eine Zeit, die wir 
zum Glück nie erlebten. 
 Würdet ihr gerne jede Nacht in 
Kleidung schlafen und Angst 
haben, dass eine Bombe euer 
Haus zerstören könnte und am 
nächsten Tag noch in die Schule 
zu gehen, wenn ihr fast die gan-
ze Nacht bei Luftangriffen im 
Bunker sein musstet? Eure Vä-
ter würden an der Front stehen 
und um ihr Leben kämpften. 

03.11.1942 die Einfachstschule 
eingeführt. Von da an mussten 
die Schüler hauptsächlich wäh-
rend des Krieges Heilkräuter, 
warme Kleider, Stanniol 
(Silberpapier) und Spinnstoff 
sammeln. Die Sachen, die die 
Schüler gesammelt hatten, wur-
den nach Russland geschickt für 
die Soldaten oder anderweitig in 
der Kriegsindustrie verwendet. 
Und die älteren Schüler hatten 
die Aufgabe, nach Luftangriffen 
Essen vorzubereiten, für die die 
nichts mehr hatten.  

Oben: Eines der wenigen Fotos, die die Schillerschule noch mit allen Kriegsfolgen zeigt. Die Fliegerbombe 
trat links unterhalb des Uhrtürmchens ein und schlug dann in der Lilistraße auf und explodierte dort. Wäre 
sie früher explodiert, wäre unser Altbau wohl vollständig abgebrannt. Die Wohnhäuser vor der Schule sind 
den Bomben zum Opfer gefallen und wurden später neu gebaut. Gleich zwei Tankstellen gab es damals in 
der Nähe der Schule und ganz rechts außen sieht man noch die Gebäude von Collett&Engelhardt. Das 
Grundstück dieser Firma wird derzeit aufwendig von Altlasten befreit und saniert. 

60 



 

 

Am Anfang des Krieges am 9.7.1939 versprach 
der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe 
Göring, es würde kein einziger feindlicher Flie-
ger seine Bomben über dem Ruhrgebiet abwer-
fen. Doch das interessierte die Amerikaner und 
Engländer nicht. Schon am 06.06.1940 starteten 
sie ihren ersten Angriff auf Offenbach am Main. 
Einige Menschen verloren dabei ihr Leben. Von 
da an gab es fast täglich Luftangriffe. Die Schil-
lerschule litt darunter aber nicht so schlimm ver-
glichen mit  anderen Offenbacher Häusern. 
Schwere Angriffe auf Offenbach erfolgten in der 
Nacht vom 4. zum 5.10., in der Nacht von 25. 
auf den 26.11.43 sowie dem 20.12.1943. Dabei 
wurde auch die Schillerschule getroffen und 
nach dem letzten Angriff konnte sie für den Un-
terricht nicht mehr genutzt werden. Die Klassen 
der Schillerschule wurden auf Goethe-, 
Schemm- und Sprengerschule verteilt.  
Der Unterricht konnte später nur in beschränk-
tem Maße aufgenommen werden, manche Klas-
sen hatten nur eine Tagesstunde Unterricht. Zum 
Teil fiel der Unterricht wegen dem Mangel an 
Heizmaterial ganz aus. Auch dieses Minimum 
konnte nur bis Mai 1944 aufrecht erhalten wer-
den. Danach wurden die Schülerinnen und Schü-
ler teilweise evakuiert, die älteren kamen zur 
Heimatflak in Wehrertüchtigungslager, Feuer-
wehr-HJ, Lazarettbetreuung. Die 1941 Schulent-
lassenen wurden zum Reichsarbeitsdienst (RAD) 
oder zur Armee eingezogen und nicht alle sahen 
ihre Heimatstadt wieder. Es gab aber auch Schü-
ler, die sich gegen das nationalsozialistische 
System der Schillerschule auflehnten wie Gretel 
Maraldo, die von der Gestapo im Jugendgefäng-
nis Bensheim erschossen wurde. 

Ziemlich verrußt, Bretter vor den leeren Fensterhöh-
len und ein Loch in der Decke: So sah das Treppen-
haus Nord kurz nach dem Bombenangriff aus. Darun-
ter die gleiche Ansicht heute. Quelle: Stadtarchiv OF,  

Oben: Nach dem Krieg waren alle Schüler froh, überhaupt wieder in die Schule gehen zu können und den 
Krieg überlebt zu haben. Bis zu 40 Personen waren oft in einer Klasse und bevor der Unterricht beginnen 
konnte, mussten erst einmal die Trümmer weggeräumt werden. Das Bild rechts zeigt den heutigen 4.Stock. 
Die Holzbalken sind heute mit brandhemmenden Materialien verkleidet. Quelle: Stadtarchiv OF,  
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Im Mai/Juni 1945 übernahmen Rektor Friedrich 
Herrmann als erster Leiter der Schillerschule nach 
dem Kriege und der Hausmeister Schmitt eine 
Aufgabe, die kaum lösbar schien, zu einer Zeit, in 
der die Zigaretten alles und nicht mehr die umlau-
fende Reichsmark Werte darstellten. Trotz der 
Aussichtslosigkeit ging man ans Werk. ... 
In der Chronik der Goetheschule werden die 
Schwierigkeiten im April/Mai/Juni 1945 durch den 
anfänglich kommissarischen Rektor Johannes Ber-
kes beschrieben: 
Aber aufbauwillige Kräfte gingen alsbald an die 
Arbeit, um zerstörte Wohnstätten in Ordnung zu 
bringen, die Straßen der Stadt von dem Schutt zu 
befreien, gesprengte Brücken und Bauten instand 
zu setzen, Fabrikbetriebe in Gang zu bringen, die 
Verwaltung der Stadt auf allen Gebieten wieder 
arbeitsfähig zu gestalten, Bahn- und Postverkehr 
flott zu machen, damit wir uns aus dem Chaos zu 
neuem Leben durchringen. 
Auch auf dem Gebiet des Unterrichts und der Er-
ziehung der Offenbacher Jugend standen wir am 
Kriegsschlusse vor einem Trümmerfeld. Das einst 

vorbildliche Offenbacher Schulwesen glich einem 
Scherbenhaufen. Die Schulhäuser der Stadt liegen 
zum Teil in Trümmer oder sind sehr beschädigt, 
Schüler und Lehrer durch Evakuierung in alle 
Winde zerstreut. Mehrere Tausend Offenbacher 
Kinder waren schon ein bis zwei Jahre und noch 
länger ohne jeglichen Unterricht. 
Durch die amerikanische Militärregierung wurden 
im Frühherbst alle schulpflichtigen Kinder erfasst 
und die Instandsetzung von Schulen in Angriff 
genommen. 

Vor der Schule wurde im August 1951 eine Om-
nibus-Haltestelle eingerichtet. 
Im Jahr 1951 war der 4. Stock wieder ausgebaut. 
Auf der südlichen Seite befand sich ein Physik-
lehrsaal, ein Nebenraum zur Aufbewahrung von 
Karten und Material und ein Notunterrichtsraum. 
Gegenüber, also nach Norden war ein Filmvor-
führungsraum eingerichtet worden.  
Schulrat Heun stellte fest, dass manche Lehrkräfte 
in den alten Fehler verfallen, Kinder zur Strafe 
vor die Tür zu stellen und sagte aus, dass das un-
zulässig ist. 
Der Schulgarten der Stadt Offenbach, am Ende 
der Senefelder Straße vor der Rosenhöhe, kann 
kostenlos von jeder Klasse mit bis zu 50 Schülern 
benutzt werden. Naturkundeunterricht, Zeichnen 
usw. kann dort für eine Woche erfolgen. 

Am 2. April 1960 feierte die Schillerschule ihren 
50. Geburtstag. (siehe auch: Artikel der Offen-
bach-Post vom 3. April 1960) 
Am 21. Oktober 1960 wurde die modernisierte 

Aus der Chronik nach 1945 (Auszüge) 
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Lehrküche im Keller des Altbaus, heute Musik-
raum, feierlich eingeweiht. ... 

 Im Mai 1961 wurden an der Schillerschule 21 
Klassen unterrichtet, wobei von den 755 Schülern 
399 männlichen und 356 weiblichen Geschlechts 
waren. 112 Kinder wurden in drei erste Klassen 
beschult, die durchschnittliche Klassenstärke be-
trug damit 37 Kinder. 
Die Fenster des Altbaus sind allesamt undicht, le-
diglich die Fenster der Westseite im 3. Stock wer-
den ausgewechselt. Eine Fortsetzung wird wegen 
Geldknappheit verschoben. 
Zur Förderung der deutschen Sprache wurde eine 
Nachmittagsabteilung für spanische Gastarbeiter-
kinder eingerichtet. 
Der Wechsel der Schuljahre erfolgte bisher an Os-
tern. In den Jahren 1966 bis 1969 wurde so ge-
nannte Kurzschuljahre eingerichtet, so dass der 
Schuljahreswechsel nach knapp 2 Jahren mit den 
Sommerferien erfolgte. 
1972 wird die 5-Tage-Woche eingeführt. 
Am 6. April 1973 konnte das Richtfest des Neu-
baus, der 1972 begonnen wurde und für den 11,6 
Millionen Mark bewilligt worden war, gefeiert 

werden. Die doppelgeschossige Turnhalle mit ei-
ner Breite von 18 Metern und einer Länge von 33 
Metern wurde gleichzeitig mit dem Neubau ge-
baut. 
In der Lehrerkonferenz am 18.12.1974 wird die 
Einführung der Gesamtschule knapp mit 17 zu 14 
Stimmen beschlossen. Der Schulelternbeirat be-
fürwortet die Einführung fast einstimmig mit 19 
zu 1. 

Die Schillerschule wurde mit Verfügung des Re-
gierungspräsidiums Darmstadt zum 1.8.1976 Ge-
samtschule im Aufbau. Dadurch umfasste das An-
gebot der Schillerschule eine Förderstufe, eine 
Realschule und eine Hauptschule ab der Klasse 7.  
Zu dieser Zeit fand in der Öffentlichkeit ein ge-
sellschaftspolitischer Streit um die Ausgestaltung 
des Schulwesens besonders heftig statt, der sich 
auch bei der weiteren Gestaltung der Schiller-
schule zeigte. Die Stadtverordnetenversammlung 
vom 20.11.1975 beschloss gegen die Stimmen der 
CDU die Einrichtung der Schulformbezogenen 
Gesamtschule. 
Das Unterrichtsangebot wurde im Schuljahr er-
weitert, Polytechnik-Unterricht wurde für alle 
eingeführt, Russisch neben Französisch als zweite 
Fremdsprache ab Klasse 7 angeboten, der Eng-
lischunterricht im 5. und 6. Schuljahr wurde auf 
einen kommunikativen Ansatz mit eigens ange-
fertigten Unterrichtsmaterialien umgestellt. 
Die letztere Umschreibung klingt wenig bewe-
gend, doch war sie mehr als eine Überraschung 
und weist auf weitere Entwicklungslinien der 
Schillerschule hin. Das dreigliedrige Schulsystem 
soll durch andersartige Formen des gemeinsamen 
Lernens und der Differenzierung verändert wer-
den. 
Auch wird ein weiterer Baustein, der ein Kenn-
zeichen der Schillerschule ist, initiiert. Das Schil-
lermenue wird eingeführt, allerdings gelang des-
sen Umsetzung im ersten Anlauf durch Hauswirt-
schaftslehrerinnen im Kochunterricht nicht. Erst 
die Hinzunahme einer Hauswirtschaftsleiterin 
führte mit Heiner Zeller zum Erfolg. Das Essen 
wurde in Garschalen halb fertig gekocht und am 
jeweiligen Tag in Konvektomaten in den Teams 
fertig zubereitet. Es dauerte drei Jahre und durch 
Peter Reimann, der im Jahre 1988 an die Schule 
kam, wurde mit Walter May das Konzept Schil-
lermenue zu einer tragenden Säule der Schiller-
schule. 
„Die Produktion von 140 Schillerburgern und 
Obstsalat an einem Vormittag in der Woche hat 
Folgen: An dem Tag mit Pausenfrühstück melde-
ten sich auffällig viele Schüler gegen Ende der 
zweiten Stunde zur Toilette ab, wo sie aber nicht 
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auftauchten, denn sie standen längst in der 
Schlange an,  um einen der begehrten Schillerbur-
ger zu erlangen. Manchmal kam es regelrecht zu 
Prügeleien.  ( … ) besonders kräftig gebaute 
Schüler (wurden) zur Essensausgabe abgeordnet.“ 
... 
Seit dem Schuljahr 1978/79 wurde Russisch, ne-
ben Französisch, als zweites Fremdsprachenange-
bot ab Klasse 7 angeboten. Damit war die Schil-
lerschule die einzige Schule in Offenbach mit die-
sem Angebot. ... 
Im Oktober 1978 erfolgte eine weitere Verbesse-
rung der Unterrichtsbedingungen durch die An-
stellung eines Schulassistenten (Herrn Günter 
Frank, später Herr Stenger). 
Im Mai 1979 machte sich das Kollegium des Fa-
ches Mathematik ebenso wie in Englisch Gedan-
ken zur Einstufungspraxis, indem auch die Diffe-
renzierung auf zwei Niveaus angesprochen wur-
de. Grundsätzlich wurde dieser Ansatz befürwor-
tet, allerdings aber auch ausreichend Material für 
die Binnendifferenzierung gefordert. ... 
Im Oktober 1982 beschloss die Stadtverordneten-
versammlung die Umorganisation der Schiller-
schule zu einer integrierten Gesamtschule zum 
August 1983. 1998 bis 2002 investierte die Stadt 
Offenbach in die Sanierung des Neubaus, wobei 
der Brandschutz hauptsächlich verbessert wurde, 
aber auch die Lehrküche wurde in den Neubau 
verlegt und an der Stelle der bisherigen Lehrkü-
che wurde ein Musikraum eingerichtet. Auch 
wurde mit den Baumaßnahmen der Grundstein 
für eine Schülerbibliothek im ersten Oberge-
schoss des Neubaus gelegt, die bis heute durch 
die Elternschaft finanziell und personell getragen 
wird. 
- Seit 1986 hat die Schillerschule eine Schülerzei-
tung, die in den 24 Jahren ihres Bestehens zahlrei-
che Preise eingeheimst hat, 2007 sogar die beste 
Schülerzeitung Deutschlands war 
- 3.6.1991 Brandstiftung im 1. Obergeschoss, 
Schaden über 50 000 Mark 
- 6.1.1994 Brandstiftung durch Einbrecher  
120 000 DM Schaden 
Säulen der Schillerschule heute: 
- Gewaltprävention 
- Jugend im Parlament seit 1995 
- Schulkünstler seit 1996 
- Schillerbunte Abende  
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Fotos rechts:  
oben: Der neue Ganztagspavillon 
Mitte: Szene aus Schillerbunter Abend 
unten: Renovierung der Fassade, in 2010  
erhält der Altbau neue Sprossenfenster 

Fotos: gr 
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Beim letzten Lehrerfoto-Rätsel in 

der Nummer 48 des Maulwurf ha-

ben wir insgesamt 44 Einsendun-

gen bekommen, wovon 3 richtig 

waren. Die kleine Blonde war Frau 

Winges und der kleine Blonde mit 

Locken (unten links) war Herr 

Ironman Metzler. Unter den rich-

tigen Lösungen hat unsere Glücks-

fee die Gewinnerin gezogen.  

 

 

Du bekommst eine Nummer des 

Maulwurf umsonst und außer-

dem Bücher oder CD‘s deiner 

Wahl im Wert von 25 Euro! 

Wir gratulieren!! 

 

Wieder bekommt ihr tiefe Einblicke in die Kindheit, und  

zwar diesmal von gleich zwei Lehrkräften. 
Auch Lehrer  

w aren mal 

k le in!!! 
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Ich heiße Jonas Horbach, 
bin 16 Jahre alt und gehe in 
die 10. Klasse. 
 
Mein Hobby ist die  
Ku(h)nst. Seit etwa 4 Jah-
ren zeichne ich Kuh- 
Karikaturen. Die Idee dazu 
kam mir bei einem Urlaub 
auf dem Bauernhof. Die 
Verbindung der Worte 
Kuh, Muh und Rind finden  
sich in allen meinen Bil-
dern wieder. So das der 
Wortwitz auch ein charak-
teristische Merkmal meiner 
Bilder ist. 
 
Bei der Projektprüfung im 
November 2009 war die  
Ku(h)nst 
auch Thema meiner Prä-
sentation: 
„Wie sind meine Kuhbilder 
entstanden bzw. meine  
Ku(h)nst?“ 
Aufgegliedert war die Prä-
sentation in Motivation, 
Weg zu einem Bild 
und der Vergleich mit an-
deren Künstlern.   
Hat den Prüfern wohl 
sehr gut gefallen und ich 
war sehr zufrieden mit mei-
ner Note. 
 
Im Sommer werde ich, hof-
fentlich, auf die Fachober-
schule der Gutenbergschu-
le, in den Bereich Gestal-
tung, wechseln.  
Vielleicht wird aus meinem 
Hobby auch einmal mein 
Beruf. 

KU(H)NST 
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Maulwurf: Warum wollten Sie 
Lehrerin werden? 

Frau Scharnhoop: Ich wollte 
nach dem Abitur gar nicht Lehre-
rin werden. Ich hab erst Land-
schaftsentwicklung studiert und 
wollte Landschaftsarchitektin 
werden. Da ich viel mit Jugendli-
chen und Kindern gearbeitet ha-
be, als ich selber so siebzehn 
achtzehn Jahre alt war, habe ich 
aber dann gemerkt, dass mir et-
was fehlt und habe dann noch 
mal angefangen, Lehramt zu stu-
dieren. Das war genau das Rich-
tige. 

M.: Was wollten Sie werden als 
Sie klein waren? 

Frau Scharnhoop: Rechtsanwäl-
tin wollte ich werden. Ich kannte 
das aber auch, weil mein Vater 
Rechtsanwalt war. Und Kranken-
schwester wollte ich auch mal 
werden. 

M.: Wie kamen Sie auf die Schil-
lerschule? 

Frau Scharnhoop: Auf die Schil-
lerschule kam ich, weil ich unbe-

dingt eine integrierte Gesamt-
schule kennen lernen wollte. Und 
dann hab ich einfach mal alles, 
was so um Frankfurt liegt, her-
ausgesucht und unter anderem 
hier angerufen. 

M.: Und da hat Ihnen die Schil-
lerschule gefallen? 

Frau Scharnhoop: Ja, die hat mir 
dann gut gefallen. 

M.: Wer ist Ihr Lieblingskollege? 

Frau Scharnhoop: (lacht und ir-
gendwo ertönt ein: „Sag bloß 
nichts Falsches!“) Oh, das ist ge-
mein … Ich habe ziemlich viele 
nette Kollegen, mit denen ich zu-
sammenarbeite. Da kann ich jetzt 
gar keinen Bestimmten nennen - 
wirklich nicht. 

M.: Es gibt ja ziemlich viele Sen-
dungen im Fernsehen, in denen 
Leute aus Deutschland auswan-
dern. Wo würden Sie hin aus-
wandern? 

Frau Scharnhoop: Vielleicht 
nach Skandinavien. Nach Frank-
reich… nach Südfrankreich und 
vielleicht auch nach Südafrika.  

M.: Sprechen Sie denn die Spra-
chen? 

Frau Scharnhoop: Ja, ich spreche 
englisch, bin schließlich auch 
Englischlehrerin, und franzö-
sisch. 

M.: Und warum genau diese 
Länder? 

Frau Scharnhoop: In Frankreich 
gefällt mir der Lebensstil gut, ich 
Südafrika ist absolut tolles Wet-
ter und es ist eine fantastische 
Landschaft, das kann ich aber ge-

nauso für Skandinavien sagen. 
Da ist das Wetter vielleicht 
nicht so toll, aber die Land-
schaft ist schön und es ist ganz 
dünn besiedelt, ganz ruhig und 
die Leute sollen sehr freundlich 
sein.  

M.: Was wäre, wenn Sie dorthin 
nur drei Sachen mitnehmen 
dürften? Welche Sachen würden 
Sie dann mitnehmen? 

Frau Scharnhoop: Nach Skandi-
navien würde ich, glaube ich, 
feste Schuhe mitnehmen. Zählt 
zu den Sachen auch mein 
Mann? (lacht) Den würde ich 
wahrscheinlich auch mitneh-
men. Ein gutes Buch würde ich 
mir noch mitnehmen. Das ist 
natürlich bei Südafrika ganz an-
ders, da bräuchte ich… Die fes-
ten Schuhe könnte ich da doch 
brauchen und das Buch… Naja, 
sagen wir mal kurz gefasst, auf 
alle drei Länder passt ein gutes 
Buch, mein Mann und feste 
Schuhe. 

M.: Was ist Ihr liebstes Hobby? 

Frau Scharnhoop: Mein liebstes 
Hobby ist Klavierspielen, insge-
samt Musik machen und singen. 
Ich lese auch sehr gerne. Außer-
dem bin ich gerne in Bewegung, 
gehe gern laufen, bin gern drau-
ßen, treffe mich sehr gerne mit 
Freunden, bin mit meiner Fami-
lie auch sehr gerne zusammen, 
wobei ich die nicht so oft sehe. 
Meine Eltern wohnen in Olden-
burg und meine Schwester lei-
der weit weg in Südafrika. 

M.: Vielen Dank für das Inter-
view. 

 

Neu an Bord 
Maulwurf-Interviews mit neuen Lehrkräften 
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Maulwurf: Wir möchten auch 
Sie kurz in unserer nächsten 
Schülerzeitung vorstellen. 
Dürfen wir Sie kurz 
interviewen? 
Frau Haller: Klar. 
M.: Sind Sie verheiratet oder 
haben Sie Kinder? 
Frau H.: Nein. Weder,noch. 
M.: Haben Sie Hobbys? 
Frau H.: Wakeboarden, 
Tauchen, Laufen. 
M.: Welche Fächer 
unterrichten Sie an der 
Schule?  
Frau H.: Biologie, Kunst und 
Sport, aber dieses Jahr habe 
ich keinen Sportkurs. 
M.: Was war Ihr 
Lieblingsfach, als Sie selbst 
noch zur Schule gingen? 
Frau H.: Sport und Biologie 
M.: Warum sind Sie Lehrerin 

geworden? 
Frau H.: Ich bin Lehrerin 
geworden, weil ich gerne mit 
Jugendlichen arbeite und weil 
ich bei ihnen etwas bewegen 
möchte. 
M.: Haben Sie eine 
schlechte Angewohnheit? 
Frau H.: Ja, sicher jeder hat 
eine und meine ist, dass ich 
ein Morgenmuffel bin, der 
morgens immer ca. 30 min 
zum wach werden braucht. 
M.: Gehen Sie gerne aus? 
Und wohin? 
Frau H.: Nein, mittlerweile 
nicht mehr, aber wenn, dann 
in die Mosaicbar. 
M.: Was ist Ihr 
Lieblingswitz?  
Frau H.: Wann ist ein Mann 
1€ wert?? Wenn er einen 
Einkaufswagen schiebt. 

M.: Was 
fällt Ihnen 
spontan ein zum Thema …
GELD? 

Frau H.: … ist notwendig, 
aber nicht unbedingt wichtig 
M.:…LIEBE?  
Frau H.: Sehr wichtig. 
M.:…TOD?  

Frau H.: Unwichtig! 
M.: Vielen Dank für das 
Interview! 

  und   

Maulwurf: Herr Harrak, dürfen 
wir Sie kurz für unsere Schü-
lerzeitung interviewen? 

Herr Harrak: Gerne. 
M.: Wie heißen Sie eigentlich 
mit Vornamen? 
Herr H.: Ich heiße Tarik. 

M.: Haben Sie Kinder? 

Herr H.: Ich habe eine Freun-

din, aber keine Kinder.  

M.: Haben Sie Hobbys? 

Herr H.: Ich spiele Fußball, ge-

he ins Kino und koche gerne. 
M.: Was ist denn Ihr Lieblings-
essen? 
Herr H.: Couscous. 

M.: Welche Fächer unter-

richten Sie?  

Herr H.: Französisch, GL und 

Sport. 

M.: Wie alt sind Sie? 

Herr H.: 24 Jahre. 

M.: Was ist Ihre Lieblingsmu-

sik? 

Herr H.: HipHop, z.B. Akon, 
Snoop, Lil Wayne usw. 

M.: Haben Sie auch ein Lieb-

lingsbuch? 

Herr H.: Ja, von Adorno die 

„Minima Moralia“. 

M.: An welcher Schule waren 
Sie früher Schüler? 
Herr H.: Ich war an der Otto-
Hahn-Schule in Frankfurt. Das 
ist ebenfalls eine Gesamtschu-
le. 
M.: Was war denn Ihr pein-
lichstes Erlebnis als Lehrer? 
Herr H.: Ich habe einem Schü-
ler beim Sportunterricht einmal 
bei der Hilfestellung versehent-
lich die Sporthose runtergezo-
gen. 

M.: Warum sind Sie Lehrer 

geworden? 

Herr H.: Weil ich gerne mit 
Kindern arbeite und gerne da-
bei helfe, Wissen zu vermitteln. 

M.: Vielen Dank für das 

Interview! 
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Maulwurf: Frau Orth, wir 
möchten die neuen Lehrkräfte in 
unserer Schülerzeitung kurz 
vorstellen. Dürfen wir Ihnen 
ein paar Fragen stellen? 

Frau Orth: Ja, natürlich. 

M.: Sind Sie verheiratet und 

haben Sie Kinder? 

Frau Orth: Ich bin verheiratet 
und habe 2 Kinder.  

M.: Dürfen wir fragen, wie alt 

Sie sind? 

Frau Orth: Ich bin 44 Jahre alt. 

M.: Welche Fächer 
unterrichten Sie an der 
Schule?  

Frau Orth: Kunst und Arbeits-
lehre. 

M.: Wo sind Sie zur Schule 

gegangen? 

Frau Orth: In Wetzlar. 

M.: Und wo haben Sie stu-
diert? 

Frau Orth: In Gießen.  

M.: Haben Sie Hobbys? 

Frau Orth: Ich gehe gerne ins 

Kino und ins Museum. 

M.: An welcher Schule haben 

Sie vorher unterrichtet? 

Frau Orth: Bis zum Sommer 
2009 habe ich an der Alexan-
der-von-Humboldt-Schule in 

Rüsselsheim gearbeitet. 

M.:Was interessiert Sie hier 
an de Schillerschule besonders? 
Frau Orth: Ich bin hier die 
Ansprechpartnerin für die 
künstlerisch-kulturellen AG‘s. 
M.: Kennen Sie eigentlich 
unseren „Maulwurf“?  
Frau Orth: Ich habe die letzten 
Ausgaben eurer Schülerzeitung 
gelesen und finde ihn wirklich 
super! Weiter so! 

M.: Vielen Dank für das 

Interview! 

Maulwurf: Guten Tag, Frau 
Ucar, wir möchten Ihnen auch 
gerne ein paar Fragen stellen. 
Welche Fächer unterrichten Sie 
an unserer Schule? 

Frau Ucar: Ich unterrichte Bio-

logie und Kunst. 

Maulwurf: Und wo haben Sie 
studiert?  

Frau Ucar: Studiert habe ich 
durchgängig in  Kassel.  

Maulwurf: Wie alt sind Sie? 

Frau Ucar: Ich bin 28 Jahre alt. 

Maulwurf: Wo sind Sie zur 
Schule gegangen? 
Frau Ucar: Ich bin in Schlüch-
tern und Kassel zur Schule 
gegangen.  

Maulwurf: Sind Sie verheiratet 
oder haben Sie Kinder? 
Frau Ucar: Nein, ich bin nicht 
verheiratet und habe keine Kin-
der.  

Maulwurf: Welche Hobbys 
haben Sie? 

Frau Ucar: Ich mache selbst 
gerne Kunst, liebe Reisen, 
Musik, Radfahren und Joggen. 
Nach meinem ersten Staatsex-
amen war ich für einige Mona-
te in Südamerika auf Reise, 
wobei ich mich in den Konti-
nent und die spanische Sprache 
verliebt habe. 

Maulwurf: Kennen Sie denn 
schon unsere Schülerzeitung, 
den „Maulwurf“? 

Frau Ucar: Ich kenne bis jetzt 
nur eine Ausgabe vom Maul-
wurf. Mir ist als erste das 
professionelle Layout aufgefal-
len. Auch die Beiträge finde 
ich sehr ansprechend und inte-
ressant. 

Maulwurf: Vielen Dank für das 
Interview.  

 



 

 

Maulwurf: Guten Tag, Frau 
, wir möchten 

auch Ihnen gerne ein paar Fragen 
stellen. Wie heißen Sie mit Vor-
namen? 

Frau O.: Ich heiße Andrea. 

M.: Welche Fächer unterrichten 
Sie an unserer Schule? 

Frau O: Ich unterrichte Deutsch, 
GL, Ethick und Arbeitslehre.  

Maulwurf: Und wo haben Sie 
studiert?  

Frau O.: Ich habe in Würzburg 
und Nürnberg studiert.  

Maulwurf: Wie alt sind Sie? 

Frau O.: Ich bin 39 Jahre alt. 

Maulwurf: Wo sind Sie zur 
Schule gegangen? 
Frau O.: Ich war am Siebold-
Gymnasium in Würzburg.  

Maulwurf: Sind Sie verheira-
tet ? 
Frau O.: Ja.  

Maulwurf: Welche Lieblingsfä-
cher hatten Sie in der Schule? 
Frau O.: Am liebsten mochte 
Geschichte, Latein und die 
Pausen. 

Maulwurf: Welche Hobbys ha-
ben Sie? 

Frau O.: Ich lese gerne Ge-
schichtsromane, liebe 
Kampfsportarten, meinen Hund 
und Japan. 

Maulwurf: Wollen Sie uns was 
aus Ihrem Vor– oder Privatle-
ben verraten? 

Frau O.: Ich habe eine Lehre 
als Einzelhandelskauffrau ge-
macht. Außerdem engagiere 
ich mich im Boxclub. Mein 
Motto ist: „Fallen ist keine 
Schande—nur liegenbleiben!“ 

Maulwurf: Was halten Sie von 
unserer Schülerzeitung, dem 
„Maulwurf“? 

Frau O.: Ich finde sie super. 
Weiter so! 

Maulwurf: Vielen Dank für das 
Interview.  

(Ein Foto haben wir leider 
nicht rechtzeitg erhalten.) 

 

 

Ein Schüler schläft im Unterricht. 

Der Lehrer weckt ihn: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass 

das der richtige Platz zum Schlafen ist!". 

Darauf der Schüler: "Ach, es geht schon. Sie müssen nur 

leiser sprechen!"  

Lehrerin:" Bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt ein Mensch." 

Schülerin: "Versuchen Sie's doch mal mit Mundwasser!"  

Schüler: "Herr Lehrer, was heißt das, was 

Sie unter meinen Aufsatz geschrieben ha-

ben?" 

Lehrer: "Du musst deutlicher schreiben!"  

In der Geographiestunde fragt der Lehrer die Schüler: "Wenn ich 

im Schulhof ein tiefes Loch grabe, wo komme ich dann hin?" 

Ein Schüler antwortet: "Ins Irrenhaus!"  

"Ich will nicht in die Schule!" 
"Aber du musst in die Schule!" 
"Die Schüler mögen mich nicht, die Lehrer hassen mich, 
der Hausmeister kann mich nicht leiden, und der Busfah-
rer kann mich nicht ausstehen." 
Jetzt reiß dich bitte zusammen: "Du bist jetzt 55 Jahre 
alt und der Direktor - du musst in die Schule!"  

Was waren die letzten Worte des Sportleh-

rers? 

"Alle Speere zu mir!"  

Der Klassenlehrer beschimpft wütend Mirko: 

"Das ist heute das fünfte Mal in dieser Wo-

che, dass du zu spät kommst. Was hast du 

dazu zu sagen?" 

"Es wird diese Woche bestimmt nicht mehr 

vorkommen."  
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Mauloskop 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

Fische: 

Hast du Pudding in den 
Knien, sonst bist du doch im-
mer so schlagfertig. Du bist 

doch keine graue Maus! 
Lass  dich nicht verunsichern 
und sei einfach mal wieder 

du selbst. 
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Schnell und unaufhaltsam dehnen sich 
mit der zunehmenden Bevölkerung Offenbachs Straßen-
züge aus. Ganze Straßenreihen erhoben sich  in der 
kurzen Frist weniger Jahre, wie Pilze wuchsen neue 
Prachtbauten hervor und legen Zeugnis von dem frisch 
pulsierenden Leben unserer sich rasch entwickelnden 
Stadt ab. Und wie das neue Gymnasium und die Oberre-
alschule, verdankt auch die nun- mehr fertig gestellte 

 diese, durch die starken Nerven unserer 
heimischen Industrie gekräftigten intensiven Lebenskraft 
ihre Entstehung. Schon lange hatte sich bei der Überfül-
lung der bestehenden Schulklassen und deren weite 
Entfernung  für die  Kinder des Westens der Mangel einer 
Schule in diesem stark ausgebauten Stadtteil sehr fühlbar 
gemacht. Mit der Fertigstellung der Bernardschule ist 
diesem dringenden Bedürfnis nunmehr abgeholfen und 
die Stadt um einen neuen Prachtbau bereichert worden. 
Dort, wo Dom-  und Goethestraße in ihrer durchführenden 
Verlängerung in einem spitzen Winkel zusammenstoßen 
werden, in nächster Nähe des neuen Gaswerks, wurde 
die Bernardschule er-richtet. Wenn auch dieser Platz für 
die Schüler sehr günstig ist, so wäre doch das Grundstück 
des alten Gaswerks für den Schulneubau vorzuziehen 
gewesen. Denn, abgesehen davon, dass die Schule dann 
der unmittelbaren Nähe des Gaswerkes entrückt worden 
wäre, hätte sie auch der Domstraße einen wirkungsvolle-
ren Abschluss gegeben, als dies jetzt durch einen 
Fabrikneubau geschieht. Im August des Jahres 1908 
wurde mit dem Bau der Schule nach den Plänen des 
Regierungsbaumeister Völker begonnen, so dass die 
Errichtung des Baues ungefähr zwei Jahre in Anspruch 
nahm. Des kleinen Platzes wegen war es notwendig, die 
einzelnen Klassen zu beiden Seiten eines Mittelflures 
anzuordnen, obwohl es im allgemeinen als günstiger gilt, 
die Klassen an eine Seite des Flures zu legen, wodurch 
dieser seiner ganzen Länge nach beleuchtet werden kann 
und weiter die Möglichkeit gegeben ist, die Klassenzim-
mer an die günstige Wind- und Lichtseite zu legen. Bei 
dem Mittelflur kann eine gute Tagesbeleuchtung nur durch 
eine geschickte Treppenbeleuchtung erzielt werden. Für 
die Ausführung des Gebäudes wurden 400.000 M 
vorgesehen, doch war es möglich von dieser Summe 
etwa 10.000 bis 15.000 M zu ersparen, so dass die Höhe 
des Vorschlages nicht erreicht worden ist. Mit seinen 
beiden gleichen Fronten nach Osten und Westen gelegen, 
steht das Gebäude mit seiner Nordgiebelseite dicht an der 
Grenze und teilt so das Grundstück in genau zwei gleich 
große Spielplätze, einen für die Knaben, den anderen für 
die Mädchen. Mit seiner einfachen, jedoch gefälligen 
Außenarchitektur macht der Monumentalbau einen sehr 
günstigen und angenehmen Eindruck, der durch die vor 
der Schule geplanten gärtnerischen Anlagen, in denen 
Dom- und Goethestraße zusammenlaufen werden, sowie 
durch die in der Architektur der Schule angepassten 
beider Eckhäuser, die hier noch erstehen, noch gehoben 
wird. 

Dieser einfachen wirkungsvollen Außenarchitektur 
schließt sich die Innenarchitektur würdig an. Auch sie 
zeigt sehr gefällige Formen von verblüffender Einfachheit. 
Eine überaus geschickte Hand zeigte Stadtbauinspektor 
Weil in der Zusammenstellung der Farben, wodurch trotz 
der einfachen Architektur eine überragende Wirkung 
hervorgerufen wird. Das Gebäude enthält 21 Schulklas-
sen, eine in die Schule eingebaute Turnhalle, im Erdge-
schoss, Schuldienerwohnung mit Dienstzimmer, vier 
Lehrer-Zimmer, ein Oberlehrer- und ein Konferenzzimmer, 
zwei Zeichensäle mit Nebenräumen im Keller, Schulküche 
mit Zimmer für die Kochlehrerin, ferner ein Schulbad mit 
den Auskleideräumen. Für die Notwendigkeit der neuen 
Schule spricht der Umstand, dass bereits jetzt sämtliche 
Klassen voll besetzt sind. Die Klassen sind von einer 
durchschnittlichen Größe von 6,80 x 8,50 Meter, die 
Turnhalle, die wie bei dem neuen Gymnasium in das 
Gebäude eingebaut wurde, 11 x 22 Meter. Auch hier in 
der Turnhalle wird durch feine harmonische Zusammen-
stellung der Farben ein Gesamteindruck erzielt, der die 
Halle, trotz ihrer sonstigen Einfachheit, zur schönsten 
unserer Stadt macht. Die Einrichtung der einzelnen 
Klassenzimmer ist im ganzen Rahmen angepasst und die 
einfach und würdig, den heutigen Anforderungen der 
Hygiene entsprechend, gehalten. 

Eine Erneuerung weist die Schule in der Kochküche auf, 
die die erste ihrer Art in Offenbach ist. An den drei Herden 
können zu gleicher Zeit je vier Kinder der beiden in 
Betracht kommenden Oberklassen arbeiten. Die gesamte 
Einrichtung der Küche ist bis ins einzelne, ihrer Bestim-
mung gemäß, mustergültig. Als Leiterin dieser Küche wird 
in diesem schmucken Reiche Fräulein Seitz den Kochlöf-
fel schwingen. Bei der immer zunehmenderen Anspan-
nung der Kräfte für Beschaffung des täglichen Brotes, 
muss auch häufig die Frau des Arbeiters mit in den Kampf 
des Lebens eingreifen und den Verdienst nachgehen, 
sodass die richtige, umfassende Unterweisung der Kinder 
in allen Zweigen des Haushaltes und besonderes im 
Kochen Not leiden muss. Eine überaus lebensreiche und 
soziale Tätigkeit ist somit der Kochschule zum Besten 
unserer Stadt anheimgegeben. An dem Bau der Schule 
haben zum größten Teil unsere heimischen Gewerbetrei-
benden mitgewirkt. Die Erd- und Maurerarbeiten waren 
den Firmen Gebr. Hasenbach und F. Stock III. übertragen, 
die Eisenbetonarbeiten wurden von der Firma W. Ermold, 
die Zimmerarbeiten der Firma Jonas Heinrich, die Dach-
deckerarbeiten dem Hofdachdeckermeister R. Nessel, die 
Fensterlieferung der Firma Samuel Hartwig, Simon Jäger 
und Freund übertragen. Die Spenglerarbeiten wurden von 
dem Firmen Unverzagt         und Grünheit, die Rabitzar-
beiten der Firma Hülfling, die Schreinerarbeiten den 
Firmen Düvel, Math. Hermann und Zimmermann ausge-
führt. Die Plattenlieferung hatte die Firma Ermold über-
nommen, die Schlosser- und Schmiedearbeiten die 
Firmen Beyer, Schreck und Steinert. Die Weißbinderarbei-
ten die Firmen Schmidt und Sohn, Roosen, Voltz, Ratge-
ber und Zilch übernommen. Die Firma di Michael führte 
den Zementestrich aus. Die Tapeziererarbeiten und die 
Linoleumlieferung lagen in den Händen der Firma Ger-
hardt, Ferro, Joos und Hartling. Die Heizung und Lüftung 
wurde durch die Mainzer Firma Käufer und Co. erstellt 
und die Steinmetzarbeiten von den Firmen Adelmann 
(Betting a.H.), Gebr. Kares (Hagen), Münch Wwe. und 

Herrmann ausgeführt. Die Bildhauerarbeiten waren den 
hiesigen Firmen Weber und Gries überschrieben. In die 
Lieferung und Erstellung der Wasserleitung teilten sich die 
Firmen Nordquist, Insel, Stadelmann, GöbeI und in die 
Anbringung der Gasleitung die Firmen Scheich und 
Siegler. Die Schulbänke wurden von den Vereinigten 
Schulbankfabriken in Stuttgart angefertigt, die Turngeräte 
von der Firma Faber in Leipzig und die Zeichentische von 
der Firma Scheu in Mainz. An der Lieferung der Beleuch-
tungskörper waren die Firmen Grünheit, Jobst, Bautz 
Nachf., Zimmermann (Frankfurt), Schmidt und Schiefer 
(Frankfurt), sowie Gasapparate und Gusswerk (Mainz) 
beteiligt. Die Schultafeln sind von der Firma Stein herge-
stellt. Die gärtnerischen Anlagen hatte die Stadtgärtnerei 
übernommen. Die Schulhöfe wurden von der Firma Krebs 
hergerichtet. Außerdem waren die Firmen Kunz, Hörner, 
Steinmetz und Frank an der Lieferung beteiligt. Die 
Schulkücheneinrichtung lieferten die Firmen Buß, Kolb; 

Stock und Müller. So bildet die neue Bernardschule nicht 
nur einen neuen Denkstein in Offenbachs Entwicklung, 
sondern legt auch ein glänzendes Zeugnis von einem auf 
hoher Stufe schaffenden und strebenden Gewerbefleiß 
unserer Stadt ab.  

Gegen ½11 Uhr versammelten sich heute Vormittag mit 
dem Bürgermeister, den Beigeordneten Porth und Kappus 
und einer Anzahl Stadtverordneter, die Lehrer und 
Lehrerinnen der Anstalt, ein Teil der Geistlichkeit und eine 
große Zahl geladener Gäste zur feierlichen  Eröffnung und 
Übergabe der Schule am nördlichen Portale. Stadtbauin-
spektor Weil übergab dem Bürgermeister Dr. Dullo die 
Schlüssel mit folgender Ansprache: 

„Der Schulhaus-Neubau, an dessen Portal wir uns heute 
versammelt haben, wurde anfangs August 1908 begon-
nen und mit dem heutigen Tage ohne nennenswerten 
Unfall vollendet. Die Kosten des Voranschlages von rund 
400,000 M wurden bei der Ausführung nicht erreicht. Es 
sind etwa 10 bis 15,000 M Ersparnisse erzielt worden. 
Wie den Anwesenden wohl bekannt sein dürfte, wurde 
das Gebäude nach den Plänen meines Vorgängers, des 
Herrn Regierungsbaumeisters Völker erbaut und die 
Ausführung auch bis zu dessen Ausscheiden aus den 
städtischen Diensten am 1 .Oktober vergangenen Jahres, 
in seinem Sinne und unter seiner Oberleitung vorgenom-
men. So blieb mir als seinem Nachfolger nur noch wenig 
zu verrichten übrig, da bis auf die Maler- und Weißbinder-
arbeiten und anderen kleineren Ausschmückungen schon 
das Werk vollendet war. Wie sehr es meinem Herrn 
Vorgänger geglückt ist, meiner Vaterstadt ein Schulhaus 
zu erbauen, das ich als Fachmann als ein Schmuckstück 
bezeichnen kann, ein Schmuckstück nicht nur in der 
Gesamtwirkung, sondern auch in den Einzelheiten, davon 
mögen sie sich, verehrte Anwesende, durch Inaugen-
scheinnahme, selbst überzeugen. So übergebe ich denn 
als Leiter des städtischen Hochbauamtes dem Herrn 
Bürgermeister die Schlüssel zum Öffnen der Türe." 

Bürgermeister Dr. Dullo erwiderte darauf mit folgenden 
Worten: „ Im Namen der Stadt übernehme ich die Schlüs-
sel und spreche dem Hochbauamt meinen Dank aus. Sie, 
Herr Bauinspektor, haben den Regierungsbaumeister 
Völker erwähnt. Ich danke noch nachträglich Herrn Völker, 
der die Pläne entworfen, ich danke aber auch Ihnen Herr 

Bauinspektor Weil, für die liebevolle Hingabe, mit der sie 
sich des von Ihrem Vorgänger begonnenen Werkes 
angenommen und dieses zu Ende geführt haben. Auch 
den übrigen Herren des Hochbauamtes, den Unterneh-
mern und Arbeitern gebührt unser Dank, die an dem 
Werke mit Liebe und Fleiß gearbeitet haben. Damit 
übergebe ich die Schlüssel dem Herrn Beigeordneten 
Porth in der Hoffnung, dass das Gebäude immer eine 
Schar fröhlicher und gesunder Kinder in seinen Mauern 
sehen möge, die darin alle Quellen des Wissens und der 
Kultur finden mögen. Wir haben uns bemüht, das Gebäu-
de so auszuführen, dass es für alle Besucher eine Freude 
sein wird, darin zu verweilen, nicht durch überflüssigen 
Schmuck und ohne besonderen Aufwand. Das Gebäude 
wirkt innen sehr freundlich, und unsere Kinder sollen gern 
hingehen, um dort für das Leben zu lernen. Das ist 
gelungen ohne besondere Opfer nur durch die sorgsame 
und glückliche Auswahl der Farben, mit denen die 

Innenräume des Hauses geschmückt sind. Mögen die 
Kinder dieser Schule in diesen schönen Räumen einsau-
gen den Geist der Freude und Schönheit, der sie dann 
das ganze Leben hindurch begleiten möge."  

Darauf dankte der Beigeordnete Porth der Stadt Offen-
bach für die Errichtung und Übergabe der Schule, und 
forderte die Teilnehmer zum Eintritt in das Innere auf, wo 
im Turnsaal die eigentliche Feier ihren Anfang nahm, die 
mit einem dreistimmigen Knabenchor „Danket dem Herrn 
" eingeleitet wurde, woran sich der äußerst wirkungsvolle 
Vortrag eines Mädchens, „Die Schonung“ anschloss. 
Dann fuhr beigeordnete Porth etwa folgendes aus: „Ein 
Schönes Gebäude ist heute Vormittag seiner Bestimmung 
übergeben worden. Beim Eintritt in diesem Saal haben 
uns fröhliche Kinderstimmen begrüßt. Es ist die Zukunft 
Offenbachs, und aus diesem einfachen Satz ergibt sich 
die bedeutungsvolle Arbeit, die unsere Lehrer und 
Lehrerinnen unter der Leitung des Hauptlehrers Göckel zu 
erfüllen haben. Wir müssen hoffen und wünschen, dass 
es allezeit unseren Lehrern wie an anderen Orten so auch 
hier gelingen möge, das, was erreichbar ist, im weitesten 
Maße zu erreichen. Das ist Ihr verantwortungsvolles Amt, 
unsere künftige Generation heranzuziehen. Aber auch die 
Kinder, die hier den Unterricht genießen werden, sie 
möchte ich ermahnen, allezeit zu bedenken , dass alle 
von ihren Lehren geleistete Arbeit nur zu ihrem Besten ist, 
und dass die Strenge und der Ernst der Erziehung sie 
soweit bringe muss, dass sie  sich mit den Mitteln ausrüs-
ten, die unbedingt nötig sind, um im Leben vorwärts zu 
kommen. Ihr Schulkinder müsst, wenn ihr dieses Ziel 
erreichen wollt, das vollste Vertrauen zu euren Lehren 
haben. Ihr müsst den Lehren ihre Arbeit, die nur zu eurem 
besten dient, leicht machen, und so werden auch die 
Lehrer dankbare Männer finden, die noch im späteren 
Leben ihrer Schulzeit mit dankbarem Herzen sich erin-
nern. Wenn auch hier und da Undank zu verzeichnen ist, 
so können und wollen doch große Massen nicht verges-
sen, was sie ihren Lehrern schulden und viele alte Männer 
erinnern sich noch tränenden Auges dankbar ihrer Lehrer. 
Dieses Ziel kann jeder Lehrer erreichen, der sein Amt treu 
versieht, das können Lehrer und Kinder durch gemeinsa-
mes Zusammenwirken erreichen. Dass dieses Ziel auch 
hier erreicht werden möge, ist mein sehnlichster Wunsch. 
In diesem Sinne übergebe ich Ihnen „ Herr Hauptlehrer 

Göckel, die Schlüssel der Schule.“ 

Darauf erwiderte Hauptlehrer Göckel mit folgender 
Ansprache: 

 „Ich eröffne das Haus mit dem Wunsche, dass es uns 
Lehrern und Lehrerinnen stets ein Ort gesegneter Arbeit, 
unseren Schülern und Schülerinnen eine Empfangsstätte 
wahrer Geistes- und Herzensbildung sein möge. Für 
unsere in außergewöhnlichem Wachstum begriffene Stadt 
ist ja die Eröffnung einer neuen Volksschule kein allzu 
seltenes Ereignis. Sind es doch kaum vier Jahre her, dass 
die 42klassige Schule an der Mathildenstraße von 19 
Klassen bezogen worden ist. Trotzdem mittlerweile auch 
das alte Gymnasialgebäude an der Kaiserstraße der 
Volksschule eingeräumt wurde, ist auch dieses neue 
Haus schon heute, am Tage seiner Eröffnung, mit 21 
Klassen – 11 Knaben- und 1O Mädchenklassen – voll 

besetzt. Der hiesigen Volksschule wird es also schon 
übers Jahr wieder an die Sälen fehlen. Die sofortige 
Inangriffnahme eines weiteren Neubaues ist also bereits 
zur Notwendigkeit geworden. Um so mehr ist es anzuer-
kennen, dass die Stadtverwaltung keine Mittel gescheut 
hat, um diese Schule zu bauen, die noch niemand ohne 
anerkennende und bewundernde Worte verlassen hat. Es 
verdient volle Anerkennung, dass unsere Stadtverwaltung 
nicht nur reichliche Mittel zum Bau des Gymnasiums 
beigesteuert hat und jetzt mit großem Kostenaufwand den 
prachtvollen Neubau der Oberrealschule ausführt, 
sondern dass auch für ihre Volksschule Opfer zu bringen 
sich bereit gezeigt hat - Opfer, die allein schon in Anbet-
racht der Tatsache, dass sich täglich in diesem Hause 
weit über 1000 Kinder versammeln, gerechtfertig sind. Für 
die Bewilligung reichlicher Mittel zur schönen, zweckmäßi-
gen Ausstattung des Hauses und zur Beschaffung der 
Lehrmittel sagen mir Lehrer und Lehrerinnen den Herren 
Stadtverordneten ergebenen Dank. Wir danken den 
Herren vom Bauamt, dem Herrn Regierungsbaumeister 
Völker, der den Plan des Hauses entworfen, dem Herrn 
Bauinspektor Weil für die liebevolle Hingabe, mit der er 
das halbfertige Werk seines Vorgängers übernommen 
und so schön zu Ende geführt hat, seinen Mitarbeitern 
und allen denen, die zum Gelingen des Ganzen beigetra-
gen haben. Ihrem gemeinsamen Bemühen ist es gelun-
gen, uns schöne, stimmungsvolle Räume zu schaffen, die 
ihre erziehliche Wirkung auf Euch, Schüler und Schülerin-
nen, nicht verfehlen werden. Ihr, Kinder, sollt euch in 
diesem Räumen wohlfühlen. Ihr sollt empfinden, dass das 
Leben nicht bloß Arbeit und Mühsal ist. Ihr werdet deshalb 
von selbst auf Schonung des Hauses bedacht sein. Das 
Schöne, das überall zu euch spricht  wird euch zu neuem 
Fleiß ermuntern. Frohen Mutes werdet ihr mit uns, euren 
Lehrern und Lehrerinnen, an die Arbeit gehen. Möge 
unsere Tätigkeit, die nur das eine Ziel kennt, euch zu 
guten und tüchtigen Menschen heranzubilden, eine 
gesegnete sein." 

Mit einer eindrucksvollen Deklamation eines Mädchens, 
„Bescheidenheit“, und einem zweistimmigen Knabenchor 
„Sei uns gegrüßt, du schöner Frühling“ schloss die 
stimmungsvolle Feier, an die sich ein Rundgang durch 
alle Räume anschloss. 


