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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Freunde der Hölderlin-Schule,
der
„Friedrich“,
unsere
jährlich
erscheinende Schulzeitung, in welchem wir
über die vielfältigen Aktivitäten an unserer
Schule und in den Klassen berichten, soll
Ihnen allen auch in diesem Jahr einen
Einblick
in
unser
Schulleben
–
insbesondere in dieser immer noch
außergewöhnlichen Zeit – ermöglichen.

Ebenso möchte ich allen Lehrkräften und
allen Mitarbeitern der Hölderlin-Schule
danken, die auch in diesem CoronaSchuljahr mit vielen neuen Aufgaben
betraut wurden und dadurch anderen
Herausforderungen begegneten. Die Zeit
seit den Herbstferien ist für die Kolleginnen
und Kollegen geprägt von unzähligen
morgendlichen Testdurchläufen, Kontrollen
von Testnachweisen und Dokumentationen.

Seit nun mehr als zwei Jahren ist das
Schulleben von Corona mitbestimmt. Die
Durchführung von Selbsttests, die tägliche
Kontrolle von Testnachweisen und - bis vor
kurzem - auch die Maskenpflicht, wurden
feste Bestandteile des Schulalltages. Wir
freuen uns sehr, dass nun einige
Lockerungen zu mehr Normalität in den
Klassenräumen für die Kinder und
Lehrkräfte führen.

Die positiven Fälle in allen Klassen haben
die persönliche Sorge um die eigene
Gesundheit vergrößert. Auch in der
Verwaltung führte das Corona-Management
zu neuen Aufgabenbereichen. Hier sind
besonders Frau Mitrovic und Herr
Henriques zu nennen!
Für
das
Meistern
all
dieser
Herausforderungen möchte ich daher allen
Lehrkräften und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Hölderlin-Schule ein
großes Dankeschön aussprechen!

Für Sie als Eltern war das vergangene Jahr
sicherlich auch nicht immer einfach. Immer
wieder gab es neue Regelungen zu den
Testrhythmen
und
Quarantänebestimmungen, die zum Teil auch zu neuen
Fragen führten. Aber auch die Sorge vor
möglichen eigenen Ansteckungen oder
Betretungsverboten
bedeuteten
und
bedeuten immer noch eine große Belastung
für Ihre Familie. Ich weiß, dass Sie in dieser
langen Zeit alle schulischen Regelungen
bestmöglich
unterstützt
und
somit
maßgeblich dazu beigetragen haben, die
Infektionen möglichst zu begrenzen.

Wenn Sie in dieser Ausgabe blättern,
werden Sie feststellen, wie vielfältig und
bunt unser Schulleben – trotz aller
Einschränkungen – ist. Wir berichten Ihnen
von Projekten und Ausflügen einzelner
Klassen, aber auch von Veranstaltungen.
Diese sind auch in diesem Schuljahr sehr
vielfältig: Ob Känguru-Wettbewerb, ErsteHilfe-Kurs, Zirkusprojekt, Rodelausflüge,
Museumsbesuche, Faschingsfeier und
vieles mehr. Ihre Kinder können sich auf
einiges freuen!

Daher danke ich Ihnen allen an dieser Stelle
recht herzlich für Ihre Unterstützung und
Geduld in dieser Zeit!

An dieser Stelle möchten wir unserem
Förderverein für die Unterstützung bei allen
Projekten danken, denn ohne zusätzliches
Sponsoring wäre es uns nicht möglich,
diese großartigen Projekte für Ihre Kinder
anzubieten. Auch wenn in der Corona-Zeit
einige Einnahmen zum Beispiel durch den
Büffettag weggefallen sind, gab es an vielen
Stellen
zusätzliche
finanzielle
Unterstützungen. So finanzierte der
Förderverein
z.B.
Busfahrten
zu
Ausflugszielen, die sonst ausgefallen

In der durch Coronafälle und Quarantäne
geprägten Zeit haben besonders die
Elternbeiräte für die Informationsweitergabe
gesorgt. Sie haben unzählige E-Mails von
mir und von den Lehrkräften an die
Elternschaft weitergeleitet - oftmals auch
am Wochenende. Dabei haben sie immer
Ihre
Unterstützung
signalisiert
und
mitgedacht.
Dafür
ein
herzliches
Dankeschön!

1

FRIEDRICH

Nachrichten aus der (Friedrich) Hölderlin-Schule
wären, da die öffentlichen Verkehrsmittel
bei den hohen Inzidenzen nicht genutzt
werden konnten.
Um diese und weitere Angebote finanzieren
zu können, sind wir immer auf der Suche
nach passenden Sponsoren. Wir freuen
uns, wenn Sie uns dabei unterstützen! Ganz
bedeutend sind aber die vielen großen und
kleinen, anonymen und bekannten Spender
aus unserer Schule, also Sie liebe Eltern.
Insofern gebührt Ihnen allen unser Dank!
Von großer Wichtigkeit ist aber auch die
tatkräftige
Unterstützung
des
Elternbeiratsvorsitzes und der Elternbeiräte,
die sich zurzeit schon in der Planung des
Schulfestes befinden.

Ausgabe 1/2022

Klassen durch Ausstellungen oder mit
kleinen
Aufführungen
ihre
Arbeit
präsentieren und verschiedene Spiel- und
Sportangeboten auf die Kinder warten. Wir
freuen uns, dass ein solches Schulfest in
diesem Jahr wieder möglich ist.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der
Lektüre. Wie Sie schnell feststellen werden,
zeigen die nachfolgenden Artikel, wie
engagiert unsere Lehrerinnen und Lehrer
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Betreuungszentrum zum Wohle Ihrer Kinder
arbeiten. Hier erfahren Sie vieles über
unsere unterrichtliche Arbeit. Es sind häufig
die Projekte und die Ausflüge, die das
Lernen für die Kinder bedeutsam machen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Gerne möchte ich Sie daher bereits jetzt auf
das Schulfest am 01.07.2022 von 15.30-18
Uhr aufmerksam machen, an dem die
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das Buch von einem Kind erneut
ausgeliehen werden.
•

Bei Interesse bitte bei Frau Nees, Frau
Weymar oder bei mir, per Email (jeanettebecker@freenet.de) melden, ich leite gerne
das Interesse an Frau Weymar weiter.

Wenn alle Kinder die Bücherei
verlassen haben, wird aufgeräumt,
das PC Systeme heruntergefahren
und der Raum abgeschlossen. Der
Schlüssel muss im Sekretariat
abgeben werden.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Jeanette Becker
(E1b & 4B – SEB Beisitzerin)

Anders, aber trotzdem gut:
Ein kurzes Update vom Förderverein der Hölderlin-Schule
hen jedoch in den Startlöchern bereit. Der
Buffettag kann bald wieder stattfinden und
auch die kulturellen Angebote der Frankfurter Oper können bald wieder zu Besuch in
der Schule sein. Insbesondere der Buffettag wird von vielen Kindern und Lehrkräften mit Freude erwartet.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Der
Förderverein konnte seine Arbeit in den
letzten 2 Jahren fortsetzen, wenn zum Teil
auch etwas anders als gewohnt. In enger
Abstimmung mit der Schulleitung konnten
wir die Lehrkräfte und Kinder flexibel unterstützen, um den Schulalltag so normal wie
möglich zu gestalten.

Bericht des Schulelternbeirates
Liebe Eltern, wir hoffen, unsere E1er
haben sich gut eingelebt. Wir wünschen
den 4. Klassen ein wunderschönes letztes
Halbjahr, ebenso alles Gute und Beste auf
dem weiteren Weg.
Ein großes Lob geht an Frau Nees, das
Sekretariat, an alle Lehrer und Lehrerinnen
und an alle Eltern für die Geduld in dieser
komplizierten Zeit des Testens.

Über weitere helfende Hände wären wir
sehr dankbar und würden uns freuen, wenn
sich noch ein paar Eltern finden würden.
Denn wenn jemand von uns durch
Krankheit ausfällt und keiner einspringen
kann, dann steht Frau Weymar entweder
alleine da oder die Bücherei muss im
schlimmsten Fall schließen. Die Aufgaben
sind schnell erlernt und machen viel Spaß.
Davor braucht man keine zu Angst haben.
Beschreibung der Büchereitätigkeit:

Seit November ist unsere Schülerbücherei
wieder eröffnet. Aktuell unterstützen, vier
liebevoll engagierte Helferinnen Frau
Weymar jede Woche. Ein herzliches
Dankeschön für das tolle Engagement an
dieser Stelle.

•

Büchereischlüssel bei Frau Mitrovic
abholen (ca. 9:15 Uhr)

•

PC hochfahren, Raum lüften

•

Die Bücher aus der Kiste für wieder
abgegebene, angeschaute oder nicht
eingeräumte Bücher müssen in die
Regale einsortiert werden

•

Die Bücher werden mithilfe eines
Scanners und einem PC-Programm
gescannt und dem jeweiligen Kind als
ausgeliehenes Buch eingetragen.
Wenn das Kind ein Buch abgibt, muss
es aus dem Programm wieder
ausgetragen werden. Danach kann

Aktuell hat unsere Bücherei fast jeden Tag
geöffnet.
Montag 2. Klassen: 9:30 Uhr – 9:50 Uhr
Dienstag E2 Klassen: 9:30 Uhr – 9:50 Uhr
Mittwoch E1 Klassen: 9:20 Uhr – 9:45 Uhr
Mittwoch 3. Klassen: 9:50 Uhr – 10:05 Uhr
Freitag 4. Klassen 9:50 Uhr – 10:05 Uhr
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Wir bedanken uns bei allen Förderern und
Mitgliedern des Fördervereins. Sollten Sie
noch kein Mitglied sein und unsere Arbeit
unterstützen wollen: Mitgliedsanträge gibt
es hier: hoelderlin-schule.de/mitglied-werden. Des Weiteren freuen wir uns sehr
über Eltern, die gerne aktiv die Arbeit des
Fördervereins mitgestalten möchten! Es
macht viel Spaß und bietet die Möglichkeit
sich direkt für die Schule und die Kinder zu
engagieren. Sie erreichen uns unter:

Vertraute Projekte laufen weiter. Unter
Einhaltung der Hygienevorschriften und
dank der Kohortenregelung, konnten einige
unserer vertrauten Projekte schnell wieder
starten: das Sportprojekt (2. Klassen), Erste Hilfe Kurs (3. Klassen) sowie Kinder setzen Grenzen (2. Klassen). Wir danken den
externen Anbietern, die bereit waren sich
auf die neuen Umstände und Vorgaben
einzustellen und den Kindern Spaß und Abwechslung geboten haben.

sandy_becker@gmx.de.
Das war neu. Der Förderverein hat für
Ausflüge den Transport finanziert, da die
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der
Pandemie nicht ideal war. Ebenso wurden
geplante Ausflüge finanziell unterstützt. So
konnten die Kinder u.a. zum Rodeln, in den
Palmengarten und zum Schlittschuhlaufen
gehen und die 4. Klassen hatten Spaß bei
einem Zirkusprojekttag. So konnten die
Kinder ihre Klassengemeinschaft nach den
Lockdowns wieder stärken .

Natürlich gibt es auch weiterhin unsere
Fan-Artikel – für den Frühling schöne bunte T-Shirts in grün, pink, blau und rot. Sie
können direkt bei Ariane Massmann
ariane.massmann@icloud.com
bestellt werden (hoelderlin-schule.de/fanshop).
Herzliche Grüße, Ariane Massmann und
Sandy Becker (für den Förderverein)

Das kommt bald wieder. Auf einige Projekte müssen wir noch etwas warten, ste-
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Hölderlin-Schule und kulturelle Bildung:
Ein Beitrag von Kristine Preuß (Kunstvermittlung des Museums Sinclair-Haus) Schule im Park und im Museum
Die Hölderlin-Schule hat etwas, was andere Schulen nicht haben. Sie hat tolle Nachbarn:
Einen großen Park, den Schlosspark Bad
Homburg. Und ein kleines Museum für
Kunst und Natur, das Museum SinclairHaus, das zur Stiftung Kunst und Natur gehört. Hier sind jeden Vormittag Schüler:innen willkommen.
Lieblingsfächer Kunst und Natur
Schüler:innen und Lehrer:innen können im
Freien viel Neues entdecken. Die Bewegung an der frischen Luft und das Lernen
im Grünen ist eine willkommene Abwechslung zum Unterricht in den Klassenzimmern. Im Schlosspark gibt es zum Beispiel
einen Wissensgarten, der den Schüler:innen der Hölderlin-Schule offen steht. Fünf
Künstler:innen und zwei Vermittlerinnen
des Museums kommen regelmäßig in die
Hölderlin-Schule. Die Künstler:innen arbeiten gemeinsam mit den Lehrer:innen und
Kindern draußen im Park: Dort sammeln
die Schüler:innen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Künsten: Bildende Kunst,
Musik, Tanz und Schauspiel stehen dann
auf dem Stundenplan.
Erlebnis Ausstellung
Schüler:innen besuchen regelmäßig die
Kunst-Ausstellungen im Museum SinclairHaus. Sie besprechen die Kunstwerke mit
den Künstler:innen und Lehrer:innen und
sammeln eigene Ideen zum Gesehenen.
Sie zeichnen, malen, bauen, fotografieren,
tanzen, musizieren und schreiben Geschichten zu der Ausstellung. Die Ergebnisse der Kinder werden im Schulhaus und
auch im Schlosspark ausgestellt.

Bilder von Kindern vor dem Museum Sinclair-Haus © Museum Sinclair-Haus, Stiftung Kunst und Natur, 2022
Wissen wächst im Garten: Wissensgarten
Ein neuer Garten ist 2021 im Schlosspark
Bad Homburg entstanden. Hier wachsen
seltene und alte Obst- und Gemüsesorten
und es gibt dort aber auch viel Platz für
künstlerische Experimente. Der Garten befindet sich neben der Apfelbaumwiese im
unteren Teil des Schlossparks. Hier arbeiten die Schüler:innen der Hölderlin-Schule
mit Künstler:innen unter freiem Himmel. Zu
bestimmten Terminen können hier neben
den Pflanzen die Bilder, Skulpturen, Geschichten und Bewegungsexperimente der
Hölderlin-Schüler:innen besucht und bestaunt werden.
Tag der offenen Tür
Herzliche Einladung zum „Wissen wächst
im Garten“-Tag am 12.6.22 im Schlosspark
Bad Homburg. An diesem Tag können alle
mehr über den Park lernen. Kinder, Eltern,
Großeltern – alle sind herzlich eingeladen,
an verschiedenen Stationen Gartenerfahrungen zu machen und Stempel zu sammeln. Auch Kunstwerke der HölderlinSchüler:innen sind dort zu sehen.
Musik, Tanz, Schreiben und Bildende Kunst.
Kinder der Hölderlin-Schule im Wissensgarten, Schlosspark Bad Homburg © Museum
Sinclair-Haus, Stiftung Kunst und Natur
2022, Fotos: Michael Habes

Die „Kunstvermittlung“ des Museum Sinclair-Haus bietet ein kreatives Angebot für
Kinder und Eltern an, das auch außerhalb
der Schule zum Beispiel am Wochenende
besucht werden kann. Auch andere Schulen der Region besuchen die Ausstellungen
und das Workshop-Angebot des Museums
Sinclair-Haus regelmäßig.
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Das Friedensmobil der Löwenklasse 3d geht auf Reisen
Der andauernde Krieg in der Ukraine beschäftigt die Kinder der Hölderlin-Schule
sehr.
Für die Kinder der Löwenklasse stand
schnell fest, dass sie helfen wollen.

Für uns ist es wichtig zu helfen. Helft alle
mit!
Hier haben die Kinder noch Gedanken zum
Thema Frieden auf der Welt aufgeschrieben:

Die im Kunstunterricht bei Frau Borgmann
erstellten Bilder mit der Friedenstaube
brachte die Teilhabeassistentin Nadine
Scheibke auf die Idee, die Bilder als Vorlage für Autoaufkleber zu verwenden. Eine
tolle Idee. Die Aufkleber wurden großformatig auf ihr ganzes Auto geklebt. Unser
Friedensmobil entstand und die Kinder waren absolut begeistert und stolz. Frau
Scheibke, die sich sehr für den Tierschutz
engagiert, fuhr bereits zweimal mit dem
Auto nach Polen an die ukrainische Grenze, um Hilfsgüter zu transportieren und einsame und hilfsbedürftige Tiere nach
Deutschland zu bringen. Auch einer Familie
hat sie bereits geholfen und sie mit nach
Deutschland genommen.
Das Auto hat auf der Fahrt viel Aufsehen
erregt. Wir sind stolz darauf, dass wir einen
kleinen Teil dazu beitragen konnten, um auf
das Unrecht in der Ukraine aufmerksam zu
machen.
Doch wir haben noch mehr vor, um zu helfen.
Bereits jetzt haben die Kinder durch ihr Engagement Spendengelder von 250 € sammeln können, indem sie auf eigene Initiative Flohmärkte veranstaltet und großzügig
ihr Taschengeld gespendet haben. Das ist
nicht selbstverständlich.
Dieser Betrag wird der ukraine-help-nowOrganisation gespendet, die sich um die
medizinische Versorgung von Krankenhäusern einsetzt und in Bad Homburg gegründet wurde.

Frieden ist wichtig, weil Menschen im Krieg
schnell verletzt werden können. Wenn Frieden ist, können alle Menschen sicher in
ihrem Zuhause sein. Außerdem können Familien zusammenbleiben und niemand
muss flüchten. Im Frieden muss niemand
Angst haben. Mia May
Ich wünsche mir, dass unsere Friedenstauben auf dem Auto Frieden bringen.
Frieden auf der Welt ist wichtig, weil Krieg
schlimm ist. Mark Wetter
Ich wünsche mir, dass die Friedenstauben
auf dem Auto helfen, Frieden zu bringen.
Lionel Carballo Lopez
Ich wünsche mir, dass unsere Friedenstauben auf dem Auto darauf aufmerksam machen, dass wir der Ukraine helfen wollen,
dass wir gegen den Krieg sind und dass wir
Frieden in die Welt bringen wollen. Frieden
auf der Welt ist wichtig, damit wir alle gut
zusammen leben können. Damit sich nicht
alle die ganze Zeit bombardieren. Yella
von Bremen
Frieden ist wichtig. Frieden brauchen wir,
weil sonst sterben viele und auch manchmal unsere Familien. Das ist dann traurig
und wir werden weinen. Russland und die
Ukraine sollen aufhören zu kämpfen.
Alisia Zart

Doch wir sind noch nicht fertig. Wir planen
eine Postkartenaktion, um unsere gedruckten Friedenstauben-Postkarten zu verkaufen, um weitere Spenden zu sammeln.
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Die Giraffen auf dem Kartoffelacker

S wie Sonne

Am Mittwoch, den 23.09.2021 machte die
Klasse 3c bei wunderschönem Wetter einen Ausflug mit Bus und Bahn zum Kartoffelacker nach Seulberg von dem Biohof
Leistner. Das Ehepaar Leistner erzählte
uns ganz viel über den Bio-Kartoffelanbau.
Dadurch, dass die Kartoffeln nicht gespritzt
werden, haben sie sehr viel Arbeit, die Kartoffelkäfer mit der Hand abzusammeln. Früher hatten die Kinder oft deswegen sogar
schulfrei. Im Frühjahr wollen wir dabei gerne auch mal mithelfen. Im Deutschunterricht lernten wir das Gedicht „Der Kartoffelkäfer“ von Josef Guggenmos auswendig
und sagten es unseren Eltern auch dann
auf unserem „Kartoffelfest“ auf.

Jetzt in der E2 lernen wir jede Woche einen
neuen Buchstaben kennen. Wir lernen den
Buchstaben zu schreiben und machen
ganz viele tolle Aktionen dazu: Beim S waren das z. B. Sonnenblumen malen, leckere Suppe kochen, Sandbilder mit Flüssigkleber malen und als Museumsexperten
das Sinclair Haus zu besuchen. Auf die
Sonnenblumenbilder, die wir mit Wasserfarben gemalt haben, haben wir Sonnenblumenkerne aufgeklebt. Die Suppe war total
lecker. Die Nudeln in der Suppe waren
Bauernhoftiere. Passend zu unserem Thema im Sachunterricht, wo wir gerade die
Bauernhoftiere und deren Familien kennenlernen. Wisst ihr etwa, wie der Papa in der
Rinderfamilie heißt? Oder die Mutter bei
den Ziegen?

Bei unserem Ausflug fuhr Herr Leistner mit
einem Traktor mit einer ganz alten Kartoffelschleuder über das Feld. Im hohen Bogen flogen schnell ganz viele Kartoffeln aus
der Erde. Wir durften alle guten Kartoffeln
in Säcken einsammeln. Beim Tragen der
Säcke war Teamarbeit gefragt, weil sie
schnell sehr schwer wurden. Die Kartoffeln
hatten oft sehr lustige Formen. Wir entdeckten sogar viele herzförmige. Die grünen Kartoffeln haben Licht abbekommen
und sind giftig. Wir verwendeten sie dann
im Kunstunterricht zum Kartoffeldruck. Matschige Mutterknollen fanden wir auch. Wir
sahen auch viele Regenwürmer. Riesige
Kürbisse lagen auf dem Nachbaracker. Auf
dem Feld in der Nähe schauten wir bei der
Maisernte mit einem riesigen Vollernter zu.
Frau Leistner gab uns auch eine Menge
Gemüse zum Probieren. Einige von uns
aßen zum ersten Mal Sellerie und Fenchel
direkt vom Feld. Das war richtig lecker! Jeder durfte eine Papiertüte mit selbst gesammelten Biokartoffeln mitnehmen. Zu
Hause kochten die Kinder daraus die verschiedensten, leckeren Gerichte. Es war
mal wieder ein sehr schöner, erfahrungsreicher Ausflug für uns.

Wir freuen uns über jeden neuen Buchstaben und wie viele Wörter wir jetzt schon
schreiben können. Nicht nur in unserem
Flex und Flora Buch, sondern auch in Geheimschrift!
E2c Giraffenklasse

Die Giraffenklasse 3c mit Frau Engel und
Frau Mink
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Corona, nein danke!
merkt. Ich wollte meinen nächsten Urlaub
genießen, doch jetzt ist alles verdorben,
denn ein wieder neues Virus ist aufgetaucht.

Testen, impfen, Abstand und Maske. Alles
ist anders, seit 2019. Ob es wohl bald aufhört?
Ja sollte es! Denn Klassenfahrten, Urlaub,
Freunde besuchen, das ist sehr schwer.
Auch die Umwelt betrifft es, denn Masken
schwimmen in Meeren, liegen überall rum
und verschmutzen die Natur.

Wenigstens ist die Impfung für Kinder da.
Am meisten freue ich mich, wenn wir dann
irgendwann die Maske nicht mehr tragen
müssen. Weg damit!

Ich habe das Leben ohne Corona vergessen. In der Schule darf ich nicht singen und
man erkennt nicht, ob meine Lehrerin fröhlich oder sauer ist. Man hört den anderen
nicht genau.

Von Yeonwoo O, Klasse 4 b, Redakteurin
Friedrich AG

Aber: Ich kann auch mal die Zunge
rausstrecken, ohne dass es jemand be-
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bahn fahren. Als die Zeit reif war, mussten
wir leider wieder gehen und mit der Taunusbahn zur Schule fahren. Es war mal
wieder ein wundervoller Tag.
Am 9.9.2021 war wieder normal Schule.

Unsere Klassenfahrt wurde wegen Corona
abgesagt, aber das war nicht so schlimm,
weil die Lehrer des 4. Jahrganges sich was
ganz Tolles überlegt hatten. Und zwar,
dass es mehrere Ausflüge in der geplanten
Klassenfahrtwoche geben sollte.
Am Montag, den 6.9.2021 waren wir im
Gustavsgarten. Wir durften Essen und Trinken unserer Wahl mitnehmen und den ganzen Garten erkunden. Es hat sehr viel
Spaß gemacht. Wir haben Detektiv, Verstecken und Fangen gespielt. Es war ein
wundervoller Tag.
Am Dienstag, den 7.9.2021 hatten wir normal Schule.
Mittwoch, der 8.9.2021 war mein Lieblingstag, weil wir in die Lochmühle gefahren
sind. Als wir ankamen, haben wir uns in unsere Grill-Hütten verteilt und gefrühstückt.
Danach sind wir losgegangen. Wir sind
Achterbahn, Wasserboot, Autoscooter und
noch vieles mehr gefahren.
Am Mittag haben wir uns alle in unseren
Hütten getroffen und zu Mittag gegessen.
Danach durften wir noch ein bissen Achter-
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Zirkus Rondell

Die Klassenausflugswoche
Hallo, ich bin Elena Krsmanovic, bin 10
Jahre alt und besuche die Klasse 4d. Ich
möchte euch von unserer Klassenausflugswoche erzählen. Warum, das fragt ihr euch
jetzt? Ich erzähle es euch.

FRIEDRICH

Am Freitag, den 10.9.2021 waren wir im
Opel Zoo. Wir sind mit dem Schulbus gefahren. Als wir ankamen, sind wir zu unseren Hütten gegangen und haben zusammen gefrühstückt und danach durften wir
zum Spielplatz gehen.
Wir haben uns dann in Gruppen eingeteilt,
die Jungs waren bei Frau Keßler und die
Mädchen bei der Tochter von Frau Keßler,
also auch Frau Keßler. Wir haben eine Rally gemacht.
Die Tiere waren echt süß und es hat sehr
viel Spaß gemacht. Als wir mit der Rally
fertig waren, sind wir wieder zu unseren
Hütten zurückgegangen. Im Zoo gab es
noch ein Autoscooter, damit sind wir auch
gefahren. Leider war da die Zeit auch reif
und wir mussten gehen. Der Tag war aber
noch nicht vorbei, denn die Klasse 4d, also
meine Klasse, hatte noch ein Klassentreffen. Da waren dann auch alle Eltern dabei.

Am Montag, 20.12.21, war der Zirkus Rondell bei uns in der Hölderlin-Schule. Alle 4.
Klassen durften bei dem Zirkus mitmachen.
Unsere Klasse 4d war in der 3. und 4.
Schulstunde dran. Wir liefen in die Turnhalle und zogen unsere Sportschuhe an. Ramon und René, die Zirkusakteure, erwarteten uns bereits. Zuerst sollten wir uns auf
den roten Kreis stellen und dann hatten wir
freie Spielzeit auf den Hüpfburgen. Danach
zeigten sie uns, wie man mit Bällen, Ringen, Diabolos und Kegeln jongliert. Daraufhin zeigte uns René etwas Akrobatik. Ramon zeigte uns Tricks mit dem Zirkusfeuer.
Jeder aus unserer Klasse bekam das Zirkusfeuer auf die Hand und durfte das Feuer auf einem Stab vor sich herdrehen. Später sprangen wir vom kleinen Trampolin auf
eine dicke Matte und sollten dabei verschiedene Sprünge machen. Am Ende sollten wir über das Feuer springen. Das war
cool!

Am 20.12.21 war der Zirkus Rondell in unserer Turnhalle. Er war nur für die 4. Klassen da. Als wir in der Turnhalle ankamen,
wurden wir von zwei Männern begrüßt. Sie
erzählten uns, was wir machen würden. Als
kleine Aufwärmübung durften wir 15 Minuten lang auf den Hüpfburgen hüpfen. Nach
der Aufwärmübung haben wir mit Reifen
jongliert, aber wir konnten auch Akrobatik
machen. Danach wurde uns das Spiel mit
dem Feuer gezeigt. Wir konnten uns das
Feuer auf die Hand, auf den Arm oder auf
die Zunge legen lassen. Außerdem konnten wir mit dem Feuer jonglieren. Als letzte
Aufgabe konnten wir über das Feuer springen, was total Spaß gemacht hat.
Am Ende haben wir alle einen Jonglierteller
und einen Plastikstab dazu geschenkt bekommen. Popcorn haben wir an diesem
wunderbaren Tag auch bekommen. Es war
ein sehr besonderer, schöner Tag!
(Elena 4d)

Zum Schluss schenkten uns René und Ramon eine Tüte Popcorn und einen Jonglierteller. Dieser Tag hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am besten haben mir das Diabolo
und der Sprung über das Feuer gefallen,
aber auch das Feuer auf meinem Arm zu
haben. Ich werde diesen Tag nie vergessen!
(Luis 4d)

Es war nicht nur ein wundervoller Tag, sondern auch eine wundervolle Woche, es war
einfach wunderbar.
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Die Friedrich AG hat ihre Arbeit aufgenommen

Besuch im Sinclair-Haus

Nach den Herbstferien traf die neu gegründete Friedrich-Arbeitsgemeinschaft das
erste Mal zusammen, um gemeinsam über
denkwürdige Ereignisse in der Schule
nachzudenken und Artikel darüber zu
schreiben. Als erste Amtshandlung, was die
Recherche-Exkursionen betrifft, besuchten
wir eine ehemalige Teilhabeassistentin,
Hausaufgaben-Helferin und Lese-Oma Brigitte Fassbender und brachten corona-konform ein Ständchen zum Geburtstag (s.
Foto).

Ende November war ich mit der Friedrich
AG und Frau Fuhrmann im Sinclair-Haus.
Dort haben wir die Ausstellung "Tempo! Alle
Zeit der Welt" angeschaut.
Das erste Kunstwerk war „Breathe with me“
von Jeppe Hein. Der Künstler hat bei jedem seiner Atemzüge einen Strich gemalt.
Als erstes waren wir im Raum der Wecker.
Der erste mechanische Wecker wurde vom
Erfinder Baby genannt. Der ausgestopfte
Hahn im Raum erinnert uns, wie früher die
Bauern geweckt wurden.

Gerne können Texte bei oben genannten
Redakteurinnen oder bei Frau Wildhirt eingereicht werden.
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angeschaut haben. Ich war auch schon
sehr oft in Paris, deswegen habe ich die
Stadt erkannt.
Die Ausstellung hat mir sehr gefallen.
Von Aaron Roger, 4c, Redakteur der Friedrich AG

In einem Raum gab es Fotos von einem uralten Baum, der hatte ein riesiges Wurzelsystem, deswegen wuchsen viele Stämme
in die Höhe.

Hier sind die jungen Redakteure Yeonwoo
O, Aaron Roger Kamgaing und Theo Josef
Knust bei der Arbeit zu sehen. Weiterer Redakteur ist Martin Beier.

Am besten hat mir das Video "C'était un
Rendez-vous" gefallen. Dort hatte man das
Gefühl, man würde in einem sehr schnellen
Auto sitzen, obwohl wir uns nur das Video

Interview mit Frau Pawlik

Die Fußball AG

Am 18.1.22 hat die Friedrich AG Frau Pawlik besucht. Ute Pawlik ist die Leiterin des
Betreuungszentrums an unserer Schule.
Frau Pawlik ist 62 Jahre alt und liebt Kinder. Deshalb arbeitet sie sehr gerne in der
Betreuung. Sie lebt auf einem alten Bauernhof mit ihrer Tochter und ihren Enkeln
und zwei Hunden, mit denen sie spazieren
geht.
In die Betreuung der Hölderlin-Schule gehen ungefähr 180 Kinder am Nachmittag
nach der Schule. Deshalb hat Frau Pawlik
am Vormittag viel mit der Verwaltung zu
tun, sie muss auch viele E-Mails schreiben
und lesen. Wenn eine Erzieherin oder ein
Erzieher der Gruppe krank ist, hilft sie auch
schon mal in der Gruppe aus. In der Betreuung direkt mit den Kindern zu arbeiten,
findet Frau Pawlik toll .

ren, waren wir von ihr in den Lehrerarbeitsbereich unserer Schule eingeladen. Dazu
Yeonwoo: „Oh war ich aufgeregt! Heute haben wir nämlich Frau Pawlik interviewt. Ich
wollte so gerne einen guten Eindruck machen. Als wir mit dem Interview angefangen
haben, habe ich mich auch auf andere Dinge konzentriert. Im Lehrerarbeitsbereich
gab es so viele Ordner. Was dort wohl alles
drinnen ist? Und es gab auch Spiele. Ob
hier auch Kinder reindürfen? Doch dann fiel
mein Blick wieder auf Frau Pawlik."
Aaron hat in seinem Friedrich Heft verzeichnet: "Wir haben sie ungefähr 9 Minuten, 19 Sekunden und 13 Millisekunden interviewt, die gingen schnell vorbei".
Theo: „Jetzt wissen wir einiges über die
Betreuung und Frau Pawlik. Ich gehe dort
sehr gerne hin!"

Am Mittwoch nachmittag verwandelt sich
unsere Sporthalle zur Fußball-Arena. 10
Hölderlin- Zweitklässler jagen lachend einem Ball hinterher.

Nach einer Stunde sind wir ausgepowert,
aber super glücklich. Und schon freuen wir
uns auf den nächsten Mittwoch und den
nächsten Anpfiff. Eine tolle AG!

Die Fußball-AG ist in vollem Gange. Wir
sind neun Jungs und ein Mädchen. Und
alle sind glücklich, dass sie in die Fußball AG gewählt worden sind. Herr Puhalo teilt
uns in Teams ein. Und dann heißt es Anpfiff: wir rennen, kicken und haben viel
Spaß. Und natürlich fallen Tore ...

Von Theo Josef Knust, Redakteur Friedrich
AG, Kl.2c

Aufgezeichnet aus Notizen zum Interview
von Aaron, Theo und Yeonwoo mit Frau

Um das Interview mit Frau Pawlik zu füh-
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Besuch im Schmetterlingshaus
Vor den Herbstferien hat die Klasse 2c einen Ausflug nach Frankfurt in den Palmengarten gemacht. Mit der S-Bahn sind wir
nach Frankfurt gefahren. Danach sind wir
zum Palmengarten gelaufen. Dort waren
wir im Schmetterlinghaus, in dem es viele
bunte Schmetterlinge gab.
Am schönsten fand ich die Bläulinge mit
ihren großen blauen Flügeln. Spannend
war auch der Bananenfalter. Wenn er sich
zusammenklappt, sieht er aus wie eine
Eule. Dann haben viele Feinde Respekt.
Auf manche Kinder haben sich die Schmetterlinge gesetzt. Das war ein toller Ausflug!
Schön, dass wir trotz Corona wieder Ausflüge machen können.

Auch die Klasse 2a hat zeitgleich einen
Ausflug in das Schmetterlingshaus gemacht. Faszinierend waren die verschiedenen Schmetterlinge und die tollen Pflanzen
im Schmetterlingshaus.
Ein bisschen unheimlich war es schon,
wenn die großen Schmetterlinge sich auf
den Kopf setzten. Es war ein schöner Ausflug, auch der anschließende Besuch auf
dem Spielplatz hat riesigen Spaß gemacht.
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Ausflug in den Taunus
war für die Koalas (E1c), dass man die
Picknickdecke zu einem riesen Rodel verwandeln kann. Im Handumdrehen lagen
die Poporutscher in der Ecke und alle sind
auf dem „fliegenden Teppich" gerodelt. Leider war die Zeit viel zu schnell vorbei und
wir mussten wieder zurück zur Schule. Was
für ein schöner Ausflug!

Das tolle Wetter musste genutzt werden!
Endlich Schnee im Taunus, da zögerten wir
nicht lange und planten kurzerhand einen
Ausflug zum Rodelberg nach Oberreifenberg. Dank des Fördervereins, der die Kosten des Busunternehmens übernahm, kamen wir alle gut gelaunt am Rodelberg an.
Unten noch Nebel, schien im Taunus die
Sonne und wir verbrachten einen unbeschwerten Vormittag bei blauem Himmel
auf der Piste. Die Entdeckung des Tages

Vielen Dank noch einmal an den Förderverein der Hölderlin-Schule. Die Klasse
E1c (Frau Recht)

Klasse 2a Igelklasse

Friedrich AG, Martin Beier, Klasse 2c
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„Vom Acker in den Mund“
Unsere Fahrten auf den Biobauernhof
Hautnah erleben, wo unser Essen herkommt, das konnte die Koala Klasse E1c
Anfang September auf dem Hof Buchwald
in Nidderau. Bei dem Besuch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb konnten wir erfahren, dass unsere Lebensmittel nicht im Supermarkt wachsen, sondern ihren Ursprung
auf dem Acker haben.
Nachdem wir gemeinsam die Kühe,
Schweine und Esel gefüttert haben, ging es
auf den Acker.

18

Hier konnten wir Kartoffeln, Kohlrabis, Zwiebeln, rote Beete, Möhren, Zucchinis, Kürbisse und Lauch ernten.
Danach haben wir über dem Lagerfeuer
eine leckere Suppe gekocht.
Obwohl es den ganzen Tag geregnet hat,
hatten wir viel Spaß. Dieser Ausflug wurde
unterstützt durch die Sarah Wiener Stiftung.
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Ausflug der E1a in die Minischirn
Kurz vor den Weihnachtsferien konnten wir
dank unseres Fördervereins einen Ausflug
in die Mini-Schirn machen. Auf der Rückfahrt haben die Kinder erzählt, was ihnen
besonders gut gefallen hat:

Wir haben eine riesige Kugelbahn gebaut.
Wir haben Fangen gespielt und das Busfahren war toll. Mit Pfeifenputzern haben
wir ein Lasso gebaut, und die wurden auch
zum Hut.

Das Bauen hat mir gefallen und vor allen
Dingen der Tunnel. Wir haben Verstecken
gespielt. Die ganzen vielen Bauteile waren
toll.

Mache Kinder haben sich gegenseitig beim
Spielen beobachtet.
Wir konnten mit Freunden spielen und haben in der Rotunde vor der Schirn gefrühstückt.

Es gab einen Raum, da konnten wir ganz
viele Stricke zu einer Höhle falten. Im Spiegelraum konnten wir uns selbst sehen.

Gesammelt von Frau Wildhirt mit Frau Fischer

19

FRIEDRICH

Nachrichten aus der (Friedrich) Hölderlin-Schule

Ausgabe 1/2022

Papierwelten
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Witze

Ein Stück, das ganz ohne Worte stattfindet,
und uns trotzdem ganze Welten vorführt?
Wie bringt man so etwas auf die Bühne?
Dem Offenbacher Theateratelier 14A, das
exklusiv für uns Höldis im E-Werk Bad Homburg eine Vormittagsveranstaltung spielte,
gelang dies scheinbar mit Leichtigkeit und
wenigen Requisiten.
Ein paar große Bögen Papier, eine Taschenlampe, liebevoll gestaltete und vielen
von uns bekannte Faltarbeiten (eine Raupe
aus "Hexentreppen", ein Papierboot das
zum Hut wird usw.)und ein Magnet reichten
aus, um uns alle zu verzaubern. Das Papier
wird Versteck, Objekt, Kostüm, Lebewesen,
Bühnenbild, Malfläche oder Projektionsfläche in einer Schattenspielsequenz.

Die Kinder helfen, die entstandenen Dinge
zu benennen, die zwei Schauspielerinnen
verstanden es immer wieder, durch magische Szenen die Konzentration der Kinder
zu erlangen. Sie ließen sich weder durch
blinkende Schuhe noch durch vor Freude
quiekende Kinder aus der Ruhe bringen.

Was wird größer, wenn es mit Holz gefüttert wird und stirbt, wenn man Wasser darauf gibt?

Ein Mann hat eine halbe Glatze, die hat
1000 Haare. Wie viele Haare hat dann eine
ganze Glatze?

Für die Antwort fragt Yeonwoo
Für die Auflösung fragt Aaron.

Noch Tage danach erinnerten sich die Kinder an Szenen des Stückes, und Hexentreppen falten kann nun der ganze Jahrgang!
Frau Wildhirt mit dem ganzen Jahrgang E1

Termine
Mai
19.05.2022

T-Ball-Turnier

25.05.2022

Büffet-Tag

27.05.2022

Beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt (26.05.2022)
Das Betreuungszentrum hat geschlossen.

06.06.2022

Pfingstmontag – Feiertag

14.06.2022

Bundesjugendspiele (Ersatztermin 21.06.2022)

15.06.2022

Büffet-Tag

17.06.2022

Beweglicher Ferientag nach Fronleichnam (16.06.2022)
Das Betreuungszentrum hat geschlossen.

29.06.2022

Verabschiedung der Viertklässler im Betreuungszentrum

30.06.2022

Oper unterwegs (E2 – 4. Klassen)

Juni

Juli
01.07.2022
04.07.2022
08.07.2022

Schulfest
15.30 Uhr - 18.00 Uhr
Letzter Abgabetermin für die Anmeldung zur Ferienbetreuung
Betriebsausflug des Betreuungszentrums
Das Betreuungszentrum hat geschlossen.
Vorlesewettbewerb

12.07.2022

Elternabend für die neuen E1-Klassen im Schuljahr 2022/2023
20 Uhr in der Mensa

13.07.2022

Büffet-Tag

22.07.2022

23.07.2022 –
04.09.2022

20

Schuljahresende
Zeugnisausgabe für die Jahrgänge E2 – 4
Unterrichtsende für alle Klassen um 10.50 Uhr
Letzter Schultag vor den Sommerferien
Sommerferien
Vom 15.08.2022 – 04.09.2022 hat das Betreuungszentrum geöffnet.
Bitte Anmeldung beachten.
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