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Vorwort



Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,  liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Eltern, liebe Freunde der albrecht-dürer-Mittelschule, wieder liegt ein ganzes 

Schuljahr hinter uns, das sich nun in ausschnitten vor euch und ihnen im fünf-

ten Jahrbuch ausbreitet. auch im Schuljahr 2018/2019 ist viel passiert bei uns an 

der albrecht-dürer-Mittelschule. die meisten dinge tauchen überhaupt nicht in 

diesem buch auf, denn es sind die vielen kleinen geschichten, die bei uns jeden 

tag passieren. in jeder Woche gibt es hunderte von unterrichtsstunden, die alle 

eine kleine geschichte erzählen könnten. Jede einzelne ist wichtig, für jeden und an jedem tag. Einige dieser 

vielen kleinen geschichten haben den Weg in dieses Jahrbuch geschafft. Natürlich sind das die besonderen, 

die herausragenden geschichten, die nicht an jedem tag in jeder Stunde passieren. Vielleicht bleiben die 

besten, die wichtigsten, die prägnantesten oder die lustigsten geschichten in diesem Jahrbuch außen vor, 

aber auch dann wirken sie bei denen, die sie erlebten. hier berichten wir von großen Ereignissen, Festen, 

Veranstaltungen, Fahrten, ausflügen, Projekten, Wettbewerben, Sportwettkämpfen und Schulversuchen, die 

im Jahresverlauf stattgefunden haben. auch eine sehr traurige geschichte ereignete sich im vergangenen 

Schuljahr. die ganze Schulfamilie musste sich von unserer Mitschülerin Lara günther verabschieden. 

Wunderbar in Form, Schrift und bild gebracht wurde das Jahrbuch von unserem Fachoberlehrer herrn 

christian Schramm sowie unserem Fachlehrer uwe Wagenhäuser. ihnen gilt mein besonderer dank und na-

türlich auch allen Kolleginnen und Kollegen für ihr eifriges Zutun. das Jahrbuch erscheint aus ökologischen 

gründen wieder als downloaddatei auf der albrecht-dürer-Mittelschul-homepage und kann erstmalig per 

Qr-code auch auf die handys geladen werden. auch im Schuljahr 18/19 gab es personelle Veränderungen 

an unserer Schule. die Schulfamilie bereicherten caroline Petersen, Manuela Nieschlag, uwe Wagenhäuser, 

Nora Kutnyak und timo ritter während Margrit Meier in den ruhestand verabschiedet wurde und unsere 

beiden Kolleginnen Frau Sandra Weber und Eva hendel sich noch in der babypause befinden.  

das laufende Schuljahr stand wiederum im Zeichen der digitalisierung. die Schüler konnten in den neuen 

computerräumen zukunftsorientiert unterrichtet werden, aber auch auf der Lehrerseite gab es eine reihe 

schulhausinterner Lehrerfortbildungen zu den digitalen unterrichtsmethoden. daneben ist uns aber das 

soziale Miteinander ebenso eine sehr wichtige aufgabe, daher haben wir uns seit diesem Schuljahr auf den 

Weg gemacht und arbeiten an einer „Schule ohne rassismus und Schule mit courage“. diesem Ziel sind wir 

mit unserem vielseitigen, abwechslungsreichen und auch zum Nachdenken anregenden Schulfest ein Stück 

näher gekommen. So können wir zufrieden und dankbar auf das vergangene Schuljahr zurückblicken und 

gleichzeitig für das neue Schuljahr die hoffnung aussprechen, dass alle Mitglieder weiterhin unserer Schulfa-

milie mit gesundheit und Engagement zur Verfügung stehen. Viel Freude wünsche ich allen beim Lesen des 

Jahrbuchs, schöne urlaubstage und erholsame Sommerferien.

Matthias Weinberger
rektor 5



Schulleitung/
Verwaltung



Schulleitung/Verwaltung

Schuljahr 2018/19

Matthias Weinberger, rektor

Sabine Kral, Konrektorin

roswitha Kehrlein, Verwaltungsangestellte
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Kollegium



ahlstich barbara

amann-bedenk rita

amend Wolfgang

beke Emöke

beuerlein barbara

bloeß tanja

Eirich Johannes

glöckner Susanne

götz doris

grunwald claudia

hahn Fritz

hartmann Karin

heißenstein günther

Keenan dagmar 

Kehl Nicolas

Klimke Sabine

Kohmann heike

Kral Sabine

Kutnyak Nora

Lang Susanne

Lang barbara

Lang Susanne

Linz irene

Maag Nicole

Magdalener claudia

Meier Margrit

Müller dieter

Müller Katharina

Neidlein Elke

Nieschlag Manuela

Petersen caroline

Pfeil Nora

Popp Elena

reinhart angelika

richter hedwig

ritter timo

Sandner claudia

Schleier Martina

Schmidt gerhard

Schotten barbara

Schramm christian

Steger claudia

ullrich barbara

Wagenhäuser uwe

Weinberger Matthias

Will ralph

Kollegium

Schuljahr 2018/19
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Schulverantwortliche



bEratuNgSLEhrEriN:    Sabine Kral, Lin

VErKEhrSErZ./SichErhEitSbEauFtragtEr:  dieter Müller, L

SPortbEauFtragtE:    Susanne glöckner, Lin

MEdiENbEauFtragtEr:                                          ralph Will, L

MEdiENbEratEr:     ralph Will, L

VErbiNduNgSLEhrEr Zur bEruFSSchuLE Matthias Weinberger, r

+ SchuLE/WirtSchaFt KoNtaKtLEhrEr:       

VErbiNduNgSLEhrEr

Zur rEaLSchuLE + gyMNaSiuM:   Matthias Weinberger, r

LEhrMittEL/LEhrErbüchErEi:                Elke Neidlein, Lin

       tanja bloeß, Lin

                                                                                     

PrESSE:      Matthias Weinberger, r

SchuLForuM:     irene Linz, Lin

       claudia grunwald, Strin(gS)

                                                                                    barbara Schotten, Lin  

drogENKoNtaKtLEhrEr:    barbara Schotten, Lin

uMWELtSchutZ:     hedwig richter, FoLin

       ralph Will, L

SyStEMbEtrEuEr:     christian Schramm, FoL  

Schulverantwortliche

Schuljahr 2018/19
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LrS + LEgaSthENiE:     Sabine Kral, Lin

VErbiNduNg ZuM biZ:    claudia grundwald, Strin(gS) 

       

StrEitSchLichtEr:     Eva hendel, Lin

       claudia Sandner, Lin

SoFt-StEP – übErgäNgE gEStaLtEN:               tanja bloeß, Lin

LEhrEr- + SEMiNarbibLiothEK:   Elke Neidlein, Lin

       tanja bloeß, Lin

      

FachbEratuNg:     barbara beuerlein, FoLin, (Eg)

       hedwig richter, FoLin, (Eg)

       christian Schramm, FoL (Wi/tE)

       Fritz hahn, Str(MS), (Sport)

EraSMuS+:      claudia Sandner, Lin

       barbara Schotten, Lin

       heißenstein günter, L

JugENdSoZiaLarbEit:    dagmar Keenan, Sozarin

       Kager isabel Soz.in

       Nora Pfeil, Soz.in

       

P-KLaSSEN:      dagmar Keenan, Soz.in

KESch-bEauFtragtE:    irene Linz, Lin

auSZEit:      tanja bloeß, Lin

taFF:       Schramm Schramm, FoL

Schulverantwortliche

Schuljahr 2018/19
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Klassenfotos



Klassenfotos

Klasse 5a

behrami Egzon

dombrowsky Samuel

dragomerecki Julian

Ehlert Maximilian

Frank Paul

Klassenleitung:  Frau Popp

hochrein tobias

Karatas bartu

Neumann Elisa

Philipp Milena Petra

Said Mahsin a. ayat

Said M. a. Mohammad

Schmitt ryan anthony

Semenjago diana

Seyfert annabell

Steinbrecher Sophia

Sulaj alisjo

Sulaj ishe

Suttles Luis

tramowsky bastian
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Klassenfotos

Klasse 5b

amyagin Julia

bader Liana

biller Emely

burkard Maxim

derleder Nele

dirschbacher Jannik

Klassenleitung:  Frau bloeß, Frau Magdalener 

dubiel diana

duwe Jonas

dziuba Jonas

helbig Samuel

Jaschinski alexander

Kehl Nico

Mohammad Mo-

hammad

Muck annika 

Porada Moritz

rinner aileen Susanne

roos Natalie

Shawi Fahd

Stöhr Pascal 

Weinbeer Leon
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Klassenfotos

Klasse 6a

bauer Sarina

beuchert Shakira

burger Jasmin 

burger Lukas 

burger Marcel

Full tobias 

goldbach Jakob

Klassenleitung:  Frau Neidlein, herr ritter

günther Lara 

haidari Madina

Jehjah Saed ibrahim 

bakr

Klier Jannik

Kloos Philip

Köhler Nina

Kremer celine

Lang amy 

Mühlfeld Moritz 

Neeb Luke

ort tobias ralph 

rusch amy 

Schlereth Sebastian

Schneider Pauline 

Schwemmler Evelyn

Stiller dominik

tissen amina-Michelle

Wörthmann Marco
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Klassenfotos

Klasse 6b

ankenbrand Jonas

berz Kevin

bijjo heva 

bozek Kinga

hazim bara

Klassenleitung:  Frau grunwald, Frau amann-bedenk

Janzen danny

Khalaf Majd

König adriano

Krieger Felix

Kunkel Samuel 

Maurer isaiah benjamin

Mühlbauer tobias 

Pejic Milka 

Phillip Maurice 

richter Nevio

Sarre colin

Squillante Mario 

Voit danny
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Klassenfotos

Klasse 7a

bauer Sebastian

behm Lio

böhnlein Laura-Sophia 

böhnlein tom

dang diana

donath Marcella

Klassenleitung:  Frau Nieschlag 

Faust Nico 

Frank alexander 

gebhardt Jonas 

gerstner Fynn

hajduk Soraya

hamad Soundous

hau Lukas 

hau Philipp

Jäger Luka rainer 

Khalaili Majd 

Kirsch destiny

Koch Patrik

Manietta Emilia 

März alina 

Neeb hannes 

rödig Justin

Seifert christian 

Stoppel Nelly 
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Klassenfotos

Klasse 7b

bechert b. andrew 

berg tino

burkard Jason

dippold Felicitas 

Edemodu Justin

gisik timo

Klassenleitung:  Frau glöckner, herr Will 

gnaust Sophie

göller Luis

häckl Emilia 

herbst Nadine

Kartal aylin

Krauser Jakob

Mahmoud Silva

Milks Emily 

Pörner Nico

Schneider Maja

Sevim Meryem

thran Lina

Wagner Sascha 

Wegner Lea 

Weißenborn Lina
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Klassenfotos

Klasse 8a

amthor till

benke dzmitry

Finger Lea

helas Nike 

hillmann giselle 

Klassenleitung:  Frau Schotten, Frau Kutnyak 

al-Khadr Jasmin

horn Sven

Khalaf Jehad 

Melchior tobias

Muck Lena

Naß Katharina

rettenmeier Nina

rinner Johanna

Medjedovic aila

Schneider Lilly-Marie

Siegmann Lars 

ullrich Elias 

Vogt Maximilian 

Zaid obada 

Zirnsak Luis
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Klassenfotos

Klasse 8b

behm Maxim

behm Sascha 

bingöl yasin

celik Shirin

hiza Najat

huber andre

Klassenleitung:  Frau Kohmann

Kypraios helena

Litti Kiara

Mahmoud ahmed 

Medjedovic ajla

Mohammad Sedra 

Moder-Kühne Joel

roos Laura

Schlaug Elisa 

Schloßnagel Lorena

Schork anna

Schulz Naemi

Schumacher Niclas

Stanke Michelle 

van Lück Pascal 

Weber Marley
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Klassenfotos

Klasse 9a

amthor Erik

baudisch Eva

blumenröther Kilian

bock benjamin

Fixel Sascha

Klassenleitung:  herr Müller

gashi anisa

gross Marcel

herdt Vanessa

höpker Elias

Klemenz Lukas

Krapf Lars

Mahr Laura

räder alica

Schmiedel Finja

Schneier Luis

Steinbrecher Viktoria 

Stöhr Maurice
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Klassenfotos

Klasse 9b

babayigit Merwan

denning raven

hepting christina

heß Vanessa

Klassenleitung:  Frau Linz

hosseini amir

Khalaf dima

Medjedovic irfan

Müller Matthias

Naci Ledia

Pezzuti Enrico

Schloßnagel Fabio

tran chau bich

Weinbeer Emily

Weinbeer Manuel

Wendt dominik

Zahn artur
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Klassenfotos

Klasse M9

balke chayenne

bauer Laura

beck Elias

beke Ákos

bühl Marie-Sophie

diroll Kiowa

donath Jonathan

Klassenleitung:  Frau Sandner 

Esch Michelle

gensler Pascal

goldbach hanna

grunau Julia

häckl Luca

hiza Mudar

höfer Lara

höfler tobias

hofmann yvonne

Kozlik Emely

Linsner Leonie

Melchior Sarah

Philipp yannick

Schorr tristan

Schunk Natalie

van hueth Vanessa

Weber Lena

Zirnsak Luzi-June
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Klassenfotos

Klasse 9Pa

abo Saleh raghad

bijjo Muhammed

böhnlein Leonie

dommel Kevin

Klassenleitung:  Kral Sabine

Frosch timo

henekl Lisa

Keinath Marius

Koch Jonas

Nagl Jaqueline

Schäftlein Nikola

Schinzel Lias

Schramm Sebastian

Zilm Leon
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Klassenfotos

Klasse 9Pb

aboalrz Sam

beck Fabian

bengoi gabriel

berger Lena

Klassenleitung:  herr hahn

bingöl Selin

hartken Jonas

Klooz Jan

Mohammad omar

Morfino gabriele

Neeb Justin

Qassem anes

Schwarz Marko

thomalsky Enrico

Wingerter robert

Zapf Selina
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Klassenfotos

Klasse M10

albu adrean

al-Khder Nuran

bilal Lawand

dziedzic Samira

Engbert Pascal

Felkl Paula-Felicitas

Fank Vanessa

gensler Nicolas 

Klassenleitung:  herr heißenstein

grohe Markus

heinlein Svetlana

helbing roman

iacona danilo

Keinath Linus

Krines tizian

Krüger Jessica

Manietta Paulina

Miller Sebastian

Mühlherr dominik

oehrl Moriz

räder Marie

riedlmeier Selina

ritter Sarah

rudel Viktoria

Scheller anna

Springer axel

Wittmann alyssa

Zaid dima

dorn Lina
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Klassenfotos

Partnerklasse

denninger Fabian

gren dustin

haimerl Elias

Klassenleitung:  Frau Vogt

Jukert Karolina

wwLurz Julian

Moros david

Schlies Lilly-ann

Schmitt amelie

Franz gitano

hufnagel andre
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chronik



SEPtEMbEr

10.09.2018  1. Lehrerkonferenz

11.09.2018  1. Schultag

12.09.2018             2. Lehrerkonferenz

18.09.2018  bfz Elternabend für 8. Klassen

24.09.2018                     Wandertag

25.09.2018                     Jahrgangsstufenarbeiten 6 (deutsch)

26.09.2018  Klassenelternabend; Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirates

27.09.2018  Fototermin Jahrgangsstufenarbeiten 6 (Mathematik)

oKtobEr   

04.10.2018  aoK bewerbungstraining

08.10. - 19.10.2018  blockpraktikum der Klassen P9a/P9b

11.09.2018  Lehrerausflug

15.10. - 19.10.2018    orientierungspraktikum der 8. Klassen

18.10.2018  Elternabend living room 

22.10. - 23.10.2018      Potenzialanalyse 7. Klassen

24.10.2018                     amtseinführung Sabine Kral und Matthias Weinberger

NoVEMbEr

29.10. - 02.11.2018      herbstferien 

15.11.2018                     Elternbeiratssitzung

21.11.2018                     Einführung Praxistag 7. Klassen

26.11. - 29.11.2018   Praktikumswoche der 7. Klassen im bfz Ebern                                   

 29.11.2018                    Elternbeiratssitzung

chronik

Schuljahr 2018/19
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dEZEMbEr  

03.12.2018             adventstürchen und 1. Elternsprechtag

10.12.2018               berufsbildungsmesse in Nürnberg 9b/M9/P9a 

11.12.2018   ag  bEratuNg         

12.12.2018                     Lehrerkonferenz/treffen Projektprüfung

17.12.2018                     Weihnachtsessen des Kollegiums

18.12.2018  Weihnachtsessen mit dem Elternbeirat

22.12.18 - 04.01.2019    Weihnachtsferien

JaNuar

22.01.2019  Einführung der Streitschlichter  

27.01. - 01.02.2019 Schulskikurs der 6./7. Klassen

FEbruar

18.02. - 22.02.2019 orientierungspraktikum 8. Klasse

18.02. - 22.02.2019       besuch der Partnerschule aus Polen

19.02. - 21.02.2019     3 tage respekt

26.02.2019  biZ Schweinfurt 8. Klassen/Kardio-day

27.02.2019  Vera 8 Mathematik

    

MärZ

06.03.2019  Lehrerkonferenz/Feststellungskommision

04.03. -  07.03.2019     Winterferien

12.03.2019  Pflege on tour Klasse 8a/ biZ Schweinfurt Klasse P9a

13.03.2019              informationsabend „Quali“ und „Mittlerer abschluss“ und P-Klasse

18.03.2019  ausbildungsoffensive bayern

18.03. -  29.03.2019     blockpraktikum P9b

27.03.2019  1. Fortbildung digitalisierung  

29.03.2019                     überreichung urkunde „Schule ohne rassismus Schule mit courage“

chronik

Schuljahr 2018/19
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aPriL 

01.04. -  05.04.2019     Lesewoche

04.04. – 11.04.2019   Erasmus+   

06.04. – 10.04.2019 abschlussfahrt berlin 9. Klassen

08.04. – 12.04.2019 diagnose- und Werkstatttage Schweinfurt              

11.04.2019  ag beratung/Fachbeirat brK 

15.04. -  26.04.2019     osterferien    

30.04.2019                     2. Fortbildung digitalisierung

 

Mai

02.05.2019                  Elternsprechtag

08.05.2019  Elternbeiratssitzung 

08.05.2019        Quali in Sport, Musik, informatik, religion, Ethik und Kunst

06.05. – 17.05.2019    Praktikum P9a

14.05.2019  Schulhausinterne Fortbildung „ radikalismus“/Konferenz

16.05.2019  Juniorenwahl „Europa“

20.05. – 24.05.2019 Praktikum P9b

20.05. – 24.05.2019 Projektprüfung 9. Klassen

27.05.2019  Nachbesprechung dWt P9a

28.05.2019  3. Fortbildung digitalisierung

JuNi        

03.06. – 07.06.2019     Projektprüfung M10

03.06. – 06.06.2019      Praktikumswoche der 7. Klassen im bfz Ebern

03.06.2019  Ma Muttersprache

04.05.2019  Quali Muttersprache/ag beratung

11.06. – 21.06.2019 Pfingstferien                                    

25.05.2019        Ma deutsch/runder tisch berufsschule

26.06.2019                     Ma Englisch/Mitgliederversammlung Förderverein

27.06.2019  Ma Mathematik/Fahrt nach dachau 8. Klassen/4. Fortbildung digitalisierung

chronik

Schuljahr 2018/19
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JuLi        

01.07. – 04.07.2019 Prüfungen zum qualifizierenden Mittelschulabschluss

03.07. - 07.07.2019 abschlussprüfungen der Praxisklasse und externer abschluss der MS

08.07. - 19.07.2019 Praktikum der Klasse P9a

10.07.2019  5. Fortbildung digitalisierung

12.07.2019  Schulfest „Vielfalt statt Einfalt“

17.07.2019  Schülerlotsenausflug

18.07.2019  Entlassfeier

19.07.2019  bundesjugendspiele

22.07.2019  Fußballturnier

22.07.2019  Lehrerausflug

24.07.2019  abschlussgottesdienst

26.07.2019  Zeugnisausgabe und letzter Schultag/grillen mit dem Elternbeirat

chronik

Schuljahr 2018/19
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Klassenberichte



Klasse 5b · bericht: Klassenleiterin tanja bloeß

geologische Exkursion 

36

gEoLogiSchE ExKurSioN dEr KLaSSE 5b Mit Frau u. hErrN Porada iN diE FräNKiSchE SchWEiZ

am dienstag, 30.04.2019 fand unsere Exkursion mit der Mama und dem Papa von Moritz Porada aus 

unserer Klasse statt. Mit dabei waren auch Frau Magdalener und Frau bloeß. Perfekt ausgerüstet mit 

Schutzhelm, Warnweste, Schutzbrille und arbeitshandschuhen sowie hammer & Meisel ging es mit 

unserem bus des unternehmens Schramm in die Lias-grube nach buttenheim. Nach ca. 1 ½ h Suchen, 

Finden und Klopfen konnte jeder in der Klasse die taschen mit zahlreichen Fossilien füllen. herr und 

Frau Porada standen immer hilfreich zur Seite und gaben uns zahlreiche informationen über unsere 

gefundenen Schätze. Nach einer stärkenden Mittagspause an einer weiteren grube und ein von Familie 

Porada spendiertem Eisbecher in Ebermannstadt ging es weiter nach Streitberg. dort erklommen wir 

die dortige ruine mit überwältigender aussicht und weiterem interessantem Wissen von herrn Porada. 

Weiter ging es dann in die binghöhle, eine tropfsteinhöhle. Ein höhlenführer erklärte uns in der höhle 

alles ganz genau: über die dort lebenden Fledermäuse, die Entstehung der höhle, über das Wachstum 

der Stalaktiten und der Stalakmiten sowie deren unterscheidung. Nach dem abstieg zum bus und 

einem doch anstrengendem aber superschönem tag ging es wieder zurück nach haßfurt.

Für diesen tag bedankt sich die Klasse 5b nochmals herzlichst  bei Moritz´ Eltern herrn und Frau Porada, 

die sich für uns extra einen ganzen tag Zeit nahmen  und zuvor auch alles organisierten:

1000 daNK!!!



Klasse 5b · bericht: bericht: Klassenleiterin tanja bloeß

geologische Exkursion 
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Klasse 6a · bericht: Klassenleiterin Elke Neidlein

Klassenbericht der 6a

38

WaNdErtag 

am 24.09.2018 um 8:30 uhr wanderten die Klassen 6a und 5b mit ihren Lehrkräften Frau Neidlein, Frau 

bloeß, Frau götz und herrn ritter bei strahlendem Sonnenschein zum Spielplatz nach unterhohenried.

auf dem Weg dorthin waren wir so in unsere gespräche vertieft, dass wir gar nicht merkten, wie 

schnell wir an unserem Ziel waren. Nachdem wir angekommen waren, ruhten wir uns von der Wan-

derung aus und aßen etwas. danach spielten wir alle miteinander, einige gingen auf ein Fußballfeld, 

um Fußball zu spielen, andere machten Fotos, z. b. Freundschaftsfotos und Klassenfotos. am Ende 

sammelten wir uns wieder und gingen zurück zur Schule.  Wir genossen die frische Luft und erzählten 

uns von unseren Erlebnissen. 

Verfasser: amina tissen, Jakob goldbach, Philip Kloos



thEatErauSFLug 

am dienstag, den 04.12.2018 besuchten wir, Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a, 6b und der 

Partnerklasse mit den Lehrern Frau Neidlein, Frau grunwald und Frau Vogt das theaterstück „drachen-

reiter“ in der Stadthalle haßfurt. in dem theaterstück ging es um den silbernen drachen Lung und 

seine Koboldfreundin Schwefelfell, die den Saum des himmels suchten. der böse, goldene drache 

jagte Lung und schickte einen Spion, der sich am Ende auf die Seite von Lung schlägt. auf seiner reise 

findet der silberne drache einen Jungen namens ben. Es stellte sich heraus, dass er der drachenreiter 

ist. das theaterstück und die Leistung der Schauspieler haben uns alle begeistert.

Verfasser: Sarina bauer, Nina Köhler, Pauline Schneider

SKiKurS 

Vom 27.01.2019 bis 31.01.2019 waren die Klassen 6a und 6b im Skikurs. geleitet wurde der ausflug 

von Frau Meier. dabei wurde sie von den Klassenlehrkräften Frau Neidlein und Frau grunwald unter-

stützt. Zusätzlich begleitet wurde die reisegruppe von herrn ritter, herrn benzinger und Frau götz. 

das busunternehmen Schramm aus Wonfurt mit dem busfahrer hans sorgte für die sichere Fahrt nach 

Österreich (tirol Wildschönau). die Lehrkräfte brachten den Schülerinnen und Schülern das Skifahren 

in kleinen Schritten bei. dazu wurden kleine gruppen gebildet. Somit konnte jeder gut unterrichtet 

werden und am Ende der Woche konnten alle Kinder Skifahren. die unterkunft, in der die reisegrup-

pe untergebracht wurde, hieß Pension Fertinghof. dort gab es leckeres Essen. am abend sorgten 

die Lehrkräfte für ein tolles unterhaltungsprogramm. dabei wurden Spiele gespielt, am diskoabend 

getanzt und beim Flaschendrehen kamen sich Jungs und Mädchen näher (auch wenn das nicht jedem 

teilnehmer gefallen hat!). Während der langen hin- und rückfahrt haben wir als überraschung bei Mc-

donalds rast gemacht. dank dieses wunderbaren ausflugs wurde die Klassengemeinschaft gestärkt 

und alle Kinder konnten am Ende Skifahren. glücklicherweise kamen alle ohne größere Schäden von 

der talabfahrt nach hause. auch die kleine blessur einer Mitschülerin am bein war am Ende schnell 

vergessen. Wir haben alle eine neue aktivität und ein anderes Land kennengelernt und bedanken uns 

ganz herzlich bei allen Lehrern, die auf uns aufgepasst haben!

Verfasser: Lukas burger, tobias ort, Jannik Klier und Marcel burger

Klasse 6a · bericht: Klassenleiterin Elke Neidlein

Klassenbericht der 6a
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daS bEStE FrühStücK aLLEr ZEitEN

am letzten Schultag vor den osterferien frühstückten wir, die Klasse 6a. Jeder Schüler brachte etwas 

zu essen mit, dadurch entstand ein großes buffet mit tollen Leckereien. Während wir uns das Frühstück 

schmecken ließen, fuhr ein Feuerwehrauto direkt vor die Schule und hielt am Lehrerparkplatz.

Wir waren sehr neugierig und wollten wissen, was denn los ist. Einige Lehrkräfte liefen zu ihren autos, 

um zu schauen, ob ihr auto betroffen war. die Feuerwehrleute stellten fest, dass bei einem auto ein 

defekt am Öltank war. Zum glück war nur ein auto betroffen. Schließlich hatten wir alles aufgegessen, 

waren satt und gingen zufrieden in die osterferien.

Verfasser: amy rusch, Luke Neeb

KiNobESuch dEr KLaSSEN 6a uNd 6b

am Montag, den 01.04.2019 waren die Klassen 6a und 6b im Zeiler Kino, um die dokumentation „Nicht 

ohne uns!“ anzuschauen. der Film berichtete von 16 Kindern aus verschiedenen Ländern, die einen 

außergewöhnlichen, abenteuerlichen Schulweg und große Zukunftspläne haben. die Kinder sind 

unterschiedlicher sozialer herkunft, manche leben in privilegierten westlichen Ländern, andere wach-

sen in armut und unsicherheit auf. in gesprächen geben sie Einblicke in ihre träume, hoffnungen und 

ängste, die sich trotz aller unterschiede oft erstaunlich ähnlich sind. der Film war interessant und hat 

uns alle zum Nachdenken gebracht. 

Verfasser: dominik Stiller, amy Lang, bakr Jehjah, tobias Full

Klasse 6a · bericht: Klassenleiterin Elke Neidlein

Klassenbericht der 6a
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Klasse 6b · bericht: Klassenleiterin claudia grunwald

Klassenbericht der 6b
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„WaNdErauSStELLuNg“

im dezember besuchten wir die von Schüler*innen der realschule organisierte und durchgeführte 

Wanderausstellung der bundeszentrale für politische bildung „Was glaubst du denn?! Muslime in 

deutschland“, die auf folgende Fragen antwort gibt: Was bewegt muslimische Jugendliche? Was be-

deutet ihnen ihre herkunft? Wie blicken sie auf deutschland? Sehr anschaulich und interaktiv konnten 

wir hier Einblicke in das Leben muslimischer Jugendlicher in deutschland gewinnen.



„uNtErWaSSErWELtEN“

Mit Spannung und Freude machten wir uns im September erneut auf den Weg in ein neues Schuljahr 

und starteten gleich im oktober mit der spannenden Exkursion „unterwasserwelten“, in der wir ant-

worten auf folgende Fragen erhalten sollten: Wie sauber ist das gewässer um die Ecke wirklich? und 

was macht eigentlich die Libelle im Winter? 

So gingen wir am 18. oktober 2018 mit Eimern, gummistiefeln, becherlupen und Keschern der uns 

sonst so verborgenen unterwasserwelt auf den grund. Mit Frau Zech vom institut für biodiversitätsin-

formation in Ebern nahmen wir gewässerproben, die wir anschließend im Klassenzimmer mit binoku-

laren untersuchten und Wasserläufer, Wanzen, Käfer mit Schwimmreifen und andere geheimnisvolle 

Wasserwesen entdeckten.

Klasse 6b · bericht: Klassenleiterin claudia grunwald

Klassenbericht der 6b
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Klasse 6b · bericht: Klassenleiterin claudia grunwald

Klassenbericht der 6b
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Klasse 8a · bericht: Klassenlerhrerin barbara Schotten 

„Pflege on tour“
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diE KLaSSE 8a bEi „PFLEgE oN tour“ 

am 12.03.2019 besuchten wir das altenheim St. bruno in haßfurt. Wir waren eingeladen worden, um 

die verschiedenen berufe, die man in einem Seniorenheim lernen kann, kennenzulernen. dort ange-

kommen, begrüßte uns die heimleitung und ein teil des teams. anschließend schilderte eine aus-

zubildende, wie sie zu dem beruf der altenpflegerin gekommen ist, wie die ausbildung abläuft und 

wie die tägliche arbeit einer altenpflegerin aussieht. dann durften wir das heim besichtigen. im ganz 

neuen bad auf einer Station wurde uns hautnah der badewannen-Lift erklärt und gezeigt wie man ihn 

nutzt. auch ausprobieren durften wir ihn. Weiter ging es mit der besichtigung. in einem aufenthalts-

raum wurde mit einigen Senioren ein Konzentrations- und geschicklichkeitsspiel gespielt. andere be-

reiteten das Mittagessen vor. Sogar den dort vorhandenen aufstehhilfe-Lift durften wir selbst testen. 

auch Sport ist für die alten Menschen wichtig. So ging es auch für uns zum training. hier konnten wir 

zusehen wie ein Mitarbeiter einen Senior mit dem handfahrrad trainierte. Wir erfuhren, wie wichtig es 

für die alten Menschen ist, körperlich fit zu sein, um Stürze zu vermeiden. das bedeutete auch für uns: 

an die Stangen, fertig, hoch das bein. Mit Kirschkern-Säckchen trainierten wir unsere Konzentration 

und unser geschick. Wie fühlt sich ein rollstuhlfahrer? Wie schwierig ist es, mit einem rollstuhl um 

hindernisse herumzufahren? die antwort durften ein paar von uns selbst finden: Mit absperrhütchen 

wurde uns ein Slalom-Parcours aufgebaut, den wir natürlich nicht einfach so durchfahren sollten, 

sondern mit gekipptem rollstuhl (wie an einer bordsteinkante). Ein komisches gefühl war das. Nach 

diesem „anstrengenden“ training gab es leckere Krapfen und etwas zu trinken. bevor es zurück in die 

Schule ging, durften wir uns in der Stadt noch etwas vergnügen. unsere Meinung zu diesem tag: Es 

war sehr schön und interessant. 

Verfasser: Nike helas und Lea Finger



Klasse 8b· bericht: Klassenleiterin heike Kohmann

Klassenbericht der 8b
VEraNStaLtuNgEN WährENd dES SchuLJahrES

-    Wandertag in bamberg

-    agentur für arbeit Schweinfurt

-    Praktikum mit Präsentationen

in der 8. Klasse erstreckt sich das Praktikum über das ganze Schuljahr. beginnend mit einer ganzen Wo-

che, besuchen die Schüler jeweils mittwochs den Praktikumsbetrieb. am Ende des halbjahres stellen 

die Schüler ihren betrieb in Form einer Präsentation allen anderen Mitschülern vor.  unterstützt wer-

den die Schüler während des Praktikums durch Fr. birkner vom bfZ und der jeweiligen Klassenlehrerin.

-    Eishalle

-    Kinotage: thiLda & diE bEStE baNd dEr WELt

-    ausflug KZ dachau
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SSCCHHRRAAMMMM  RREEIISSEENN  
 

BBuussuunntteerrnneehhmmeenn  RReeggiinnaa    
uunndd  DDeettlleeff  SScchhrraammmm  

HHaauuppttssttrraaßßee  4433        
  9977553399  WWoonnffuurrtt  

  
FFüürr  ssiicchheerreess,,  bbeeqquueemmeess  uunndd  PPrreeiissggüünnssttiiggeess  RReeiisseenn  sstteehheenn  iihhnneenn  uunnsseerree  mmooddeerrnneenn  BBuussssee  mmiitt  ddeerr  GGrröößßee  vvoonn    
88  bbiiss  5566  SSiittzzpplläättzzee    jjeeddeerr  ZZeeiitt  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..   Zusätzlich sind verschiedene Anhänger für Gepäck, Fahrräder, 

Surfbretter, Musikinstrumente und für Angler vorhanden. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die 
Möglichkeit einen Skikoffer zusätzlich am Bus zu befestigen. 

  
 

Internet: www.schramm-reisen.de  E-mail: schramm.reisen@t-online.de  
  TTeell  00  99552211//88554444                                                                                  FFaaxx  0099552211//44444422  

 
   



Klasse 9b · bericht: Klassenlerhrerin irene Linz

Klassenbericht der 9b

46

dEr JahrESVErLauF iM übErbLicK

24.09.2018 Wandertag nach bamberg (Klassen 9b, 8b, 5a)

05.12.2018 besuch der ausstellung: Was glaubst du denn?

10.12.2018 berufsbildungsmesse und Weihnachtsmarkt in Nürnberg

21.01.2019 bis 25.01.2019 übungsprojekt der 9. Klassen

06.04.2019 bis 10.04.2019 abschlussfahrt nach berlin (10M, 9M, 9a, 9b, P9b)

20.05.2019 bis 24.05.2019 Projektprüfung der 9. Klassen

WaNdErtag Nach baMbErg: baMbErg iSt iMMEr WiEdEr EiNE rEiSE WErt!!!

Nach nervenaufreibender, aber recht lustiger Zugfahrt haben wir unser Ziel erreicht.

interessante, aber nie enden wollende Sightseeing-tour durch die großstadt folgte.

Endlich geht’s in Kleingruppen auf Schnäppchenjagd mit unterschiedlicher ausbeute.

alle versammeln sich pünktlich am treffpunkt („gabelma“). Super !!!



Klasse 9b · bericht: Klassenlerhrerin irene Linz

Klassenbericht der 9b
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auSStELLuNg: WaS gLaubSt du dENN? MuSLiME iN dEutSchLaNd 

geronimo Neuerer und Fabian bohler (Schüler der realschule haßfurt) führten uns anhand verschie-

dener Stationen durch die ausstellung.

1. arbeitsblatt: iSLaM (abfrage von Vorwissen)

2. Erkennen von „Nicht-Muslimen“ an der bilderwand

3. gruppenarbeit zu verschiedenen Schautafeln

4. animationsfilm: christen – islam – Juden 

 animationsfilm: Ein islam – viele islame

5. gruppenarbeit: geschichte wird gemacht

6. comic 1: Woher kommst du? 

 --> Verschiedene reaktionen und gefühle bildnerisch ausdrücken

 comic 2: Was glaubst du denn? thema: Kopftuch 

 --> Lehrerin will das Kopftuch nicht ablegen – deine Meinung?

7. Spiel: Koffer – Mülleimer

8. Feedback

FaZit:

• Sehr interessante und kurzweilige 2 Stunden. 

• Wir wissen doch nicht so genau bescheid, wie wir dachten.

• Wir sollten teilweise toleranter sein.

• unsere Leader haben es souverän und toll gemacht. herzlichen dank!



Klasse 9b · bericht: Klassenlerhrerin irene Linz

abschlussfahrt nach berlin
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Klasse 9b · bericht: Klassenlerhrerin irene Linz

Einige Statements der 9b
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EiNigE StatEMENtS dEr 9b

 „toll – alle abschlussklassen. alte Freundschaften konnten wieder gepflegt werden.“ (irfan)

„gut ausgewogenes Programm: Sightseeing, Kultur und Freizeit“ (dominik)

„besonderes highlight war das olympiastadion mit den amateuren von berlin.“ (Fabio)

„Konnten das Leben und Flair von berlin besonders im Mauerpark hautnah erleben.“ (christina)

„heißer abend in der disco – viele neue bekanntschaft wurden geschlossen – echt super geil. danke 

an Frau Kutniak und herrn ritter für die organisation.“ (Vanessa)

„Super geplant, organisiert und durchgeführt. herzlichen dank an herrn heißenstein“ (i. Linz und 9b)

 ausstellung: Was glaubst du denn? Muslime in deutschland 



„WaS gLaubSt du dENN?! MuSLiME iN dEutSchLaNd“

Wir, die Klasse P9a, haben am donnerstag, 20.12.2018, die Wanderausstellung „Was glaubst du denn?! 

Muslime in deutschland“ in der dr.-auguste–Kirchner-realschule besucht. durch eine Peer-beglei-

tung, die als Lernbegleiter dienten, wurden wir auf wichtige themen hingewiesen und konnten über 

das thema gut disskutieren, die sich an unserer Lebenswelt orientierten. 

Klasse P9a · bericht: Klassenleiter claudia Steger

„Was glaubst du denn?!“
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Klasse P9a · bericht: Klassenleiter claudia Steger

„Was glaubst du denn?!“

51

in dieser ausstellung sprachen Muslime darüber, was sie glauben und wie sie leben. Wir durften Pla-

kate zu den einzelnen bildsäulen erstellen. anhand von vielen ausstellungsobjekten, wie zum beispiel 

tafeln, bilder und Filmen konnten wir uns einen Eindruck über die Einstellung und Sichtweise der in 

deutschland lebenden Muslime verschaffen. Es waren sehr informative und interessante zwei Stun-

den, in denen einige Vorurteile von uns aus dem Weg geschafft werden konnten.



„arbeitsbericht“:  Wir arbeiteten immer alle sehr leise und konzentriert, auf Proben haben wir uns 

gewissenhaft und sorgfältig in nächtelanger arbeit vorbereitet. hausaufgaben hatten wir grundsätz-

lich immer zuverlässig und gewissenhaft. Mit Streitigkeiten und beleidigungen hatten wir praktisch 

niemals etwas zu tun. alle Lehrer lieben uns, natürlich auch unser Klassenlehrer, herr heißenstein. die 

berlinfahrt war gründlich geplant und alles andere als ein voller Erfolg wäre eine große überraschung 

gewesen. bei allen ausflügen und Veranstaltungen haben wir uns stets so vorbildlich benommen, wie 

es von uns als M-Klasse erwartet wurde. deshalb trägt unsere Klasse bei allen beteiligten die bezeich-

nung „Lieblingsklasse“, wofür wir uns natürlich herzlich bedanken möchten. Ebenso für die vielen 

lieben und berechtigten Komplimente, die wir auch sehr zu schätzen wissen, schließlich haben wir 

sie uns alle auch redlich verdient. Nun noch ein gedanke: Wir sind fast perfekt, nur im Fach „Selbstein-

schätzung“ gibt es allerdings noch etwa 5-10% zu verbessern.  

Klasse M10 · bericht: Klassenleiter günther heißenstein

Eine Klasse auf dem Weg zur reife
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Klasse M10 · bericht: Klassenleiter günther heißenstein

Eine Klasse auf dem Weg zur reife
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ELSO Elbe GmbH & Co. KG . Hans-Elbe-Straße 2 . D-97461 Hofheim
Tel. +49 (0)9523/189-0 . Fax +49 (0)9523/189-10 . info@elso.elbe-group.de

Systempartner für die Kraftübertragung: www.elbe-group.com

Tel.: 0180-3-435365
Fax: 09523/6377

ELSO, ein Unternehmen der Elbe Group, produziert mit über 400 Mitar-
beitern am Standort Hofheim / Ufr. Komponenten für die Kraftübertra-
gung. Weltweit fi nden diese Produkte ihren Einatz im Fahrzeug- und 
Maschinenbau. In den angegliederten Service-Abteilungen können 
kundenspezifi sche Wünsche binnen weniger Stunden erfüllt werden. 

Das ELSO Produktionsprogramm:
 An- und Abtriebsfl ansche
 Kugel- und Kreuz-Gelenkwellen
 Neuanfertigung, Reparatur von Gelenkwellen



Klassenfahrten/
Schüleraustausch/
Lehreraustausch



Erasmus+ · bericht: claudia Sandner
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„PädagogiSchE MEthodEN Zu iNtErKuLturELLEM uNd LEbENSLaNgEM LErNEN“

Fortbildungen europaweit

die Europäische union fördert und unterstützt über Ka1- Erasmus+- Projekte die teilnahme von 

europaweit stattfindenden Fortbildungen für Lehrer und Mitarbeiter an Schulen. Ziel dieser Weiterbil-

dungen ist es, neben der Vermittlung fachlicher inhalte auch, Sprachenkenntnisse zu vertiefen und ei-

nen nachhaltigen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern verschiedener Schulen Europas zu 

ermöglichen, damit diese neuen Erkenntnisse dann bestmöglich in den Schulalltag einfließen können 

und Europa auch in diesem bereich zusammenwachsen kann.

im august wird das 2. Erasmus+ -Ka1 – Projekt unserer Schule auslaufen. Seit Mai 2015 wurden inzwi-

schen über 30 Fortbildungen von verschiedenen Lehrern und Kollegen unserer Schule in den unter-

schiedlichsten europäischen Ländern, vorwiegend in den Ferien, zum thema „Pädagogische Metho-

den zu interkulturellem und lebenslangem Lernen“ besucht. als gemeinsame Sprache dient in den 

Veranstaltungen Englisch. 

Erasmus+

Jobshadowing in Polen September 2018



Erasmus+ · bericht: claudia Sandner

Erasmus+
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dabei konnten wir erkennen:

• in allen Schulen Europas beschäftigen sich Lehrer mit ähnlichen themen und sind mit ähn-  

              lichen Problemen beschäftigt.

• gemeinsame gespräche und diskussionen liefern ideen, verändern den blickwinkel und er-

              möglichen Lösungen.

• Es werden Vorurteile abgebaut.

• Jugendliche sind international – Freud und Leid existieren von Süd nach Nord – von ost nach 

              West.

• Englisch ist eine Sprache, die alle Länder verbinden kann.

Praktische umsetzung an der Schule (zwei beispiele): 

• ict: neue ideen fließen in den unterricht an der eigenen Schule ein: 

              Verwendung neuer apps im unterricht, gebrauch von tablets wird forciert, digital stories im 

              deutschunterricht, kleine digitale Lernspiele in sämtlichen Fächern als warm-up oder energizer…

• Es entstehen europaweite Verbindungen und Freundschaften, aus denen sich wiederum neue 

              Projekte und Partnerschaften entwickeln:

              abschlussfahrt nach Malta 2018, Projekte mit polnischen Schülern, Job-shadowing in den Ferien…

Mit einem weiteren antrag bei der nationalen agentur in 2019 würden wir gerne die positiven ansätze 

und Entwicklungen weiterführen können.

Kurs Special Needs children Malaga in Spanien Sprachkurs



Erasmus+ · bericht: claudia Sandner

Erasmus+
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Kurs Special Needs children

barcelona - Spanien. thema: Stop bulling in Schools - using drama
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Erasmus+ · bericht: barbara Schotten

Polnische Lehrerinnen zu besuch
in der letzten Februarwoche besuchten zwei polnische Lehrerinnen aus istebna / Polen im rahmen 

eines Erasmus+-Projekts unsere Schule. adriana czerniecka und Monika baraniok waren gekommen, 

um einerseits das deutsche Schulsystem kennenzulernen und andererseits die bereits begonnene 

Zusammenarbeit deutscher und polnischer Schüler zu besprechen. 11 Schülerinnen der Klasse M9 

der albrecht-dürer-Mittelschule und 12 polnische Schüler planen, sich über etwinning (eine online-

Plattform nur für Schüler und Lehrer) auszutauschen und Kontakte zu pflegen. die beiden polnischen 

Kolleginnen waren sehr angetan von der größe und ausstattung der haßfurter Schulen einschließlich 

der Mensa. Sie nahmen an verschiedenen unterrichtsstunden teil und stellten positiv fest, wie freund-

lich die deutschen Lehrer mit ihren Schülern umgehen. außerdem besuchten sie zusammen mit 

barbara Schotten einige Schüler der Klasse 8a in deren Praktikumsbetrieben. So erhielten die gäste 

einen guten Eindruck von der an der albrecht-dürer-Mittelschule stattfindenden berufsvorbereitung. 

da adriana czerniecka in Polen auch an einer berufsschule unterrichtet, verbrachten die beiden gäste 

auch einen Vormittag an der haßfurter berufsschule und nahmen dort nicht nur am deutschunterricht 

teil, sondern wurden auch von Michaela appel und ihren Schülern vorbildlich mit selbst zubereiteten 

Speisen bewirtet. Monika baraniok arbeitet in Polen in der dortigen Schulbibliothek und so war die 

von Frau Ebert durchgeführte besichtigung des biZ am Marktplatz für sie äußerst interessant, da der 

aufbau der Schulbibliothek in Polen sich wohl stark vom haßfurter biZ unterscheidet. Natürlich durfte 

auch die Freizeit nicht zu kurz kommen. Ein rundgang durch die haßfurter innenstadt und ein besuch 

Würzburgs mit Festung Marienberg, residenz und Kiliansdom rundeten das intensive Programm ab. •



aus den Fächern
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Soziales · bericht: barbara beuerlein

„große“ kümmern sich um  „Kleine“
uNSErE „groSSEN“ auS dEr M10 KüMMErN Sich uM „KLEiNE“ bEi dEr ZubErEituNg EiNEr gEMüSESuPPE

die gruppe „Soziales“ der Klasse M10 luden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2 a im oktober 

zur Zubereitung einer gemüsesuppe in die Schulküche ein. die Zweitklässler planten im rahmen ihres 

hSu-unterrichts eine Suppe mit gemüse aus dem garten oder gekauftem saisonalen gemüse aus 

der region. das Kennenlernspiel durch Zulosen der einzelnen grundschüler zu ihren großen Part-

nern aus der M10 bereitete den kleinen und großen Köchen sichtlich große Freude. die Zehntklässler 

unterstützten und betreuten ihre kleinen Partner beim richten des arbeitsplatzes, beim Waschen von 

unterschiedlichem gemüse, beim Putzen und Zubereiten am herd. die grundschüler erlernten von 

ihren Partnern aus der Mittelschule unterschiedliche Schneidetechniken und weitere arbeitstechniken 

der Vor- und Zubereitung. Sie deckten gemeinsam tisch und führten aufräumungs- und reinigungs-

aufgaben durch. Neben diesen fachlichen aspekten rückte vor allem das soziale Miteinander, das ge-

meinsame handeln und Entscheiden sowie das sich Kümmern um kleinere Schüler in den Mittelpunkt 

dieses Vorhabens der M10 Soziales.
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Soziales · bericht: barbara beuerlein

„große“ kümmern sich um  „Kleine“

Lawand erklärt und zeigt das Schneiden des Lauches vorbildlich Paula passt genau auf, dass die Kleine sich nicht verletzt

Jessica zeigt das fachgerechte Schälen der Kartoffeln „Kennt ihr eigentlich den tunnelgriff?“ fragt Paulina

„Jetzt geht´s los mit dem Schneiden der Karotten“ - meint Vika Mit Selinas hilfe sind die Vorarbeiten schon einmal geschafft
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technik · bericht: uwe Wagenhäuser

Kooperation mit uponor 
im Juni hatten wir gelegenheit, einen Schnuppertag bei uponor zu verbringen. die technikgruppen 

der 7. und 8. Klasse konnten praktische Erfahrungen in der metallverarbeitenden industrie sammeln 

und ein Werkstück (Metallbügelsäge) fertigen. unterstützt wurden sie von einigen auszubildenden 

der Firma uponor und unicor. Wir wurden sehr gut betreut und es hat sehr viel Spaß gemacht. 
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technik · bericht: uwe Wagenhäuser

Projekt Werkraum upcycling 
ProJEKt WErKrauM

die in die Jahre gekommenen tische der Werkräume hatten schon das ein oder andere Mal an der 

übereifrigen arbeitswut unserer Schüler zu leiden. im Zuge der Werkraumerneuerung sollten daher 

auch die tische überholt werden. um budget zu sparen, legten die Schüler aus den Praxisklassen 

selbst hand an und werteten in unserem upcycling-Projekt die tische auf. Zunächst einmal wurden 

sämtliche Schraubstöcke abmontiert und die tischplatten von den massiven untergestellen gelöst. 

in einer weiteren schweißtreibenden aktion bei 35° Sommerhitze wurden die tischplatten zunächst 

grob mithilfe eines großen bandschleifers und dann noch einmal mit dem handschleifer geschliffen. 

anschließend konnten wir die Platten montieren, Schraubstöcke anbringen und die oberflächen mit 

Öl versiegeln.  Mit der technikgruppe M 10 wurde eine Scheppach Formatkreissäge Forsa 3.0 aus ihrer 

Verpackung befreit und mit einer anleitung, die viel rätselspaß versprach, anschließend doch fach-

männisch montiert. die Mühen haben sich gelohnt: in einem neu hergerichteten Werkraum arbeitet 

es sich gleich motivierter. den Schülern hat es Spaß gemacht, ihre arbeitskraft in dieses Projekt zu 

investierten! 

und es gibt bereits Pläne für das nächste Schuljahr:

dann werden die Werkräume mit neuen Werkzeugen bestückt, eine neue bestuhlung angeschafft und 

die Wände erhalten einen neuen anstrich.
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Wirtschaft · bericht: christian Schramm

abschlusspräsentation/texte 5/6 
abSchLuSSPräSENtatioN

in diesem Schuljahr erstellten und organisierten die Wirtschaftsschüler der 10. Klasse für ihre ab-

schlussfeier die Schlusspräsentation als Projekt in Eigenregie. dabei galt es inhalte zusammen zu 

tragen, die Präsentation mit bild und Musik zu erstellen und mit allen beteiligten abzustimmen. das 

gelungene Ergebnis seht ihr an der abschlussfeier.

tExtE VoN NEuEM LEhrbuch Für taStSchrEibLErNSoFtWarE auFbErEitEt

im kommenden Schuljahr wird bei uns an der Schule in den Jahrgangsstufen 5/6 ein neues Lehr-

buch für tastschreiben eingesetzt. hierfür bereiteten die älteren Wirtschaftsschüler die texte für die 

jüngeren 10-Finger-Schreiber auf. durch die Software können die eingegebenen texte automatisch 

ausgewertet und der Lernfortschritt sofort kontrolliert werden.
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Mach dich 
fit für deine 
Zukunft!

Werde Teil unsere fit4-Community, und profitiere von  
unserem großen und umfangreichen Fitness- und Wellnesspark.   
Vereinbare jetzt ein kostenloses Probetraining  
bei uns im fit4life unter T 09521 959901.

Lautensee 1 • 97437 Haßfurt • T 09521 959901 • www.fit4life-hassfurt.de

Schau doch mal auf 
unserer Facebookseite 
vorbei. 

Wir freuen uns auf Dich! 



Schulleben + ags  
+ Wettbewerbe



traueranzeige · bericht: Elke Neidlein

abschied von Lara günther
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Liebe Lara, wir vermissen dich!



Projekt · bericht: rita amann-bedenk

Miteinander lernen
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 KLaSSE 6b uNd MS 1 dES FÖrdErZENtruMS

auch in diesem Schuljahr fanden sich die Schüler* innen beider Klassen wieder zu Projekten zusam-

men, in denen sie gemeinsam lernten und Verschiedenes unternahmen.

So beteiligten sich Schüler aus der Partnerklasse am gPg-unterricht, beschäftigten sich mit themen zu 

Europa und tauchten ins Mittelalter mit ein. dazu besuchten wir die burgruine Zabelstein,  orientierten 

uns auf der Landkreiskarte und lernten die Eigenheiten des Steigerwaldes kennen. Eine Falknerfüh-

rung und eine Eselswanderung runden dieses Projekt ab. 

im rahmen der gemeinsamen Weihnachtsfeier zeigten die Schüler und Schülerinnen ein kleines 

theaterstück nach dem Märchen „der goldene Schlüssel“ der gebrüder grimm, in  dem sie auf sehr 

poetische Weise winterliche und weihnachtliche „Kostbarkeiten“ wie Schneeflocken, Weihnachtsstern, 

tannenbaum, Engel der Verkündigung, Weihnachtsgeschenke, Kerzen, christbaumkugeln u.a. dar-

stellten. die Klasse 6b ergänzte es mit cartoons  und humoristischen aussagen über Weihnachten in 

englischer Sprache.

 

 



groSSES highLight 

der höhepunkt unserer aktivitäten ist der Erfolg beim bundeswettbewerb „Echt Kuh-L!“, initiiert 

vom bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. hier beschäftigten wir uns mit der biolo-

gischen Vielfalt und der Nachhaltigkeit bei der Produktion von Nahrungsmitteln. Von 422 eingereich-

ten Projekten erzielten wir den 4. Platz in unserer altersgruppe. Wir sind sehr stolz darauf. Eingebettet 

in eine rahmengeschichte machten wir die bedeutung des regenwurms für einen fruchtbaren acker-

boden und somit der Erzeugung gesunder Nahrungsmittel deutlich. Wir erstellten ein Stationenlernen 

für eine grundschulklasse. Je ein Schüler aus unseren beiden Klassen betreute dort eine Station als 

helfer und Koordinator für die grundschüler. Vorausgegangene Forschungsaufgaben bestanden darin, 

verschiedene bodenarten nach aussehen, geruch , beschaffenheit und Wasserspeicherfähigkeit  zu 

untersuchen, auf unterschiedlichen böden Senfkörner auszusäen, deren Keimdauer und Wachstum 

zu beobachten und zu dokumentieren. beobachtungsgläser mit zwei unterschiedlichen bodenarten 

(humos und tonig) wurden mit regenwürmern bestückt, diese mit Leguminosen gefüttert und die 

Wurmtätigkeit und bildung von gängen beobachtet. Es war  nachvollziehbar, welchen boden der 

Wurm bevorzugt, wie er zur durchlüftung und Lockerung des bodens beiträgt und durch Verdauung 

der organischen Masse Nährstoffe für die Pflanzen bereitet.

Ein biolandwirt erzählte, dass er diese Erkenntnisse für eine nachhaltige Landwirtschaft nutzt, d. h. 

die regenwürmer fördert  durch anbau und sachgerechte Einarbeitung von Zwischenfrüchten, scho-

nende bodenbearbeitung, beschattung des bodens und Verzicht auf chemie. die Lehrkräfte der Klasse 

6b claudia grunwald und rita amann-bedenk, die Lehrerin der Partnerklasse dagmar Vogt mit ihren 

teampartnerinnen barbara ahlstich und barbara Lang  und die Naturpädagogin Nora Pfeil freuen sich 

zusammen mit ihren Schülern* innen  über den Erfolg, natürlich aber besonders über ihren gewinn, 

einen geldpreis und eine überraschungskiste. 

 

Projekt · bericht: rita amann-bedenk

Miteinander lernen
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„JEdEr MENSch iSt aLS gLEichWErtig Zu achtEN, auch uNd gEradE WENN Er/SiE aNdErS iSt.“

Zu dieser Selbstverpflichtung in gegenwart und Zukunft bekennen sich weit über 70% der gesamten 

Schulfamilie, d.h. Schüler*innen, Lehrer*innen, Sozialpädagoginnen, die Verwaltungsangestellte, der 

hausmeister und das gesamte Putzpersonal. Mit dieser unterschrift wird die Verpflichtung eingegan-

gen, gegen alle ideologien der ungleichwertigkeit einzutreten und Menschen in ihrer Einzigartigkeit 

anzuerkennen und zu schätzen. Es soll ein Klima der akzeptanz herrschen, das persönliche Entwick-

lung möglich macht, und gegen jede Form von diskriminierung hinsichtlich des geschlechts, der 

religionszugehörigkeit, der hautfarbe , der herkunft, der sexuellen orientierung und gegen  Mobbing 

in jeder Form mit Mut und beherztheit (= courage) vorgegangen werden.

 

Projekt · bericht: chlaudia grunwald, Nora Pfeil

Schule ohne rassismus 
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diE PuNKtE dEr SELbStVErPFLichtuNg: 

1. ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen aufgabe meiner Schule wird, nachhaltige 

    und langfristige Projekte, aktivitäten und initiativen zu entwickeln, um diskriminierungen, insbeson-

    dere rassismus, zu überwinden.

2. Wenn an meiner Schule gewalt oder diskriminierende äußerungen oder handlungen ausgeübt 

    werden, wende ich mich dagegen und setzte mich dafür ein, dass wir in einer offenen auseinander-

    setzung mit diesen Problemen gemeinsam Wege finden, uns zukünftig zu achten.

3. ich setze mich dafür ein, dass an meiner Schule einmal pro Jahr ein Projekt zum thema diskrimi-

    nierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form von diskriminierung, insbesondere 

    rassismus, vorzugehen.

am 29. März 2019 wurde der Schule von der Landeskoordinatorin des Projektes Frau Lewring in einer 

Feierstunde die anerkennung als „Schule ohne rassismus – Schule mit courage“ in Form einer urkun-

de verliehen, was Ziel und ansporn sein wird, diese Selbstverpflichtung im Schulalltag umzusetzen. 

dabei werden wir von unseren drei Projektpaten tatkräftig unterstützt. diese sind der erste bürger-

meister der Stadt haßfurt, herr g. Werner, herr K.Krüger, bLSV-trainer im Kickboxen und herr d. hora, 

Spieler des ESc haßfurt. Zwei Projekte zu unserer Selbstverpflichtung waren in diesem Schuljahr die 

schulartübergreifende „respektwahl“ im Februar und das Sommerfest unter dem Motto „Vielfalt statt 

Einfalt“. darüber hinaus besuchten die Schülersprecher*innen  am 27. März 2019 das regionale Netz-

werktreffen „Schule ohne rassismus, Schule mit courage“ in Würzburg, wo sie  viele ideen und anre-

gungen für die Weiterarbeit bekamen.

 

Projekt · bericht: chlaudia grunwald, Nora Pfeil

Schule ohne rassismus
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Schulsanitäter · bericht: giselle hillmann, Kl. 8a

Neue Schulsanitäter
NEuES SchuLJahr, NEuE SchuLSaNitätEr

Wir, die neuen Schulsanitäter (Nike helas, giselle hillmann, andre huber, Lena Muck, Katharina Nass, 

Niklas Schumacher, Maximilian Vogt), haben gemerkt, dass wir, auch wenn es nur kleine Verletzungen 

sind, helfen können, damit es unseren Mitschülern wieder besser geht. in der ausbildung haben wir 

viel gelernt: wie wir Verbände richtig anlegen, was zu tun ist, wenn jemandem etwas im hals stecken 

geblieben ist, wie Mund-zu-Mund-beatmung geht, was wir bei einer Verstauchung machen müssen 

und Vieles mehr…. aber das Wichtigste, das wir gelernt haben, ist, wie wir unseren Mitschülern schnell 

und wirkungsvoll helfen können. Wir hatten schon viele Einsätze: viele kleine Verletzungen, bei denen 

wir nur einen Kühlakku oder ein Kirschkernkissen auflegen oder ein Pflaster kleben mussten, aber 

auch größere Verletzungen und Erkrankungen, bei denen wir den Notruf 112 anrufen mussten. da wir 

immer in Zweierteams arbeiten, kümmert sich dann der eine um den Verletzten und der andere war-

tet draußen auf den rettungswagen, um ihn einzuweisen. das hat schon richtig gut funktioniert. 

bisher haben wir es immer geschafft, die Verletzten gut zu behandeln und ihnen zu helfen. 

Wir sind alle froh, dass es Schulsanitäter an unserer Schule gibt.

 

 

73



Projekt · bericht: uwe Wagenhäuser

Weihnachtspaketaktion
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WEihNachtSPaKEtaKtioN dEr NächStENLiEbE 2018 

in den Klassen der albrecht-dürer- Mittelschule haßfurt wurden in diesem Jahr erstmals hilfsgüter für 

bedürftige Familien in osteuropa gepackt. Ein glas Marmelade, ein Päckchen Kaffee, ein duschgel, 

Zahnbürsten oder Puddingpulverpäckchen – jeder Schüler konnte unter dem Motto „Familien helfen 

Familien auf dem balkan“ etwas beitragen, damit sich die Lebensmittel- und hygienepakete im Klas-

senzimmer schnell füllten. teils wurden die Päckchen liebevoll in geschenkpapier eingeschlagen und 

in einen großen VW-bus gepackt. dieser rollte anfang dezember schwer beladen richtung Löffelsterz. 

Mit an bord waren einige Jugendliche der 10. Klassen. die Schüler konnten sich vor ort ein bild vom 

Verein „Werke statt Worte“ machen und halfen selbst tatkräftig beim beladen einer der vier Sattelzü-

ge mit, die sich anschließend auf die reise nach Kroatien und bosnien-herzegowina zu bedürftigen 

Familien machten. insgesamt bestanden die Ladungen dieser Lkws aus 3.116 großen Paketen mit 

Lebensmitteln, 3.700 Stück Weihnachtstüten mit Süßigkeiten und geschenken für Kinder, 600 Paketen 

mit Kleidung. Weiterhin wurden 70 Pakete Spielsachen, 54 Pakete bettwäsche und Schlafdecken, 60 

Pakete haushaltswaren, 297 Pakete mit hygieneartikeln und vieles mehr geliefert. insgesamt kamen 

auf diesem Wege 66,2 tonnen an hilfsgütern zusammen. Für die Kinder und die Erwachsenen in 

Vukovar, Vinkovci, ivankovo und domanovici waren ihre Pakete wunderbare Weihnachtsgeschenke, 

die für große Freude und dankbarkeit der bevölkerung sorgten. Ein afrikanisches Sprichwort besagt: 

„Viele kleine Leute in vielen kleinen orten, die viele kleine dinge tun, können das gesicht der Welt 

verändern.“  deswegen werden wir als albrecht-dürer- Mittelschule haßfurt auch in der kommenden 

adventszeit wieder an der Weihnachtspaketaktion der Nächstenliebe teilnehmen. 



die SMV ist eine wichtige Einrichtung. Sie macht Schule bunter, ermöglicht allen Schüler*innen über 

ihre gewählten Vertreter ein Mitdenken, Mitsprechen und Mithandeln. die Klassensprecher*innen 

treffen sich in regelmäßigen Versammlungen und bringen ideen, anregungen und Wünsche aus ihren 

Klassen ein. auch in diesem Schuljahr hat sich die SMV mit sehr viel Engagement und Eigeninitiative 

an zahlreichen aktionen und Projekten beteiligt und so zur gestaltung des Schullebens maßgeblich 

beigetragen. Nach diversen Klassenprojekten zum thema soziale gerechtigkeit im vergangenen 

Schuljahr hat die SMV seitdem diesen Schwerpunkt für sich aufgegriffen und in ihre arbeit dauerhaft 

einbezogen.

ProJEKtE uNd aKtioNEN iM SchuLJahr 2018/2019:

• das Projekt „unser Schulpatenkind Nafissatou ouermi aus burkina Faso“ wurde mit einem freiwilligen 

Jahresbeitrag von 1,50 € pro Schüler weitergeführt.

• am Elternsprechtag im dezember 2018 fand zum wiederholten Mal ein Winter- und Weihnachtsfloh-

markt statt. im diesem rahmen boten wir auch artikel aus dem Weltladen haßfurt in Kommission an.

• Mit einem gemeinsamen Projekt für mehr respekt im Schulalltag überraschten die SMV-en der drei 

Schularten ihre Mitschüler mit einer Plakat- und Wahlaktion. diese erfuhr große resonanz bei allen 

Schüler*innen unserer Schule. 

• am 29.März 2019 wurde der Schule in einer Feierstunde die urkunde „Schule ohne rassismus - Schu-

le mit courage“ verliehen. Mit diesem höhepunkt wurde auch die SMV und ihr Einsatz für dieses 

Projekt gewürdigt.

• auch der bücherflohmarkt im april erfreute sich erneut großer beliebtheit. hierzu waren auch die 

grundschüler*innen herzlich willkommen.

• am 23. Juli fand zum dritten Mal das Fußball-Schulturnier statt. um die Schülerinnen und Schüler für 

die themen „Soziale gerechtigkeit“ und „Fairer handel“ zu sensibilisieren boten wir auch zu dieser Ver-

anstaltung Waren aus dem Weltladen haßfurt und informationen zu fair hergestellten Fußbällen an. 

SMV · bericht: claudia grunwald/Nora Pfeil

SMV - Für respekt und toleranz
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die SMV (Schülermitverantwortung) der albrecht-dürer-Mittelschule setzt sich aus den 

Klassensprecher*innen der Jahrgangsstufen fünf bis zehn zusammen. aus diesem gremium werden 

drei Schülersprecher*innen und ihre Stellvertreter*innen gewählt. im rahmen der ersten Klassenspre-

cherversammlung in diesem Schuljahr wurde die Wahl der Schülersprecher*innen und des Vertrauens-

lehrers durchgeführt: 

1. Vanessa Frank, M10

2. Sophie gnaust, 7b

3. omar Mohammad, P9b

als Stellvertreter*innen wurden andre huber – 8b und Lawand bilal M10 gewählt. 

Vertrauenslehrer: christian Schramm

die erbrachten Leistungen und das gemeinsame Engagement der Klassensprecher*innen feierten wir 

am 15. Juli noch einmal mit einem ausflug.

SMV · bericht: claudia grunwald/Nora Pfeil

SMV - Für respekt und toleranz
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SMV · bericht: claudia grunwald/Nora Pfeil

SMV - Für respekt und toleranz
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haßfurt (cr) -  beleidigungen unter Mitschülern oder durch Lehrer, Mobbing-Nachrichten auf das 

handy, Essen auf dem boden der Mensa, massiv verschmutzte Schultoiletten – das alles wollten die 

Schülersprecher am Schulzentrum in haßfurt nicht länger hinnehmen. deshalb riefen die Mitglieder 

der Schülermitverwaltung (SMV) an der albrecht-dürer-Mittelschule, an der dr.-auguste-Kirchner-

realschule und am regiomontanus gymnasium zu einer gemeinsamen „Wahl für respekt“ an ihren 

Schulen auf.  alle drei Schülermittverwaltungen zogen gemeinsam an einem Strang. „die beteiligung 

war enorm“, sagte Moritz Kneuer, Schülersprecher der Klasse 10c an der dr.-auguste-Kirchner-real-

schule. „die Mühe war nicht umsonst“, freute sich der 15-Jährige. ansonsten unterstützten das Vorha-

ben die SMV-Verbindungslehrkräfte und der „living room“ , die offene ganztagsschule. Letztere orga-

nisierte auch das Projekt „drei tage respekt“ am Schulzentrum.  gemeinsam drehten die Schüler der 

drei Schulen einen Wahlwerbespot, der in allen Klassen gezeigt wurde und der die Missstände an der 

Schule klar benennt und deutlich macht. in allen Jahrgangsstufen wurden Wahlzettel verteilt, auf dem 

sich die Mitschüler zwischen zwei optionen entscheiden konnten: „respekt, oder ein kleiner brauner 

haufen“. Letzterer stand symbolisch für das negative und respektlose Verhalten, das im Schulalltag 

zu beobachten ist. Mit dem Motto „Mach keinen Scheiß!“ wurden alle Schüler aufgerufen, sich jeden 

tag immer wieder neu für respekt zu entscheiden.  Wer seine Wahl auch noch ausreichend begrün-

den konnte, nahm bei einer Verlosung mit attraktiven Preisen teil. die gewinner wurden kurz vor den  

Faschingsferien ermittelt und erhielten ihre Preise, gesponsert von der örtlichen geschäftswelt sowie 

von den jeweiligen Elternbeiräten der drei Schulen.  

SMV · bericht: claudia grunwald/Nora Pfeil

SMV-aktion: Wahl für rESPEKt
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die Mitglieder der Schülermitverwaltung (SMV) an der albrecht-dürer-Mittelschule, an der dr.-augu-

ste-Kirchner-realschule und am regiomontanus gymnasium riefen zu einer gemeinsamen „Wahl für 

respekt“ an ihren Schulen auf. über attraktive Preise freuten sich die gewinner sowie die Verantwort-

lichen des Projektes, die im bild zu sehen sind.  

text und bild aus der tagespresse mit freundlicher genehmigung von christiane reuther

 

Wir bEdaNKEN uNS bEi dEN SPoNSorEN dEr SachPrEiSE:

Sport hilpert, haßfurt – Einkaufsgutschein

Euronics xxLSchlegelmilch, hafurt – bluetooth-Kopfhörer von Sony

buchhandlung glückstein, haßfurt – 3 büchergutscheine

hofmann’s Pfiffikus – ein großes brettspiel

MilkaSport – hochwertiger Lederfußball

Elternbeiräte der Schulen – 3 Einkaufsgutscheine

SMV · bericht: claudia grunwald/Nora Pfeil

SMV-aktion: Wahl für rESPEKt
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Streitschlichter · bericht: claudia Sandner

100 Vorbilder
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100 VorbiLdEr Für EiNE FairE WELt iN dEr SchuLE!

- Wir helfen anderen!

- gemeinsam sind wir stark!

- Wir sind gegen rassismus und Mobbing!

- Wir halten zusammen!

- Wir fangen dich auf bei Streit!

Wir sind gegen rassismus und Mobbing!

Wir halten zusammen! Wir helfen anderen!



Streitschlichter · bericht: claudia Sandner

100 Vorbilder
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Wir helfen anderen! Wir fangen dich auf!

440
Daumen unserer Mitarbeiter für 
eure Leistung . . .

    .  .  .  eure Architekten Ingenieure



living room · bericht: Frau Kettler-Pohl

respekt  öffnet türen
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iSt ES So, daSS rESPEKt türEN ÖFFNEt? haSt du daS SchoN So ErLEbt? 

die banner an den Schulen und am Silberfisch kündeten es an: Vom 19. – 21. Februar 2019 hieß es 

wieder „3-tage-respekt“ am Schulzentrum in haßfurt. die offene ganztagsschule living room hatte 

in Zusammenarbeit mit der Evangelischen und Katholischen Jugend und weiteren Kooperationspart-

nern das Projekt organisiert. alle waren eingeladen und aufgefordert, sich gedanken über „respekt“ zu 

machen. und das nicht nur an den 3 tagen! respekt ist für uns alle wichtig und wir brauchen respekt 

im umgang miteinander. respektloses Verhalten macht viel in uns kaputt, aber respektvolles Verhal-

ten öffnet türen und herzen. 

Für die 283 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen von Mittelschule, realschule und gymnasium 

wurde etwas besonderes vorbereitet: Sie durften statt einem Schulvormittag einen Workshop zum 

thema „respekt“ besuchen. insgesamt standen 8 Workshops zur auswahl:

1. respekt in der Popmusik: die Frage war: „Wie sind eigentlich die texte der Songs, die wir uns anhö-

ren? Werden da andere respektvoll angesprochen?“ Mmh … leider oft nicht ….. die teilnehmer haben 

am Schluss einen eigenen Liedtext geschrieben. 

2. improvisationstheater: ich brauche keinen text auswendig lernen, sondern kann darauf eingehen, 

was die andern spontan gestalten und gemeinsam stellen wir etwas dar. Viele haben etwas Neues 

ausprobiert und es hat echt Spaß gemacht!



living room · bericht: Frau Kettler-Pohl

respekt  öffnet türen
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3. respect culture – Fremde Welten: Es ist unglaublich, wie schwer es ist, eine fremde Kultur zu verste-

hen oder mit ihr umzugehen, sogar wenn sie nur von der anderen gruppe im team entwickelt wurde!

 

4a. respect Nature: an einem tag waren die Jugendlichen mit Mitarbeitern der greenpeace-gruppe 

Schweinfurt innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes unterwegs und haben einiges über umwelt-

verschmutzung gelernt - und dann selbst etwas umweltfreundlich hergestellt.

4b. respect Nature: in „upcycling“ wurden tolle Sachen gebastelt. grundlage waren dinge, die man 

sonst wegwerfen würde. der Kreativität waren keine grenzen gesetzt; z.b. hatten die teilnehmer in 

einer gruppe 67 ideen, was man alles mit einer büroklammer machen kann…. du darfst gleich selbst 

mit dem raten beginnen:=) 

5. Expedition auf die verbotene insel: hier war Zusammenarbeit und teamgeist gefordert, um die auf-

gaben auf der verbotenen insel zu lösen. und es wurde gut zusammengearbeitet!

6. respekt im Netz – klicken, posten, liken: Manchen wurde klar, wie zerstörerisch es tatsächlich sein 

kann, wenn man gemobbt wird. die teilnehmer entwickelten Fotostorys auf tablets, gestalteten Pla-

kate und vieles mehr. 

7. respect yourself: „Wir haben geübt, wie ich mit Stress umgehen kann. und in der Fantasiereise 

konnte ich mich super entspannen:=)“ So war es auf einem Feedback-blatt zu lesen und es beschreibt 

den Workshop perfekt. 

8a. challenge accepted – herausforderung angenommen: Es wurde ein Vormittag  mit der Partner-

klasse der Lebenshilfe in der Mittelschule gestaltet und die  gemeinsame herausforderung war u.a. ein 

besonderer tanz.
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8b. rollibasketball: herr Ferdinand Walter, der ein Mitglied des Vereins „Fit4rolli“ aus Ebern ist und 

selbst im rollstuhl sitzt, erzählte, wie er sein Leben mit seiner behinderung meistert. Es war sehr beein-

druckend und er beantwortete uns alle Fragen, die wir ihm stellten. und natürlich war der höhepunkt 

des Workshops, selbst im rollstuhl basketball zu spielen. 

toll war, dass die Mitglieder der SMVen aller drei Schulen sich zusammengetan und eine gemeinsame 

aktion für die Pausen entwickelt haben. Nach der Projektwoche wurden alle zu einer Wahl in der 

Schulstraße eingeladen. auch das biZ hat wieder eine bücherrallye zum thema „respekt“ zusammen-

gestellt, die Klassen besuchen konnten. auch religions- und Kunstlehrer waren eingeladen, das thema 

„respekt“ verstärkt aufzugreifen. Ein Kunstlehrer des gymnasiums hat mit seiner 6. Klasse Papiertüten 

gestaltet und in der Schulstraße aufgehängt. 

also ein „respekt-rundumschlag“ am ganzen Schulzentrum! und wieviel respekt bleibt von den 3 

tagen übrig? das liegt an dir!
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und zu guter Letzt zwei Sätze aus Feedbackbögen der Jugendlichen: 

„Kann man nicht in der 8. Klasse auch solche Workshops besuchen?“

„danke und macht weiter so!“

Ja, das wollen wir! und deshalb wird es auch im nächsten Schuljahr wieder heißen: „3-tage-respekt!“ 

und unser Wunsch ist, dass es nicht nur an 3 tagen respekt in unseren Schulen gibt, sondern dass wir 

alle merken: rESPEKt ÖFFNEt türEN!

christine Kettler-Pohl

religionspädagogin, livingroom, 

Leitung des Projektteams „3-tage-respekt“

P. S. danke an alle Klassen- und Schulleitungen für die gute Zusammenarbeit! - danke an den bay-

rischen Jugendring und an das amt für evangelische Jugendarbeit in Nürnberg, die das Projekt finan-

ziert haben! - danke an den Schulzweckverband, an  Schulleitungen, Elternbeiräte und Fördervereine 

von Mittelschule, realschule und gymnasium für die Finanzierung der Projektstelle „3-tage-respekt!“

living room · bericht: Frau Kettler-Pohl

respekt  öffnet türen



der „living room“ - das abc der offenen ganztagsschule

auch in diesem Schuljahr war wieder viel los in den räumen der offenen ganztagsschule. 190 an-

gemeldete Kinder und Jugendliche aus allen drei Schularten treffen sich hier, um ein umfassendes 

betreuungsangebot in anspruch zu nehmen, das von einem 14-köpfigen team pädagogischer Fach-

kräfte geleistet wird. Einen kleinen Einblick in unsere arbeit im „living room“ soll das folgende abc 

gewähren.

a WiE abLauF

Schülerinnen und Schüler, die im „offenen ganztag“ angemeldet sind, verbringen den Vormittag im 

regulären unterricht. Zum Mittagessen kommen sie im „Silberfisch“ (ganztagsgebäude) in der Mensa 

zusammen. Nachdem sie sich gestärkt haben, gestalten sie ihre Freizeit bis 14 uhr bei Spiel und Sport 

im außengelände, oder bei täglich wechselnden Workshops (Leseclub, bastel-crew, Fußball-ag, chill-

out-Pause mit Entspannungsübungen, tea&talk-runde u.v.m.), oder einfach nur auf den gemütlichen 

Sofas im living room. ab 14 uhr findet die verbindliche hausaufgabenzeit statt. hat man hier seine 

aufgaben erfüllt, so gibt es die „2. halbzeit“, die verschiedene Freizeitaktivitäten ermöglicht.

b WiE baStELN

Kreative, gestalterische angebote sind aus dem living room nicht wegzudenken - von selbstge-

machter Seife über Schlüsselanhänger, von der Schneekugel bis zum Muttertagsgruß und Marzipan-

schweinchen ist alles dabei!

living room · bericht: Manuela bowitz
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c WiE chiLL-out-PauSE

Einmal in der Woche Entspannungs- und achtsamkeitsübungen, zur ruhe kommen im lauten Schulall-

tag, Fantasiereisen oder ingelball-Massagen genießen: das ist möglich in der chill-out-Pause.

d WiE 3-tagE-rESPEKt

Nicht nur 3 tage lang ist respekt wichtig für eine Schulfamilie, aber an 3 besonderen tagen im Schul-

jahr befassen sich die Jugendlichen der 7. Klassen in verschiedenen Workshops mit diesem thema. der 

living room übernimmt dabei schon seit vielen Jahren die organisation (siehe bericht auf Seite ...)

E WiE ENgagEMENt

im living room können sich Kinder und Jugendliche mit ihren Fähigkeiten einbringen, ihre ideen zur 

Mitgestaltung sind gefragt. So engagieren sich zum beispiel ältere Schülerinnen und Schüler als haus-

aufgaben-tutoren. ab der 9. Klasse kann man sich für diese verantwortungsvolle aufgabe bewerben 

und ausbilden lassen.

F WiE FrEiZEit

Einmal im Jahr bietet der living room, meist in den Pfingstferien, eine mehrtägige Ferienfreizeit an. 

diese betreuung in der unterrichtsfreien Zeit ist eine tolle gelegenheit, um gemeinschaft zu stärken 

und auch  Freundschaften zu knüpfen. in diesem Jahr halfen die teilnehmenden den „???“ dabei, einen 

umweltskandal aufzudecken.

g WiE gitarrE

auch in diesem Schuljahr gab es wieder mehrere gitarrengruppen für interessierte Schülerinnen und 

Schüler, die dieses instrument lernen wollten.

h WiE hauSauFgabEN

Jede der hausaufgabengruppen im living room wird von einer festen bezugsperson mit pädago-

gischer ausbildung das ganze Schuljahr über begleitet. Von der 5. - 10. Klasse werden in der Kernzeit 

von 14.00 – 14.45 uhr die schriftlichen und mündlichen hausaufgaben erledigt. unser Konzept ist 

schulart- und jahrgangsübergreifend, so lässt es sich gut miteinander und voneinander lernen. Wir 

achten dabei auf rücksichtnahme und individuelles Lerntempo.



i WiE iNdiViduELLE bEtrEuuNg

Niemand ist perfekt! - Jede und jeder hat ein recht darauf so angenommen zu werden, wie er/sie eben 

ist. im living room soll eine atmosphäre herrschen, in der sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen 

können, aber auch gefördert und gefordert werden. dazu zählen auch das Lernen von Eigenverant-

wortlichkeit und der raum für Persönlichkeitsentwicklung.

J WiE JoNgLiErEN

unser Jonglierkoffer (mit bällen, tüchern, diabolos u.v.m.) ist heiß begehrt. bewegungskünste werden 

bei uns gezielt gefördert, denn sie verbinden rechte und linke gehirnhälfte miteinander, was nach-

weislich die Konzentration fördert und auf längere Sicht das Lernen erleichtert.

K WiE KooPEratioNEN

Seit 1999 bieten alle drei Schulen (gymnasium, realschule und Mittelschule) in Kooperation mit dem evangelisch-

lutherischen dekanat und der katholischen diözese Würzburg eine offene ganztagsbetreuung am Schulzentrum 

an. außerdem kooperiert der living room mit verschiedenen Jugendverbänden und sozialen Einrichtungen.

L WiE LiViNg rooM

gemütliche Sofas, ein Spieleschrank und tischgruppen, ein gut gefüllter Zeitungsständer, schöne Mu-

sik, bunte, selbstgemachte deko und hin und wieder leckere torten, tee und Wasser laden dazu ein, 

etwas Zeit im living room – unserem „Wohnzimmer“ im 1. Stock – zu verbringen.

M WiE MittagESSEN

täglich kann in der Mensa zwischen einem warmen Mittagsmenü (mit Suppe, Salat und Nachspeise) 

oder kleinen Mahlzeiten ausgewählt werden. die aWo Ebern sorgt dabei für ein abwechslungsreiches 

angebot aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln. die Kinder können am living room-tisch aber 

auch eine mitgebrachte brotzeit verzehren.

N WiE NachMittag aM FrEitag

Von Montag bis donnerstag ist die teilnahme an der offenen ganztagsschule für alle kostenfrei, da 

der bayerische Staat die Finanzierung dieses angebots im gewissen umfang übernimmt. Wenn auch 

am Freitag eine betreuung benötigt wird, so kann dieser tag im living room zusätzlich gegen einen 

kleinen unkostenbeitrag gebucht werden.

living room · bericht: Manuela bowitz
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o WiE oFFEN

im gegensatz zur „gebundenen ganztagsschule“, gibt es im living room die Möglichkeit die Kinder 

auch für einzelne tage anzumelden. Jedoch müssen mindestens zwei tage in der ganztagsbetreuung 

gebucht werden. der „offene ganztag“ erlaubt es außerdem, am Nachmittag auch mit Kindern ande-

rer Schulen in Kontakt zu kommen, so dass alte Freundschaften weiter gepflegt werden können. 

P WiE ProJEKtarbEit

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im living room sind Menschen mit verschiedenen begabungen, 

Fähigkeiten und Kontakten. in temporären angeboten können sie das zum ausdruck bringen, so gibt 

es zum beispiel gesangs-Projekte, Mädchen-Power-Selbstverteidigungskurse, MFM®-aufklärungs-

Workshops, kess erziehen®-Elternabende zum thema „Pubertät“, Schwarzlicht-theaterprojekte, ausflü-

ge zu besonderen Zielen (z.b. ostergarten).

Q WiE QuatSch MachEN

Quatsch machen und Spaß haben gehören einfach auch dazu! 

r WiE rESPEKt

Ein respektvoller umgang mit den Kindern und Jugendlichen ist allen Mitarbeitenden im living room 

wichtig!

living room · bericht: Manuela bowitz
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S WiE SchuLPaStoraL uNd SchuLbEZogENE JugENdarbEit

Zusätzlich zur ganztagsbetreuung findet im living room schulbezogene Jugendarbeit / Schulpasto-

ral statt. Neben dem bewährten „Streitschlichterprojekt“ in Zusammenarbeit mit den Schulen (siehe 

bericht auf Seite …) organisieren die religionspädagogischen Mitarbeiterinnen verschiedene Freizeit- 

und gesprächsangebote. durch Schulgottesdienste, Schulseelsorge und kirchenjahrbezogene ange-

bote wird das religiöse Leben am Schulzentrum bereichert.

t WiE tiSchtENNiS

immer wieder beliebte Freizeitaktivität!

u WiE „uNgLaubLich toLL“ ...

… wenn man den aussagen einiger Kinder glaubt! 

V WiE VErNEtZuNg

der living room ist gut vernetzt in vielen bereichen, die mit unterstützung und beratung von Familien 

zu tun haben, wie zum beispiel zu den Kolleginnen der „Jugendsozialarbeit an Schulen“ (JaS), deren 

arbeit am Schulzentrum seit Jahren erfolgreich etabliert ist.

W WiE WErWoLF

die „Werwölfe von düsterwald“ ist ein Spiel, das beim Spiele-treff und Freizeitprogramm immer wieder 

mit begeisterung gespielt wird.

xy

Z WiE ZuSaMMENarbEit

Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit mit den Schulen, mit allen engagierten Leh-

rerinnen und Lehrern und bei allen Mitarbeitenden im Sekretariat, in der Mensa, dem biZ, den haus-

meistern und den reinigungskräften.

informationen zu unserer arbeit befinden sich auf der homepage www.livingroom-hassfurt.de. bei 

weiteren Fragen steht das team vom living room gerne für gespräche zur Verfügung: 09521-9444-749 

(büro der Einrichtung, Mo-do zwischen 11 und 14 uhr).

living room · bericht: Manuela bowitz
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ag· bericht: claudia grunwald
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„daS thEatEr iSt diE tätigE rEFLExioN dES MENSchEN übEr Sich SELbSt.“ 

unter diesem Motto steht auch das theaterspiel in der Schule. die Schüler*innen lernen, sich selbst 

und den anderen im und durch das Spiel kennen und verstehen. Sie sind immer zugleich als indivi-

duum und als teil der gruppe in aktion. So stehen in jeder theaterstunde übungen zur Eigen- und 

Fremdwahrnehmung, zur grundlegenden Körperarbeit, zu raum und raumerfahrung und natürlich 

auch Sprechübungen auf dem Programm. darüber hinaus dienen Kooperations- und Vertrauens-       

übungen dem aufbau einer positiven gruppenatmosphäre, die die Voraussetzung für jegliches gelin-

gende theaterspiel ist.

in diesem Schuljahr standen zwei Produktionen auf dem Programm: „Was ein Kind braucht“

(Eigenproduktion) und „ansichtssache“ von tanja haase, ein Stück über Mobbing und Freundschaft.

Mit großer Spielfreude und Konzentration, Engagement und Fleiß zeigten die jungen 

Schauspieler*innen ihr Können.

Novalis
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auch in diesem Schuljahr gab es viele ag´s für unsere Schüler zur auswahl:

- ag Kreativ (Frau Meier)

- ag Nähen (Frau Weißkopf)

- ag theater (Frau grunwald)

- ag respect yourself (Frau Pfeil)

- ag Leichtathletik (Frau Meier u. Frau glöckner)

- ag ballsport i (herr trapp)

- ag ballsport ii (herr Schirmer)

- ag Schulsanitätsdienst (Frau Schotten)

- ag informatik (herr Schramm)

ags · bericht: adM

ags, ags, ags
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Tipps für Berufseinsteiger
Start in den Beruf? Zeig, was du draufhast! Hol dir die Infos zu 
Schule, Ausbildung, Studium und Beruf.

www.aok.de/bayern/berufsstart



ag informatik · Photo: ag-Leiter christian Schramm

aufbau eines School-Fab-Lab´s
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die arbeitskultur ändert sich - Schlagworte digitalisierung, industrie 4.0... Wir wollen am Puls der Zeit 

bleiben und sind gerade dabei ein kleines Produktionslabor an der Schule aufzubauen.



Schulversuch taFF · bericht: christian Schramm

Wir sind taFF
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Wieder hat es die albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt im Mittelschulverbund Maintal-West (zusam-

men mit der dreiberg-Schule in Knetzgau und der Johann-Peter-Wagner-Schule in teheres) in ein 

überregionales Projekt geschafft. Es geht um taFF - talente finden und fördern an der Mittelschule. 

der Mittelschulverbund Maintal-West ist einer von zwölf Standorten in bayern, die in den genuss die-

ser Förderung kommen. in dem Projekt geht es um....

- unterstützung positiver bildungsbiographien durch Konzentration auf die Stärken der Schüler („Stark 

für den beruf, stark im Wissen, stark als Person“)

- Sensibilisierung der Lehrkräfte für das Entdecken von talenten, Entwicklung bzw. Einbeziehung ge-

eigneter Verfahren

- Entwicklung und Erprobung eines differenzierten angebots zur Förderung von begabungen und ta-

lenten (z. b. theater, berufsorientierung, Streitschlichter, technik-School-Fab-Lab, Schulgarten/Schul-

hof, 3d-druck/EdV-Schulung) dabei insbesondere angebote mit bezug zur berufsorientierung und zur 

arbeitswelt

- Systematische Einbeziehung der ganztagesangebote in die talentförderung und

- Profilbildung von Mittelschulen im Schulverbund 

teilnehmer am Schulversuch sind 12 Mittelschulverbünde oder eigenständige Mittelschulen. die 

Laufzeit des Schulversuchs beträgt 5 Jahre, beginnend mit dem Schuljahr 2015/2016. Zielgruppe sind 

die Jahrgangsstufen 6 bis 9. das Projekt steht unter der wissenschaftlichen begleitung von Prof. dr. 

thomas Eberle, Friedrich-alexander-universität Erlangen-Nürnberg.

taFF ist ein Projekt der Stiftung bildungspakt bayern in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der 

bayerischen Wirtschaft.
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uNSErE ProJEKtbESchrEibuNg:

aufbau eines SchooL Fab Labs – wir wollen unsere Schüler fit für die Zukunft machen 

Ein FabLab (engl. fabrication laboratory – Fabrikationslabor) hat das Ziel Zugang zu Produktionsmit-

teln und modernen industriellen Produktionsverfahren für Einzelstücke zu ermöglichen. typische 

geräte sind 3d-drucker, Laser-cutter, cNc-Maschinen, Pressen zum tiefziehen oder Fräsen um eine 

große anzahl an unterschiedlichen Materialien und Werkstücken bearbeiten zu können. FabLabs 

ermöglichen den Zugang zu Produktionstechnologien und Produktionswissen auch dort, wo dies aus 

gründen von bildung, alter, Wohlstand oder region eher schwierig ist. unser Ziel ist es eine eigene 

Forschungswerkstatt – ein FabLab – in unserer Schule mit modernen digitalen geräten einzurichten. 

Schule goes industry 4.0! So wollen wir den Schülerinnen mögliche ängste nehmen und ihr interesse 

an der fortschreitenden digitalisierung wecken und festigen. Zudem sollen sie ihre eigenen Fähig-

keiten und talente in diesem bereich erkennen und können dann ihre berufswahl danach ausrichten. 

hiErFür MÖchtEN Wir diE SPENdE iM rahMEN dES ProJEKtES EiNSEtZEN:

um ein SchooL Fab Lab aufzubauen und unsere ausrüstung, die bisher aus einem 3d-drucker und 

Mbot-robotern besteht, zu erweitern, würden wir von der Spende gerne folgendes anschaffen:

Lasercutter, Stickmaschine, drohne, Vr-brille…

https://www.sparda-machts-moeglich.de/profile/albrecht-dürer-mittelschule-haßfurt/

                                                    



Wir sind der Elternbeirat im Schuljahr 2018/19:

MarioN FiNgEr    (1. VorSitZENdE)

MarioN rEttENMEiEr   (2. VorSitZENdE)                               

uLrich KrauSEr                 (SchriFtFührEr)

hoLgEr hELaS                    (KaSSiErEr)

corNELia Sarré, barbara riNNEr, aNNa gNauSt, SiLKE MucK, iSabELLE MarQuardt, 

daNiELa ruSch, EVi burgEr, diaNa bEcK, aNKE aMthor, taNJa Vogt, yVoNNE FELdMaNN

KoNtaKt: ELtErNbEirat@MS-haSSFurt.dE

 

Elternbeirat · bericht: Elternbeirat

Schule mitgestalten...
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Wir bilden aus:
Bankkauffrau/
Bankkaufmann

Wir bewerben
uns bei dir! Die FLESSABANK möchte sich bei dir persönlich vorstellen, 

um dich über das Unternehmen und die Ausbildung zur 
Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann zu informieren.

Bist du an einer Ausbildung bei uns interessiert?
Dann fordere gleich unsere Bewerbung über den QR-Code 
oder unter  an.

BANKHAUS MAX FLESSA KG
Marktplatz 3 - 4 · 97437 Haßfurt

Deine Vorteile:
- hohe Ausbildungsqualität
- Übernahme in Vollzeit
 nach erfolgreichem Abschluss

- modernes Lernen mit dem iPad

Ausbildungsbeginn
September 2020!
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PERSCH Entsorgung, Verwertung und Transporte GmbH & Co. KG 
Römerweg 6 | 97478 Westheim | Telefon 09527 201
info@persch-container.de | www.persch-container.de

Auf die logistische Kompetenz von PERSCH vertrauen 
hunderte Unternehmen und viele Kommunen. 
Jahr für Jahr sammeln und transportieren wir für unsere 
Kunden tausende Tonnen unterschiedlichster Fraktionen. 
Auch bei Ihnen holen wir gerne alles ab, was anfällt:

Abfälle zur Verwertung
Altholz
Bauschutt
Folien und Styropor
Gewerbeabfälle

 Grün- und Gartenabfälle
Metallschrott
Papier und Kartonagen
Sperrmüll

Egal was. Egal wann. Egal wo.
Entsorgung von A bis Z



dEM VorStaNd dES FÖrdErVErEiNS gEhÖrEN dErZEit aN:

1. VorSitZENdEr: holger helas, 

Fählersgasse 4, 97437 haßfurt-uchenhofen,  tel. 09526 500

2. VorSitZENdEr: anton Männer

SchatZMEiStEr: christian Schramm

SchriFtFührEriN: Sabine Kral

KaSSENPrüFEr: hans Stierlen & h.-h. beuerle

bEiSitZEr: claudia Stadler-trapp

der Verein hat seinen Sitz in haßfurt und besteht seit Mai 2006. 

der Zweck des Fördervereins ist die ideelle und materielle Förderung der allgemeinen und berufsvor-

bereitenden bildung, insbesondere die unterstützung der Mittelschule haßfurt. So soll die ständige 

Verbindung der Schule mit institutionen, mit der Wirtschaft, mit ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und gönnern der Schule erhalten und gepflegt werden.  in Erfüllung seiner aufgaben 

verfolgt der Förderkreis auschließlich gemeinnützige Zwecke. alle Mittel des Förderkreises sind für sei-

ne satzungsgemäßen Zwecke gebunden und dürfen nicht an Mitglieder gegeben werden. auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der Förderkreis niemanden begünstigen.

Mitglieder des Förderkreises können natürliche und juristische Personen und Vereinigungen werden, 

soweit dies rechtlich zulässig ist. der Mindestbeitrag wurde auf 20 €  pro Jahr festgesetzt. Mitglieds-

beitrag und Spenden sind aufgrund der vorliegenden bescheinigung des Finanzamtes Schweinfurt 

wegen „besonders förderungswürdig anerkannter kultureller Zwecke“ steuerbegünstigt und können 

vom Zuwendenden als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

hiNWEiS: Wir FrEuEN uNS, WENN SiE daS ForMuLar dEr bEitrittSErKLäruNg auSdrucKEN, 

auSFüLLEN, aN dEN 1. VorSitZENdEN hErrN hELaS SENdEN!

Förderverein · bericht: christian Schramm

Förderung der Schule
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Dem Vorstand gehören derzeit an:  

 

 1. Vorsitzende:  

 Claudia Stadler-Trapp, Pfarrgasse 1, 

 97486 Königsberg  

 2. Vorsitzende:  

 Sabine Escher, Hellerweg 6, 

 97437 Haßfurt-Augsfeld 

 Schatzmeister:  

 Anton Männer, Scheffelstraße 7, 

 97437 Haßfurt 

 Schriftführer:  

 Christian Schramm, Gregor-Voit-Str.11 

 97539  Wonfurt-Steinsfeld 

 
 

 

 Beisitzer:  
 
Johannes Marggraff, Waldstr.7, 
97437 Haßfurt-Uchenhofen 
 

Angelika Greul, Regiomontanusstr. 8, 
97486 Königsberg 
 

Hans Stierlen, Wengertstr. 12, 
97437 Haßfurt-Sylbach 
 
 

Christine Krapf, Im Moos 2, 
97437 Haßfurt-Augsfeld 
 

H.-H. Beuerle, Schulberg 8, 
97486 Königsberg-Römershofen 
 

Der Verein hat seinen Sitz in Haßfurt 

und besteht seit Mai 2006. 

 

Der Zweck des Förderkreises ist die 

ideelle und materielle Förderung der 

allgemeinen und berufsvorbereitenden 

Bildung der Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere die Unterstützung der 

Mittelschule Haßfurt. So soll die 

ständige Verbindung der Schule mit 

Institutionen, mit der Wirtschaft, mit 

ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und Gönnern der 

Schule erweitert, erhalten und 

gepflegt werden. 

 

In Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt 

der Förderkreis ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Alle Mittel des 

Förderkreises sind für seine 

satzungsgemäßen Zwecke gebunden 

und dürfen nicht an Mitglieder 

gegeben werden. Auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der 

Förderkreis niemanden begünstigen. 

Der Förderkreis der Albrecht-Dürer-
Mittelschule 

 
 

 
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt  
zum Förderkreis der Albrecht-Dürer-Mittelschule. 

 

_______________________________________ 
Titel, Name, Vorname, Firma 
 
_______________________________________ 
Geb.datum                 Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
_______________________________________ 
Postleitzahl      Wohnort 
 
_______________________________________ 
Telefon    E-Mail 
 

Die Satzung des Förderkreises erkenne ich  
hiermit an. 

 
Ich trete dem Verein als Mitglied bei 

(Mindestbeitrag 20 € / Jahr 
bis 20 Jahre ermäßigter Beitrag 10.- €) 
und entrichte einen Beitrag in Höhe von 

 
_______ € im Jahr. 

 

 
______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift(en) 
     
Mitgliedsbeitrag und Spenden sind aufgrund der 

vorliegenden Bescheinigung des Finanzamtes 
Schweinfurt wegen besonders förderungswürdig 
anerkannter kultureller Zwecke steuerbegünstigt 
und können vom Zuwendenden als Sonderaus-

gaben geltend gemacht werden. 
 

Bitte auch die  Einzugsermächtigung auf der 
Rückseite ausfüllen und unterschreiben. 

Beitrittserklärung 
Dem Vorstand gehören derzeit an:  

 

 1. Vorsitzende:  

 Claudia Stadler-Trapp, Pfarrgasse 1, 

 97486 Königsberg  

 2. Vorsitzende:  

 Sabine Escher, Hellerweg 6, 

 97437 Haßfurt-Augsfeld 

 Schatzmeister:  

 Anton Männer, Scheffelstraße 7, 

 97437 Haßfurt 

 Schriftführer:  

 Christian Schramm, Gregor-Voit-Str.11 

 97539  Wonfurt-Steinsfeld 

 
 

 

 Beisitzer:  
 
Johannes Marggraff, Waldstr.7, 
97437 Haßfurt-Uchenhofen 
 

Angelika Greul, Regiomontanusstr. 8, 
97486 Königsberg 
 

Hans Stierlen, Wengertstr. 12, 
97437 Haßfurt-Sylbach 
 
 

Christine Krapf, Im Moos 2, 
97437 Haßfurt-Augsfeld 
 

H.-H. Beuerle, Schulberg 8, 
97486 Königsberg-Römershofen 
 

Der Verein hat seinen Sitz in Haßfurt 

und besteht seit Mai 2006. 

 

Der Zweck des Förderkreises ist die 

ideelle und materielle Förderung der 

allgemeinen und berufsvorbereitenden 

Bildung der Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere die Unterstützung der 

Mittelschule Haßfurt. So soll die 

ständige Verbindung der Schule mit 

Institutionen, mit der Wirtschaft, mit 

ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und Gönnern der 

Schule erweitert, erhalten und 

gepflegt werden. 

 

In Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt 

der Förderkreis ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Alle Mittel des 

Förderkreises sind für seine 

satzungsgemäßen Zwecke gebunden 

und dürfen nicht an Mitglieder 

gegeben werden. Auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der 

Förderkreis niemanden begünstigen. 

Der Förderkreis der Albrecht-Dürer-
Mittelschule 

 
 

 
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt  
zum Förderkreis der Albrecht-Dürer-Mittelschule. 

 

_______________________________________ 
Titel, Name, Vorname, Firma 
 
_______________________________________ 
Geb.datum                 Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
_______________________________________ 
Postleitzahl      Wohnort 
 
_______________________________________ 
Telefon    E-Mail 
 

Die Satzung des Förderkreises erkenne ich  
hiermit an. 

 
Ich trete dem Verein als Mitglied bei 

(Mindestbeitrag 20 € / Jahr 
bis 20 Jahre ermäßigter Beitrag 10.- €) 
und entrichte einen Beitrag in Höhe von 

 
_______ € im Jahr. 

 

 
______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift(en) 
     
Mitgliedsbeitrag und Spenden sind aufgrund der 

vorliegenden Bescheinigung des Finanzamtes 
Schweinfurt wegen besonders förderungswürdig 
anerkannter kultureller Zwecke steuerbegünstigt 
und können vom Zuwendenden als Sonderaus-

gaben geltend gemacht werden. 
 

Bitte auch die  Einzugsermächtigung auf der 
Rückseite ausfüllen und unterschreiben. 

Beitrittserklärung 
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Förderverein · bericht: christian Schramm

Einzugsermächtigung
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Die Mittelschule  

mit ihren vielfältigen  

Erziehungs–  und  

Bildungsaufgaben 

braucht  

Unterstützung  

aus Wirtschaft  

und  

Gesellschaft. 
An den Förderkreis  

der Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt  
1. Vorsitzende: Claudia Stadler-Trapp 

97486 Königsberg 
Pfarrgasse 1 

Tel. 09525 245 

 

Einzugsermächtigung  
für den Beitrag 

 
Ich bin /Wir sind  damit einverstanden, 
dass der jeweils gültige Mitglieds- / För-
derbeitrag bei Fälligkeit von meinem /
unserem  Konto Nr.  
 
_________________________________  
 
beim Geldinstitut  
 
_________________________________ 
  
 
BLZ: ____________________________  
 
abgebucht wird. 
 
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf, der 

schriftlich erfolgen wird. 
 
 
_________________________________ 

                Ort, Datum   
     

________________________________ 
Unterschrift(en) 

 möchte Brücken schlagen zwi-

schen Schule und Umfeld z.B. 

durch Kontakte zu Unternehmen 

und berufspraktischen Projekten 

oder bei der Durchführung von 

verschiedenen schulischen  

Veranstaltungen. 
  

Besonders Eltern und ehemalige 

Schüler, Institutionen, Betriebe,  

Lehrer sowie Gönner der Schule 

sind eingeladen zur Mitgestal-

tung und zur Mitgliedschaft. 

 

 

Diesen Abschnitt bitte einsenden an:  

M
i 
t 
t
e 
l 
s
c
h
u 
l 
e 

M
i 
t 
t
e
l 
s
c
h
u
l
e 

 

 

Unterstützen  

auch Sie den Förder-

kreis der Albrecht-

Dürer-Mittelschule  

Haßfurt. 

der 

Dem Vorstand gehören derzeit an:  

 

 1. Vorsitzende:  

 Claudia Stadler-Trapp, Pfarrgasse 1, 

 97486 Königsberg  

 2. Vorsitzende:  

 Sabine Escher, Hellerweg 6, 

 97437 Haßfurt-Augsfeld 

 Schatzmeister:  

 Anton Männer, Scheffelstraße 7, 

 97437 Haßfurt 

 Schriftführer:  

 Christian Schramm, Gregor-Voit-Str.11 

 97539  Wonfurt-Steinsfeld 

 
 

 

 Beisitzer:  
 
Johannes Marggraff, Waldstr.7, 
97437 Haßfurt-Uchenhofen 
 

Angelika Greul, Regiomontanusstr. 8, 
97486 Königsberg 
 

Hans Stierlen, Wengertstr. 12, 
97437 Haßfurt-Sylbach 
 
 

Christine Krapf, Im Moos 2, 
97437 Haßfurt-Augsfeld 
 

H.-H. Beuerle, Schulberg 8, 
97486 Königsberg-Römershofen 
 

Der Verein hat seinen Sitz in Haßfurt 

und besteht seit Mai 2006. 

 

Der Zweck des Förderkreises ist die 

ideelle und materielle Förderung der 

allgemeinen und berufsvorbereitenden 

Bildung der Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere die Unterstützung der 

Mittelschule Haßfurt. So soll die 

ständige Verbindung der Schule mit 

Institutionen, mit der Wirtschaft, mit 

ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und Gönnern der 

Schule erweitert, erhalten und 

gepflegt werden. 

 

In Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt 

der Förderkreis ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Alle Mittel des 

Förderkreises sind für seine 

satzungsgemäßen Zwecke gebunden 

und dürfen nicht an Mitglieder 

gegeben werden. Auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der 

Förderkreis niemanden begünstigen. 

Der Förderkreis der Albrecht-Dürer-
Mittelschule 

 
 

 
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt  
zum Förderkreis der Albrecht-Dürer-Mittelschule. 

 

_______________________________________ 
Titel, Name, Vorname, Firma 
 
_______________________________________ 
Geb.datum                 Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
_______________________________________ 
Postleitzahl      Wohnort 
 
_______________________________________ 
Telefon    E-Mail 
 

Die Satzung des Förderkreises erkenne ich  
hiermit an. 

 
Ich trete dem Verein als Mitglied bei 

(Mindestbeitrag 20 € / Jahr 
bis 20 Jahre ermäßigter Beitrag 10.- €) 
und entrichte einen Beitrag in Höhe von 

 
_______ € im Jahr. 

 

 
______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift(en) 
     
Mitgliedsbeitrag und Spenden sind aufgrund der 

vorliegenden Bescheinigung des Finanzamtes 
Schweinfurt wegen besonders förderungswürdig 
anerkannter kultureller Zwecke steuerbegünstigt 
und können vom Zuwendenden als Sonderaus-

gaben geltend gemacht werden. 
 

Bitte auch die  Einzugsermächtigung auf der 
Rückseite ausfüllen und unterschreiben. 

Beitrittserklärung 
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an den Förderkreis 
der albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt
1. Vorsitzender: holger helas
Fählersgasse 4
97437 haßfurt-uchenhofen
tel.: 09526 500



AUSBILDUNGSBERUFE
ab 1. September 2020

Industriekaufmann (m/w/d)

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

UNSERE ZUTATEN

Innovatives, modernes Traditionsunternehmen
Familienfreundlicher Arbeitgeber
Schulungsangebot
Konsequente Betreuung und Unterstützung 
Respektvoller und fairer Umgang miteinander
Direkte und o� ene Kommunikation
Einbindung auf Messen, Events und 
bei sozialen Projekten
Teamevents
Verp� egungsangebot

DEINE ZUTATEN

Kontaktfreudigkeit
Flexibilität
Zuverlässigkeit
Engagement
Teamfähigkeit 

DIE ZUBEREITUNG

Selbständiges Arbeiten im Team
Eigenständiges Arbeiten
Aktive Mitgestaltung am 
Unternehmensgeschehen
Verantwortung für eigene Projekte

BEWIRB DICH IN DEN SOMMERFERIEN 2019 ONLINE 
unter https://maintal-kon� tueren.de/karriere/bewerbungsformular.html

Informationen über unsere Ausbildungsberufe � ndest Du im Karrierebereich unserer Website 
oder in unserem Ausbildungsvideo auf youtube unter dem Suchbegri�  Maintal Kon� türen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Maintal Kon� türen GmbH    |    Industriestraße 11    |    D-97437 Haßfurt/Main    |    www.maintal-kon� tueren.de



Presse



haßfurter tagblatt, 21.07.2018

100 Millionen für baumaßnahmen
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haßfurter tagblatt, 17.09.2018

bericht  „living room“
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haßfurter tagblatt, 25.10.2018

„überzeugungstäter“ auf umwegen
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haßfurter tagblatt, 27.10.2018

Junge Leute - große Verantwortung

107



haßfurter tagblatt, 15.11.2018

Vanessa Frank vertritt Mittelschulen
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haßfurter tagblatt, 24.11.2018

Praxisklassen - ein Erfolgsmodell
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haßfurter tagblatt, 27.11.2018

bezirksschülersprecher
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haßfurter tagblatt, 14.12.2018

Fürsprecher aller Schüler
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Fränkischer tag, 14.12.2018

gleich in fünf Wahlen erfolgreich

112



haßfurter tagblatt, 19.12.2018

Weihnachtspaketaktion
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haßfurter tagblatt, 14.01.2019

Ein  „defi“ für die Mittelschule

114



haßfurter tagblatt, 25.01.2019

„gemeinsam sind wir stark“
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Wochenpost, 20.02.2019

Starthilfe für das berufsleben
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haßfurter tagblatt, 22.02.2019

drei tage toleranz

117



haßfurter tagblatt, 07.03.2019 

Mehr respekt im Klassenzimmer
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haßfurter tagblatt, 30.03.2019

„Wir wollen Vielfalt leben“

120



#AUSBILDUNG

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

FOLGE DEINER BERUFUNG.

bundeswehr 

karriere.de



haßfurter tagblatt, 03.07.2019

Mit einem regenwurm erfolgreich

122

Wir bilden aus: Hochbaufacharbeiter,
   Maurer 



Wochenpost 07.07.2019

Schulmannschaften erfolgreich
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impressum



impressum

Jahrbuch 2018/19

arbEitSgruPPE Jahrbuch

herausgeber:   Förderverein der albrecht-dürer-Mittelschule

redaktion/Konzeption: uwe Wagenhäuser, christian Schramm

anzeigenaquise:  christian Schramm, uwe Wagenhäuser, Wirtschaftsgruppe M10

bilder/texte:   Lehrerkollegium, Mitarbeiter, Schüler, Elternbeirat

Layout/Satz:   christian Schramm, uwe Wagenhäuser

bildbearbeitung:  christian Schramm,  uwe Wagenhäuser

Lektorat:   Matthias Weinberger, Sabine Kral, roswitha Kehrlein

Layout-beratung:   Wolfgang rottmann/Quadratmedia

Finanzielle abwicklung: christian Schramm/Förderverein

online-Verfügbarkeit:  christian Schramm
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Ein herzliches dankeschön
gilt unseren Werbepartnern...



Wir bilden zum 01.09.2020 am Standort Haßfurt aus: 

• Fachlagerist
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Informatikkaufmann
• Industriekauf
• Industriemechaniker
• IT-Systemelektroniker
• Maschinen- und Anlagenführer
• Zerspanungsmechaniker
• Verbundstudium – Bachelor of Arts 

Sende uns deine Bewerbung: 
Uponor GmbH · Nicole Ehrhardt

Industriestraße 56 · 97437 Haßfurt
www.uponor.de/onlinebewerbung

Dein Profil: Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und überzeugst durch sicheres und 
freundliches Auftreten, bist kontaktfreudig und zielorientiert. Analytisches Denkvermögen sowie die 
Begeisterung für kontinuierliches Lernen runden deine Persönlichkeit ab. Baue mit uns auf eine  
gemeinsame und erfolgreiche Zukunft und bewerbe dich bis 30.09.2019 um einen Ausbildungsplatz.

Wir sind bei Snapchat!
Abonniere unseren
Ausbildungskanal und
sei live dabei

Bist du bereit für eine 
Ausbildung bei Uponor?



albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt 
dürerweg 22 
97437 haßfurt
telefon: 09521 9444-26 
telefax: 09521 9444-25
E-Mail: adm@schulzentrum-hassfurt.de

www.mittelschule-hassfurt.de 

digitaL


