
Jahrbuch
               19/20

digitaL



DEINE AUSBILDUNG.
DEINE CHANCE.
DEINE ZUKUNFT.

Wir suchen engagierte 
Auszubildende (m/w/d) als:

Industriemechaniker

Verfahrensmechaniker für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Maschinen- und Anlagenführer

Elektroniker für Automatisierungstechnik

Technischer Produktdesigner

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann

Fachinformatiker für Systemintegration

Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung im 
Abiturientenmodell IT-Qualifiziert3

und Duale Studenten (m/w/d)

Kaufmännische
Ausbildung

Technische
Ausbildung

Duales 
Studium

Starte Deine Zukunft zum 01.09.2021 bei FRÄNKISCHE in Königsberg.

Bewirb Dich bis zum 30.09.2020 
online unter www.fraenkische.com/schueler

Mehr Informationen unter 
www.fraenkische.com/schueler



Jahrbuch
der Mittelschule haßfurt

19/20



inhalt



Vorwort  .....................................................................................................................Seite 05

 

Schulleitung/Verwaltung ....................................................................................Seite 08

 

Kollegium  .................................................................................................................Seite 10

Schulverantwortliche ............................................................................................Seite 12

Klassenfotos .............................................................................................................Seite 16 

chronik .......................................................................................................................Seite 34

Klassenberichte .......................................................................................................Seite 40 

Klassenfahrten/Schüleraustausch/Lehreraustausch .................................Seite 50

aus den Fächern .....................................................................................................Seite 54 

Schulleben + ags + Wettbewerbe ...................................................................Seite 56

Presse ........................................................................................................................Seite 106

impressum ..............................................................................................................Seite 120

3



Vorwort



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe 

Freunde der albrecht-dürer-Mittelschule!

das Schuljahr 2019/2020 bestimmte ein winziger Virus mit dem Namen corona, 

der die gewalt und die Kraft hatte, die ganze Welt zu verändern. Er machte natür-

lich auch nicht halt vor den Eingangstüren der albrecht-dürer-Mittelschule. Mitte 

März veränderte sich das laufende Schuljahr für uns alle auf eine bis dahin nicht 

vorstellbare art und Weise. auch im privaten bereich eurer Familien gab es große Veränderungen. die Schul-

türen blieben für lange Zeit geschlossen, unterricht fand überwiegend nur noch auf digitalem Wege statt, 

der so wichtige Kontakt zu Freunden und Klassenkameraden war stark eingeschränkt, Freizeitaktivitäten 

fielen der Kontaktsperre zum Opfer…

in dieser außerordentlichen Situation galt es für uns alle diese herausforderungen anzunehmen. 

Eure Lehrerkräfte stellten ihren unterricht auf digitales homeschooling um. Jeden tag neue Mails, viele 

arbeitsaufträge, Online-Materialien und für euch plötzlich 100% Eigenverantwortung – keine festen unter-

richtszeiten, direkte ansprechpartner, umarmungen, händeschütteln – NichtS! 

Nach den Osterferien fand unterricht wieder mit großen Einschränkungen, wie Maskenpflicht, abstands-

regelungen, hygieneauflagen und -maßnahmen zumindest für die abschlussklassen statt. Schülerinnen 

und Schüler haben das Lernen zu hause satt. „Schule ist doof!“ – das war einmal. Nach und nach kamen die 

weiteren Klassenjahrgänge in Kleingruppen tageweise zur Schule.

Überstanden haben wir die Krise lange noch nicht, aber wir haben gute Wege gefunden, mit corona zu 

leben und zu arbeiten.

besonders traurig ist es, dass weder abschlussfahrten, Klassenfahrten, Projekte, Projekttage, noch unsere 

Entlassfeier im gewohnten rahmen stattfinden konnten, oder auf das nächste Schuljahr verschoben werden 

mussten. Somit entfiel so Manches, was unsere Mittelschule an sozialem Miteinander ausmacht und wir 

hoffen gemeinsam auf das nächste Schuljahr.

als Eltern und Lehrkräfte unserer Schülerinnen und Schüler haben sie hervorragendes geleistet, ihre Kinder/

Schülerinnen und Schüler immer wieder aufs Neue zu motivieren und zu begleiten. Sie haben den Spagat 

zwischen beschulung, Familie, beruf, Privatleben sehr gut gemeistert. danke für ihre/eure unterstützung 

und das großartige Engagement! die Schulleitung bekam ein äußerst positives Feedback aus der gesamten 

Schulfamilie!
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Wieder 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 natürlich auch allen Kollegeninnen und Kollegen für ihr eifriges Zutun. das Jahrbuch 2019/2020 er-

scheint aus ökologischen gründen wieder als downloaddatei auf der albrecht-dürer-Mittelschule-home-

page und kann per Qr-code auf das Smartphone geladen werden. 

auch im Schuljahr 19/20 gab es personelle Veränderungen an unserer Schule. die Schulfamilie be-

reicherten Lehramtsanwärter bastian rößner, Fachlehrerin Eva Lebender und mit wenigen Stunden 

die Schulpsychologin Sandra Weber, während wir uns von den zwei Lehramtsanwärtern Nora Kutnyak 

und timo ritter, herrn Kaplan Nicolas Kehl und Pastoralreferenten Johannes Eirich verabschieden 

müssen. in den verdienten ruhestand schicken wir herrn günther heißenstein, der unsere Schule für 

Jahrzehnte bereicherte. Wir wünschen ihnen allen alles erdenklich Liebe und gute.

das laufende Schuljahr stand wiederum im Zeichen der digitalisierung. unser jetziger Stand zeigt, 

dass wir zwar gut aufgestellt sind, aber noch einen weiten und intensiven Weg vor uns haben. Näch-

stes Schuljahr wird die Web-Plattform „Schulmanager“ initialisiert, die es ermöglicht, mit und zwischen 

Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen  direkt und digital zu kommu-

nizieren. daneben ist uns aber auch das soziale Miteinander ebenso ein sehr großes anliegen, das 

in abwechslungsreiche aktionstage, Präventionsmaßnahmen münden wird. So können wir auf ein 

außergewöhnliches und aufregendes Schuljahr dennoch zufrieden und dankbar zurückblicken und 

für das neue Schuljahr die hoffnung aussprechen, dass alle Mitglieder weiterhin unserer Schulfamilie 

mit gesundheit und Engagement zur Verfügung stehen. 

Viel Freude wünsche ich allen beim Lesen des Jahrbuchs, schöne urlaubstage und erholsame Som-

merferien.

Matthias Weinberger

rektor
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Schulleitung/
Verwaltung



Schulleitung/Verwaltung

Schuljahr 2019/20

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 2019/20
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Schulverantwortliche



bEratuNgSLEhrEriN:    Sabine Kral, Krin

VErKEhrSErZ./SichErhEitSbEauFtragtEr:  dieter Müller, L

SPOrtbEauFtragtE:    Susanne glöckner, Lin

       anna-Lena Krauß, 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, St rin (MS)

                                                                                     

PrESSE:      Matthias Weinberger, r

SchuLFOruM:     irene Linz, Lin

       claudia grunwald, Strin(gS)

                                                                                    barbara Schotten, Lin  

drOgENKONtaKtLEhrEriN:   barbara Schotten, Lin

uMWELtSchutZ:     hedwig richter, FOLin

       ralph Will, L

SyStEMbEtrEuEr:     christian Schramm, FOL  

Schulverantwortliche

Schuljahr 2019/20
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LrS + LEgaSthENiE:     Sabine Kral, Krin

VErbiNduNg ZuM biZ:    claudia grundwald, Strin(gS) 

       

StrEitSchLichtEr:     claudia Sandner, Lin

       angelika reinhart k.Kat

SOFt-StEP – ÜbErgäNgE gEStaLtEN:               tanja bloeß, St rin (MS)

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

       

JugENdSOZiaLarbEit:    dagmar Keenan, Sozarin

       Klimke Sabine Soz.in

       Nora Pfeil, Soz.in

       

P-KLaSSEN:      dagmar Keenan, Soz.in

KESch-bEauFtragtE:    irene Linz, Lin

auSZEit:      tanja bloeß

taFF:       Sabine Kral, Krin

Schulverantwortliche

Schuljahr 2019/20
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Schulverantwortliche

Schuljahr 2019/20
MEbiS KOOrdiNatOr:    Matthias Weinberger, r

       christian Schramm, FOL

SchuLhauSgEStaLtuNg:    rita amann-bedenk, Lin

OFFENEr gaNZtag:     Emöke beke

       Kral Sabine, Krin

       gerhard Schirmer 

hauSMEiStEr:     Eck Martin/arno Oppel

MSd:       Sonja gärtner

       Eva Lehmann

       ingrid Stegner

SPrachFÖrdEruNg:     doris götz

SMV:       claudia grunwald, Strin

KONtaKtLEhrKraFt SchuLE/WirSchaFt:  heike Kohmann, Lin

       claudia Sandner, Lin

digitaLiSiEruNg:     Neidlein Elke, Lin/Linz irene, Lin

SEMiNarrEKtOriN:     Nicole Maag, Srin

       

LEhrPLaN PLuS:     Elena Popp, Lin 

       claudia Sandner, Lin

bO-bEauFtragtEr:     uwe Wagenhäuser, FL

hOMEPagE:      christian Schramm, FOL
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Klassenfotos



Klassenfotos

Klasse 5a

badayigit Servan

dombrowsky giuliano

haberkorn Evald

hamad Samar

herdt alexander

Klassenleitung:  Frau Neidlein

hoffmann Samuel

Lutsch Johanna

Martins de almeida 

tiago

Müller Elias 

Müller Linda

Müller Katrin

Nazarenus diana

Sakhi Narges

Schüßler Moritz

Simion Leon-christian

Sommer Natalie

Stürtz Leo

Weber Milena Joseline
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Klassenfotos

Klasse 5b

akbulut Nebihe

bijjo ahmed

bingöl betül

Ferreira Philipp

hazim gefran

Klassenleitung:  Frau grunwald

hussein Mahmoud

hussein Sedra

ibrahimi Shabane

Kartal cem

Klunk angelina

Knauer Emma

Kraft amira

Mohammad Sajed

Moser-Kühne Lou

Müller antonio

Nentwich Jeremiah

Olewicz diego

rose alina-Jolie

Shawi Wesam

Zahn Michael
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Klassenfotos

Klasse 5c

berani Nora

böhlke Fabienne

dombrowsky Noah

Frembs Lea

götz Markus

Klassenleitung:  Frau Kutnyak

hohenhaus Vanessa

Jawad aaya

Kaufmann Klara

Kaufmann Paula

Krüger Luca

Litmann alexandra

Litmann alina

Pätzold Sven

Schenk Nicolas

Seifert Maximilian

Streile chantal

Weißbeck Joel

Wittmann Emily
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Klassenfotos

Klasse 6a

Klassenleitung:  Frau Popp

20

behrami Egzon

dombrowsky Samuel

Ehlert Maximilian

Frank Paul

hochrein tobias

Karatas bartu

Neumann Elisa

Philipp Milena Petra

Said M. a. Mohammad

Schmitt ryan anthony

Seyfert annabell

Steinbrecher Sophia

Sulaj alisjo

Sulaj ishe

Suttles Luis

tramowsky bastian



Klassenfotos

Klasse 6b

Klassenleitung:  Frau bloeß

21

bader Liana

biller Emely

burkard Maxim

derleder Nele

dirschbacher Jannik

dubiel diana

duwe Jonas

Luca alex

helbig Samuel

Jaschinski alexander

Mohammad Mo-

hammad

Muck annika 

trepesch-dziuba Jonas

rinner aileen Susanne

Kehl Nico

Shawi Fahd

Stöhr Pascal 

Weinbeer Leon



Klassenfotos

Klasse 7a

Klassenleitung:  herr ritter

22

bauer Sarina

burger Jasmin 

burger Lukas 

burger Marcel

Full tobias 

goldbach Jakob

haidari Madina

Sarré colin

Jehjah Saed ibrahim 

bakr

Klier Jannik

Kloos Philip

Köhler Nina

Kremer celine

Lang amy 

Mühlfeld Moritz 

Neeb Luke

Ort tobias ralph 

rusch amy 

Said Mahsin abdullatif

ayat

Schlereth Sebastian

Schneider Pauline 

Schwemmler Evelyn

Stiller dominik

tissen amina-Michelle

Wörthmann Marco



Klassenfotos

Klasse 7b

Klassenleitung:  Frau Linz

23

ankenbrand Jonas

berz Kevin

bijjo heva 

bozek Kinga

hazim bara

Janzen danny

Khalaf Majd

König adriano

Krieger Felix

Kunkel Samuel 

Maurer isaiah benjamin

Mühlbauer tobias 

Pejic Milka 

burkard Jason

richter Nevio

thran Lina

Squillante Mario 

Voit danny



Klassenfotos

Klasse 8a

Klassenleitung:  Frau Nieschlag

24

bauer Sebastian

behm Lio

böhnlein Laura-Sophia 

böhnlein tom

dang diana

donath Marcella

Faust Nico 

Frank alexander 

gebhardt Jonas 

gerstner Fynn

hajduk Soraya

al-Khader baihas

hau Lukas 

hau Philipp

Jäger Luka rainer 

Koch Patrik

Krebs Folrian

Stoppel Nelly

Manietta Emilia 

März alina 

Neeb hannes 

rödig Justin

Seifert christian 



Klassenfotos

Klasse 8b

Klassenleitung:  Frau glöckner

25

bechert b. andrew 

berg tino

rehawi yazan

dippold Felicitas 

Edemodu Justin

gisik timo

gnaust Sophie

gläser Maxim

häckl Emilia 

herbst Nadine

Kartal aylin

Krauser Jakob

Mahmoud Silva

Milks Emily 

Pörner Nico

Schneider Maja

Sevim Meryem

Wagner Sascha 

Wegner Lea 

Weißenborn Lina

Sasan anamaria

Sejdiu Fiona



Klassenfotos

Klasse 9a

al-Khder Jasmin

benke dzmitry

hess Kevin

Khalaf Jehad

Klassenleitung:  Frau Schotten

Medjedovic ajla

Melchior tobias

Naß Katharina

rehawi abdulkder

runk Maik

Schäftlein Nikola

Schneider Lilly-Marie

Seifert amelie

tran chau bich

ullrich Elias
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Klassenfotos

Klasse 9b

Klassenleitung:  Frau Kohmann

27

bingöl yasin

Ermachkova anna

Kypraios helena

augelov andrey

Mohammad Sedra

roos Laura

Schloßnagel Lorena

Schulz Naemi

Litti Kiara

Sejdiu ajshe

Stanke Michelle 

van Lück Pascal 

Weber Marley



Klassenfotos

Klasse M9

amthor till

behm Maxim

behm Sascha

celik Shirin

Finger Lea

helas Nike

Klassenleitung:  herr Will 

hillmann giselle

hiza Najat

horn Sven

huber andre

Khalaf dima

Muck Lena

Naes Murhaf

rettenmeier Nina

rinner Johanna

Schlaug Elisa

Schork anna

Schumacher Niclas

Siegmann Lars

Vogt Maximilian

Weber Lena

Zaid Obada

Zirnsak Luis
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Klassenfotos

Klasse 9Pa

bijjo Muhammed

ghafori raza

graser Philomena

Klassenleitung:  herr hahn

Frosch timo

Kirsch destiny

Moser-Kühne Joel

Philipp Maurice

Polisano Luigi

Schirm Jill

Schmauz Jeremy

Sell Mariella

tromba giovanni
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Klassenfotos

Klasse 9Pb

bengoi gabriel

böhnlein Leonie

dommel Kevin

henkel Lisa

Klassenleitung:  Frau Kral

Keinath Marius

Koch Jonas

Mahmoud ahmed

Schinzel Lias

Schramm Sebastian

Wacker Kevin

30

Merz charlotte

Morfino gabriele

Nagl Jaqueline



Klassenfotos

Klasse M10a

balke chayenne

beke Ákos

bühl Marie-Sophie

diroll Kiowa

donath Jonathan 

Klassenleitung:  Frau Sandner

gensler Pascarl

gross Marcel

hepting christina

höfer Lara

Linsner Leonie

Mühlherr Noelle

Phillipp yannick

Schunk Natalie

van hueth Vanessa

Wagenhäuser Florian

Weinbeer Manuel

Zilinski Michelle
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Klassenfotos

Klasse M10b

Klassenleitung:  herr heißenstein

bauer Laura

beck Elias

Esch Michelle

geuenich Jason-Jorden

grunau Julia

hasse thomas

häckl Luca

hiza Mudar

Melchior Sarah

Schnös gregor

Zirnsak Lizi-June

hofmann yvonne

Klemenz Lukas

Koslik Emely

Lochner ayleen
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chronik



SEPtEMbEr

09.09.2019  1. Lehrerkonferenz

10.09.2019  1. Schultag

11.09.2019             2. Lehrerkonferenz/anfangsgottesdienste

12.09.2019                     Elternabend bfz 8. Klassen

16.09.2019  Stufenkonferenzen 5/6

18.09.2019                     informationsveranstaltung Fränkische rohrwerke für Entlassklassen

20.09.2019  Wandertag

23.09.2019  treffen mit rotariern/Patenprojekt an der adM

25.09.2019  hausaufgabenhelferschulung/Jahrgangsstufentest deutsch 6/Elternabend mit 

   Elternbeiratswahlen

26.09.2019                     Stufenkonferenzen 7/8 

30.09.2019  Jahrgangstufentest Mathematik 6

OKtObEr 

02.10.2019  SchiLF digitalisierung

07.10. - 18.10.2019  blockpraktikum der Klasse P9a

09.10.2019   aOK assessment-center 10. Klassen

14.10. - 18.10.2019 Orientierungspraktikum der 8. Klassen

16.10. 2019     Fotograf 

21.10.2019  Pit (Prävention im team) P9a/Fotograf 

23.10.2019  Elternbeiratssitzung

25.10.2019                    SchiLF digitalisierung

28.10. - 01.11.2019 herbstferien 

chronik

Schuljahr 2019/20
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NOVEMbEr

05.11.2019                     1. Praxistag P9a/P9b

06.11.2016                  aK Netzwerk 

07. – 08.11.2019 Pit 8b

11. – 13.11.2019          ausbildung der Streitschlichter (teil 1)

12.11.2019  Lehrerkochen

15.11.2019  Vorlesewettbewerb

14. – 15.11.2019 Pit 8a/Potenzialanalyse 7a

20.11.2019  SchiLF (alltagskompetenzen und Mebis)

21.11.2016                     Vortrag bundespolizei 10. Klassen

26.11.2019        Vortrag bundespolizei 9. Klassen

27.11.2019   Fahrt der 9. Klassen nach Weimar

28.11.2019  Stufenkonferenzen 7/8

28. – 29.11.2019 ausbildung der Streitschlichter (teil 2)

dEZEMbEr

03.12.2019  Lehrerkonferenz           

07.12.2019               haßfurter Funkeln

09.12.2016             1. Elternsprechtag und adventstürchen an der adM

10.12.2019                     Pflege-dank-Stiftung 9. Klassen

12.12.2019                     ausflug der 7. Klassen nach Würzburg/Lernort rathaus

13.- 14.12.2019 haßfurter Funkeln 

13.12.2019  Stufenkonferenz 9 (Probeprojekt)

26.12.19 - 06.01.20   Weihnachtsferien

chronik

Schuljahr 2019/20
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JaNuar

09.01.2020                     aOK Präsentationstraining 8.Klassen

15.01.2020  Fränkische rohrwerke technik-gruppe 7

13.01.2020  Einführung Streitschlichter

15.01.2020  Elternbeiratssitzung

16.01.2020        aOK bewerbungstraining 8.Klassen    

26.01. - 30.01.2020 Schulskikurs der 5./6./7.Klasse

FEbruar

04.02.2020  informationsveranstaltung Flashback

05.02.2020  Lehrerkonferenz

14.02.2020        Snapchat, instagram und co?! infoveranstaltung

13.02.2020  Fränkische rohrwerke 7./8.Klassen

14.02.2020        Zwischenzeugnisse

17.02.2020  Vera test deutsch Lesen 8. Klassen

18. - 20.02.2020 3 tage respekt

21.02.2020  Faschingsfeier der adM

24. – 28.02.2020 Faschingsferien

MärZ 

04.03. -  06.03.2020     tage der Orientierung 7b in Miltenberg „Eine Klasse für sich“

05.03.2020      Fränkische rohrwerke 7./8.Klassen/runder tisch berufsschule

09.03.2020  Feststellungskommission abschlussprüfungen 

09.03. – 13.03.2020   blockpraktikum P9a 

09.03. - 13.03.2020      Orientierungspraktikum 8. Klassen

13.03.2020                     letzter Schultag vor corona-Lockdown 

aPriL 

06.04. - 17.04.2020     Osterferien    

27.04.2020              unterrichtsaufnahme der Entlassklassen

chronik

Schuljahr 2019/20
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Mai

05.05.2020                    beginn der mdl. Prüfungen 10.Klassen

18.05. – 20.05.2020 Projektprüfung 10.Klassen/beginn der mdl. Prüfungen 9.Klassen

25.05 – 27.05.2020 Projektprüfung 9.Klassen

JuNi      

02.06. - 12.06.2020      Pfingstferien  

17.06.2020  abschluss M Muttersprache/Quali informatik/religion/Ethik/Sport/Musik/Kunst  

   mdl.

18.06.2020  Quali Kunst praktisch

19.06.2020  Quali Muttersprache

23.06.2020  Quali Sport praktisch

26.06.2020  Konferenz

29.06. - 10.07.2020 Praktikum der Klasse P9a

30.06.2020  abschlussprüfungen der Praxisklasse/abschluss M deutsch/Quali daZ/runder 

   tisch 

JuLi

01.07.2020  abschluss M Englisch  

02.07.2020  abschluss M Mathematik

06.07.2020  Quali Englisch schriftlich

07.07.2020  Quali deutsch/daZ schriftlich

08.07.2020  Quali Mathematik schriftlich/Entlassfeier P9b

09.07.2020  Quali gSE/Pcb/Konferenz

ab 13.07.2020  Zirkus Lauenburger

16.07.2020  abschlussfeier der Jahrgangsbesten/Streitschlichter in der aula

23.07.2020  abschlussfeier der Entlassschüler 9a/9b/M10 

23.07.20  gottesdienst zum Schuljahresabschluss im Zirkuszelt

24.07.2020  Zeugnisausgabe und letzter Schultag 

chronik

Schuljahr 2019/20

38



Jetzt informieren und

beraten lassen

Karriereberatung Bamberg,

Pödeldorfer Straße 136, Tel.: 0800 9800880
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Klassenberichte



Klasse 5b · bericht: Klassenleiterin c. grunwald/r. amann-bedenk

Klassenbericht der 5b 
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gELEbtE ViELFaLt

                                                   

Mit Freude und Spannung haben wir uns im September auf den Weg durch unser erstes Schuljahr 

an der albrecht-dürer-Mittelschule gemacht. Weit über die hälfte unserer Schüler*innen stammt aus 

unterschiedlichen Ländern und Kulturen und wächst weitgehend zweisprachig auf. trotzdem ist eine 

gute Klassengemeinschaft gewachsen, die vielerlei aktivitäten und unternehmungen ermöglichte.

unser Wandertag anfang Oktober führte uns zunächst zum bolzplatz neben dem Fc-Sportgelände. 

Nach Spiel, Spaß und gemeinsamer brotzeit hatten wir die Möglichkeit, an der demonstration „Fridays 

for future“ teilzunehmen.

am 9. dezember gestaltete eine gruppe das „adventsfenster“ des jährlichen stattfindenden begeh-

baren adventskalenders der Stadt haßfurt mit. Zusammen mit der Partnerklasse der Lebenshilfe lud 

unsere Klasse 5b am 19. dezember die Eltern beider Klassen zu einer weihnachtlichen Feier ein. auf 

dem Programm standen das theaterstück „die Schöpfungsgeschichte“ und im anschluss ein gemüt-

liches beisammensein. Ebenfalls vor Weihnachten besuchten wir die aufführung des Klassikers „das 

kleine gespenst“, von Otfried Preußler, dargeboten von der theaterwerkstatt haßfurt. Ein vorzeitiges 

Ende weiterer Vorhaben setzte die corona-Krise, so dass unser „bienenprojekt“ im rahmen der Nach-

haltigkeitswoche nicht mehr durchgeführt werden konnte. geplant waren der besuch eines imkers in 

der Klasse und die Übernahme einer blühflächenpatenschaft. des Weiteren mussten die Klassenfahrt 

nach Nürnberg und die „Lesenacht“ in der Schule entfallen. Leider galt nach Ostern die Vorgabe „ein-

zeln statt gemeinsam.“



Klasse 7b · bericht: bericht: Klassenleiterin irene Linz

der Jahresverlauf im Überblick 
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tagESVEraNStaLtuNgEN:

20.09.2019 Wandertag rund um haßfurt

12.12.2019 Klassenausflug 7b und 7a nach Würzburg:

                      besuch der residenz und Weihnachtsmarkt

05.02.2020 Vorbesuch und Vorstellung „Eine Klasse für sich“

10.02.2020  Sturmtief Sabine beschert uns einen unterrichtsfreien tag

17.02.2020 biZ rallye

20.02.2020 3 – tage – respekt (Schulzentrum)

MEhrtagESVEraNStaLtuNgEN:

11.11.2019 und 12.11.2019 Potenzialanalyse des bfz

04.03.2020 bis 06.03.2020 Seminar „Eine Klasse für sich“ in Miltenberg

16.03.2020 bis 14.06.2020 Kein Präsenz–unterricht wegen corona-Pandemie

abgESagt WEgEN cOrONa – PaNdEMiE:

31.03.2020   Pflege on tour

23.03.2020 bis 26.03.2020 Praxistage des bfz in Ebern teil i

27.04.2020 bis 30.04.2020 Praxistage des bfz in Ebern teil ii

29.06.2020 und 30.06.2020 Feedback gespräche des bfz

Klasse 7b   04. bis 06. März 2020

Seminar: „Eine Klasse für sich“  im Jugendgästehaus Miltenberg

in verschiedenen Einheiten haben wir unsere „Problemein der Klasse“ angesprochen und aufgearbei-

tet. dies war recht unterhaltsam und kurzweilig.  

besonders viel Spaß haben uns aber die Spiele gemacht.
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iM FOLgENdEN EiNE KLEiNE auSWahL daVON

Spiel: die Eieruhr tickt

Einige Stimmen dazu: 

hat Spaß gemacht – war aber nicht unser Favorit (Klasse)

anstrengend - rückenschmerzen wegen unbequemer haltung 

gut: Schneller und häufiger Wechsel (Mario)

Schlecht: Man ist schnell rausgeflogen (Mario)

Spiel: bodyguard

Einige Stimmen dazu: 

hat Spaß gemacht – hat die Klassengemeinschaft gestärkt. 

Schnelles Spiel mit viel bewegung. (Jason)

Kommandos musste man schreien (Samuel)

Erforderte volle Konzentration (danny J.)

haben wir leider nur einmal gespielt (bara).

anmerkung: 

- Kann mit einem Softball auch gut im Pausenhof gespielt werden

- Spielregeln bei Klasse 7b erfragen

 

Spiel: Wo ist mein hühnchen?

Einige Stimmen dazu:

War absoluter Favorit unter den Spielen!!!

Man konnte nur gemeinsam, als Klasse ans Ziel kommen. 

Man musste verschiedene Strategien ausprobieren. (Milka)

Nach wiederholtem „Fehlschlag“ haben wir es mehrmals 

geschafft. (danny J.)

die Klasse wurde am Ende sehr gelobt.

Klasse 7b · bericht: bericht: Klassenleiterin irene Linz

der Jahresverlauf im Überblick 



uNSEr auSFLug Nach WEiMar

am 27.11.2019 machten wir, die Klassen 9a, 9b und 9M einen tagesausflug nach Weimar. Wir fuhren um 

08:00 uhr an der Schule los. auf der busfahrt war sehr gute Stimmung, es haben sich alle auf Weimar 

gefreut. Einige schliefen während der Fahrt, viele hörten Musik, aber die meisten unterhielten sich mit 

ihren Freunden. um ca. 11 uhr kamen wir in Weimar an. Zuerst machten wir eine Stadtführung, in der 

es um das thema bauhaus ging, denn der eigentliche anlass für den tagesausflug waren das Jubiläum 

100 Jahre bauhaus. unsere Stadtführerin, Frau John, war eine ältere, aber nette Frau. durch die Führung 

haben wir viel über die geschichte Weimars und das bauhaus erfahren und gesehen.  Leider fing es nach 

ein paar Minuten an zu regnen. trotz des miesen Wetters haben wir die Führung fortgesetzt und schon 

bald hörte es wieder auf zu regnen. Nach ca. 2 Stunden Stadtführung haben wir uns in kleinere gruppen 

eingeteilt und durften die verbleibende Zeit bis zur rückfahrt nach haßfurt selbst gestalten. da wir im 

Winter dort waren, gab es zu dieser Zeit auch den Weihnachtsmarkt. Viele von uns besuchten diesen 

auch. die meisten Jungs waren dort auf der Schlittschuhbahn im Freien, wohingegen die Mädchen eher 

shoppen gingen. in der Nähe des Weihnachtsmarktes gab es auch ein großes Einkaufszentrum, das von 

vielen von uns besucht wurde. um 16:30 uhr versammelten sich alle an unserem treffpunkt und wir lie-

fen gemeinsam zum bus. um 17:00 uhr ging`s wieder richtung haßfurt. Viele von uns waren sehr müde, 

ein paar legten sich im bus hin und schliefen. doch die meisten sprachen miteinander und zeigten sich, 

was sie sich gekauft hatten. Einige von uns sangen hinten im bus und hatten ihren Spaß. Nach einer 

kurzen Pause auf einem rasthof kamen wir gegen 20.00 uhr wieder an der Schule an. Wir verabschie-

deten uns von allen und fuhren mit unseren Eltern nach hause. So ging der tagesausflug nach Weimar 

zu Ende. Wir hatten sehr viel erlebt, viel Neues erfahren, viel gesehen und viel über Weimar, das bauhaus 

und die geschichte gelernt.

Klasse 9a · bericht: Klassenleiterin amelie Seifert

Klassenbericht der 9a

44



„ich War NOch NiEMaLS iN NEW yOrK, …“ (MuSicaLbESuch)

Ja, es war eine gute Entscheidung, vor dem buß- und bettag noch einmal das Kino zu besuchen. im 

rahmen des Musikunterrichts besuchten wir hierzu das Kino in Zeil am Main.

gefallen hat es allen, zu den bekannten Schlagern von udo Jürgens zu summen oder mit zu wippen.

Einfach mal etwas Leichtigkeit und Sorglosigkeit erleben tat allen gut und machte Spaß.

100 JahrE bauhauS – WEiMar

 

am 27. November besuchten wir, zusammen mit den anderen 9. Klassen der Schule, Weimar.

2019 stand unter dem Zeichen:

- 100 Jahre Weimarer Verfassung

- 100 Jahre bauhaus

Klasse 9b · bericht: Klassenleiterin Frau Kohmann

Klassenbericht der 9b
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Nachdem wir eine sehr interessante Stadtführung gemacht hatten und auf dem Platz vor dem deut-

schen Nationaltheater standen, holte uns kurz die Vergangenheit ein und wir wurden einerseits mit 

goethe und Schiller sowie mit der Weimarer Verfassung konfrontiert.

im anschluss besuchten wir das bauhaus. 

das bauhaus-Museum Weimar vermittelt einen Einblick in die Kunst des beginnenden 20. Jahrhunderts 

in Weimar, in deren Mittelpunkt das bauhaus steht. Zum 100. gründungsjubiläum des bauhauses wur-

de am 5. april 2019 der Neubau des bauhaus-Museums Weimar am Stéphane-hessel-Platz eröffnet.

das thema bauhaus hat uns das ganze Jahr über im Kunstunterricht begleitet. bevor wir die Fahrt 

nach Weimar gemacht haben, sahen wir uns den Film „Lotte am bauhaus“ an und besuchten, während 

der Stadtführung, die eindrucksvollen Orte. auch die „bauhaus- universität“ fand interesse und warf 

bei den Schülern viele Fragen auf.

WiE EiN rOtEr FadEN ZOg Sich daS „bauhauS“ durch uNSErEN KuNStuNtErricht.

Klasse 9b · bericht: Klassenleiterin Frau Kohmann

Klassenbericht der 9b
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Klasse 9b · bericht: Klassenleiterin Frau Kohmann

Klassenbericht der 9b
WiE EiN rOtEr FadEN ZOg Sich daS „bauhauS“ durch uNSErEN KuNStuNtErricht.



Klasse P9b · bericht: Klassenleiterin Frau Kral

Klassenbericht der P9b
auSFLug Nach NÜrNbErg

Klasse P9b ausflug nach Nürnberg

unsere Klasse P9b war am 15. Oktober 2019 in Nürnberg. Wir sind gemeinsam von haßfurt aus nach 

Nürnberg mit dem Zug gefahren. 

in Nürnberg angekommen haben wir das „Neues Museum“ besucht.

Nach dieser interessanten besichtigung durften wir in gruppen in die innenstadt von Nürnberg.

hier haben wir kräftig geshoppt. der ausflug war sehr schön und hat uns viel Spaß gemacht.

anschließend sind wir wieder gemeinsam mit dem Zug nach haßfurt gefahren.

48
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Klasse M10b · bericht: Klassenleiter günther heißenstein

Klassenbericht der M10b
daS gEht JEtZt ViraL: uNSEr auFStiEg iSt gESichErt

text: hallo Leute, hier der abschlussbericht der reifsten Schüler unserer Schule: Was für ein seltsames 

Jahr! Wir hatten mit themen zu tun, von denen wir glaubten, dass sie aus früheren Jahrhunderten 

stammten: rechtsextremismus, rassismus, Pandemie mit Kontakt- und ausgangssperren, Plünderungen, 

gewalt gegen Staatsorgane …  dazu kam noch, dass sich unser traum von früher, nicht in die Schule 

gehen zu müssen, schließlich als nicht sehr erstrebenswert herausstellte. träumen wir also ab sofort was 

anderes.

Für den unsinn, den wir die letzten Jahre so veranstaltet haben, hatten wir weder die Zeit noch das 

Verständnis, wieso wir eigentlich jemals so albern sein konnten. die Zeit und die vielen eigenartigen und 

erschreckenden geschehnisse lassen einen anscheinend schnell reifen. und so können wir nun rückbli-

ckend voller Stolz sagen, dass wir uns unsere (Mittlere) reife wirklich erarbeitet haben. 

Eigentlich interessierten sich anfänglich nur wenige von uns für Politik oder das aktuelle tagesgesche-

hen in deutschland, aber es passierten so viele verrückte Sachen und einige durchgeknallte typen 

eroberten die Schlagzeilen, so dass wir uns öfters wie in einem schlechten hollywoodfilm vorkamen. 

Eins haben wir gelernt: wir leben in interessanten Zeiten und auch darüber konnten wir uns in den 

vergangenen Monaten weiterbilden. Wir tauschten argumente aus und versuchten, in unseren diskussi-

onen herauszubekommen, wie man die Welt retten könnte. irgendwie müssen wir aber immer noch an 

einer Lösung für dieses Problem arbeiten. donald duck, rassisten, terroristen, Kiffer, Wutbürger, große 

und kleine diktatoren und rechte, linke oder religiöse Fanatiker – manchmal hilft da nur noch abschalten 

und einen tee (oder etwas anderes) trinken. Meist war’s echt lustig und amüsant, gelegentlich aber auch 

mal nicht so prickelnd. unsere Lehrer durften auch ihre illusion behalten, dass sie uns zum abschluss 

„geführt“ hätten und so können am Ende alle mit dem resultat gut leben. Eins ist jedenfalls sicher: Wir 

spielen ab sofort in einer anderen Liga. 



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 eu-

ropaweit stattfindenden Fortbildungen für Lehrer und Mitarbeiter an Schulen. Seit Mai 2015 nimmt 

unsere Schule an diesem Programm teil. auch in diesem Schuljahr haben verschiedene Lehrer und 

Kollegen unserer Schule in den unterschiedlichsten europäischen Ländern verschiedene Fortbil-

dungen, vorwiegend in den Ferien, zum thema „Pädagogische Methoden zu interkulturellem und 

lebenslangem Lernen“ besucht. als gemeinsame Sprache dient in den Veranstaltungen Englisch. 

Ziel dieser Weiterbildungen ist es, neben dem Vermitteln fachlicher inhalte auch, Sprachenkenntnisse 

zu vertiefen und einen nachhaltigen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern verschiedener 

Schulen Europas zu ermöglichen, damit diese neuen Erkenntnisse dann bestmöglich in den Schulall-

tag einfließen können und Europa auch in diesem bereich zusammenwachsen kann.

Erasmus+



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: Verwendung neuer apps im unterricht und der Projektprüfung (z.b. Erstellen von Qr-code-rallys), 

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 Pro-

jekte und Partnerschaften entwickeln: Z. b. Job-shadowing in Polen, Schülerprojekte mit polnischen 

Schülern, besuch von Kollegen aus dem europäischen ausland

Wir hoffen alle, dass nach den reisebeschränkungen, hervorgerufen durch die coronakrise, wieder 

Fortbildungen besucht werden können, damit wir die positiven ansätze und Entwicklungen weiter-

führen können.
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Karriere
ist einfach.

steilekarriere.de

Wenn du den richtigen
Arbeitgeber hast.

Karriere bei der Sparkasse.
Ausbildungsbeginn August 2021:

www.steilekarriere.de.



aus den Fächern



55

aN dEr aLbrEcht-dÜrEr-MittELSchuLE haSSFurt WOLLEN ZuKÜNFtig aLLE SchÜLEr SitZEN bLEibEN

die technikgruppe 10 M der albrecht-dürer-Mittelschule hatte sich als Projektthema die aufwertung 

der Sitzgelegenheiten im außenbereich sowie in der aula zum Ziel gesetzt. die Schüler entwickelten 

eigene Skizzen und baupläne, aus denen dann im 3-d-druckverfahren kreative Modelle hergestellt 

wurden. anhand dieser konnte Schulleiter Matthias Weinberger entscheiden, welche ideen Wirklich-

keit werden sollten. die Schüler konnten bei der herstellung der Objekte ihr handwerkliches geschick 

und das arbeiten im team unter beweis stellen, indem sie die aufgaben untereinander aufteilten und 

fachgerecht durchführten. als baumaterialien dienten holz und alte bücher, die dankenswerter Weise 

vom biz haßfurt zu Verfügung gestellt wurden. die technikgruppe M10 und Fachlehrer uwe Wagen-

häuser freuen sich nun die fertigen Sitzmöbel ihrer bestimmung übergeben zu dürfen und hoffen, 

dass die Schüler trotz der bequemen Liege und des doppelsessels pünktlich nach der Pause im unter-

richt erscheinen.

technik · bericht: uwe Wagenhäuser

Projekt Sitzmöbel



Schulleben + ags  
+ Wettbewerbe



JaS · bericht: Nora Pfeil

Jugendsozialarbeit
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JugENdSOZiaLarbEit aN SchuLEN

die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) gibt es schon seit September 2005 an der albrecht-dürer-

Mittelschule. diese arbeit wird grundsätzlich von zwei diplom-Sozialpädagoginnen jeweils mit einer 

halben Stelle ausgeführt. da Frau Klimke in Elternzeit ist, wird die Stelle derzeit mit einer Stundenauf-

stockung alleine von Frau Nora Pfeil ausgefüllt. die trägerschaft der JaS hat das bayerische rote Kreuz 

– Kreisverband haßberge.

Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine eigene Einrichtung der Jugendhilfe innerhalb der Schule. Sie 

richtet sich an Schüler*innen, die mit allen Fragen rund um alltag, Freundschaft, Konfliktklärung, Lie-

be, Schule, berufs- und ausbildungssuche, … kommen können.

damit unterstützen wir mit unserer arbeit die soziale, schulische und berufliche integration und för-

dert die chance auf eine eigenverantwortliche und gelingende Lebensgestaltung.

auch Eltern können sich an die JaS wenden. Sie können sich melden, wenn sie sich z. b. Sorgen um ihr 

Kind machen, Überstützung bei ämterangelegenheiten, Vermittlung bei Spannungen in schulischen 

angelegenheiten oder die Vermittlung eines hilfeangebots für sich selbst wünschen, …

die angebote der JaS sind unentgeltlich und freiwillig. die Mitarbeiter*innen der JaS unterliegen der 

Schweigepflicht. 

Neben der individuellen beratungsarbeit führt JaS auch Klassen- und gruppenprojekte durch.

Nach den Kennenlerntagen in den fünften Klassen, der beteiligung am Projekt „3-tage-respekt“, indivi-

duellen Klassenprojekten, Mitorganisation von aktionen im rahmen der SMV-arbeit, … wurden wir im 

März alle in den Lock down geschickt. 

auch die arbeit der JaS wurde damit schwieriger und lief z. t. übers telefon.

Mit der teilweisen Schulöffnung am Montag, dem 27.04.2020 wurden dann aber auch wieder persön-

liche termine möglich.
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 KENNENLErNEN auF MiNdEStabStaNd

trotz abstandsregeln startete am dienstag, dem 26.05.2020 das Projekt „Schülerpaten“ an der alb-

recht-dürer-Mittelschule mit fünf Paarungen in die vierte runde

das Speed-dating bildet traditionell den auftakt des Projekts „Schülerpaten“, das bislang einmal im 

Landkreis, aber schon zum vierten Mal an der albrecht-dürer-Mittelschule an den Start ging.  

in Kooperation mit dem rotary-club haßberge und der Jugendsozialarbeit des brK KV haßberge bil-

det das Projekt einen wichtigen baustein im Übergang von der Schule in die ausbildung.

beim ersten Kennenlernen am dienstagabend trafen fünf Schüler*innen der 8. und 9. Klassen auf fünf 

Pat*innen, die dieses Ehrenamt für mindestens ein Jahr ausfüllen.

damit das Miteinander während der Projektzeit gut passt, können sich beim Speed-dating alle betei-

ligten in kurzen Sieben-Minuten-gesprächen gegenseitig beschnuppern. danach werden die Paa-

rungen nach einem Wunsch-ranking zugewählt. in den Folgemonaten gilt es enger zusammen zu 

wachsen. dabei spenden die Patinnen und Paten wertvolle Zeit und aufmerksamkeit. Sie treffen sich 

in der regel zweiwöchig mit ihrem Schützling und stehen ihnen als weitere bezugsperson jenseits 

von Schule und Familie mit ihren berufs- und Lebenserfahrungen zur Seite. die Schüler*innen können 

sich mit Fragen rund um das berufsleben oder auch mit schulischen und persönlichen Fragen an ihren 

Paten/ihre Patin wenden. Während der Projektphase sind auch ausflüge als gesamte Projektgruppe 

geplant. außerdem treffen sich sowohl die Schüler*innen, wie auch die Pat*innen unabhängig von-

einander. Sie tauschen Erfahrungen aus oder erhalten als Pat*innen wertvolle hintergrundinformati-

onen in schulischen Verfahren und regelungen. 

die Paten Wolfgang benzinger, Elmar hohmann (rotary club) und Joachim Müller haben mit dieser 

besonderen art der „hilfe in die ausbildung“ schon einmal gute Erfahrungen gemacht. Sie hatten be-

reits in den Vorjahren eine Patenschaft übernommen. Mit heidi hütter-Fröhlig und bert Schmid (rota-

ry club) konnte das Kooperationsprojekt mit dem rotary club haßberge und dem brK KV haßberge 

noch weitere Engagierte gewinnen. 

Speed-dating · bericht: Nora Pfeil

Projekt Schülerpaten



KENNENLErNEN auF MiNdEStabStaNd 

die Pat*innen schätzen besonders, dass die Schüler*innen freiwillig am Projekt teilnehmen. Mit Über-

nahme der Patenschaft treffen nicht nur zwei Persönlichkeiten, sondern auch zwei generationen 

aufeinander. das motiviert und macht neugierig – auf beiden Seiten.  So kann etwas gutes gelingen.

Können auch Sie sich ein Engagement als Patin oder Pate vorstellen? Wir freuen uns auf ihre Kontakt-

aufnahme mit der Jugendsozialarbeit an der Mittelschule haßfurt.
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Speed-dating · bericht: Nora Pfeil

Projekt Schülerpaten



SMV – FÜr rESPEKt uNd tOLEraNZ

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

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

die Klassensprecher*innen treffen sich in regelmäßigen Versammlungen und bringen ideen, anre-

gungen 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 oder diese initiiert 

und so zur gestaltung des Schullebens maßgeblich beigetragen.

PrOJEKtE uNd aKtiONEN iM SchuLJahr 2019/2020:

•  das Projekt „unser Schulpatenkind aus burkina Faso“:

   in diesem Schuljahr begleiteten wir ein neues Mädchen, ihr Name ist Nanwinnonnon Some. das Pro-

   jekt wurde mit einem freiwilligen Jahresbeitrag von 1,50 € pro Schüler unterstützt. im dezember 

   2019 schrieb eine Schüler*innen-gruppe Nawinnonnon einen brief.

•  am Elternsprechtag im dezember 2019 fand zum wiederholten Mal ein Winter- und Weihnachtsfloh

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

   und leisteten damit einen beitrag zum fairen handel.

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

   Schularten ihre Mitschüler*innen. unter dem Motto „achtung verletzlich“ wurden hier verschiedene 

   beiträge erstellt und geteilt. Ebenso fand eine umfrage statt. Wir posteten einige Kurzfilme, die das 

   thema „achtung verletzlich“ aufgriffen. diese aktion erfuhr große resonanz bei allen Schüler*innen 

   unserer Schule. 

•  am 21. Februar 2020 fand erstmalig eine SMV-Faschingsparty mit Maskenprämierung, Musik, tanz 

   und Polonaise in der Schule statt. 
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SMV · bericht: claudia grunwald/Nora Pfeil

SMV - Für respekt und toleranz



SMV – FÜr rESPEKt uNd tOLEraNZ

Leider war für das Schuljahr 2019/2020 der Fasching die letzte Veranstaltung der SMV.

am 13. März 2020 schickte uns die bayerische Staatsregierung in den „Lock down“. der Schulbetrieb 

fand von da an im home-Schooling statt. geplante SMV-aktionen, wie z. b. die Nachhaltigkeits- oder 

Lesewoche konnten deshalb nicht mehr stattfinden. 

Seit dem 27.04.2020 trafen die Schüler*innen in Etappen wieder im Schulhaus ein. der unterricht fand 

von 8:00 uhr bis 11:15 uhr in gruppen statt.

die SMV der albrecht-dürer-Mittelschule setzt sich aus den Klassensprecher*innen der Jahrgangs-

stufen fünf bis zehn zusammen. aus diesem gremium werden drei Schülersprecher*innen und ihre 

Stellvertreter*innen gewählt.

im rahmen der ersten Klassensprecherversammlung in diesem Schuljahr wurde die Wahl der 

Schülersprecher*innen und des Vertrauenslehrers durchgeführt.

1. Sophie gnaust, 8b 

2. gabriel bengoi, P9b

3. Jehad Khalaf, 9a

als Stellvertreter*innen wurden Luzi Zirnsak, M 10b, Meryem Sevim, 8b, und Joel Moser-Kühne, P9a, 

gewählt. 

Vertrauenslehrer: timo ritter
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SMV - Für respekt und toleranz



„diE VErbiNduNg Wird gEhaLtEN! EiN bEricht dEr OFFENEN gaNZtagSSchuLE „LiViNg rOOM“

Wir alle kennen diese ansage am telefon: „Please hold the line!“

Plötzlich kann man die Person am anderen Ende der Leitung nicht mehr hören,

die Verbindung scheint unterbrochen und dann dieser freundliche hinweis:

„die Verbindung wird gehalten.“

in diesem Schuljahr hieß es auch im „living room“ - der ganztagsbetreuung am Schulzentrum – geduldig blei-

ben und, trotz der Schulschließung ab März 2020, die Verbindung zu Kindern, Eltern und den Kolleginnen und 

Kollegen nicht abreißen lassen!

Knapp über 165 angemeldete Kinder und Jugendliche hätten regulär bis zum Schuljahresende die räume 

der Offenen ganztagsschule im Silberfisch bevölkert. Simone Pendic´ und ihr 12-köpfiges team aus pädago-

gischen Fachkräften sind dann dafür zuständig, dass dies ab der Mittagspause, in der hausaufgabenzeit und 

bei der Freizeitgestaltung am Nachmittag reibungslos funktioniert. dazu kommen noch die über 30 ausgebil-

deten hausaufgabenhelferinnen und hausaufgabenhelfer, die normalerweise auf die neun feste betreuungs-

gruppen aufgeteilt sind. Sie leisten dort eine wertvolle unterstützung beim Erklären von kniffeligen aufgaben, 

bei Vokabelspielen und geben auch mal tipps beim Lernen.

im Zuge der corona-Pandemie wurde es plötzlich still im „living room“! 

Ein Fotogruß auf der homepage, ein persönlicher brief an die Kinder und Jugendlichen der eigenen grup-

pe, ein „living room“-blog im internet speziell für Schülerinnen und Schüler, viele telefonate und persönliche 

gespräche – das team von der Offenen ganztagsschule versuchte, so gut es eben ging, „die Verbindung zu 

halten“!
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living room · bericht: Manuela bowitz

„Please hold the line!“
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„diE VErbiNduNg Wird gEhaLtEN! EiN bEricht dEr OFFENEN gaNZtagSSchuLE „LiViNg rOOM“

Ein herzliches dankeschön an dieser Stelle an alle Eltern und Familien, die (in dieser Zeit des ausnah-

mezustands) die schulische  unterstützung und hausaufgabenbetreuung ihrer Kinder in den eigenen 

vier Wänden übernommen haben! Wir wissen, welche Motivations- und Überzeugungsarbeit Sie an 

manchen Stellen leisten mussten! 

trotzdem konnten auch im Schuljahr 2019/20 einige Projekte und aktionen stattfinden, was uns sehr 

gefreut hat. So wurden im Januar 2020 die neuen Streitschlichter feierlich am Schulzentrum einge-

führt und auch die Veranstaltung „3-tage-respekt“   fand noch im Februar statt (siehe artikel S.  65). 

unsere beliebte living room – Freizeit in den Pfingstferien musste leider ausfallen, wir hoffen aber, dass 

wir sie in den herbstferien des nächsten Schuljahres nachholen können.

living room · bericht: Manuela bowitz

„Please hold the line!“



hiEr NOch EiN Paar aLLgEMEiNE iNFOrMatiONEN ÜbEr dEN „LiViNg rOOM“:

in Kooperation mit dem evangelisch-lutherischen dekanat und der katholischen diözese bieten alle 

drei Schulen ( albrecht-dürer-Mittelschule, dr.-auguste-Kirchner-realschule und regiomontanus-

gymnasium) gemeinsam schon seit vielen Jahren die offene ganztagsbetreuung am Schulzentrum an. 

der tagesablauf im „living room“ beginnt für die angemeldeten Kinder und Jugendlichen in regel mit 

der Mittagspause. hier entstehen die ersten Verbindungen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der ganztagsbetreuung, zum beispiel bei den tischgesprächen in der Mensa und danach in verschie-

denen Freizeitangeboten und -workshops, die bis kurz vor 14 uhr dauern. Zwischen 14:00 und 14:45 

uhr ist verbindliche hausaufgabenzeit für alle von der 5. bis zur 10. Klasse. ab 14:45 uhr gibt es dann 

für alle Schülerinnen und Schüler, die mit den schriftlichen und mündlichen hausaufgaben fertig sind, 

eine „2.halbzeit“. diese kann bis 15:30 uhr wieder mit verschiedenen Freizeitmöglichkeiten individuell 

gestaltet werden: auch hier gibt es Workshops (vom Spiele-treff bis zum gitarrenkurs), Outdoor-Spiel-

geräte und den action-room mit Kicker, tischtennisplatte und airhockey. alle, die in der 2. halbzeit 

noch hausaufgaben machen müssen, haben dann die Möglichkeit intensiver in kleinen gruppen 

begleitet zu werden.

das team der Offenen ganztagsschule „living room“möchte sich herzlich bedanken für die gute und 

zuverlässige Zusammenarbeit mit allen drei Schulen des Schulzentrums, für den guten und hilfreichen 

Kontakt zu den Mitarbeiterinnen der Verwaltung, die tolle Zusammenarbeit mit unseren hausmei-

stern, mit den vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrern, sowie dem neuen „alten“ team der Steue-

rungsgruppe „Offener ganztag“. Wir freuen uns auf die Kooperation im nächsten Schuljahr!

Falls Sie mit uns „Verbindung aufnehmen“ möchten, für Fragen und anregungen rund um die Offene 

ganztagschule:

Frau Simone Pendic´, Leitung der Offenen ganztagsschule, 

www.livingroom-hassfurt.de, telefon: 09521-9444-691, 

Mail: simone.pendic@silberfisch-hassfurt.de
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„Please hold the line!“
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living room · bericht: Manuela bowitz

rESPEKt geht uns alle an!
daS thEMa rESPEKt gEht uNS aLLE aN!

„3-tage-respekt“ vom 18. - 20. Februar 2020

     Wir sind eine Menschheitsfamilie, 

                wir haben nur diesen einen Planeten, 

               wir brauchen respekt!

auch in diesem Jahr durfte ein Projekt in der 7. Jahrgangsstufe nicht fehlen und wir als Veranstalter 

sind sehr froh, dass es möglich war „3-tage-respekt“ 2020 noch vor der Schulschließung wegen coro-

na durchführen zu können. 

die Offene ganztagsschule „living room“ organisierte nun schon zum 7. Mal in Zusammenarbeit mit 

der Evangelischen Jugend im dekanat rügheim und der Katholischen Jugendarbeit in der region 

hassberge diese große Veranstaltung. uns ist es dabei ein anliegen, das Projekt schulartübergreifend 

durchzuführen, so dass sich Schülerinnen und Schüler aus Mittelschule, realschule und gymnasium 

begegnen können. 

250 Jugendliche der insgesamt elf 7. Klassen am Schulzentrum waren diesmal dabei.

Sie alle durften an einem Schulvormittag einen Workshop besuchen, in dem es ganz praktisch um re-

spekt ging. aus einem angebot von insgesamt 9 verschiedenen Workshops konnte sich jeder Schüler 

und jede Schülerin einen Schwerpunkt aussuchen. insgesamt waren 20 engagierte Workshopleiter_in-

nen über drei tage verteilt „am Start“, um die teilnehmenden auf ganz unterschiedliche Weisen für 

respekt zu sensibilisieren.

dabei wurde deutlich: Für jeden von uns ist respekt wichtig - jeder möchte respektvoll behandelt wer-

den. gemeinsam suchten die Jugendlichen eine antwort auf die Frage: Was bedeutet respekt für mich 

und wie kann ich das dann selber im alltag umsetzen?
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living room · bericht: Manuela bowitz

rESPEKt geht uns alle an!
daS thEMa rESPEKt gEht uNS aLLE aN!

trotzdem haben wir als Veranstalter im Vorfeld ein bisschen gezittert, als zunächst Ende 2019 die 

Mitteilung vom bayerischen Jugendring kam, dass Fördergelder für Projekte der Schulbezogenen 

Jugendarbeit vorerst nicht mehr fließen können. (die Planungen für „3-tage-respekt“ liefen zu diesem 

Zeitpunkt schon seit einem halben Jahr.) daraufhin wurden viele telefonate getätigt, briefe geschrie-

ben, gespräche geführt und nach Sponsoren gesucht. Wir sind sehr dankbar, dass wenige tage vor 

beginn von „3-tage-respekt“ endlich die Zusage aus München kam, dass der Fördermittelstopp aufge-

hoben wurde.

das diesjährige Motto lautete: respect the Planet! - was auch am bunten und vielfältigen rahmen-

programm sichtbar wurde. Kunst-, Ethik-, deutsch- und religionslehrer*innen aus allen drei Schulen, 

sowie Schülerinnen und Schüler, die aktiv in ihrer SMV mitarbeiten, beteiligten sich mit Plakaten, einer 

internetplattform, gedichten, einem Video und Kunstinstallationen. herzlichen dank an alle, die hier 

ihre ideen und ihre Zeit eingebracht haben! 

unser Wunsch war es, dass wir alle am Schulzentrum ins Nachdenken kommen und überlegen, welche 

rolle respekt in unserem Leben und in unserem umgang mit andern Menschen spielt und wie unend-

lich wichtig respekt für eine gute Schulgemeinschaft ist. Wir hoffen das ist uns nachhaltig gelungen 

und es wirkt über die drei tage hinaus. die gesamte Veranstaltung erhielt jedenfalls eine positive reso-

nanz von den teilnehmenden und auch in der Presse.
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rESPEKt geht uns alle an!
daS thEMa rESPEKt gEht uNS aLLE aN!

Für die durchführung der Workshops konnte das Projekt-Vorbereitungsteam unterschiedliche Vereine, 

Organisationen und Einrichtungen der Jugendarbeit gewinnen, bis hin zum „Ministerialbeauftragten 

für medienpädagogische beratung und digitale bildung in unterfranken“, der spontan einsprang, als 

ein Workshopleiter krankheitsbedingt ausfiel. Ein herzliches dankeschön an alle referentinnen und 

referenten, die das thema mit Leben gefüllt haben!

in diesem Jahr gab es einige neue Workshops und Kooperationspartner, zum beispiel die Jugendbil-

dungsstätte unterfranken zusammen mit dem „bündnis für demokratie und Zivilcourage Würzburg 

e.V.“. dort haben unsere Schüler den „respekt-Koffer“ gestaltet. Er befindet sich vor dem Sekretariat 

und soll einem „denkOrt gegen den hass“ sein.
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living room · bericht: Manuela bowitz

rESPEKt geht uns alle an!
daS thEMa rESPEKt gEht uNS aLLE aN!

auch das ubiZ (umweltbildungszentrum Oberschleichach) war mit einem Workshop gegen Lebens-

mittelverschwendung dabei.

hier ein Einblick in die Vielfalt der angebotenen Workshops:

- respekt und Musik – die teilnehmenden konnten an Ende ihren eigenen „respektvollen“ Song schrei

  ben und performen.

- impro-theater: spontan und ohne requisiten kleine Szenen spielen, das erfordert respekt voreinan   

  der und die bereitschaft den anderen so anzunehmen, wie er gerade ist.

- restlos WErtvoll – zu viele Lebensmittel werden achtlos weggeworfen, doch es geht auch anders! 

  Lebensmittel-rettung ganz praktisch. 

- Natur und du: teilnehmende wurden zu umwelt-reportern bei einer Straßenumfrage und gestal

  teten ein gemeinsames Kunstwerk.

- inselexpedition – kooperative aufgaben, die teamgeist, Vertrauen, Mut, Verantwortungsgefühl und 

  respekt forderten.

- respekt im Netz: Wie erkenne ich Fake-News und schütze mich vor cybermobbing?

- „respect yourself“ - dem Stress grenzen setzen, sich selbst respektieren!

- rollstuhlbasketball: Eigene Erfahrungen im rollstuhl sammeln und dabei respekt für Menschen mit 

  handicap bekommen.

- denkOrte gegen den hass: aufstehen gegen ausgrenzung, rassismus und diskriminierung - Men-

  schenrechte schützen!
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rESPEKt geht uns alle an!
daS thEMa rESPEKt gEht uNS aLLE aN!

die Elternbeiräte und die Fördervereine von Mittelschule und realschule sowie des gymnasiums 

unterstützen dieses Projekt, ebenso alle 3 Schulen, der Schulzweckverband haßfurt und das amt für 

Evangelische Jugendarbeit in Nürnberg. Wir danken allen, die „3-tage-respekt“ überhaupt erst mög-

lich machen und an diese Stelle nochmals dem bayerischen Jugendring.

am Ende des Schulvormittags konntet ihr, liebe 7. Klässler_innen, eine rückmeldung geben. hier ein 

paar antworten (aus verschiedenen Workshops) von euren ausgefüllten Fragebögen unter der Über-

schrift „Was du sonst noch sagen möchtest...“:



Schutzvisiere · bericht: uwe Wagenhäuser

Schutzvisiere aus dem 3d-drucker
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gEMEiNSaM gEgEN cOrONa

auch die Lehrkräfte der albrecht-dürer Mittelschule haßfurt wollten in 

Zusammenarbeit mit der auguste-Kirchner-realschule haßfurt und 

der Mittelschule Zeil-Sand in der coronakrise einen beitrag leisten, 

um für Nachschub dringend benötigter Schutzausrüstung zu sorgen. 

unser Schulleiter Matthias Weinberger, dr. hartmut hopperdietzel 

(realschule) und Wolfgang grader (Mittelschule Zeil-Sand) waren 

sofort begeistert von der idee und stellten ihre 3d-drucker zur Ver-

fügung, die sie an den Schulen eigentlich zu unterrichtszwecken einsetzen. 

tag und Nacht rattern nun gleichzeitig insgesamt fünf 3d-drucker und spucken aus einem rohma-

terial, das eine Stärke von zwei Millimetern hat und einer Wäscheleine ähnelt, die Einzelteile aus, die 

anschließend an mehreren tagen in der Woche in einem Klassenzimmer des Schulzentrums haßfurt 

von einer gruppe Lehrern zu Schutzvisieren zusammengebaut werden.

Landrat Wilhelm Schneider machte sich im rahmen eines Pressetermins vor Ort selbst ein bild von 

dem Zusammenbau und dankte den zahlreichen Mitwirkenden für ihr tolles Engagement. die Visiere 

sind nicht für den privaten Verkauf bestimmt, sondern werden hauptsächlich an den Krisenstab des 

Landratsamtes haßberge geliefert, der sie dann nach einer Prioritätenliste an arztpraxen, Sozialsta-

tionen, ämter und Seniorenheime verteilt. bisher wurde eine Stückzahl von über 600 Schutzvisieren 

produziert und ausgeliefert. Eine große hilfe sind die Visiere auch für Logopädie-Praxen. dort muss 

nämlich der Mund stets sichtbar sein, um den therapieerfolg zu gewährleisten.



Europäischer Wettbewerb · bericht: rita amann-bedenk

Erfolgreich beim Kunst Wettbewerb
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iM rahMEN dES KuNStuNtErrichtS NahMEN SchÜLEr uNd SchÜLEriNNEN aM EurOPä-

iSchEN WEttbEWErb tEiL.

„Europäische Märchenfiguren begegnen einander“ war das thema für die 5. Klassen. So ließ gefran 

hazim eine Prinzesssin als deutsche Märchenfigur nach Paris reisen, um sich dort mit dem raben aus 

dem französischen Märchen „trois souhaits (drei Wünsche)“ zu treffen. Mit ihrem gelungenen bild wur-

de sie Siegerin auf Landesebene. herzlichen glückwunsch!

bei dem thema „Europäisches Sichtfenster“ ließ Fiona Sejdiu aus der Klasse 8a den betrachter mit 

einem überdimensionierten  auge durch ein Fenster auf das gemeinsame Europa schauen. Sie zeigte 

beispielhaft Positives, aber auch Problembehaftetes innerhalb Europas. in ihrer altersgruppe erreichte 

sie einen Siegerplatz auf Landesebene.  Zudem wurde ihr bild für eine eventuelle Prämierung auf bun-

desebene weitergereicht. herzlichen glückwunsch  auch ihr!

aufgrund der aktuellen coronasituation wurde jedoch die Veranstaltung zur Preisverleihung abgesagt. 

die Preise und urkunden werden zum Ende des Schuljahres direkt an die Schule versandt.  

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
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Zeitzeugendokument· bericht: Nora Pfeil

Schule in Zeiten von corona 
SchuLE iN ZEitEN VON cOrONa uNd SchutZMaSSNahMEN

am Freitag, dem 13. März 2020, kam es zur Schulschließung – Lock down corona! 

das home-Schooling begann. Schüler*innen bekamen arbeitsblätter und aufgabenpläne zugeschickt 

oder konnten sie digital herunterladen. am 22.04.2020, also am Montag nach den Osterferien, trafen 

die abschlussklassenschüler*innen wieder in der Schule ein. am Montag, dem 18. Mai 2020, kamen 

dann auch die 5. und 8. Klassen dazu. Nach den Pfingstferien folgten die 6. und 7. Klassen.

die Schüler*innen trafen mit ihrem Wiedereinstieg in den Schulunterricht auf völlig veränderte bedin-

gungen:

abstandsregeln, Maskenpflicht im Schulhaus bis zum eigenen Sitzplatz, Platz zwischen den tischen, 

geteilte Klassen, unterricht nur bis 11:15 uhr, veränderte Prüfungsbedingungen, …

grund genug Fragen zu stellen.

in der Woche vor den Pfingstferien stellten wir diese Fragen:

- Wie fühle ich mich in dieser Situation?

- Wie ging es mir mit dem home-Schooling?

- Wie erlebe ich die Situation jetzt in der Schule?

- Was wünsche ich mir?
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Schule in Zeiten von corona 
SchuLE iN ZEitEN VON cOrONa uNd SchutZMaSSNahMEN

diese Fragen waren anregung für kleine Statements, geschichten, kreative beiträge,

blitzlichter auf eine Situation, die so noch keiner von uns bisher erlebt hat. Wir werden mit unserem 

Erleben zu Zeitzeugen. Zu Menschen mit gefühlen, die sich in einer ungewissen Situation, in einer 

ungewissen Zeit eben zeigen. diese reichen von Freude über eine „entspannte Zeit“ zu hause, bis hin 

zu großen ängsten und unsicherheiten hinsichtlich gesundheitlicher, politischer, wirtschaftlicher und 

damit auch ureigener Entwicklungen. damit sind zum teil sehr persönliche beiträge entstanden. 

aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation haben wir alle eigegangenen beitrage als Zeitzeugen-

dokument mit Vornamen oder anonym zur Verfügung gestellt. 

diese beitragssammlung kann und soll gleichzeitig eine anregung sein, für sich selbst die gestellten 

Fragen zu beantworten und diese besondere Zeit so für sich zu reflektieren und einzuordnen.

Vielen dank für dEiNEN bEitrag!

im rahmen der SMV-arbeit: Nora Pfeil, claudia grunwald



Zeitzeugendokument· bericht: Nora Pfeil

Schule in Zeiten von corona 
KLaSSE 5a:

ich fühle mich seit corona nicht verändert – ich lebe immer noch! home-Schooling ist relativ okay. ich 

kann meine aufgaben super bearbeiten und ich kann die hausaufgaben über internet abschicken, 

was ich manchmal vergesse. die hausaufgaben sind leicht und ich kann sie schnell erledigen. Man hat 

mehr Freizeit und kann sich endlich mit Freunden treffen. in der Schule gibt es viel mehr regeln als 

normal. abstand von 1,5 m, hände desinfizieren und noch viel mehr. ich wünsche mir für die Zukunft, 

das die ganze Klasse zusammen zurück ist. - Schülerin

alles ist anders geworden und doch gleich geblieben. – Schüler

ich wünsche mir, dass corona bald weg ist und wir wieder als ganze Klasse zusammen sind. 

ich habe Zeit für was anders, z. b. Videos cutten.

Es ist schön, dass wir als Familie viel zuhause im garten spielen können.

Es ist doof toilettenpapier zu hamstern.

Manche in der 5a finden home Schooling besser, manchen gefällt „echte Schule“ besser. da gehen die 

Meinungen auseinander.

ich wünsche mir, dass wir wieder „normal“ in die Schule können und „normale“ Pausen haben!

ich wünsche mir, dass Leute wie donald trump lernen mit corona umzugehen.

ich will endlich wieder Sport- und Schwimmunterricht haben!

das Lernen zu hause in der corona-Zeit war nicht so gut. Meine Eltern haben mich zwar sehr unter-

stützt, aber unterricht in der Schule mit den Lehrern und Mitschülern ist etwas anders und schöner. 

Mir hat es gut gefallen auszuschlafen. - Schülerin
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Zeitzeugendokument· bericht: Nora Pfeil

Schule in Zeiten von corona 
KLaSSE 5b:

Wie fühlst du dich derzeit? – Ja also, ich fühle mich ungewohnt. dass wir jetzt um 11:15 uhr aus ha-

ben und dass wir in zwei gruppen aufgeteilt sind und halt Pause mit Masken und Pausen mit diesem 

abstand. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – also das war schlimm, weil, wenn ich was nicht 

verstanden habe, konnte es mir niemand erklären und mir niemand dabei helfen. Wie erlebst du die 

Situation jetzt in der Schule? – also über die Schule kann ich mich jetzt nicht beschweren. ich bin 

einfach nur froh, dass ich wieder in die Schule gehen kann; und ja über die gruppe kann man sich jetzt 

auch nicht beschweren. Was wünschst du dir? – Ja, dass mein Leben sich jetzt wieder stabilisiert und 

ich wieder ganz normal zur Schule gehen kann. und, dass mich meine Kinder fragen, wie es denn so in 

der corona-Zeit war. 

Wie fühlst du dich derzeit? – Nicht so gut, weil ich muss abstand haben und Mundschutz dabei haben. 

Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – ich fand es sehr gut. Wie erlebst du die Situation jetzt in 

der Schule? – Eigentlich gut, weil man nur zwei tage Schule hat. Was wünschst du dir? – dass alle ge-

sund sind und dass corona aufhört.

Schülerin

ich fühle mich in dieser Zeit ziemlich gut. Mir ging es mit dem h.-S. sehr gut. Mir geht es in der gruppe 

a sehr gut. ich wünsche mir, dass das corona endlich aufhört und ich wünsche mir ein neues Fahrrad. 

 Wie fühlst du dich derzeit? –  ich fühle mich sehr gut in der Zeit. Wie ging es dir mit dem home-Schoo-

ling? – Es war toll und besser als Schule. bloß ohne Lehrerinnen und Schüler*innen – die haben mir 

sehr gefehlt.  Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – Na ja, ich mag es nicht immer die Mas-

ken aufzusetzen und abstand halten von meinen Mitschüler*innen. Was wünschst du dir? – die Leute 

in afrika sollen nicht mehr nach hunger sterben. ich will mein altes Leben wieder haben. – corona 

sagt: „buy buy!“

75



Zeitzeugendokument· bericht: Nora Pfeil

Schule in Zeiten von corona 
KLaSSE 5b:

Wie fühlst du dich derzeit? – Normal, vielleicht auch gut. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? 

dass mit dem daheim bleiben war gut, aber die hausaufgaben fand ich viel. Wie erlebst du die Situa-

tion jetzt in der Schule? – gut, macht auch Spaß! Was wünschst du dir? – dass corona weggeht, aber 

dass mit gruppe a und gruppe b finde ich das beste und ich will, dass es so bleibt.

Wie fühlst du dich derzeit? – Eigentlich gut, weil ich dann sogar manchmal ausschlafen kann.

Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – gut, weil ich mich verbessert habe. Wie erlebst du die 

Situation jetzt in der Schule? – Was wünschst du dir? – dass corona verschwindet und keiner mehr 

stirbt.

Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich nicht so gut, denn es tut mir sehr leid, dass viele wegen 

dieser Krankheit gestorben sind und viele gerade noch leiden. das Positive ist, dass ich viel mehr Zeit 

mit meiner Familie habe als vorher. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – bei mir war es sehr 

knapp, weil ich meine Schule wechseln musste und meine Klasse. Wie erlebst du die Situation jetzt in 

der Schule? – ich bin ja neu, fühle mich sehr wohl und habe sehr nette Lehrerinnen und es läuft ei-

gentlich alles gut. aber ich hätte eigentlich gerne länger Schule. Es macht mir eigentlich sehr Spaß.

Was wünschst du dir? – ich gehe gerne Shoppen und raus mit Freunden, aber wegen der aktuellen 

Lage ist es leider unmöglich. ich wünsche mir sehr, dass alles wieder so abläuft wie vorher und alles 

wieder normal ist. ich habe sehr viele Wünsche, aber dies ist einer meiner größten Wünsche zurzeit. 

ich gehe auch gerne ins Freibad, aber es ist leider unmöglich. ich hoffe einfach, dass sich jeder an die 

wichtigen regeln hält. ich habe sehr viele ältere Familienmitglieder und möchte nicht, dass die ange-

steckt werden. deswegen kann ich nur empfehlen: „Stay at home!“
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Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich derzeit nicht ganz wohl, also mittelmäßig kann man schon 

sagen.  Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Es war ganz okay. also, ich konnte nicht alles ma-

chen, aber ich habe viel gemacht. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – also, ich finde es 

schlimm, dass es so weit geht, mit abstand und zwei tage in der Woche und so weiter. also, es ist nicht 

gut für uns Schüler. Man lernt nicht viel derzeit, also, ich fühle mich nicht ganz wohl. Was wünschst 

du dir? –  ich wünsche mir, dass wir corona bald besiegt haben und wir nicht zwei tage in der Woche 

gehen, sondern die ganze Woche, damit wir wieder viel lernen und man zum arbeiten weiter macht. 

uNd ich wünsche mir, dass wir es schaffen corona zu besiegen! - Schüler

Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich nicht gut, weil ich nicht mit allen meinen Freunden spielen 

kann. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Nicht so gut, weil man konnte die Lehrer nicht so 

viel fragen. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – ich bin froh, dass ich in die Schule gehen 

kann, weil zu hause ist es nicht cool. Was wünschst du dir? – dass ich gesund bleibe und dass alles 

wieder normal wird. - Schüler

Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich zum glück gut, aber ich finde es blöd, dass dieses coro-

na-Virus aufgetreten ist. Es tut mir bloß sehr leid für die Menschen, die es schwer haben oder die ihn 

schon haben. gerade die Familien, in denen es todesfälle gab tun mir sehr leid. Wie ging es dir mit 

dem home-Schooling? – Mir ging es super mit dem h.-S., denn ich konnte alle Sachen nachholen 

und deswegen hatte ich wegen corona viel Zeit zum Lernen. ich finde es gut, was ich jetzt kann. Wie 

erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – ich erlebe die Situation in der Schule gut. Es ist klar sehr 

blöd, dass man alleine sitzt, eine Maske braucht, seine hände desinfiziert und man sich auch nicht 

mal unterhalten kann oder jemanden drückt. ich bin trotzdem sehr glücklich, dass ich gesund bin. 

Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass ich und meine Familie gesund bleiben. dass man einen 

impfstoff findet, um den auf der Welt zu verteilen und dass alles gesund werden. ich wünsche mir 

auch, dass es nicht mehr so viele todesfälle gibt und dass man sich wieder wie früher verhält. dass 

man wieder seine Freizeit genießen kann und man wieder sich darauf freut, dass ein neuer gesunder 

und toller tag da ist.
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Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich derzeit müde, weil zuhause war es anders. Wie ging es dir 

mit dem home-Schooling? – bei mir ging es sehr schlecht, weil ich viele hausaufgaben nicht gewusst 

hatte. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – Sehr schlecht, weil man angst hat, dass man 

corona bekommt, in der Schule oder auch anderswo. Was wünschst du dir? – dass es wieder normal 

zugeht, wie früher. dass man keinen Mundschutz tragen muss und dass alles wieder geöffnet wird. 

und für mich selber: viel geld! 

Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich sehr schlecht, weil wir Masken tragen müssen und immer 

ich alles einkaufen gehe. ich habe auch schon meine Maske vergessen, also musste ich zurück nach 

hause gehen um meine Maske zu holen. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Manchmal ging 

es mir gut und manchmal auch nicht. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – ich finde es 

nicht so gut, weil wir in gruppen aufgeteilt werden müssen.

Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich nicht so besonders gut in dieser Situation, weil ich angst 

habe dieses Virus zu bekommen. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Mir ging es gut, weil ich 

ausschlafen konnte. aber mir ging es auch nicht so gut, weil ich meine Freunde nicht sehen konnte in 

der Schule. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – ich erlebe die Situation auch jetzt nicht 

so besonders, weil die hälfte der Klasse nicht da ist. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass es 

Leuten in anderen Ländern besser haben und nicht so viele sterben.

ich fühle mich in der Zeit ganz gut. Mir ging es mit dem h.-S. auch sehr gut, weil man in ruhe arbei-

ten konnte, außer manchmal, wegen der geschwister. ich erlebe die Situation „chillig“ und gut. Es ist 

ruhiger in der Klasse und es macht ganz viel Spaß mitzuarbeiten, in der Schule. ich wünsche mir, dass 

die corona-Zeit vorbei geht und es einen impfstoff gibt, für andere Leute. 
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Wie fühlst du dich derzeit? – Ja, ich fühle mich sehr gelangweilt zu hause. ganze tage zu hause sein, 

man kann sich nicht mit Freunden treffen oder draußen mit Freunden Fußball spielen. Wie ging es dir 

mit dem home-Schooling? – Es war nervig zu hause hausaufgaben zu machen, weil ich manche haus-

aufgaben oder aufgaben nicht versehen konnte. Meine Eltern verstehen es auch nicht, dann musste 

ich die Lehrer fragen. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – in der Schule ist es jetzt so, dass 

man nicht mit einem Partner arbeiten kann. Man muss immer, wenn man vom Platz geht und aufsteht, 

Maske tragen. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir wieder mit Freunden zu spielen, raus zu gehen 

und in der Schule etwas mit Partner zu schätzen.

Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich ganz gut, eigentlich. Es ist nur doof, dass man keine 

Freunde treffen darf. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Mit dem h.-S. bin ich ganz gut zu 

recht gekommen. Manchmal habe ich keine Lust gehabt. Wie erlebst du die Situation jetzt in der 

Schule? – ist etwas komisch. aber, es ist eigentlich nicht ein ganz großer unterschied mit dem unter-

richt. Was wünschst du dir? – dass jeder wenigen Plastik benutzt und, dass wenn endlich ein impfstoff 

gefunden wurde, dass es erst mal die armen Länder bekommen.

Wie fühlst du dich derzeit? – Nicht so gut, weil ich meine Freunde kaum sehe und wenn, dann nur in 

der Schule. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Es ging gut mit dem h.-S. Weil: ich und meine 

Freunde haben uns auch gegenseitig geholfen, wenn wir mal ein arbeitsblatt nicht hatten oder etwas 

nicht verstanden haben. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – in der Schule ist es schön, 

dass wir einen teil der Klasse wieder sehen. Es ist aber auch nicht schön, dass wir den anderen teil der 

Klasse nicht sehen. auch nicht so schön ist, dass wir keine gruppen- oder Partnerarbeit machen dür-

fen. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass diese Situation so schnell wie möglich vorbei ist und 

wir uns wieder ganz normal wie vorher treffen können.
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Wie fühlst du dich derzeit? – ich fühle mich derzeit in dieser Situation nicht gut, weil es mir keinen 

Spaß macht. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Mit dem h.-S. naja, weil es in der Schule Spaß 

macht, aber zu hause kann man sich besser konzentrieren. Wie erlebst du die Situation jetzt in der 

Schule? – ich erlebe die Situation jetzt in der Schule nicht gut, weil es zu leise ist und mit mehreren 

macht es viel mehr Spaß. Wir können keine gruppen machen, nicht nebeneinandersitzen und nicht re-

den. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass wir wieder normal Schule haben, überall hingehen, 

kein abstand halten, keine Masken, uns mit Freunden treffen.

ich fühle mich ganz okay während der Virus-Zeit. ich habe mich nicht so wohl mit dem home-Schoo-

ling gefühlt. in der Schule erlebe ich, dass es ruhiger ist, in der Klasse. ich wünsche mir, dass ein ge-

genmittel für das corona-Virus bald hergestellt ist.

ich fühle mich nicht so gut, da man sich nicht mit Freunden und mehr als zwei Familien treffen darf. 

ich fand das home-Schooling nicht so schön, denn ich finde die richtige Schule besser. ich erlebe die 

Situation in der Schule als nicht so schön, da die ganze Klasse in zwei gruppen aufgeteilt wurde und 

man immer auseinander sitzten muss und keine Partnerarbeit oder gruppenarbeit machen darf.

ich wünsche mir, dass man wieder in den urlaub fahren darf und sich mit mehreren Familien und 

Freunden treffen darf; dass ich mich auch mit meinen Freunden und Familien treffen darf.
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ich finde die Situation „scheiße“. ich habe keinen bock mehr auf corona. das home-Schooling lief gut. 

Es hat Spaß gemacht daheim zu bleiben und nicht in die Schule zu gehen. ich finde diese Situation in 

der Schule sehr gut. ich wünsche mir, dass diese corona-Zeit bald vorbei geht.

Wie fühlst du dich derzeit? – besser, in der Schule mache ich auch meine hausaufgaben. Wie ging 

es dir mit dem home-Schooling? – Schleicht, weil ich alles immer auf „morgen“ verschob und dieses 

Morgen war dann immer am Freitag. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – Mir geh es 

viel besser. ich mache immer die hausaufgaben und habe Spaß am unterricht. Was wünschst du dir? 

– dass das corona-Virus so schnell wie möglich vorbei ist, damit die Maskenpflicht vorbei ist.

ich fühle mich in dieser Situation entspannt uNd unter druck gesetzt. die Situation in der Schule ist 

angebracht. Mein Wunsch ist, dass corona aufhört. 
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Wie geht es mir? – Es geht in der Schule, aber mir geht es auch nicht gut, weil ich angst habe, dass das 

Krankenhaus, in dem ich mich beworben habe, mich nicht mehr nimmt, wegen corona. Wie fühle ich 

mich in dieser Zeit? Es ist nicht so schön, weil man sich nicht mit Freunden treffen kann oder zu einer 

Party gehen kann.  Wie ging es mir mit dem home-Schooling? – Es war schön, aber schwer die haus-

aufgaben alleine zu machen. Wie erlebst du die Situation in der Schule? – Es ist ein bisschen schwer 

mit Maske und damit die Pausen im Klassenzimmer zu verbringen.  Was wünschst du dir? – ich wün-

sche mir, dass corona weg geht.

Schülerin

ich fühle mich in dieser Situation nicht wohl! Es ist alles so ungewohnt. Keine richtigen Pausen,... das 

home-Schooling fand ich besser als Schule, da ich ausschlafen konnte. ich wünsche mir, dass es bald 

alles ein Ende hat.

Schüler

Wie ging es mir mit dem home-Schooling? – Es war ganz entspannt, ich konnte länger schlafen und 

mir die aufgaben selbst einteilen. Wie erlebe ich die Situation jetzt in der Schule? – Es geht, wegen der 

Pausen, dass wir nicht raus dürfen und nur im Klassenzimmer sein müssen. aber was gut ist, dass wir 

nur bis 11:15 uhr unterricht haben.

Schülerin

im Moment geht es mir gut. die Zeit zu hause war schön, aber auch stressig; wegen der Lernerei und 

den ganzen aufgaben, die wir über classroom bekommen haben. besonders gut fand ich in der Zeit 

zu hause, dass wir uns auch gegenseitig helfen konnten und dass wir unsere Lehrer fragen durften, die 

uns auch geholfen haben, wenn wir nicht weiter kamen.  als wir wieder in der Schule waren, war alles 

total komisch, auch wegen der Masken-Pflicht. Wir konnten ja nicht zu unseren Freunden oder uns gar 

nicht umarmen. Wir wurden auch in zwei gruppen eingeteilt, was total blöd ist, weil wir von unseren 

Freunden getrennt wurden. das gute ist ja, dass wir bis 11:15 uhr Schule haben. aber das aufstehen 

ist doof, weil wir daheim ausschlafen konnten und danach unsere hausaufgaben machen konnten. ich 

wünsche mir, dass dies bald rum ist und wir endlich wieder zu unseren Freunden ohne Maske dürfen.

Schülerin
82



Zeitzeugendokument· bericht: Nora Pfeil

Schule in Zeiten von corona 
KLaSSE 9a:

in der derzeitigen Situation fühle ich mich etwas überfordert, denn mein Leben hat sich schlagartig 

geändert. außerdem ist es voll die umstellung, denn alles hat sich geändert. das Leben ist nicht mehr 

so, wie es einmal war. Man kann nicht mehr ohne Mundschutz raus. Wir hatten auch kein normales 

Schulleben mehr. google-classroom war unsere neue Schule und es wurde alles digital erlernt und 

erarbeitet. Von der außenwelt waren wir so gut wie abgeschottet. Langsam fing ich an, die Schule 

tatsächlich zu vermissen. Meine Freunde sah ich nicht. die jetzige Situation in der Schule ist komisch, 

denn man sitzt alleine und man darf seine Freunde nicht umarmen. Man muss hände waschen und 

immer abstand halten. ich wünsche mir, dass diese Situation bald vorbei ist und das Leben bald 

wieder normal wird. der abstand tut uns Menschen nicht gut, denn wir brauchen Nähe von anderen 

Menschen.

Schülerin

Es geht mir mit der aktuellen Lage gut, aber meist stört mich die Maske, weil sie warm ist. Mit dem 

home-Schooling hatte ich viel Spaß. Es hat gut getan mal länger zu schlafen und man konnte ent-

scheiden, wann man was macht. in der Schule ist es jetzt nicht schön. Seine Freunde nicht zu umar-

men und die abstände einzuhalten sind auch nicht toll. aber was soll man machen? ich wünsche mir, 

dass diese Lage schnell vorbei ist.

Schülerin

in Zeiten von corona

ich habe mir nie gedanken gemacht wegen corona. das home-Schooling war kein Problem für mich. 

Ein Nachteil war es bloß, man konnte seine Freunde eben nicht sehen. in der Schule müssen jetzt alle 

Masken tragen. trotzdem hält sich nicht jeder daran. ich wünsche mir, dass es bald vorbei ist. 

Schülerin
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Wie fühlst du dich derzeit? – Es geht eigentlich. Man darf sich mit einem Freund treffen und das ist 

schon mal ein Fortschritt. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – ich fand h.-S. gut, da ich anfan-

gen konnte, wann ich wollte und so lange schlafen konnte wie ich wollte. Wie erlebst du die Situation 

jetzt in der Schule? – Es ist nicht so gut. Wir haben keine richtigen Pausen und man kann sich nicht 

richtig unterhalten. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass alles wieder normal wird.

Schüler

Wie fühlst du dich derzeit? – in der aktuellen Lage geht es mir recht gut und ich komme klar. Wie ging 

es dir mit dem home-Schooling? – Eigentlich ganz gut, nur dass ich keine Lehrer hatte um eine Frage 

zu stellen. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – ich finde die Situation eigentlich nicht 

schlimm, da ich XX nicht sehen muss. Was wünschst du dir? – dass das corona bald weg ist und alles 

wieder so wird wie vorher.

Schüler

Wie fühlst du dich derzeit? – ich bin genervt von dem ganzen thema. ich möchte keinen abstand 

mehr von meinen Freunden nehmen und auch keine Maske, vor allem in der Schule, tragen. Wie ging 

es dir mit dem home-Schooling? – Mir ging es mit dem h.-S. gut, da ich mir alles über den tag aufge-

teilt habe und gut zu recht gekommen bin. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – ich finde 

es „scheiße“ dass ich abstand zu meinen Freunden nehmen muss und dass unsere Klasse getrennt 

wurde, so dass ich nicht bei meiner Freundin bin. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass alles 

wieder normal wird, wie früher.

Schülerin

Wie fühlst du dich derzeit? – Es ist anders, man kann seine Freunde aus der Nähe nur vor der Schule 

sehen. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – ich fand es nicht so toll, da man meiner Meinung 

nach nicht viel gelernt hat. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – Es ist besser als vorher. 

Nicht so große Klassen und weniger Schüler. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass die Schule 

bald rum ist.

Schüler
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Wie fühlst du dich derzeit? – Na ja, ein bisschen „scheiße“, weil wir abstand halten müssen und dürfen 

uns nicht mit vielen Leuten treffen. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – / Wie erlebst du die 

Situation jetzt in der Schule? – Wir müssen Masken tragen und ich finde es ein bisschen warm mit Mas-

ke. Was wünschst du dir? – ich wünsche mir, dass corona weg geht und wieder alles wie es war und 

besser ist.

ich fühle mich gut, derzeit. home-Schooling war „voll scheiße“, weil es voll viele hausaufgaben waren. 

ich erlebe die Schule in vollen Zügen. – yalla, urlaub und eine chaya.
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Wie fühle ich mich in dieser Situation? 

ich fühle mich eingeschränkt! /ich fühle mich von corona genervt!/ Es ist langweilig, ich kann nicht 

mal meine Freunde treffen!/gelangweilt/gelangweilt  /Es ist sehr langweilig – corona ist „scheiße“!/Es 

ist langweilig, corona ist „scheiße“!/ich fühle mich gelangweilt./langweilig /stressig, das nervt!/ich 

fühle mich schlecht, weil es sehr langweilig ist und es sehr ungewohnt ist mit dem abstand und dem 

Mundschutz. in der corona-Zeit konnte man kaum was machen. 

Wie ging es mir zu hause, mit dem home-Schooling?

ich konnte viel einfacher und schneller arbeiten. /Es ist anstrengend gewesen, weil es niemand erklä-

ren konnte und es waren zu viele hausaufgaben. / Es war langweilig./ Nicht gut, habe zugenommen./ 

nervig, keine Lust, schwer/ Zu hause ging es eigentlich gut mit h.-S., aber es war auch zu hause lang-

weilig./ manchmal super, manchmal langweilig;/ ..bin dick geworden./ anstrengend, bissl nervig, usw./ 

fand es nicht gut/ Weil mein J* kaputt ist.

Wie geht es mir jetzt in der Schule? Schlecht, weil man sich nicht unterhalten kann./ naja/ gelangweilt 

und müde./ Es ist jetzt ansrengender./ ?/ ?/ ich hasse Mathe; keine Lust; bin froh, wenn es vorbei ist; 

besser als zu hause/ Es ist besser, wie die ganze Zeit zu hause zu sitzen./ „Scheiße!“/ Es ist doof, da die 

corona-regeln sehr streng sind und man viel abstand halten muss. 

Was wünsche ich mir?

corona-Ende/ corona-Ende/ Kein corona, ganz normales Leben./ dass es endlich vorbei ist./ ruhe, 

raus aus der Schule./ ich wünsche mir, dass corona wieder weg geht und man den Mundschutz wieder 

wegmachen kann und alles so ist, wie es vor corona war. / dass corona bald vorbei ist./ dass es wieder 

gut geht- überall!/ ich wünsche mir, dass es endlich vorbei geht./ ich wünsche, dass es besser wird./ 

dass es ein bisschen gelockert wird.
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ganz easy hieß es, wie es uns wirklich erging? abschlussprüfung unter corona, wie soll dies nur funkti-

onieren? Erster Schultag nach der corona-ausgangssperre: im bus nur fünf Leute, inklusive busfahrer, 

alle hatten eine Maske auf. Zu diesem Zeitpunkt ziemlich ungewöhnlich, mittlerweile normal. Früh das 

haus verlassen, Maske auf. aber was ist mit der abschlussprüfung? Englisch mündlich: Vor dem Klas-

senzimmer warten scheint ganz normal für Englisch – mündliche Prüfung zu sein. anders hingegen 

war die Projektprüfung, entweder in der Schule oder zu hause. anstatt in einer gruppe ist man alleine 

während der Prüfungen. Mathe oder anderer Fächer über home-Schooling erledigen – im eigent-

lichen relaxbereich.

die ganze Lage ist für mich sehr stressig, da ich zur den abschlussklassen gehöre und wir durch die 

aktuelle Lage sehr viel Zeit zum Lernen in der Schule verloren haben. die „homeschool“ fand ich nicht 

gut, weil: wenn man ein thema nicht verstanden hatte, konnte man meistens die aufgaben nicht 

bearbeiten. in der Schule ist es zur Zeit auch sehr stressig, weil wir den ganzen versäumten Stoff jetzt 

schnell nachholen müssen, um auf die Prüfung vorbereitet zu sein. ich hoffe, dass sich die Lage bald 

wieder legt und wir wieder normal zur Schule gehen können, ohne Einschränkungen.

Es war eine sehr spezielle Zeit, aufgrund der corona-Krise und des Lock downs. ich empfand das alles 

als sehr komisch und hatte oft Zweifel, wie die Schule diese verlorene Zeit wieder aufholen könnte. auf 

jeden Fall, ich finde, dass der Lock down sehr sinnvoll war, aber um drei Wochen zu lang. also, in der 

Zeit, in der wir keine Schule hatten, mussten wir uns selbst was aneignen und bekamen aber auch be-

stätigung von unseren Lehrern. und jetzt sind wir in der Schule, ganz anders, mit Sicherheitsabstand 

im ganzen gebäude und überall mit Mundschutz, außer im unterricht. ich wünsche mir einfach nur, 

dass es irgendwann endet.

Schüler
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Wie fühlst du dich derzeit? – Man sitzt 4 Stunden am tag fünfmal die Woche in der Schule und lernt. 

dabei darf man nicht aufstehen, es ei denn, man muss auf das Klo. die Pause von 9:30 uhr bis 9:45 uhr 

findet auf dem Platz statt, der 2 qm hat. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – ich fand es ganz 

angenehm, da man sich die aufgaben über den tag verteilen konnte. in seinem eigenen tempo und 

mit leiser Musik im hintergrund konnte man sehr produktiv arbeiten. Wie erlebst du die Situation jetzt 

in der Schule? – gerade jetzt in der Prüfungszeit ist es sehr stressig. dazu die, nennen wir es belastung, 

Masken, die man immer beim betreten und Verlassen im Schulhaus und auf dem Schulgelände tragen 

muss. Zum eigenen Vorteil darf man die Masken auf dem Platz absetzten. Was wünschst du dir? – Zu 

allererst eine gute genesung den Erkrankten. und persönlich für mich, dass man etwas weniger Stress 

in dieser problematischen Zeit hat. das umfeld sich wieder wohl fühlen kann, gerade die großeltern, 

in der Familie, die zu den gefährdeten gehören.

ich fand die Situation nicht gut, weil wir viel verpasst haben und nur zu hause waren. ich fand das h.-S. 

auch nicht gut, weil ich relativ viel nicht verstehen konnte. Einerseits Mathe-Einträge, die neu waren 

(unbekannt). die Situation jetzt in der Schule ist anstrengend, weil wir vier Stunden sitzen müssen 

oder wenn wir laufen einen Mundschutzmaske tragen müssen. ich wünsche mir, dass die Situation 

entspannter wird.

Mein Leben in der corona-Zeit: als das Virus im März in deutschland ausgebrochen ist, hatte ich 

schlimme befürchtungen. alles wurde dicht gemacht und ich sah keine andere Möglichkeit, als vor 

meinem rechner zu sitzten und youtube-Videos für meinen Kanal theredcrafting zu produzieren. ich 

hatte befürchtungen gehabt, dass ich wie früher werde und es isst passiert. ich wurde wieder stark 

schüchtern und wollte zu meinen Freunden aus dem internet. Vorher fühlte ich mich sehr wohl in 

haßfurt. ach das home-Schooling war für mich nicht einfach. Zu hause habe ich weniger Konzentrati-

on als in der Schule. Was ich gut bearbeiten konnte waren die arbeitsaufträge in Wirtschaft, da es dort 

abgabetermine gab. bei den anderen Fächern gab es keine abgabetermine und ich hatte dafür dann 

keine Energie. in der Schule war es auch ziemlich schwierig. die ganze Zeit nur sitzen, keine Pausen, 
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die schweren atemzüge unter der Maske und das treffen mit der Frau Pfeil. Manchmal musste ich es 

absagen, da ich keinen Plan hatte, wie ich in die Schule reinkomme, wenn wir um eine spätere Zeit uns 

treffen wollten. ich wünsche mir, dass die corona-Krise so schnell wie möglich endet, da es auf mei-

ne Psyche geht und mich schon seit mehreren Wochen unglücklich macht und ich keine Möglichkeit 

sehe, wie ich mich glücklich machen könnte. im allgemeinen ist das Jahr 2020 für mich das schlimm-

ste Jahr bisher, da es für mich ein krasser akt war. ich freue mich jetzt schon auf den dezember und auf 

Silvester und hoffe, dass 2021 besser wird.

Schüler

Wie fühlst du dich derzeit? – gerade erleichtert, weil ich Soziales und aWt hinter mir habe und jetzt 

Ferien sind. Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Mir ging es gut, ich habe ganz gut gearbeitet. 

ich konnte mich mehr auf die Fächer konzentrieren, die ich nicht so gut konnte. Wie erlebst du die 

Situation jetzt in der Schule? – / Was wünschst du dir? – dass es wieder normal wird.

Wie fühlst du dich derzeit? – / Wie ging es dir mit dem home-Schooling? – Es war mal etwas anders 

von zu hause zu arbeiten. Man konnte selber entscheiden was man jetzt genau macht, wie lange und 

um wie viel uhr. aber ich fand es nicht so gut, weil man vieles nicht verstanden hat, z. b. Mathe und 

vor allem wenn man Prüfung schreibt. Wie erlebst du die Situation jetzt in der Schule? – die Situation 

zurzeit in der Schule finde ich gut. dadurch, dass man nicht nebeneinander sitzt ist man nicht so ab-

gelenkt. die kleinen gruppen finde ich auch besser. Zum Einen ist es leiser und man kann öfters dran 

genommen werden. Was wünschst du dir? – ich hoffe, dass es jetzt hinter uns liegt und dass es jetzt 

langsam wieder normal und wir wieder normal in die Schule dürfen, nicht nur vier Stunden, da wir viel 

verpassen.

Schülerin
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die Situation ist ganz anders als vorher. Es waren nur zwei tage bis wir wussten, dass die Schule jetzt 

für viele Wochen geschlossen bleibt. Man war selbst auf sich gestellt. irgendwie freute man sich auch, 

weil man dachte, man könnte noch etwas mit Freunden unternehmen, was dann leider doch nicht so 

war. ich fand zu hause lernen eigentlich ganz gut, aber gleichzeitig wird einem der Stoff nicht so ver-

mittelt, wie es eigentlich im unterricht ist. ich finde es gut, dass wieder Schule ist, da ich einen guten 

abschluss schreiben möchte. die Maskenpflicht und die abstandsregelung gehören eben dazu, um 

dies zu ermöglichen.

Schüler

ich finde die Lage „beschissen“. Natürlich sind die Einschränkungen wichtig um die weitere Verbrei-

tung des Virus zu verhindern. allerdings könnte man langsam mal anfangen diese Einschränkungen 

zu lockern. das h.-S. fand ich ganz in Ordnung. Natürlich war es ganz anders als in der Schule, aber ich 

konnte mir meine Zeit ziemlich gut einteilen.

Schüler

ich persönlich hatte eigentlich kein Problem während der corona-Zeit mit dem h.-S. und der Kon-

taktbeschränkung. doch nachdem etwas Familiäres passierte, habe ich total gemerkt, dass mir meine 

Freunde fehlen, auch da, wo ich sie am meisten brauchte. Jetzt ist wieder Schule und ich kann meine 

Freunde wieder sehen und mir geht es wieder besser.

Schülerin

ich fand, das h.-S. war „blöd“, da man keinen Lehrer hatte, der einen die Sachen vielleicht erklären 

kann. ich bin froh, dass wieder Schule ist. ich bin froh, dass wieder Schule ist, da man wieder einen 

geregelten alltag hat und nicht nur zu hause rumhängt.

Schüler

Für mich war das zu hause nicht schlimm, weil wir ja handy haben und ich bleibe so und so meistens 

zu hause. beim home-Schooling – man konnte manche Sachen nicht verstehen, weil viel Neues kam 

und man manchmal komplett auf dem Schlauch gestanden war. 

Schülerin
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Wie war home-Schooling? – Es war eher nichts für mich, weil ich den Schulunterricht gewohnt war/

bin. Jedoch war es auch chillig. in der Schule eine Maske zu tragen finde ich nicht schlimm, aber da 

durch zu atmen, ist ein bisschen schwer/belastend. am meisten für die, die treppen laufen müssen. 

ich finde, das mit den 2 m abstand halten ist mega streng geregelt. ich kann´s ja verstehen, aber wenn 

man mal keine 2 m abstand hält, wird man gleich vom Lehrer angeschriehen. durch corona durfte 

man auch nicht fünf Wochen in die Schule, zumindest die abschlussklassen. in diesen Wochen durfte 

man sich nicht mal mit einer Person treffen. aber zum glück hat deutschland gleich rechtzeitig rea-

giert, da es nicht ist, wie in Frankreich/italien.

Schülerin

die Situation mit dem corona-Virus war so schlimm und ungewohnt. Schulen waren geschlossen und 

wir mussten die Schulfächer und arbeiten daheim machen. Zuerst genießt man es. Man freut sich, 

dass man nicht mehr früh aufstehen msus. Man hat mehr Freizeit gehabt, aber natürlich gibt es auch 

Nachteile. Man darf nicht raus gehen, man darf sich nicht mit Freunden treffen, man musste in Qua-

rantäne, 2-3 Wochen daheim bleiben. und, es war so langweilig. Zur Schule (home-Schooling): ich 

finde es persönlich nicht schön, da man selbstverständlich alles alleine machen musste, man konnte 

seine Zeit nicht planen. also für mich ist die Schule viel besser. Natürlich ist die Situation so schlimm, 

da viele betriebe auch nicht arbeiten dürfen, nachher geht´s weiter, mit Maske. ich hoffe, dass es bald 

einen impfstoff gegen corona gibt.

Schülerin

in der corona-Zeit ist es mir leicht gefallen Sachen für die Schule zu erledigen, da ich in meinem eige-

nen tempo arbeiten konnte und ich keine rücksicht auf meine Mitschüler nehmen musste. trotzdem 

habe ich meine Freunde sehr vermisst und bin froh, dass ich jetzt wieder vereinzelt Freunde sehen 

kann. ich hoffe natürlich, dass alles bald komplett vorbei ist und alles wieder „normal“ abläuft.
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am anfang war es noch cool, dass wir fünf Wochen nicht in die Schule mussten. aber dann wurden wir 

mit aufgaben bombardiert und hatten täglich mehr aufgaben als wir normalerweise in einer Woche 

erledigt hätten. an Mathe haben viele sogar bis zu acht Stunden gebraucht. Erklärungen und mal 

eben schnell nachfragen – ging nicht, weil wir per Mail kommuniziert haben. Na und dann kam noch 

der Lock-down, es wurden alle geschäfte bis auf Lebensmittelläden geschlossen. Wenn man glück 

hatte, war auch die drogerie in der Nähe geöffnet. dazu – man durfte keine Freunde mehr sehen. bei 

regelverstößen gab es anzeigen und hohe geldsummen bis zu 25000€.  die Schule wurde nach lan-

gem hin- und her wieder geöffnet. aber es war nichts wie vorher. Ohne Masken war das betreten des 

Schulgeländes verboten und jeder hatte seinen festen tisch. alle tische hatten 2 m abstand voneinan-

der und niemand durfte ohne Erlaubnis aufstehen. die Lehrer haben versucht uns so gut wie möglich 

auf die Prüfungen vorzubereiten. und jetzt ist Maskenpflicht.

Schülerin

„die corona-Ferien“ Wie die „corona-Ferien“ so waren? Naja, ziemlich ruhig. Meine Eltern mussten 

beide arbeiten, also hatte ich das haus für mich. ich konnte immer schön ausschlafen und konnte mich 

gemütlich an die hausaufgaben machen.  Wie ich mich dabei gefühlt habe? Nicht anders als sonst. ich 

hatte keine Probleme damit zu hause zu bleiben oder auf sonstige soziale Kontakte zu verzichten. im 

großen und ganzen ging es mir während der „corona-Ferien“ echt gut.

ich dachte das Virus kommt niemals zu uns, jetzt ist es doch da. dass die Läden geschlossen sind, finde 

ich nicht so schlimm. Für mich ist es schlimm, dass ich meine Freunde nicht sehen kann. ich habe keine 

angst vor dem corona-Virus, denn ich bleibe die meiste Zeit zu hause und gehe nur mit meiner Fami-

lie hinaus. Für mich kann das Virus nicht schlimm werden, aber bei meinen großeltern ist das anders 

und ich habe angst um sie. 

das Virus sollte man schon ernst nehmen, aber keine Panik machen oder Sachen anhäufen, die andere 

Menschen dringend brauchen. als die Schulen schlossen habe ich mich sehr gefreut. Nach kurzer Zeit 

habe ich jedoch bemerkt, dass das hausaufgaben-abholen in der Schule alles andere als Entspannung 
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ist. Man muss sich den Stoff alleine erarbeiten, was ich stressig finde. ich würde dann lieber in die 

Schule gehen. außerdem denke ich, dass alles schlimmer geredet wird, als es in Wirklichkeit ist. Zwar 

sollte man das Virus nicht unterschätzen, aber so viel kaufen, dass man davon ein halbes Jahr leben 

kann, ist nicht produktiv. Wir müssen uns aber auch darauf einstellen, dass sich noch viel mehr Men-

schen infizieren und sterben werden. aber ich denke, dass deutschland die Krise ganz gut überstehen 

wird, denn wir haben ein gutes gesundheitssystem und sind vorbereitet auf was noch kommt.

Meine Zeit in der corona-Pandemie

anfang des Schuljahres 2019/2020 haben wir uns wie jede abschlussklasse gedanken gemacht: 

„Wohin fahren wir an unserer abschlussfahrt?“, „Welchen abschlusspulli/Welches abschluss-t-Shirt 

bestellen wir?“ Kurz gesagt, es hieß, wir fahren an den gardasee (italien). Wir waren alle Feuer und 

Flamme für diese grandiose idee. doch dann hieß es in italien sind mit am meisten corona-infizierte. 

Kurzerhand bekamen wir einen Zettel mit nach hause ob wir die abschlussfahrt stornieren möchten. 

Natürlich hat der großteil der Eltern-/Schülerschaft sich dafür entschieden gleich zu stornieren. Wir 

waren alle echt enttäuscht darüber.

Es begann das „große hamstern“. die unvernünftigen Menschen fingen an zu hamstern als gäbe es 

kein Morgen. die vernünftigen Menschen, die hingegen nicht gehamstert haben wurden dafür be-

straft, mit leeren regalen. die Leute (hamsterkäufer) horteten Nudeln, reis, desinfektionsmittel und 

vor allem toilettenpapier. als das desinfektionsmittel knapp/leer wurde, haben Menschen es aus Kran-

kenhäusern geklaut! ich fand/finde das so egoistisch und unverschämt. 

an einem Freitag war die bedeutende Pressekonferenz von Markus Söder (Ministerpräsident von bay-

ern). ich weiß noch ganz genau, dass dies ein Freitagmorgen war, weil ich Freitag immer technik hatte. 

Meine Klassenkameraden und ich unterhielten uns über die Pressekonferenz, die in Kürze beginnen 

sollte. 

Wir redeten darüber, dass wir uns sicher sind, dass die deutschen Schulen geöffnet bleiben, da die 

deutschen sehr „streng“ mit dem thema Schulpflicht umgingen – bildung ist das a und O. circa um 
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9:00 uhr begann die Pressekonferenz. und zu unserem Entsetzen war bayern das erste bundesland, 

das die Schulen schloss. im ersten Moment war ich schockiert. danach haben sich meine gedanken 

überschlagen. -„Wir kriege ich das mit dem fehlenden Stoff hin?“

Kurz darauf hieß es, wir sollen unsere bücher aus den Klassenzimmern holen. ich hatte das gefühl, 

dass ich nicht als Einzige aufgebracht, aufgewühlt, nervös und vielleicht auch ein bisschen verängsti-

gt war. Es war ein sehr seltsames gefühl, aus der Schule zu sein, ohne eine richtige Perspektive wie es 

weitergehen wird. ab dem Montag begann das sog. „home-Schooling“. anfangs ging Mathe (bei Frau 

Sandner) über Whatsapp und Englisch und deutsch (bei herrn heißenstein) über E-Mail. Später wech-

selten wir von Whatsapp auf google-classroom. ich fand es persönlich schade, dass wir kein Skype 

genutzt haben. Es war anders, als wenn man in die Schule geht. aber man hat sich daran gewöhnt. 

home-Schooling hatte seine Vorteile, aber auch Nachteile. Ein Vorteil wäre das längere Schlafen, aber 

ein riesen Nachteil wäre das man sich vieles selbst beibringen musste, weil man nicht die selbst Stoff-

Einführung hatte wir es in der Schule war. aber: gott sei dank gab es youtube. „daniel Jung“ hat mir 

sehr dabei geholfen Mathe zu verstehen. aber, wenn man mal ehrlich ist, in der Schule ist es schöner 

zu lernen als zu hause und es macht mehr Spaß sich zwischendurch zu unterhalten. 

in weiteren Pressekonferenzen wurden fast regelmäßig neue inhalte des „corona-Schutzes“ beschlos-

sen. Es gab krasse beschlüsse, die unsere Menschenrechte verletzten. Es gab beschlüsse, wie z. b. 

Kontaktbeschränkungen, Ladenschließungen, Maskenpflicht,…

die Kontaktbeschränkung war meiner Meinung nach mit das Schlimmste, weil ich ein Familienmensch 

bin und alle schrecklich vermisst habe. Vor allem meinen 3 ½  jährigen Neffen. Er hat täglich per 

Whatsapp-Videochat angerufen. Einmal sagte er: „Warum darf ich euch nicht besuchen? ich bin doch 

gesund!“ das tat mehr weh als eine Ohrfeige. Es traf direkt in mein herz.
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Später kam auch die Maskenpflicht in bayern an. ich finde es auf der einen Seite verständlich, aber auf 

der anderen Seite finde ich es den Verkäuferinnen gegenüber respektlos. Wir tragen die Stoffmasken 

vielleicht maximal drei Stunden am tag, aber wir können sie zwischendurch abnehmen. und die Ver-

käuferinnen? acht Stunden ohne Pause?! dann kriegen sie nicht mal einen corona-bonus. Sie leiden 

genauso wie die Pflegekräfte. die werden angepöbelt, wenn sie auf die Sicherheitshinweise hinwei-

sen. unfair und unmenschlich! gerade haben wieder Frisöre, biergärten, Eisdielen, usw. geöffnet. Es 

macht keinen Spaß mehr diese Orte zu besuchen! bei dem Frisör deines Vertrauens kriegst du nicht 

mal einen Kaffee mehr, während eines haarschnitts musst du deinen Mund- und Nasenschutz tragen. 

– das ist nicht der gewöhnliche Komfort, die Frisöre/Firsörinnen können nichts dafür, trotzdem ist es 

sehr unangenehm. in einem biergarten muss man wie in der ehemaligen ddr warten, bis sie dich rein 

lassen, dann sitzt man am tisch, da fehlt die neue bekanntschaft. Natürlich ist das zu unserem Schutz, 

trotzdem macht es einen wütend. 

aber meiner Meinung nach wurden dauerhaft unsere Menschenrechte verletzt und wir haben noch 

weniger rechte als die Menschen, die früher in der ehemaligen ddr gelebt haben. ich stehe hinter 

den demonstranten, die sich gegen die regierung erheben. Man hat das gefühl, die Politiker möchten 

uns klein halten. 

bei ihren Pressekonferenzen halten sie KEiNE 1,5 m abstand und tragen auch keinen Mund- und 

Nasenschutz. da stellt sich mir nur eine Frage: „Warum soll sich das Volk daran halten und die Politiker 

nicht?“

Schülerin

ich find die ganze Sache mit corona sehr komisch und ich finde es auch schade, dass man immer 

wenn man wohin geht, eine Maske tragen muss. Zum glück darf man sich wieder mit einem Freund 

treffen, sonst würde ich mich den ganzen tag langweilen. Was gut an corona ist? – dass ich jetzt viel 

mehr draußen bin. aber daran gibt es auch einen Nachteil, denn Sachen draußen mache, das ist auch 

begrenzt.
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beitrag zum corona-Virus

ich finde der corona-Virus hat einige Vorteile und einige Nachteile für mich. ich finde es eigentlich 

schon cool, weil man kann jeden zweiten tag ungefähr ausschlafen. Man hat ein paar hausaufgaben 

auf, man kann den ganzen tag mit der Familie verbringen, weil viele Leute heutzutage wegen corona 

nicht arbeiten können oder auch wenig arbeiten. aber die Nachteile sind, dass man diese doofen Mas-

ken tragen muss, obwohl die nichts bringen. dass man sich nicht so gut mit anderen Menschen treffen 

kann. und ich finde es auch noch sehr schade für diese Menschen, die den corona-Virus im Moment 

haben oder sogar auch schon daran gestorben sind. ich finde es aber auch besser mit der Schule, dass 

sie jeden zweiten tag ist und ich kleineren gruppen ist.

Schüler

Meine Lage zu corona

ich finde es blöd, da ich nicht mehr in der Pause, in der Schule, mit Freunden so wie sonst reden kann 

uNd dass es auch leicht die ausländerfeindlichkeit, den rassismus wieder entfacht hat. ich hoffe es 

wird schnell enden.

Meine corona geschichte:  das ist Klaus

das ist Klaus Klaus ist 63 Jahre alt und arbeitet als Maler und Verputzer. Klaus hatte am anfang auch 

angst vor corona, aber nicht mehr! denn er weiß ganz genau, dass das alles Fake ist. Zum glück hat er 

endlich verstanden, wie die Welt funktioniert. denn alles ist gekauft und zwar von bill gates: Merkel, 

drosten, Söder, das robert Koch institut, einfach alles. aber einen haben sie nicht bekommen: trump! 

Weil der ist ja wenigstens noch ehrlich. Was aber Klaus noch gar nicht ahnt oder weiß, dass man nur 

den rechten das Werkzeug putzt, wenn man an solche Sachen glaubt. Klaus geht jetzt auch auf de-

mos, weil Klaus will endlich, dass alle verstehen, wie diese Welt funktioniert. auf dieser demo sagt 

er dann, dass wir in einer diktatur leben und dass das grundgesetzt in gefahr ist. - aber, wenn wir in 

einer diktatur leben würden, dürftet ihr euch nicht während einer Pandemie zu 1000st treffen und 

rumschreien!
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Wie ich die Situation finde? anfangs komisch aber langsam normal, auch wenn ich mich ein bisschen 

verändert habe in dieser Zeit. Mittlerweile dürfen wir ja wieder in die Schule, aber das ja auch nicht, 

wie sonst. Wir wurden ja aufgeteilt innerhalb der Klasse. aber leider bin ich nicht mehr mit meiner 

besten Freundin in einer gruppe. ich vermisse sie. Wir haben zwar einmal was zusammen gemacht, 

aber sonst auch nichts. ich würde gerne wieder mit ihr reden. ich habe zwar einen Freund, mit dem ich 

jeden tag telefoniere, aber man redet mit seiner besten Freundin anders. Es ist nicht dasselbe. 

ich hoffe, dass alles so schnell wie möglich wieder normal wird. ich werde dieses Jahr 16 Jahre, im Ok-

tober. aber ich glaube nicht, dass ich normal kann und auch nicht auf Feste wie Kirchweih oder Stra-

ßenfest gehen kann. Na ja, ich kann es mir nur wünschen und hoffen, dass es in Erfüllung geht, denn 

langsam versinke ich in meinen eigenen gedanken. 
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„thEatEr iSt tätigES NachdENKEN ÜbEr Sich SELbSt.“

beim theaterspiel lernen die Schülerinnen und Schüler sich selbst und den anderen kennen und 

verstehen. Sie agieren immer zugleich als individuum und teil einer gruppe – sie brauchen die gruppe 

und die gruppe braucht sie.  

auch in diesem Jahr standen deshalb in den ersten Wochen und Monaten der theaterarbeit ver-

tieft Übungen zur Eigen- und Fremdwahrnehmung, Kooperations- und Vertrauensübungen sowie 

Übungen zur Körper- und raumerfahrung und natürlich atem- und Sprechübungen auf dem Pro-

gramm. Eine positive gruppenatmosphäre ist die Voraussetzung für jegliches gelingendes theater-

spiel.

in diesem Schuljahr standen zwei inszenierungen auf dem Programm: „ansichtssache“ -  ein Stück zum 

thema Mobbing und Freundschaft, und „die drei Söhne“ - nach der Kurzgeschichte von L. tolstoi.

Mit großer Spielfreude, Engagement und Fleiß waren die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler 

bei der Sache.

(Novalis)
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„ES gibt NichtS, WaS daS buch aLS NährbOdEN dEr FaNtaSiE ErSEtZEN KaNN.“  

der bundesweite Vorlesetag von Stiftung Lesen, der Wochenzeitung diE ZEit und der deutschen bahn 

Stiftung findet seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November statt und gilt als das größte Vorle-

sefest deutschlands. 

der bundesweite Vorlesetag will ein wichtiges Zeichen für das Vorlesen setzen und so Freude am 

Lesen wecken. die Vorleser*innen an diesem aktionstag zeigen mit viel Leidenschaft und begeis-

terung, wie schön und wichtig Vorlesen ist. Ziel ist es, begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu 

wecken.

auch an unserer Schule fand heuer der bundesweite Vorlesetag statt. dazu konnten wir ganz schnell 

begeisterte Vorleser*innen u. a. aus der Schulleitung, dem Schulamt und dem biZ gewinnen, die den 

einzelnen Jahrgangsstufen im halbstündigem Wechsel aus Kinder- und Jugendromanen vorlasen. 

auch der Erste bürgermeister der Stadt haßfurt, herr Werner, ließ sich vom „Vorlesefieber“ anstecken. 

Mit großer Konzentration und begeisterung lauschten die Schüler*innen den spannenden abenteu-

ern und geschichten. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können.

(astrid Lindgren)



Wir sind der Elternbeirat im Schuljahr 2018/19:

MariON FiNgEr    (1. VOrSitZENdE)

MariON rEttENMEiEr   (2. VOrSitZENdE)                               

SiLKE MucK                (SchriFtFÜhrEriN)

hOLgEr hELaS                    (KaSSiErEr)

cOrNELia Sarré, barbara riNNEr, aNNa gNauSt, uLrich KrauSEr, iSabELLE MarQuardt, 

daNiELa ruSch, OLiVEr dirSchbachEr, StEFaN FrEy, aNKE aMthOr, taNJa VOgt, aNgELiKa 

NaSS, StEFaNiE grEuL-rOSE

KONtaKt: ELtErNbEirat@MS-haSSFurt.dE

Elternbeirat · bericht: Elternbeirat

Schule mitgestalten...

100

FLESSABANK
Jugend-Girokonto

Das Girokonto mit dem Plus
an Power

Dieses Konto erleichtert dir den
Umgang mit deinem Geld und das 
Kennenlernen aller Bankgeschäfte.

Kostenlose Kontoführung
 bis zum 21. Lebensjahr und
 darüber hinaus für die Zeit
 eines Studiums oder einer
 Berufsausbildung

0,5 % Guthabenzins
 bis zum 21. Lebensjahr bei
 einem Guthaben bis 2.500,– EUR

Kostenlose girocard

Das Konto
für dich!

Marktplatz 3 – 4
97437 Haßfurt
Telefon: 09521 9416-0

Internet: www.flessabank.de
E-Mail: hassfurt@flessabank.de
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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



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 uNd aN dEN 1. VOrSitZENdEN hErrN hELaS SENdEN!

Förderverein · bericht: christian Schramm

Förderung der Schule

102



Förderverein · bericht: christian Schramm

beitrittserklärung
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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

104

 

 

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
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e 
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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 2021

Industriekaufmann (m/w/d)

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (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 2020 ONLINE

Das Bewerbungsformular und 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
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haßfurter tagblatt, 11.09.2019

der erste Schultag vor dem ersten Schultag
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haßfurter tagblatt, 01.10.2019

Neue digitalkamera 
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das Echo, 19.10.2019

die interessen der Schüer vertreten
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haßfurter tagblatt, 20.12.2019

taschen mit haßfurter Motiven
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Wochenpost, 19.01.2020

besseres Miteinander im Schulalltag

111



Wochenpost, 16.02.2020

Lehrerinnen und Lehrer auf der Straße

112



haßfurter tagblatt, 28.04.2020

herstellung von 3d-druck Visieren

113

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  

 
   



Wochenpost, 24.04.2020

Lehrerinnen nähen behelfsmasken

114



Wochenpost, 13.06.2020

„Speed-dating“ als auftakt

115



Wochenpost, 08.07.2020

Mehr Laptops und tablets

116
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Fränkischer tag, 18.07.2020

corona diktierte das Schulleben
SAMSTAG/SONNTAG, 18./19.JULI 2020 17

KREIS HASSBERGE Eltmanner Schülerfirma
zog eine erfolgreiche Bilanz

LANDKREIS HASSBERGE, SEITE 18

Einbrecher
geben auf
Haßfurt — Gescheitert ist ein
Versuch, in die Haßfurter Be-
rufsschule einzubrechen. Im
Zeitraum zwischenMittwoch,
16.45 Uhr, und Donnerstag, 7
Uhr, hebelten Unbekannte ein
Fenster zumKellergeschoss der
Heinrich-Thein-Schule in der
Hofheimer Straße auf. Vermut-
lich durch das laute Klirren, da
der ganze Rahmenmit Scheibe
nach innen fiel, brachen dieTä-
ter dasVorhaben ab.Wer konn-
te Beobachtungen machen und
kann Hinweise auf die Unbe-
kannten geben? Die Polizei in
Haßfurt nimmt die Hinweise
entgegen, Telefon 09521/9270.

Rehe und Feldhasen
verursachen Unfälle
Haßfurt — In der zu Ende ge-
hendenWoche ereigneten sich
zahlreicheWildunfälle im Zu-
ständigkeitsbereich der Haß-
furter Polizei. Sechs Rehe und
zwölf Feldhasen haben die Kol-
lisionen mit Fahrzeugen ausge-
löst. Die Fahrer blieben unver-
letzt. Zusätzlich zu den getöte-
ten Tieren entstand an den be-
teiligten Fahrzeugen Sachscha-
den in Höhe von rund 12 500
Euro. DieWildunfälle passier-
ten hauptsächlich in der Nacht
oder am späten Abend.

Toyota wird
angefahren
Oberhaid — Gegen die Front
eines in der Hopfenstraße in
Oberhaid geparkten grauen
Toyota stieß in der Zeit von
Montagmittag bis Donnerstag-
abend ein unbekanntes Fahr-
zeug. Ohne sich um den ent-
standenen Sachschaden in Hö-
he von rund 3000Euro zu küm-
mern, entfernte sich der Un-
fallverursacher. Zeugen der
Unfallflucht werden gebeten,
sich bei der Polizeiinspektion
Bamberg-Land, Rufnummer
0951/9129310, zu melden. red

Die Polizei meldet

Kreis Haßberge — Das Gesund-
heitsamt Haßberge meldet kei-
ne weitere Neuinfektion mit
dem Coronavirus. Damit bleibt
die Zahl der bestätigten Fälle
im Landkreis auf 172 (Stand:
17. Juli, 12Uhr), wie das Land-
ratsamt am Freitag mitteilte.
159 Bürger sind mittlerweile

wieder gesund. Aktuell sind
noch sieben Personen an dem
Virus erkrankt. Sechs Men-
schen sind im Zusammenhang
mit der Infektion verstorben.
In häuslicher Isolation befinden
sich derzeit 37 Personen.

Für den Fall der Fälle

Was ist zu tun, wenn man be-
fürchtet, sich angesteckt zu ha-
ben?Bürger, die anErkältungs-
symptomen jeder Schwere und/
oder an Verlust von Geruchs-/
Geschmackssinn leiden, sollten
sich telefonisch mit ihrem
Hausarzt in Verbindung setzen
und das weitere Vorgehen mit
demMediziner besprechen.
Viele Informationen rund

um das Corona-Geschehen gibt
es im Internet auf der Seite des
Kreises Haßberge unter der
Adresse www.hassberge.de. red

VON UNSEREM MITARBEITER

CHRISTIAN LICHA

Haßfurt — „So etwas hatten wir
noch nie“, sagte Rektor Matthi-
asWeinberger amDonnerstag in
der Aula der Albrecht-Dürer-
Mittelschule in Haßfurt. Zur
Abschlussfeier waren erstmals
nicht alle Schüler anwesend,
sondern aufgrund der derzeit
geltenden Hygienevorschriften
nur die Abschlussschüler mit
hervorragenden Leistungen.
Zusammen mit ihren Familien
saßen sie an Einzeltischen, um
denAuflagen gerecht zuwerden.
Mit der Note 1,11 legte Luzi

Zirnsack aus der Klasse M 10b
die besteMittlere Reife ab. Spit-
zenreiter beim Qualifizierenden
Mittelschulabschluss war Ma-
tien Ahmand (Note 2,1/Klasse
9a) und Leonie Böhnlein
(1,6/P9b) mit der besten Leis-

tung beim theorieentlastenden
Abschluss. Für ihre herausra-
genden Leistungen in den ein-
zelnen Bereichen wurden wei-
terhin Emely Koslik, Lilly
Schneider (beide Wirtschaft),
Leonie Böhnlein (ATW-Pro-
jektprüfung), Luzi Zirnsak, Lu-

ra Roos (beide Soziales) sowie
Elias Beck und Andre Huber
(beide Technik) geehrt. Die
Preise an die Leistungsbesten
vergabendieVertreter der Spon-
soren, der Förderverein derAlb-
recht-Dürer-Mittelschule, die
Sparkasse Schweinfurt-Haßber-
ge, das Rote Kreuz Haßberge
und die Firma Uponor.
Eine Ehrung erfuhren auch

die ausscheidenden Streit-
schlichter Elias Beck, Natalie
Schunk und Marcel Gross, die
vier Jahre lang das Aushänge-
schild der Schule gewesen seien,
so Weinberger. Mit Unterstüt-
zung der zuständigen Lehrerin
Claudia Sandner lernten die Ju-
gendlichen, Konfliktsituationen
zu entschärfen, und opferten da-
für so manche Stunde Freizeit.
„Ich habe noch nie so viele

Schüler gesehen, die nach dem
Lockdown sich freuten, wieder

in die Schule gehen zu dürfen“,
freute sich Weinberger. Der
Schulleiter erzählte anhand der
Anfangsbuchstaben des Wortes
„Corona“, was in den letzten
Wochen und Monaten in der
Schule los war. Das C steht für
„chaotisch, couragiert“, so wie
es bei den Planungen zum Prä-
senzunterricht zuging. O wie
„optimistisch, offen“ war die
Lage, als der Unterricht im
Schulhaus wieder losging. Für
„regelustig“ steht das R, das be-
schreiben soll, welche zusätzli-
chen Arbeiten für die Lehrer
notwendig waren. Owie „orien-
tierungslos“ war bestimmt auch
manchmal der eine oder andere
Schüler nach den Worten Wein-
berges, der nach wochenlangem
Homeschooling sich nach der
richtigen Schule sehnte. Das N
steht für den „Neuanfang“, der
gleich mehrmals jeweils nach

Jahrgangsstufen stattfand. Und
schließlich dankte Matthias
Weinberger den Schülern mit
einem A wie „achtsam“, dass sie
sich stets an alle Corona-Regeln
gehalten haben.

Appell des Bürgermeisters

Der Haßfurter Bürgermeister
Günther Werner gab den Ab-
schlussschülern mit auf den
Weg, immer neugierig und be-
reit fürNeues zu sein.Das Stadt-
oberhaupt rief die Jugendlichen
dazu auf, neben ihrem zukünfti-
gen Beruf sich auch ehrenamt-
lich in der Gesellschaft einzu-
bringen.
Worte des Abschieds sprach

auch Holger Helas als Vertreter
des Elternbeirats. Einen kleinen
Imbiss servierten im Anschluss
an die offizielle Feier die Schüler
der Catering-Schulfirma unter
Leitung von Dagmar Keenen.

Kreis Haßberge — Die CSU im
Landkreis will keinen weiteren
stellvertretenden Landrat. Da-
rauf haben sich die Mitglieder
der Kreistagsfraktion der Par-
tei verständigt, wie Fraktions-
vorsitzender Steffen Vogel am
Freitagmitteilte. Danach sehen
die Mitglieder der CSU-Frak-
tion einmütig keine Notwen-
digkeit, den Posten eines drit-
ten Stellvertreters für Landrat
Wilhelm Schneider (CSU) zu
schaffen.
Das Thema steht am Mon-

tag, 20. Juli, auf der Tagesord-
nung der Sitzung des Kreista-
ges. Das Parlament des Land-
kreises kommt im Schulzent-
rum in Haßfurt zusammen und
befasst sich dabei auch mit dem
Punkt „Bestellung einer weib-
lichen Stellvertretung für den
Landrat“. Beantragt haben das
Bündnis 90/Die Grünen.
In seiner konstituierenden

Sitzung imMai hat derKreistag
Haßberge bereits die Stellver-
treter des Landrats gewählt.
Das sind die bisherigen Amts-
inhaber Michael Ziegler (CSU,
Eltmann) sowie Oskar Ebert
(FW, Rauhenebrach). ks

Haßfurt — Seit dieser Woche ist
die StadtHaßfurt auf einemwei-
teren Social-Media-Kanal aktiv.
Das Social-Media-Team der
Stadt Haßfurt ist nun komplett
und es geht offiziell los. Die
Stadt Haßfurt ist ganz neu auf
Instagram unter @Stadt Haß-
furt platziert. Auf Facebook ist
die Stadt unter @Stadt Haßfurt
bereits seit längerem zu finden.
Das Kulturamt ist unter @Kul-
turamt Haßfurt in Instagram
und in Facebook unter @Kul-
turamt Haßfurt zu finden.
„Wir möchten die unter-

schiedlichsten Kanäle verwen-
den, damit wir möglichst alle
Bürgerinnen und Bürgermit der
Informationsvermittlung im di-
gitalen Zeitalter erreichen“, er-
klärt Bürgermeister Günther
Werner (WG) laut einer Mittei-
lung der Stadt.
Die Facebook-Seite der Stadt

Haßfurt wird von Stephan
Schneider, Geschäftsleiter der
Stadtverwaltung, gemeinsam
mit der neuen Pressesprecherin
und fürÖffentlichkeitsarbeit zu-
ständigen Mitarbeiterin Anna-
bell Sahlender betreut. Der In-
stagram-Account wird von An-
nabell Sahlender verwaltet.
Seitens des Kulturamtes wer-

den die beiden Social-Media-

Kanäle von Silke Brochloß-Ger-
ner, Leiterin des Kulturamtes,
gemeinsam mit Stefanie Schlei-
cher, Mitarbeiterin im Kultur-
amt, betreut.
„Wir freuen uns sehr, wenn

viele Bürgerinnen und Bürger
unsere neuen digitalen Kanäle
Facebook und Instagram nut-
zen, denn hier werden die neu-
esten Informationen undNeuig-
keiten am schnellsten veröffent-
licht“, so GüntherWerner.
Es gibt weitere Personalien,

die die Stadt am Freitag bekannt
gab. Um in den Bereichen Kul-
tur, Tourismus und Stadtmarke-
ting künftig Synergieeffekte zu
nutzen und die Kompetenzen zu
bündeln, wurden die drei Berei-
che in einemRessort zusammen-
gefasst. Unter der Leitung von
Silke Brochloß-Gerner küm-
mern sich ab sofort weitere sechs
Mitarbeiter um das kulturelle
und touristische Angebot in
Haßfurt sowie um die meisten
Themen des Stadtmarketings.

„Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass es in den einzelnen
Bereichen viele Schnittmengen
gibt und eine Zusammenlegung
viele Vorteile bietet“, begründet
Bürgermeister Günther Werner
die organisatorische Neustruk-
turierung. „Weniger Abstim-
mungsschleifen, kurze Wege
und kreative Zusammenarbeit
sollen künftig das Tun unseres
siebenköpfigen Teams prägen.
Uns allen liegt Haßfurt sehr am
Herzen und das wollen wir auch
mit unserer täglichen Arbeit zei-
gen“, so Silke Brochloß-Gerner.
Neu sind Stefanie Schleicher

(Kulturamt) und Christian Plott
(Stadtmarketing).

Umzug und Neustart

Nicht nur personell, sondern
auch räumlich tut sich etwas. Im
September werden die Tourist-
Information und das Kulturamt
von der Oberen Vorstadt zwi-
schen die beiden Türme in das
Gebäude der ehemaligen „Ha-
sen-Apotheke“ umziehen.
Kultur soll wieder im Herbst

stattfinden, teilte die Stadt wei-
terhinmit. Es ist geplant, ab En-
de September in der Stadthalle
den Veranstaltungsbetrieb unter
den Corona-Hygienevorausset-
zungen neu zu starten. red

Abschluss im besonderen Rahmen feierte die Albrecht-Dürer-Mittelschule. Aufgrund der Beschränkungen konnten nur die Abschlussbesten eingeladen werden. Foto: Christian Licha

„Ich habe noch nie so
viele Schüler gesehen,
die nach dem Lock-
down sich freuten,
wieder in die Schule
gehen zu dürfen.“

Das Social-Media-Team der Stadt Haßfurt, von links: Stefanie Schlei-
cher (Kulturamt), Silke Brochloß-Gerner (Leiterin des Kulturamtes),
Bürgermeister Günther Werner, Annabell Sahlender (Pressesprecherin
und Öffentlichkeitsarbeit) und Stephan Schneider (Geschäftsleiter der
Stadt Haßfurt) Foto: Christine Reinders, Digital Office der Stadt Haßfurt

MATTHIAS WEINBERGER
Rektor

Corona-Lage
bleibt stabil

INFEKTIONEN

BILDUNG Die Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt würdigte die Entlassschüler und ehrte die Besten. Die vergangenen
Wochen undMonate und selbst die Abschlussfeier waren anders als sonst.

Corona diktierte das Schulleben

CSU lehnt
Antrag ab

LANDRAT-VERTRETUNG INTERNET

Die Stadt Haßfurt will auf allen Kanälen präsent sein
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„So etwas hatten wir noch nie“
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Die Schüler mit den besten Leistungen wurden im Rahmen der Abschlussfeier von Schulleiter Matthias Weinberger, Bürgermeister Günther Werner und den Sponsoren geehrt. FOTOS: C. LICHA

Eine Abschlussfeier im besonderen Rahmen feierte die Albrecht-Dürer-Mit-
telschule Haßfurt. Aufgrund der Beschränkungen konnten nur die Ab-
schlussbesten eingeladen werden.

„So etwas hatten wir noch nie“
Bei der Abschlussfeier der Mittelschule waren erstmals nicht alle Schüler

anwesend. Aufgrund der Hygienevorschriften durften nur die erfolgreichsten teilnehmen.
...................................................................................

Von CHRISTIAN LICHA
...................................................................................

HASSFURT „So etwas hatten wir
noch nie“, sagte Rektor Matthias
Weinberger in der Aula der Albrecht-
Dürer-Mittelschule in Haßfurt. Zur
Abschlussfeier waren erstmals nicht
alle Schüler anwesend, sondern auf-
grund der derzeit geltenden Hygie-
nevorschriften nur die Abschluss-
schüler mit hervorragenden Leistun-
gen. Zusammenmit ihrer Familie sa-
ßen sie an Einzeltischen, um den
Auflagen gerecht zu werden.
Mit der Note 1,11 legte Luzi Zirn-

sack aus der Klasse M 10b die beste
Mittlere Reife ab. Spitzenreiter beim
Qualifizierenden Mittelschulab-
schluss war Matien Ahmand (Note
2,1/Klasse 9a), und Leonie Böhnlein
(1,6/9b) glänzte mit der besten Leis-
tung beim theorieentlastenden Ab-
schluss. Für ihre herausragenden
Leistungen in den einzelnen Berei-
chen wurden weiterhin Emely Kos-
lik, Lilly Schneider (beide Wirt-
schaft), Leonie Böhnlein (ATW-Pro-
jektprüfung), Luzi Zirnsak, Lura

Roos (beide Soziales) sowie Elias Beck
undAndreHuber (beide Technik) ge-
ehrt. Die Preise an die Leistungs-
besten vergaben Vertreter der Spon-
soren Förderverein der Albrecht-
Dürer-Mittelschule, Sparkasse

Schweinfurt-Haßberge, BRK Haßber-
ge und Uponor.
Eine Ehrung erfuhren auch die

ausscheidenden Streitschlichter
Elias Beck, Natalie Schunk und Mar-
cel Gross, die „vier Jahre lang das

Aushängeschild der Schule waren“,
so Weinberger. Mit Unterstützung
der zuständigen Lehrerin Claudia
Sandner lernten die nun jungen Er-
wachsenen Konfliktsituationen zu
entschärfen, sie opferten dafür so
manche Stunde Freizeit.

A wie „achtsam“
„Ich habe noch nie so viele Schü-

ler gesehen, die nach demLockdown
sich freuten, wieder in die Schule ge-
hen zu dürfen“, freute sich Weinber-
ger. Der Schulleiter erzählte anhand
der Buchstaben des Wortes Corona,
was in den letzten Wochen und Mo-
naten in der Schule los war. Das C
stand für „chaotisch, couragiert“, so
ging es bei den Planungen zum Prä-
senzunterricht zu. O wie „optimis-
tisch, offen“ war die Lage, als der
Unterricht im Schulhaus wieder los
ging. Für „rege-lustig“ stand das R,
das beschreiben soll, welche zusätzli-
chen Arbeiten für die Lehrer not-
wendig waren. Owie „orientierungs-
los“ war bestimmt auch manchmal
der ein oder andere Schüler nach

den Worten Weinbergers, der nach
wochenlangem Home-Schooling
sich nach der richtigen Schule sehn-
te. Das N steht für den „Neuanfang“,
der gleich mehrmals jeweils nach
Jahrgungsstufen stattfand. Schließ-
lich dankte Weinberger den Schü-
lern mit einem A wie „achtsam“, da
sie sich stets an alle Coronaregeln ge-
halten hätten.

„Immer neugierig sein“
Bürgermeister Günther Werner

gab den Abschlussschülern mit auf
den Weg, immer neugierig und be-
reit für Neues zu sein. Das Stadtober-
haupt rief die Jugendlichen dazu auf,
neben ihrem zukünftigen Beruf sich
auch ehrenamtlich in der Gesell-
schaft einzubringen.
Worte des Abschieds sprach auch

Holger Helas als Vertreter des El-
ternbeirats.
Einen kleinen Imbiss servierten

im Anschluss an die offizielle Feier
die Schüler der Catering-Schulfirma
unter der Leitung von Dagmar
Keenen.

Spatenstich zum Start des Radwegneubaus von Kleinsteinach nach Mechenried. Unser Bild zeigt (von links): Lena
Sachs (Baufirma Stolz), Erika Stubenrauch und Klaus Maaß vom Architekturbüro Stubenrauch (Königsberg), Land-
rat Wilhelm Schneider, Alfons Schanz (Landkreis-Tiefbauverwaltung), Riedbachs Bürgermeister Bernd Fischer,
Stimmkreisabgeordneter Steffen Vogel (MdL) und Gary Graf (Bauamt Verwaltungsgemeinschaft). FOTO: ULRICH KIND

Eine Pionierleistung der Gemeinde
Spatenstich für Radweg von Kleinsteinach nachMechenried – LanggehegterWunsch geht in Erfüllung

...................................................................................

Von ULRICH KIND
...................................................................................

RIEDBACH AmDonnerstag fand der
feierliche Spatenstich für das zurzeit
größte Bauprojekt, den Radweg
Kleinsteinach–Mechenried, der Ge-
meinde Riedbach in Kleinsteinach
statt. Seit gut drei Wochen schon
sind umfangreiche Erdbewegungen
im Gange.
Vor über zehn Jahren bestand in

den Bürgerversammlungen immer
der Wunsch der Bürger nach dieser
Radwegverbindung. Die Radwegstre-
cke führt auf rund zwei Kilometern
Länge vom Wertstoffhof in Klein-
steinach ausgehend bis zum Me-
chenrieder Friedhof. Mit der Fertig-

stellung wird im Spätherbst, je nach
Wetterlage im Oktober oder Novem-
ber, gerechnet.
Wie Bürgermeister Bernd Fischer

informierte, liegen die Gesamtkosten
bei 1,3MillionenEuro.DieGemeinde
Riedbach könnemit einem Förderbe-
trag von insgesamt 800 000 Euro
rechnen. Landrat Wilhelm Schneider
sagte, man sei dankbar für die höhere
Förderung des Freistaates. Der Land-
kreis sei mit einem Betrag in Höhe
von 190 000 Euro mit im Boot. Wie
Schneider dazu sagte, werde das Fahr-
radfahren immer beliebter. Auch im
Hinblick auf die touristische Erschlie-
ßung des Landkreises sei der Radweg
ein wichtiger Bestandteil. Er lobte das

Engagement der Gemeinde für die
künftige Entwicklung. Deshalb setze
auch der Landkreis alles daran, das
Radwegenetz im Landkreis in der Zu-
kunft immer weiter zu verbessern.
Wichtig seien neben dem Ausbau der
Hauptrouten auch die Querverbin-
dungen. Damit sprach Schneider den
Ausbau der weiterführenden Verbin-
dung vonHaßfurt über das Riedbach-
tal zum Naherholungsgebiet am El-
lertshäuser See im Nachbarlandkreis
Schweinfurt an.

Hoffen auf raschen Lückenschluss
Auch Landtagsabgeordneter Stef-

fen Vogel hob die spätere überregio-
nale Radwegverbindung hervor und

hofft ebenfalls auf einen baldigen
Lückenschluss. Der Radweg sei eine
Pionierleistung der Gemeinde.
„Einer müsse eben den Anfang ma-
chen“, so Vogel. Damit deutete er die
Möglichkeit der überörtlichen Ver-
längerung der Wegstrecke von Me-
chenried über Uchenhofen nach
Haßfurt an.
Alfons Schanz von der Kreisstra-

ßenverwaltung erinnerte daran, dass
man von der Tiefbauverwaltung mit
den umfangreichen Vorplanungen
und Machbarkeitsstudien zu diesem
Projekt der Gemeinde Riedbach im
Jahr 2016 begonnen habe. Entlang
der späteren Radwegetrasse neben
der Kreisstraße zwischen den Ried-
bacher Ortsteilen wird während der
Bauarbeiten der Straßenverkehr mit
Baustellenampeln geregelt.

Auf Blindgänger überprüft
Wie Klaus Maaßen vom Architek-

turbüro Stubenrauch (Königsberg) in-
formierte, bestand auf der Höhe der
Peterlesmühle nach Aussagen von
Zeitzeugen die Vermutung, dass im
Bereich der Radwegtrasse in der Erde
noch Bombenblindgänger liegen
könnten. Bei einem Luftangriff von
alliierten Bomberverbänden im Zwei-
ten Weltkrieg auf Schweinfurt habe
sich damals ein angeschossenes Flug-
zeug seiner explosiven Last bei einem
Notabwurf an der Mühle entledigt.
Die Verdachtsfläche wurde jetzt

eingehend sondiert und habe sich
als unbelastet von Blindgängern er-
wiesen. Die Telekom ist zurzeit noch
dabei, ihre bestehende Kabelfernlei-
tung anzupassen und stellenweise
neu zu verlegen.

Stadt Haßfurt erweitert
Social-Media-Aktivitäten

Nun auch auf Instagram vertreten
HASSFURT Seit dieser Woche ist die
Stadt Haßfurt auf einem weiteren
Social-Media-Kanal aktiv. Dies geht
aus einer Pressemitteilung hervor.
Das Social-Media-Team der Stadt
Haßfurt ist nun komplett und es
geht offiziell los. Die Stadt Haßfurt
ist ganz neu auf Instagram unter
@Stadt Haßfurt platziert. Auf Face-
book ist die Stadt unter @Stadt Haß-
furt bereits seit längerem zu finden.
Das Kulturamt ist unter
@Kulturamt Haßfurt in Instagram
und in Facebook unter @Kulturamt
Haßfurt zu finden.
„Wir möchten die unterschied-

lichsten Kanälen verwenden, damit

wir möglichst alle mit der Informa-
tionsvermittlung im digitalen Zeit-
alter erreichen“, so Bürgermeister
Günther Werner.
Die Facebook-Seite wird von Ste-

phan Schneider, Geschäftsleiter der
Stadt, gemeinsam mit der neuen
Pressesprecherin und für Öffent-
lichkeitsarbeit zuständigen Anna-
bell Sahlender betreut. Der Instag-
ram-Account wird ebenfalls von
Sahlender verwaltet. Seitens des
Kulturamtes werden die beiden So-
cial-Media-Kanäle von Leiterin Sil-
ke Brochloß-Gerner gemeinsammit
Mitarbeiterin Stefanie Schleicher
betreut. (NCH)

Freude über neue Online-Wege (von links): Stefanie Schleicher (Kultur-
amt), Silke Brochloß-Gerner (Leiterin Kulturamt), Bürgermeister Günther
Werner, Annabell Sahlender (Pressesprecherin und Öffentlichkeitsarbeit)
und Stephan Schneider (Geschäftsleiter Stadt Haßfurt). FOTO: C. RE INDERS

MehrereWildunfälle
mit einem Schaden
von 12 500 Euro

HASSFURT In der vergangenenWo-
che ereigneten sich im Bereich der
Polizeiinspektion Haßfurt 18 Wild-
unfälle, davon laut Polizei sechs mit
Rehen und zwölf mit Feldhasen. Die
Fahrzeugführer blieben unverletzt.
An den beteiligten Fahrzeugen ent-
stand Schaden in Höhe von circa
12 500 Euro. Die Wildunfälle wur-
den hauptsächlich zur Nachtzeit
und am späten Abend der Polizei
Haßfurt gemeldet und waren im ge-
samten Landkreis auf die Kreis- und
Staatsstraßen verteilt. (Z IS)

Kurs für
Hospizhelfer

Von September 2020
bis März 2021

KREIS HASSBERGE Die Nachfrage
nach ehrenamtlicher Hospizbeglei-
tung ist groß, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Deshalb bilden die Mal-
teser in Unterfranken immer wieder
neue Begleiter aus. Im September soll
der nächste Kurs in den Haßbergen
starten, zu demman sich jetzt schon
anmelden kann.
„Es gibt oft bei Schwerstkranken

und Sterbenden einen Kreislauf von
Angst, Isolation und Hilflosigkeit,
den wir mit unserer ganzheitlichen
und menschenwürdigen Sterbe- und
Trauerbegleitung zu durchbrechen
versuchen“, erklären die Koordinato-
rinnen für Hospizarbeit im Landkreis
Haßberge, Claudia Stadelmann und
Christine Menter. Die Vorbereitung
erstreckt sich von September 2020 bis
März 2021: Themenvormittage – im-
mer donnerstags – und Wochenend-
seminare bilden eine Grundlage für
die Begleitung Sterbender.
Dabei steht die theoretische und

auch persönliche Auseinanderset-
zung mit Themen um Abschied,
Sterben, Tod und Trauer im Mittel-
punkt. Danach übernehmen die
Hospizbegleiter eine erste Sterbebe-
gleitung und treffen sich alle 14 Tage
zum Erfahrungsaustausch und Pra-
xisreflektion unter fachkundiger Lei-
tung. Nach dem letzten Wochenen-
de kann jeder Teilnehmer seinen
Einsatz für Sterbende und Trauernde
mit den Maltesern fortsetzen. (NCH)

Infos und Anmeldung: Malteser-
Hilfsdienst, Hospizarbeit, Tel.: (09521)
9529900, E-Mail: Hospiz-
Has@malteser.org
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Mach den nächsten 
großen Schritt mit uns!

Sende uns deine Online-Bewerbung bestehend aus 
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Bescheinigungen 
an Uponor GmbH, Nicole Ehrhardt, über: 
www.uponor.de/onlinebewerbung
Du möchtest deine Bewerbung noch persönlicher gestalten? 
Ersetze gerne dein Anschreiben durch ein kurzes 
Bewerbungsvideo (max. 2 Minuten). Wir freuen uns auf Dich!

Wir sind auch in

großen Schritt mit uns!
uponorkarriere

Wir bilden zum 01.09.2021 am Standort Haßfurt aus: 

• Fachlagerist (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Informatikkaufmann (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• IT-Systemelektroniker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Verbundstudium – Bachelor of Arts (B.A.) (m/w/d)

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 30.09.2020 um einen 
Ausbildungsplatz.

Unsere Ausbildung aktuell 
bei Snapchat! Abonniere 
unseren Ausbildungskanal und 
sei live dabei :-)

Anzeigen_SchulenHAS2021_alleFormate.indd   1 06.04.20   12:53
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