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Vorwort



der Weg iSt zu ende,

eS Wartet ein neuer auF …

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Leserinnen und Leser, 

kurz vor dem ende des Schuljahres 2020/2021 freuen wir uns über das siebte Jahrbuch. dieses erscheint aus 

ökologischen gründen wie gewohnt als download auf der albrecht-dürer-Mittelschul-homepage und kann 

per Qr-code auf das Smartphone geladen werden. Schöner kann dieses ungewöhnliche, einzigartige, auf-

regende und herausfordernde Schuljahr nicht dokumentiert werden. die dennoch vielen ereignisse, Feste, 

Veranstaltungen, Projekte, Wettbewerbe und Schulversuche… zeigen, was unsere Schule mit ihren Schüle-

rinnen und Schülern, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in dieser Krise geleistet hat. 

den „Weg“ im laufenden Schuljahr kann man als steinig, oft sehr steil, mit dem einen kleineren oder größeren 

Schlagloch beschreiben, aber mit viel anstrengungsbereitschaft, Kreativität, rücksichtnahme, eigenverant-

wortung, disziplin und einem Quantum Leidensfähigkeit der ganzen Schulfamilie haben wir uns gemeinsam 

gegen diesen Virus gestemmt und versucht diesen „Weg“ für unsere Schülerinnen und Schüler einigermaßen 

gangbar, eben, gerade und befahrbar zu machen und zu halten. Leider sind wir in diesem Schuljahr noch 

nicht am ende dieses „Weges“ angekommen. 

Überstanden haben wir diesen teil des Weges in der Krise noch nicht, aber wir haben gute, neue Wege (digi-

talisierung…) gefunden, mit corona zu leben und zu arbeiten.

auch im Schuljahr 20/21 gab es personelle Veränderungen an unserer albrecht-dürer-Mittelschule. die 

Schulfamilie bereicherten die zwei Lehramtsanwärterinnen isabelle Strecker und Vanessa Kreller. timo ritter 

wurde als Klassenlehrer, Franziska Vogt als religionslehrerin unserer Schule zugwiesen und eva hendel ist 

ebenso wieder mit im team. auch in der Jugendsozialarbeit gab es nach vielen Jahren einen Wechsel. nora 

Pfeil verließ uns mit neuen zielsetzungen und die ganze Schulfamilie freut sich auf eine gewinnbringende 

und intensive zusammenarbeit mit Pia Sußmann und barbara Mahr. Mit dem ende des Schuljahres müssen 

wir uns leider von den beiden religionslehrerinnen angelika reinhart und Manuela bowitz, der Fachober-

lehrerin barbara beuerlein und dem langjährigen Praxisklassenlehrer Fritz hahn verabschieden. zum Februar 

21 schickte die Schulfamilie schon rita amann-bedenk auf den wohlverdienten Weg in den ruhestand. Wir 

vermissen euch jetzt schon und wünschen allen alles erdenklich Liebe und gute.
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Wunderbar in Form, Schrift und bild auf den Weg gebracht wurde das Jahrbuch von unserem Fachlehrer 

uwe Wagenhäuser und Fachoberlehrer herrn christian Schramm. ihnen gilt mein besonderer dank und 

natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen für ihr eifriges zutun. 

als eltern und Lehrkräfte unserer Schülerinnen und Schüller haben „Sie“ wiederum hervorragendes geleistet 

und den Spagat zwischen beschulung, beruf, Familie und Privatleben bestens gemeistert.  danke für diese 

wertvolle unterstützung!

So können wir dennoch zufrieden und dankbar auf das vergangene Schuljahr zurückblicken und gleichzeitig 

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 Sommerferien.

Matthias Weinberger

rektor
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Alle Infos und weitere Stellenangebote auf 

baurconsult.com

Azubi
wo sie keine vermutet und sich selbst jeden Tag von Neuem 

überrascht, da jede Erwartung an das große Unbekannte, 
den sogenannten Arbeitsalltag, übertroffen wird.

Du fühlst dich angesprochen?
hr@baurconsult.com



Schulleitung/
Verwaltung



Schulleitung/Verwaltung

Schuljahr 2020/21

Matthias Weinberger, rektor

Sabine Kral, Konrektorin

roswitha Kehrlein, Verwaltungsangestellte
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Kollegium



aumüller Marko

beke emöke

beuerlein barbara

bloeß tanja

bowitz Manuela

glöckner Susanne

götz doris

grunwald claudia

hahn Fritz

hartmann Karin

hendel eva

Keenan dagmar 

Kohmann heike

Kral Sabine

Kreller Vanessa

Linz irene

Lebender eva

Maag nicole

Magdalener claudia

Müller dieter

neidlein elke

nieschlag Manuela

Petersen caroline

Popp elena

reinhart angelika

richter hedwig

ritter timo

rößner bastian

Sandner claudia

Schenk ingrid

Schleier Martina

Schlotthauer Simone

Schmidt gerhard

Schmidt corinna

Schotten barbara

Schramm christian

Steger claudia

Strecker isabelle

Vogt Franziska

Vogt dagmar

Wagenhäuser uwe

Weber Sandra

Weinberger Matthias

Will ralph

Kollegium

Schuljahr 2020/21
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Schulverantwortliche



beratungSLehrerin:    Sabine Kral, Krin

VerKehrSerz./SicherheitSbeauFtragter:  dieter Müller, L

SPortbeauFtragte:    Susanne glöckner, Lin

       

MedienbeauFtragter:                                          Marko aumüller, berr

Medienberater:     Marko aumüller, Lberr

VerbindungSLehrKraFt zur beruFSSchuLe Matthias Weinberger, r

+ SchuLe/WirtSchaFt KontaKtLehrKraFt:       

VerbindungSLehrKraFt

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  

drogenKontaKtLehrKraFt:   barbara Schotten, Lin

uMWeLtSchutz:     hedwig richter, FoLin

       ralph Will, L

SySteMbetreuer:     christian Schramm, FoL  

erSte hiLFe:      barbara Schotten, Lin

Schulverantwortliche

Schuljahr 2020/21
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LeSe - rechtSchreib - Störung:   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, Str in (MS)

      

Fachberatung:     barbara beuerlein, FoLin, (eg)

       christian Schramm, FoL (Wi/te)

       

eraSMuS+:      claudia Sandner, Lin

       barbara Schotten, Lin

       

JugendSoziaLarbeit:    dagmar Keenan, Soz.arb.in

       nora Pfeil, Soz.arb.in

       

P-KLaSSen:      dagmar Keenan, Soz.arb.in

KeSch-beauFtragte:    irene Linz, Lin

MebiS Koordinator:    Marko aumüller, berr

Schulverantwortliche

Schuljahr 2020/21
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Schulverantwortliche

Schuljahr 2020/21
oFFener ganztag:     Kral Sabine, Krin

       

hauSMeiSter:     arno oppel

MSd:       Sonja gärtner

       eva Lehmann

       conni Popp

SPrachFörderung:     doris götz

SMV:       claudia grunwald, Strin (gS)

KontaKtLehrKraFt SchuLe/WirtSchaFt: heike Kohmann, Lin

       claudia Sandner, Lin

digitaLiSierung:     neidlein elke, Lin

SeMinarreKtorin:     nicole Maag, Srin

       

LehrPLan PLuS:     elena Popp, Lin 

       claudia Sandner, Lin

bo-beauFtragter:     uwe Wagenhäuser, FoL

hoMePage:      christian Schramm, FoL
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Klassenfotos



Klassenfotos

Klasse 5a

anastasopoulos zoe

achtziger zoe

ansel Leana

bagheri Farhad

benkert Jonathan

berani Fellanza

Klassenleitung:  Frau Popp

görbert Lia-Marie

grunau Jonas

hofmann Max

hofmann tim

hortig Leon

Kremer alina  

Mühlbauer Lisa-Marie

Müller christian

ort Lea Sandra

Papke néle

rusch Fynn

Schaaf Michaela

Schneider Max

Vogel alicia

Vogt emilia

Vollert Fabio

Vonhausen Simon

görbert Lara-Sophie
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Klassenfotos

Klasse 5b

abo riyah tala

behrami erzona

dzhoshkun toprak

gayer Svetlana

Klassenleitung:  Frau bloeß

gühne raphael

häckl Lilly

hussein Lara

Krebs anna

rinner nico 

rotau noel

Schmauz Sarah

Sevim Suzan

Spörl Joe

Squillante davide

thieme Lea-Marie

trepesch-dziuba 

hannes

Wittmann Sebastian
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Klassenfotos

Klasse 6a

Klassenleitung:  Frau neidlein

19

babayigit Servan

dombrowsky giuliano

haberkorn evald

hamad Samar

herdt alexander

hassan hajule

hoffmann Samuel

Lutsch Johanna

Martins de almeida 

tiago

Müller elias

Müller Linda

Müller Katrin

deubel Paul

Sakhi narges

Schüßler Moritz

Fürst raphael

Stürtz Leo

von nordheim Luis

Weber Milena 



Klassenfotos

Klasse 6b

20

Klassenleitung:  Frau grunwald

abdullah bayan

alkaed Mohammad

bijjo ahmed

bingöl betül

Ferreira Philipp

hazim gefran

hussein Mahmoud

hussein Sedra

Mohammed ali Shadi

Kartal cem

Klunk angelina

Jawad aaya

Knauer emma

Levadnyy anton

Mohammad Sajed

Mohammad ali, Shadi

Moser-Kühne Lou

Müller antonio

nentwich Jeremiah

olewicz diego

rose alina-Jolie

Sevim zilan

Shawi Wesam

Simion Leon

yozkan elfe

zahn Michael



Klassenfotos

Klasse 6c

21

berani nora

böhlke Fabienne

dombrowsky noah

Majlát bianka

götz Markus

Lázár allegra

Kaufmann Klara

Kaufmann Paula

Krüger Luca

Litmann alexandra

Litmann alina

Pätzold Sven

Schenk nicolas

Seifert Maximilian

Streile chantal

Weißbeck Joel

Wittmann emily

Klassenleitung:  herr rößner



Klassenfotos

Klasse 7a

22

behrami egzon

dombrowsky Samuel

ehlert Maximilian

Frank Paul

hochrein tobias

back elias-Joel

neumann elisa

Philipp Milena Petra

Sponsel annabell

Schmitt ryan 

Seyfert annabell

Steinbrecher Sophia

hofmann Lisa

Sulaj ishe

tramowsky bastian

remchen ruslau

Klassenleitung:  Frau Kohmann



Klassenfotos

Klasse 7b

Klassenleitung:  Frau Magdalener

23

bader Liana

biller emely

burkard Maxim

derleder nele

dirschbacher Jannik

dubiel diana

duwe Jonas

Luca alex

helbig Samuel

Jaschinski alexander

hazim bara

Muck annika 

trepesch-dziuba Jonas

rinner aileen

Kehl nico

Shawi Fahd

Stöhr Pascal 

Weinbeer Leon



Klassenfotos

Klasse 8a

Klassenleitung:  herr ritter

24

bauer Sarina

burger Jasmin 

burger Lukas 

burger Marcel

Full tobias 

goldbach Jakob

haidari Madina

gielas Sandra

Sarré colin

Jehjah bakr

Klier Jannik

Kloos Philip

Köhler nina

Lutsch yannik

görbert Sarah-Michelle

Lang amy 

Mühlfeld Moritz 

neeb Luke

ort tobias ralph 

rusch amy 

ostrovschi olga

roos Florian

Scherer anna

Schneider Pauline 

Schwemmler evelyn

Stiller dominik

tissen amina

Wörthmann Marco

Janzen danny



Klassenfotos

Klasse 8b

Klassenleitung:  Frau Linz

25

ankenbrand Jonas

bechert branden 

andrew

berz Kevin

bijjo heva 

bozek Kinga

dippold Felicitas

ostrovschi artur

Khalaf Majd

König adriano

 

Krieger Felix

nicklas Luis

Mühlbauer tobias 

Pejic Milka 

richter nevio

Kunkel Samuel

Squillante Mario 

Voit danny

Jakob Leon



Klassenfotos

Klasse 9a

26

bauer Sebastian

behm Lio

benke dzmitry 

böhnlein tom

dang diana

donath Marcella

Faust nico 

Frank alexander 

gebhardt Jonas 

gerstner Fynn

hajduk Soraya

böhnlein Laura-Sophie

hau Lukas 

hau Philipp

Jäger Luka rainer 

Koch Patrik

Krebs Folrian

Stoppel nelly

Manietta emilia 

März alina 

neeb hannes 

rehawi abdulkder

Seifert christian 

Stiller nico

Stiller Waldemar

Klassenleitung:  Frau Schotten



Klassenfotos

Klasse 9b

27

bechert b. andrew 

berg tino

braunersreuther Leonie

rehawi yazan

edemodu Justin

gnaust Sophie

gläser Maxim

häckl emilia 

herbst nadine

gisik timo

Kartal aylin

Krauser Jakob

Mahmoud Silva

Sejdiu ajshe

Pörner nico

Schneider Maja

Sevim Meryem

Sejdiu Fiona

Wegner Lea 

Weißenborn Lina

Klassenleitung:  Frau glöckner



Klassenfotos

Klasse M10a

ahmad Matien

balke chayenne

Frank Lukas

hess Kevin

Klassenleitung:  Frau Sandner

Lang emilia

Lauenburger charlize

Linsner Leonie

Messana antonella

naß Katharina

nürnberger Sarah

Schneider Lilly-Marie

Seifert amelie

Stoppel raphael

tran chau bich

Vogentanz Letizia

zirnsak Luis
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Klassenfotos

Klasse M10b

29

Klassenleitung:  herr Will

amthor till

behm Maxim

behm Sascha

celik Shirin

Finger Lea

helas nike

hillmann giselle

hiza najat

horn Sven

huber andre

Khalaf dima

Muck Lena

rettenmeier nina

rinner Johanna

Schlaug elisa

Schork anna

Schumacher niclas

Stanke Michelle

Vogt Maximilian



Klassenfotos

Klasse 9Pa

abdullah Muhammed

barakat abd alnaser

burkard Jason

Klassenleitung:  Frau Schmidt

Krause Justin

Manske Kevin

roppelt Marco

Söldner Fabian

30

Maurer isaiah

Philipp Maurice



Klassenfotos

Klasse 9Pb

bijjo Muhammed

Frosch timo 

Klassenleitung:  herr hahn

graser Philomena

Polisano Luigi 

rödig Justin Schirm Jill
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chronik



SePteMber

07.09.2020  1. Lehrerkonferenz

08.09.2020  1. Schultag

09.09.2020         2. Lehrerkonferenz/anfangsgottesdienste

15.09.2020  elternabend bfz 8. Klassen

22.09.2020   Fotograf

23.09.2020  Konferenzen

24.09.2020  elternabend

30.09.2020  bewerbungstraining 

oKtober 

01.10.2020  Wandertag

06.10.2020  hausaufgabenhelferschulung

22.10.2020  Konferenz

05.10. - 16.10.2020 blockpraktikum der Klasse P9b

19.10. – 23.10.2020 blockpraktikum der Klasse P9a

meistens online elternbeiratssitzung

31.10. – 08.11.2020 herbstferien 

noVeMber

10.11.2020                     1. Praxistag P9a/P9b

18.11.2020  buß- und bettag

im november               aK netzwerk 

im november  Pit 8a/Potenzialanalyse 7a

19.11.2020  Friedensplakate für den Lions-club-Wettbewerb

chronik

Schuljahr 2020/21
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dezeMber

14.12.2020  Lehrerkonferenz, Feststellungskommission abschlussprüfungen

ab 16.12.2020  Schulschließung wegen covid 19

23.12.20 - 10.01.21    Weihnachtsferien

Januar

   Schulschließung

Februar

12.02.2021        zwischenzeugnisse

13. – 21.02.2021 Faschingsferien

ab 22.02.2021  Präsenzunterricht für entlassklassen

März 

19.03. – 26.03.21 Projektprüfung 10. Klassen 

aPriL 

27.03. – 11.04.21       osterferien

ab 19.04.2021       Schulschließung wegen covid 19

    

Mai

03.05.2021                    unterrichtsaufnahme der entlassklassen

04.05.2021                    beginn der mdl. Prüfungen 10. Klassen

10.05.2021  Präsenzunterricht

17.05.2021                    beginn der mdl. Prüfungen 9. Klassen

22.05. - 06.06.20        Pfingstferien

chronik

Schuljahr 2020/21
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Juni      

  

07.06.2021  teilnahme der SMV an der aktion „demokratie zeigt gesicht“ 

07.06.2021  beginn Präsenzunterricht 

08. – 09.06.2021 Quali Sport praktisch

15.06.2021  Quali religion/ethik/Sport/Musik/Kunst mdl.

16.06.2021  Quali Kunst praktisch

17.06. – 29.06.21 Projektprüfung 9.Klassen 

22.06.2021  abschluss M Muttersprache 

25.06.2021  abschluss Quali Muttersprache

JuLi

05. – 16.07.21  Praktikum der Klasse P9a

06.07.2021  abschluss M deutsch  

07.07.2021  abschluss M englisch

08.07.2021  abschluss M Mathematik

12.07.2021  Quali englisch schriftlich

13.07.2021  Quali deutsch/daz schriftlich

14.07.2021  Quali Mathematik schriftlich

15.07.2021  Quali gSe/Pcb

12. – 15.07.21  abschlussprüfungen der Praxisklasse

ab 19.07.2021  zirkus Lauenburger

21.07.2021  abschlussfeiern der 10. Klassen in der aula

22.07.2021  abschlussfeiern der entlassschüler 9a/9b/P9b 

   erfolgreiche teilnahme am 68. europäischen Wettbewerb

    „digital eu and you“

23.07.2021  Konferenz

23.07.2021  Verabschiedung hr. hahn und Fr. beuerlein

28.07.2021  gottesdienst zum Schuljahresabschluss im zirkuszelt

29.07.2021  zeugnisausgabe und letzter Schultag 

chronik

Schuljahr 2020/21
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Wir sind die Bank, die immer für Sie da ist.
Egal wie und egal wann: Sie erreichen uns

rvb-hassberge.de

wie Ihr Leben.

Telefon Filiale



Jetzt informieren:

Karriereberatung Bamberg

Tel.: 0800 9800880
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Klassenberichte



Klasse 5a · bericht: Klassenleiterin Frau Popp

„StoP the hate“ 

39

biLder Von der erarbeitung unSereS beitrageS zu der ProJeKtWoche unter deM Motto 

„StoP the hate“.                                                   



ein Jahr FÜr die K…..   -   nein, FÜr die KunSt!

Schöne und das Schulleben bereichernde Projekte und aktivitäten wie z. b die Kooperation mit der Part-

nerklasse der Lebenshilfe, unterrichtsgänge, Feiern und den Skikurs gab es in diesem corona-Schuljahr 

nur wenige. doch versuchten unsere beiden Lehrerinnen Frau grunwald und Frau Schlotthauer mit uns 

so viel Schönes wie möglich zu machen. im gedächtnis bleibt uns der ausflug anfang oktober zur roten 

Quelle, wo wir viel Spaß zusammen hatten. auch das zirkusprojekt mit herrn Lauenburger im november 

an vier Mittwochnachmittagen, wo wir uns im Jonglieren mit tüchern, bällen und ringen übten , machte 

uns große Freude. nach den Pfingstferien setzten wir diese Kooperation fort und hatten mit Seilsprin-

gen, tellerdrehen u.a. wieder sehr viel Spaß.

nach diesem Motto sollten uns dürer und co. nicht nur im Präsenz-, sondern auch im distanzunterricht 

auf vielfältige Weise durch das Schuljahr begleiten. in verschiedenen techniken setzten wir uns mit 

dem namenspatron unserer Schule künstlerisch auseinander und gestalteten so ganz unterschiedliche 

bildwerke. neben der auseinandersetzung mit albrecht dürer griffen wir in einer Kunst-challenge die 

idee des getty Museums in Los angeles auf, mit einfachen Mitteln berühmte bildwerke nachzugestalten. 

einige sind uns hier wirklich gut gelungen! nach der langen zeit im distanzunterricht freuten wir uns 

alle sehr, die Wochen bis zu den Sommerferien wieder in der Schule verbringen zu dürfen.

Klasse 6b · bericht: Klassenleiterin Frau grunwald

Klassenbericht der 6b
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„Jeder MenSch iSt ein KÜnStLer“, Sagt JoSePh beuyS  -  und recht hat er!

Klasse 6b · bericht: Klassenleiterin Frau grunwald

Klassenbericht der 6b

41



neue VogeLhäuSchen FÜr unSer SchuLgeLände

die Klasse 6c hat an mehreren tagen im Juni unter der Leitung von Frau Maria zettelmeier in einem 

Projekt neue Vogelhäuschen für das Schulgelände der albrecht-dürer-Mittelschule hergestellt. in Part-

nerarbeit haben die 17 Schülerinnen und Schüler verschiedene hölzer zurechtgesägt, Löcher gebohrt, 

die einzelnen holzplatten mit Schrauben zusammengesetzt und somit insgesamt acht Vogelhäuschen 

hergestellt. im letzten arbeitsschritt wurden die häuschen dann noch mit den initialen der jeweiligen 

Schülerinnen versehen und verschönert. unser hausmeister, arno oppel, wird die neuen Vogelhäuschen 

dann für das kommende Schuljahr an den bäumen auf unserem Schulgelände aufhängen. abgerundet 

wurde das Projekt mit einem passenden Vortrag zum themenbereich „Vögel“ von einem Mitglied des 

bund naturschutzes. die Klasse 6c bedankt sich bei Frau zettelmeier für die anleitung des Projekts und 

für den informativen Vortrag. 

Klasse 6c · bericht: Klassenleiter herr rößner

Klassenbericht der 6c
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Klasse 6b · bericht: Klassenleiter herr rößner

Klassenbericht der 6c

43

iMPreSSionen



Klasse 7b · bericht: Klassenleiterin claudia Magdalener

„rama dama“ im Sept. 2020 

44

die Schüler hatten alle viel Spaß beim Müll einsammeln.

Sie waren auch sehr erfolgreich und haben viele Säcke voll bekommen.

Wir bilden aus: Hochbaufacharbeiter,
   Maurer 



45

den Schätzen der natur auF der SPur

unser Pausenhof hält viele  naturschätze bereit, die wir leider oft unachtsam übersehen. im rahmen 

eines Kräuter-erlebnisprojekts machte sich die Klasse 8b auf entdeckungsreise, um die Pflanzenwelt 

zu erkunden. So galt es, z. b. die Kiefer und den Klee,  gänseblümchen und Löwenzahn zu finden. 

erstaunt erfuhren Schülerinnen und Schüler, dass gänseblümchen essbar sind (lecker in Salaten) und 

ein Vielfaches an Vitamin c, verglichen mit herkömmlichen Salaten, besitzen.  doch der Fokus lag 

diesmal auf der heilkraft des unscheinbaren Spitzwegerichs. zerknüllt man seine blätter, wirken sie 

als natürliches Pflaster kühlend  und entzündungshemmend. das testete ein Schüler sofort an seiner 

hautabschürfung am bein aus. um dann in der kälteren zeit die zweite hervorragende eigenschaft 

jenes Kräuterschatzes ausprobieren zu können, nämlich die schleimlösende und hustenstillende 

Wirkung, wurde ein Spitzwegerich-honig angesetzt. abschließend erfreute man sich am ausschlecken 

der geleerten gläser des leckeren honigs (frisch geschleudert von einem hiesigen imker). Übrigens 

haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b jetzt wohl einen süßen Vorteil an unserer Schule: 

Sie wissen, wo die Walderdbeeren wachsen – aber die sind jetzt sowieso erst einmal abgeleert!

Klasse 8b · bericht: Maria zettelmeier

der natur auf der Spur 



der JahreSVerLauF iM ÜberbLicK:

die 8. Jahrgangsstufe steht üblicherweise im zeichen von berufsorientierung, bewerbungstraining und 

Praktikum. auch wenn wir im Schuljahr 2020/21 von der corona-Pandemie stark eingeschränkt waren 

und die Praktika abgesagt wurden, so wurde doch versucht ein abwechslungsreiches Programm auf die 

beine zu stellen. 

30.09.2020 aoK:

holger Merz von der aoK bayern kam zu uns in die Klasse und referierte über das thema 

berufsorientierung und bewerbung. herr Merz begeisterte die Klasse mit seiner lockeren art und gab 

den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich zu öffnen und die eigenen Vorstellungen und 

ideen vor der Klasse vertreten.

er betrachtete dabei nicht nur die Seite der bewerber und des bewerbungsprozesses, sondern 

brachte durch witzige anekdoten und anschauliche beispiele den blickwinkel auf die denkweise des 

arbeitgebers. alles in allem waren die Schülerinnen und Schüler total begeistert vom auftritt von herrn 

Merz und bedankten sich für die vielen wertvollen tipps und tricks.

01.10.2020 Wandertag:

am ersten Wandertag in diesem Schuljahr haben wir uns für einen ausflug zum Prappacher Sportplatz 

entschieden. die Schülerinnen und Schüler konnten sich dabei auf dem Sportplatz austoben (u.a. mit 

einem Fußball und einem american Football). außerdem wurde die zeit fleißig genutzt um sich aus-

zutauschen und kennenzulernen (immerhin hatten wir mit Frau Strecker eine neue Lehrerin und einige 

neuzugänge auf Schülerseite). höhepunkt der Wanderung war vermutlich die (kurzzeitige) begleitung 

durch den hund von Familie Schwemmler und der Kurzbesuch bei den hühnern von Familie burger. 

Petrus meinte es an diesem tag gut mit uns und wir verlebten einen schönen geselligen Vormittag in der 

natur. 

Klasse 8a · bericht: Klassenleitung herr ritter, Frau Strecker

Klassenbericht der 8a
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22.03.2021 energie:

im Lehrplan der 8. Jahrgangsstufe steht das thema energie als zentraler Lerninhalt gleich in zwei Fä-

chern auf der agenda. Sowohl in gPg als auch in nt wird das gesellschaftlich äußerst relevante thema 

aus verschiedenen gesichtspunkten behandelt.

am 22.03.2021 hatten wir einen digitalen Workshop mit hrrrn beck, seines zeichens experte für erneu-

erbare energie. Wir lauschten den Maßnahmen zur energiewende in deutschland und hörten von den 

verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Problemen.

die Schülerinnen und Schüler haben im Voraus einen Fragenkatalog erarbeitet und stellten im nach-

gang eifrig Fragen zur thematik. als Fazit konnte man mitnehmen, dass die Probleme der energiewen-

de gar nicht so groß sind wie sie teilweise gemacht werden. 

22.04.2021 agentur FÜr arbeit:

 

in der Phase des zweiten Lockdowns nutzen wir das angebot von Frau Vanessa bachmann von der 

agentur für arbeit für eine digitale berufsorientierungsveranstaltung. Frau bachmann referierte in 

einem MS-teams-Meeting über den zeitplan der berufsorientierung (von ersten tests zu eigenen inte-

ressen, Stärken und Schwächen über das erste Praktikum hin zu bewerbungsfristen in der großindu-

strie) und viele weitere wichtige Punkte. die Schülerinnen und Schüler nahmen das angebot dankend 

an, waren vollzählig anwesend und brachten ihre Fragen zum thema wissbegierig ein. auch in der 

Folge war Frau bachmann eine verlässliche ansprechpartnerin und einige Jugendliche nahmen das 

angebot der einzelberatung dankend an.

14.07.2021 auSFLug zur gedenKStätte Kz FLoSSenbÜrg

19.07.2021 beginn PraKtiKuMSWoche der 8. KLaSSen

Klasse 8a · bericht: Klassenleitung herr ritter, Frau Strecker

Klassenbericht der 8a
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September: motiviert ins neue Schuljahr!

oktober: Wandertag; Präsenzunterricht!

november: ….Präsenzunterricht… upps Quarantäne!

dezember: …endlich wieder Schule…und am ende doch wieder distanzunterricht…

Januar: …distanzunterricht…

Februar: …noch mehr distanzunterricht… Ferien gestrichen…

März: … endlich wieder Schule…Wechselunterricht!

april: … und schon wieder lernen von zu hause…

Mai: Präsenzunterricht!

Juni: Projektprüfung; ausflug nach Würzburg; endspurt!

Juli: Prüfungen, abschlussfeier, Servus und ende!

aber trotz aller Widrigkeiten haben wir etwas ganz tolles auf die beine gestellt: unser umweltprojekt 

„Kultur aus omas Leinen“!

unSer SchuLJahr:

Klasse 9b · bericht: Klassenleiterin Frau glöckner, Frau Weber

Klassenbericht der 9b
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Karriere
ist einfach.

steilekarriere.de

Ausbildungsbeginn August 2022:

• Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau

• Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau
für Dialogmarketing

• Studium an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg Mosbach

Jetzt bewerben unter 
www.steilekarriere.de.

Wenn die Ausbildung von
Anfang an vielseitig ist.
Karriere bei der Sparkasse.

Michele Pillitteri 
2. Ausbildungsjahr

Linda Ngozi
2. Ausbildungsjahr
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StaurauM auF MaSS

in einigen Klassenzimmern der Schule befinden sich große nischen, die mit teilweise zu kleinen und 

wackeligen regalen nicht richtig nutzbar waren. deswegen beschloss die technikgruppe der 9. Klas-

sen, abhilfe zu schaffen. nachdem uns die Schulleitung grünes Licht für die beschaffung des Materials 

gab, konnten sich die Schüler bei einem Übungswerkstück mit der eckverbindung „zinkung“ vertraut 

machen. Sie arbeiteten in Kleingruppen mit drei oder vier Schülern an je einem regal. zuerst mussten 

sie die nischen in dem jeweiligen Klassenzimmer auf den Millimeter genau vermessen. anschließend 

erstellten sie die einzelteilzeichnungen, aus denen sie ihre Maße bei der Fertigung entnehmen konn-

ten, mit dem technisch-zeichnen-Programm Solidedge. beim bau stellte sich heraus, dass der Wer-

kraum für die vielen großen bretter doch etwas zu klein war. da galt es gut aufzupassen, damit man 

nicht ständig ein brett vor dem Kopf hatte. auch die fertigen rahmen für die regale stellten im Wer-

kraum ein immer größeres hindernis für die nachfolgenden Klassen dar, sodass nicht nur die beteili-

gten 9. Klassen den einbau der regale herbeisehnte. der spannendste Moment war sicherlich, als die 

jeweiligen gruppen die regale in die nischen schoben und den Schülern ein Stein vom herzen fiel, als 

sie sich passgenau in die Lücken integrierten. Für die Jugendlichen, die immer nur kleine Werkstücke 

in ihrer Schullaufbahn fertigen durften, war das Projekt „regale für die Klassenzimmer“, bei der alle 

Fertigungsstufen von der ersten Skizze zur detailplanung, von der handwerklichen herstellung bis zur 

Übergabe an die Schülerinnen in ihren Klassenzimmern stattfand, eine gewinnbringende erfahrung.

technik · bericht: uwe Wagenhäuser

Projekt regale



Schulleben + ags  
+ Wettbewerbe



JaS · bericht: nora Pfeil, barbara Mahr

Jugendsozialarbeit
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JugendSoziaLarbeit an SchuLen (JaS)

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

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

ausgeführt. die trägerschaft der JaS hat das bayerische rote Kreuz – Kreisverband haßberge inne.

WaS LeiStet JugendSoziaLarbeit an SchuLen (JaS)?

JaS ist eine eigene einrichtung der Jugendhilfe innerhalb der Schule. Sie richtet sich hauptsächlich an 

Schülerinnen, die mit allen Fragen zur JaS kommen können. dabei ist es ganz egal ob es um mögliche 

Freizeitangebote geht, um Freundschaften, die Klärung eines Konfliktes, Streit mit den eltern, Liebe-

sangelegenheiten, um schulische Fragen, wie zum beispiel ängste vor Prüfungen oder das Üben von 

Lernstrategien oder die berufs- und ausbildungssuche. damit unterstützen wir mit unserer arbeit die 

soziale, schulische und berufliche integration und fördertn die chance auf eine eigenverantwortliche 

und gelingende Lebensgestaltung. auch eltern, Familien und Personensorgeberechtigte können sich 

an die JaS wenden. Sie können sich melden, wenn sie sich z. b. Sorgen um ihr Kind machen, unterstüt-

zung 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 Mitarbeiterinnen der JaS unterliegen der Schweigepflicht und der datenschutz-

grundverordnung. neben der individuellen beratungsarbeit führt JaS auch Klassen- und gruppenpro-

jekte durch oder vermittelt an andere Fachstellen.

JaS-arbeit zWiSchen LocK-doWn, diStanzLernen, notbetreuung und PräSenzzeiten

corona und die corona-hygiene-und Schutzmaßnahmen haben auch die arbeit der JaS ordentlich 

durcheinandergewirbelt. immer wieder galt es, sich auf neue Situationen einzustellen. im Schuljahr 

2020/2021 konnten nur wenige Projekte durchgeführt werden. die unterstützung der Schülerinnen 

durch persönliche gespräche konnte zwar durchgängig gewährleistet werden, gestaltete sich aber in 

den zeiten des distanzunterrichtes als viel schwieriger. So bleibt ein telefonat oder der Kontakt über 

den Schulmanager häufig doch etwas distanziert im Vergleich zum persönlichen treffen. 
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die vielen Wochen im distanzunterricht waren wohl für die meisten sehr zermürbend und anstren-

gend. Schülerinnen,  Lehrerkräfte, sowie dem gesamten schulischen Personal fehlte der persönliche 

austausch und Kontakt. das durchhaltevermögen beim selbständigen erledigen der Schularbeiten zu 

hause und die Motivation beim erarbeiten neuer Lerninhalte schwanden für einige Schülerinnen mit 

den Wochen immer weiter. Mit einigen kleinen Lerngruppen im Februar und März 2021 konnte auch 

die JaS hier einen beitrag leisten, um den Schülerinnen zu helfen, neue Motivation zu tanken. obwohl 

Praktika und Probearbeiten in diesem Schuljahr sehr schwierig umzusetzen waren oder gar komplett 

ausfielen, bleibt erfreulich, dass der ausbildungsmarkt auch im September 2021 noch viele Plätze in 

den unterschiedlichen branchen anbieten kann.

PerSoneLLe änderungen

das Schuljahr 2020/2021 brachte auch personelle änderungen in der JaS mit sich. So beendete Frau 

nora Pfeil zum 30.06.2021 ihre Stelle als Jas- Fachkraft. zum 01.04.2021 nahmen Frau barbara Mahr 

und zum 01.07.2021 Frau Pia Sußmann die arbeit in der JaS an der Mittelschule haßfurt auf, so dass 

das tandem mit zwei halben Stellen wieder komplettiert werden konnte. die beiden freuen sich auf 

eine gute zusammenarbeit mit allen Schülerinnen, eltern und erziehungsberechtigten, Lehrkräften 

und Schulleitung. neben bewährten traditionen, die beibehalten werden, finden hier sicher auch ein 

paar neue ideen einfluss!

Weitere inForMationen und KontaKtauFnahMe

Weiter informationen zur JaS-arbeit finden sich auf der Schulhomepage (Wir über uns). Kontaktieren 

können Sie/könnt ihr uns auf folgenden Wegen:

- Persönlich im JaS-büro (2. og – zimmer 302)

- Per telefon – tel.: 09521/9444-58

- Per Mail: barbara.mahr@ms-hassfurt.de oder pia.sussmann@ms-hassfurt.de

- Per Schulmanager: namen anwählen

JaS · bericht: nora Pfeil, barbara Mahr

Jugendsozialarbeit



SPortProJeKt iM hoMeSchooLing der SPortKLaSSen 6 und 7  

die Sportgruppen der Klassen 6a und 6c sowie der Klassen 7a und 7b haben die Phase des distanzun-

terrichts dafür genutzt, um zusammen mit ihrem Sportlehrer bastian rößner ein Sportprojekt auf die 

beine zu stellen. hierfür haben die Jungs mehrere Wochen lang verschiedene challenges und herausfor-

derungen zu hause geübt und einstudiert. Jeder Schüler hat sich dann am ende der Sequenz bei einem 

besonderen Kunststück gefilmt. diese einzelnen Videoausschnitte wurden im anschluss zu einem Video 

zusammengeschnitten, das die Schüler als erinnerung an den Sportunterricht im homeschooling be-

kommen haben. die challenges und herausforderungen beinhalteten unterschiedliche aufgaben und 

sollten vor allem den Spaß am Sport vermitteln. So mussten sie beispielsweise einen besenstiel auf der 

hand und auf den Fingern balancieren, mit Klopapierrollen die bauchmuskeln trainieren, ein t-Shirt in 

Liegestützposition an- und ausziehen, breakdance-Moves üben oder ihre Socken ohne hände auszie-

hen. im Folgenden bekommen Sie einen kleinen einblick in unsere vielfältigen challenges. 
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Sportprojekt · bericht: herr rößner

Sportprojekt im homeschooling 



„aLLeS hängt Mit aLLeM zuSaMMen.“ aLexander Von huMboLdt

 

Mit einer klassischen Kunststunde bei unserer Klassenlehrerin Frau glöckner fing die geschichte an. 

Wir sollten uns zunächst gedanken um unsere heimatstadt haßfurt machen. Was gibt es Sehens-

wertes? Was ist hier interessant? Was schauen sich touristen an? na ja – nicht gerade ein cooles thema! 

immerhin entdeckten wir erstaunlich viele ansprechende Motive, jeder durfte seine Lieblingsansicht 

wählen und künstlerisch umsetzen. der abgabetermin rückte näher und die letzten Verbesserungs-

vorschläge wurden eingearbeitet. das war es normalerweise!

 

Wie aLLeS Weiterging

Wir wissen gar nicht mehr genau wie und wer, aber plötzlich hieß es, wir könnten doch mit diesen 

Motiven unsere eigene individuelle Stofftasche kreieren. So etwas hat ja schließlich keiner, eine selbst 

gestaltete tasche von seinem Wohnort. zunächst besorgten wir einfache baumwolltaschen und un-

sere Lehrerin Frau glöckner organisierte den druck. Schon ein bisschen stolz präsentierten wir unsere 

Produkte außerhalb des Klassenzimmers. alle, aber auch alle, waren angetan.

Wie aLLeS Seinen LauF nahM

die ganze Klasse war von diesem positiven Feedback so begeistert, dass die verrücktesten ideen ent-

standen, wie wir die Sache mit den bildern von haßfurt weiterführen könnten: umwelttaschen für die 

einwohner, Stoffbeutel als individuelle Verpackung, Kissen zum Kuscheln. 
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umweltprojekt der Klasse 9b · bericht: Klassenlehrerin Frau glöckner

Kultur aus omas Leinen 



Wäre das nicht toll, individuell gestaltete und vor allem besonders nachhaltige wie klimafreundliche 

Produkte anzubieten? die ersten Fragen für das angedachte Projekt tauchten auf:

Können wir die ideen in die tat umsetzen?

Wer unterstützt uns dabei?

Wie können wir unsere Produkte umweltfreundlich herstellen? grundsätzlich sollten alle artikel mög-

lichst nachhaltig, fair und ökologisch sein! noch dazu hatten wir die idee aus altem Leinen unsere 

Produkte selbst zu nähen. umweltfreundlicher ging es unserer Meinung nach nicht mehr!

 

die uMSetzung

Soweit war jetzt alles klar und die Sache kam richtig ins rollen! alte Stoffe bekommt man von „alten“ 

Menschen. in omas Schränken wurde eifrig nach betttüchern gesucht und wir schleppten berge von 

weißen Laken in die Schule.  „Jetzt gehen wir zum bürgermeister, Kulturamt, den geschäftsleuten von 

haßfurt und stellen das Projekt vor. Wäre doch cool, wenn sich eine Stadt mit dieser idee identifiziert! 

„gesagt – getan!“ natürlich schickten wir unsere Klassensprecherin Sophie – sie kann einfach sehr gut 

reden - gemeinsam mit Frau glöckner zu den „geschäftsterminen“. bei allen lösten wir mit dem Vorha-

ben große begeisterung aus. Letztendlich kam es für uns zu richtigen „großaufträgen“. Wir konnten vor 

allem mit der originellen idee sowie dem nachhaltigkeitsgedanken punkten! Wie heißt es so schön: 

„erfolg verpflichtet“. gleich war klar, die arbeit muss optimiert und professioneller werden! So bildeten 

wir expertenteams. es machte richtig Spaß! alle arbeiteten für die gleiche Sache, aber mit unterschied-

lichen aufträgen. das ergebnis konnte sich sehen lassen! nie hätten wir gedacht, dass sich aus einem 

zunächst eher langweilig erscheinenden Kunstthema eine so großartige Sache entwickeln würde.
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umweltprojekt der Klasse 9b · bericht: Klassenlehrerin Frau glöckner

Kultur aus omas Leinen 



SchLuSS:

Was wir gelernt, verstanden und erfahren haben:

Jede noch so kleine Sache kann sich zu etwas besonderem entwickeln.

gute ideen zu verwirklichen, bedeutet durchhaltevermögen und einsatz zu zeigen.

das Prozentrechnen macht wirklich Sinn.

Fast jedes unterrichtsfach war in das Projekt involviert.

genaues arbeiten lohnt sich.

etikettentexte kreativ zu gestalten, ist gar nicht so leicht.

Wenn alle zusammenhelfen, kann man viel schaffen.

omas und tanten freuten sich sehr über unseren besuch.

 

Wie aLLeS Seinen Weiteren LauF niMMt

Ja, wir haben es durchgezogen! eine kleine delegation überbrachte die bestellungen. die bürger und 

auch touristen kauften und kaufen unsere erzeugnisse. die ersten Motive sind schon ausverkauft und 

werden nachgefragt. Klar, dass wir weitermachen! nach wie vor bekommen wir ein großartiges Feed-

back und sind stolz auf unseren beitrag für die umwelt, das Klima und die Stadt haßfurt. 

So hängt alles mit allem zusammen und wir mittendrin – der crazy cotton club der Klasse 9b!
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umweltprojekt der Klasse 9b · bericht: Klassenlehrerin Frau glöckner

Kultur aus omas Leinen 



Wäre das nicht toll, individuell gestaltete und vor allem besonders nachhaltige wie klimafreundliche 

Produkte anzubieten? die ersten Fragen für das angedachte Projekt tauchten auf:

Können wir die ideen in die tat umsetzen?

Wer unterstützt uns dabei?

Wie können wir unsere Produkte umweltfreundlich herstellen? grundsätzlich sollten alle artikel mög-

lichst nachhaltig, fair und ökologisch sein! noch dazu hatten wir die idee aus alten Leinen unsere 

Produkte selbst zu nähen. umweltfreundlicher ging es unserer Meinung nach nicht mehr!

 

die uMSetzung

Soweit war jetzt alles klar und die Sache kam richtig ins rollen! alte Stoffe bekommt man von „alten“ 

Menschen. in omas Schränken wurde eifrig nach betttüchern gesucht und wir schleppten berge von 

weißen Laken in die Schule.  „Jetzt gehen wir zum bürgermeister, Kulturamt, den geschäftsleuten von 

haßfurt und stellen das Projekt vor. Wäre doch cool, wenn sich eine Stadt mit dieser idee identifiziert! 

gesagt – getan!“ natürlich schickten wir unsere Klassensprecherin Sophie – sie kann einfach sehr gut 

reden - gemeinsam mit Frau glöckner zu den „geschäftsterminen“. bei allen lösten wir mit dem Vor-

haben große begeisterung aus. Letztendlich kam es für uns zu richtigen „großaufträgen“. Wir konnten 

vor allem mit der originellen idee sowie dem nachhaltigkeitsgedanken punkten! Wie heißt es so schön 

„erfolg verpflichtet“. gleich war klar, die arbeit muss optimiert und professioneller werden! So bildeten 

wir expertenteams. es machte richtig Spaß! alle arbeiteten für die gleiche Sache, aber mit unterschied-

lichen aufträgen. das ergebnis konnte sich sehen lassen! nie hätten wir gedacht, dass sich aus einem 

zunächst eher langweilig erscheinenden Kunstthema eine so großartige Sache entwickeln würde.

 

59

umweltprojekt der Klasse 9b · bericht: Klassenlehrerin Frau glöckner

Kultur aus omas Leinen 



niLS oSKaMP iM interVieW Mit deM „LiVing rooM“

im rahmen der Projektwoche „StoP the hate“ liest der autor nils oskamp aus seiner graphic novel „drei 

Steine“ in verschiedenen Schulklassen am Schulzentrum. der „living room“ konnte ihm im Vorfeld ein paar 

Fragen stellen.

LiVing rooM:  Lieber nils, du bist der autor des buches „drei Steine“, das ist eine „autobiografische graphic 

novel“ über ein schwieriges thema: rechtsextremismus! Kannst du kurz erklären, was dieses buch mit deinem 

Leben zu tun hat?

niLS oSKaMP: es geht um erlebnisse aus meiner Schulzeit. die geschichte beginnt 1983 als ich 13 Jahre alt war 

und in dortmund dorstfeld zur realschule ging. ein neuer Mitschüler leugnete nach dem geschichtsunterricht 

den holocaust und ich habe ihm ordentlich meine Meinung gesagt, was ich davon halte Massenmörder zu 

ehren. Leider war dieser fiese typ mit älteren nazi-hooligans vernetzt. ich überlebte zwei Mordanschläge und 

die Sache endete vor gericht. aus diesen erfahrungen habe ich dann diese comic-erzählung gemacht. 

LiVing rooM: nicht alle Jugendlichen beschäftigen sich mit dem thema Politik, oder? Können die Schüle-

rinnen und Schüler mit dem begriff „rechtsextremismus“ etwas  anfangen? Kannst du erklären, was damit 

gemeint ist? 

niLS oSKaMP: es gibt über diesen begriff eine debatte. gemeint ist mit extremismus eine der demokratie und 

Vielfalt entgegengesetzte haltung und handlungsweise. diese geht gegen die Werte und die artikel unseres 

grundgesetzes. rechtsextremismus und rechtsterrorismus ziehen eine blutige Spur durch unsere gesellschaft 

mit über 200 todesopfern seit der Wiedervereinigung. Somit ist diese Form des extremismus die gefährlichste. 

es gibt noch den Linksextremismus und den islamischen extremismus. doch es gibt im Schnitt sechs Straftaten 

pro tag mit rechtsextremen hintergrund. 70% der rechtsextremen Straftaten sind rassistisch motiviert.

LiVing rooM: die geschichte erzählt aus einer zeit, die für die Jugendlichen von heute schon über 30 Jahre 

zurück liegt. hast du bei deinen Lesungen, die du an Schulen in ganz deutschland machst, das gefühl, dass die 

Jugendlichen sich in diese zeit hineinversetzen können?
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living room · bericht: Manuela bowitz

„nils oskamp“
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niLS oSKaMP iM interVieW Mit deM „LiVing rooM“

niLS oSKaMP: ich denke ja, es geht ja um eine spannende geschichte, die visuell erzählt wird. die ge-

schichte ließe sich auch in die Jetztzeit transportieren und ist immer noch aktuell. okay, es war die zeit 

vor handys und internet, heute ist es einfacher sich zu informieren und hilfe zu bekommen. doch gibt 

es auch heute gefahren, die es damals nicht gab, durch eine Mobilisierung der rechten in sozialen 

Medien und chatgruppen. Übrigens, die Jesusgeschichte, robin hood oder die Musketiere sind auch 

spannend und spielen in einer fernen Vergangenheit. 

LiVing rooM: du bist Pate für zwei Schulen in nrW und baden-Württemberg, die den titel tragen 

„Schule ohne rassismus – Schule Mit courage!“ Kannst du kurz beschreiben, warum diese aufgabe für 

dich so wichtig ist?

niLS oSKaMP: erstmal ist es für mich eine ehre, an diesen Schulen Pate zu sein, denn ich wurde von 

den Schülerinnen und Schülern vorgeschlagen. in dem netzwerk „Schule ohne rassismus - Schule mit 

courage“ (Sor-SMc) sind über 2.500 Schulen in deutschland, davon habe ich bereits über 150 mit 

meinen Lesungen besucht. Wenn da so ein Metallschild mit diesem titel an der Schule hängt, heisst 

es nicht, dass es dort keinen rassismus mehr gibt: das ist kein etikett wie „glutenfrei“ bei der bio-nah-

rung. es ist vielmehr ein auftrag der Prävention und aufklärung an dem Schulleitung, Lehrer*innen 

und Schüler*innen gemeinsam arbeiten. als Pate sehe ich mich als botschafter gegen gruppenorien-

tierte Menschenfeindlichkeit, gegen gewalt und für eine friedliche Vielfalt.

LiVing rooM: die albrecht-dürer-Mittelschule hat ja bereits den titel „Schule ohne rassismus – Schu-

le mit courage“. Was möchtest du den Jugendlichen und den Lehrer_innen an dieser Schule für die 

zukunft mitgeben?

living room · bericht: Manuela bowitz

„nils oskamp“



niLS oSKaMP iM interVieW Mit deM „LiVing rooM“

nils oskamp: Menschen auszugrenzen, weil sie eine andere herkunft, Kultur oder religion haben 

und das dann eventuell auch noch mit gewalt durchzusetzen, ist einfach menschenverachtend und 

dumm. gerade erst wenn Kulturen in Verbindung sind, kommt es zum Wissensaustausch und das 

ermöglicht ein friedliches zusammenleben. bildung ist dabei der Schlüssel zur zukunft, zu dem alle 

- egal mit welchem kulturellen hintergrund - zugang haben sollten. 

Kein Mensch ist mehr wert als ein anderer 

Mensch!

Kein Mensch kann euch eure in den artikeln

des grundgesetzes zugesicherten grund-

rechte wegnehmen. Seid solidarisch mit-

einander - das ist das beste Mittel gegen 

Menschenfeindlichkeit.

LiVing rooM: Vielen dank für das interview. 

Wer noch mehr über dich und deine Projekte 

erfahren möchte, kann auf deiner homepage 

www.dreisteine.com vorbeischauen. 

Wir wünschen dir viel energie und Kraft für 

deine arbeit und deinen einsatz gegen 

rechtsextreme gewalt!

die Fragen stellte Manuela bowitz
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living room · bericht: Manuela bowitz

„nils oskamp“
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living room · bericht: Manuela bowitz

offene ganztagsschule
„LiVing rooM“ iM corona-auSnahMezuStand

So hatte es sich das team des „living rooms“ nicht vorgestellt: Konnten wir am  anfang des Schuljahres 

noch regulär mit den 173 angemeldeten Kindern und Jugendlichen in das neue Schuljahr starten, so 

wurde  sehr schnell klar, dass nichts so bleibt, wie gehofft.  eine der ersten Maßnahmen war die strik-

te trennung der Schüler_innen nach Schularten, was uns natürlich „das herz bluten ließ“. gerade die 

begegnungen zwischen Mittelschülern, realschülern und gymnasiasten in den hausaufgabengrup-

pen und bei den Freizeitangeboten war und ist uns schon immer wichtig gewesen. in den räumen der 

offenen ganztagsschule im Silberfisch, während der Mittagspause in der Mensa und im außenbereich 

musste unser 12-köpfiges team aus pädagogischen Fachkräften immer wieder über die einhaltung 

der strengen hygieneregeln wachen. Wir danken allen Kindern und Jugendlichen, die mit einsicht 

und Verständnis zum Wohl der ganzen Schulgemeinschaft mit uns an einem Strang gezogen haben.

unsere 28 ausgebildeten hausaufgabenhelferinnen und hausaufgabenhelfer mussten wir ab dem 

zweiten Lockdown im dezember erstmal nach hause schicken. in „normalen“ zeiten waren sie  in den 

hausaufgabengruppen eine wertvolle unterstützung beim erklären von kniffeligen aufgaben oder 

bei Vokabelspielen und gaben auch mal tipps beim Lernen. Wir bedauern es sehr, dass wir sie nicht 

mehr in den notbetreuungsgruppen zum einsatz bringen durften. in Kooperation mit dem evange-

lisch-lutherischen dekanat und der katholischen diözese bieten alle drei Schulen (regiomontanus-

gymnasium, dr.-auguste-Kirchner-realschule und albrecht-dürer-Mittelschule) gemeinsam schon seit 

vielen Jahren die offene ganztagsbetreuung am Schulzentrum an. der tagesablauf im „living room“ 

beginnt normalerweise nach dem Schulunterricht mit der Mittagspause. die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der ganztagsbetreuung empfangen die Kinder und Jugendlichen an den tischen in der 

Mensa. bis 14 uhr gibt es anschließend verschiedene Freizeitangebote. danach findet bis 14:45 uhr 

eine verbindliche hausaufgabenzeit für die 5. bis 10. Klasse statt. ab 14:45 uhr gibt es dann für alle, die 

mit den schriftlichen und mündlichen hausaufgaben fertig sind, eine „2. halbzeit“. diese kann bis 15:30 

uhr wieder mit verschiedenen aktivitäten individuell gestaltet werden: hier gibt es zum beispiel einen 

Spiele-treff oder gitarrenkurs, outdoor-Spielgeräte und den action-room mit Kicker, tischtennisplatte 

und airhockey. diejenigen, die in der 2. halbzeit noch hausaufgaben machen müssen, haben dann die 

Möglichkeit, intensiver in kleinen gruppen begleitet zu werden.
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der alltag in diesem Schuljahr war allerdings geprägt von notbetreuung und der bereitstellung von 

arbeitsplätzen für das „homeschooling“, wenn dies zuhause nicht ungestört möglich war. zum glück 

konnten wir auch digital mit einzelnen Kindern den Kontakt halten und uns wenigstens etwas darüber 

austauschen, wie es ihnen geht.

unser team arbeitet zum größten teil schon seit vielen Jahren zusammen und wir sind aufeinander ein-

gespielt. Jeder bringt seine besonderen gaben in die arbeit ein. hier wollen wir uns einmal vorstellen:

living room · bericht: Manuela bowitz

offene ganztagsschule

als Koordinatorin für offene ganztagsschulen bin ich seit 2018 

die Leiterin im „living room“. die treue halte ich der ganztags-

betreuung am Schulzentrum aber schon seit 17 Jahren. da sieht 

man mal,  wie viel Spaß die arbeit mit den Kindern und Jugend-

lichen hier macht, sonst hätte ich es wohl nicht so lange ausge-

halten.

SiMone 

Pendić

(Leitung)

die arbeit im „living room“ gefällt mir besonders gut, weil wir hier 

mit Schülerinnen und Schülern aus allen drei Schularten zusam-

menkommen. daraus ergibt sich eine bunte und tolle Mischung,   

bei der ich als stellvertretende Leiterin mit Freude dabei bin.

nicoLe hacK

(SteLLVertr.

Leitung)

Seit 2009 bin ich im team als hausaufgabengruppenleiterin. ich 

mag alles, was mit Sprachen zu tun hat, aber auch Mathe jagt mir 

keine angst ein. dies möchte ich auch den Kindern vermitteln, 

denn sie sollen Spaß am Lernen haben.

aLexandra 

achter

„bewegung ist das tor zum Lernen“, das ist mir bei unsrer arbeit  

besonders wichtig!  darum sorge ich im „living room“ auch dafür, 

dass es immer genug bälle gibt: egal ob zum tischtennisspielen, 

für basketball, Fußball oder zum Jonglieren.

angeLiKa 

PoPP  
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living room · bericht: Manuela bowitz

offene ganztagsschule
im „living room“ bin ich für die Schulpastoral zuständig. die aus-

bildung der Streitschlichter als schulartübergreifendes Projekt 

macht mir sehr viel Spaß! themen wie Klassengemeinschaft und 

begleitung durch die Pubertät liegen mir am herzen.

angeLiKa 

reinhart  

Seit 2007 leite ich eine hausaufgabengruppe und setze mich für 

die ausbildung unsrer hausaufgaben-helferinnen und -helfer 

ein. die betreuung des Pc-raumes für it-hausaufgaben gehört zu 

meinen aufgaben und ich bin immer für ein Kartenspiel mit den 

Kids zu haben.

anJa zehner

in der hausaufgabengruppe ist es mir wichtig, dass die Kinder  

eine angenehme atmosphäre zum Lernen haben und sich bei 

uns im „living room“ wohl fühlen. darum geht es auch oft in mei-

nen Freizeitangeboten, z. b. bei „tea & talk“ in der Mittagspause. 

Seit 2018 leite ich eine hausaufgabengruppe. da ich selber   

leidenschaftlich gerne lese, biete ich als Freizeit-Workshop  

wöchentlich unseren bücherclub „books & more“ an, in dem ich 

die Lust und den Spaß am Lesen fördern möchte. 

gaby haaS 

aktiv dabei bin ich seit 2011. neben meiner Mitarbeit in der  

hausaufgabengruppe bin ich im „living room“ sportlich und musi-

kalisch unterwegs. hier leite ich im Freizeitbereich die Fußball-ag 

und eine gitarren-gruppe für anfänger in Liedbegleitung.

gerhard

SchirMer 

chriStine 

nÜSSLein
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living room · bericht: Manuela bowitz

offene ganztagsschule
Kreativität und gestaltung sind meine Welt. neben meiner haus-

aufgabengruppe biete ich den Kindern Workshops mit Wolle,  

Papier und naturmaterial an. Wir verschönern mit der entstan-

denen deko nicht nur den „living room“. Seit 2012 bin ich ein teil 

des teams.

heidi Merz 

Wir möchten nicht unerwähnt lassen, dass trotz corona doch auch ein paar wertvolle Projekte im 

„living room“ stattfinden konnten. gleich zum  anfang des Schuljahres durften wir dank der Förderung 

durch die Sparda bank den circus Lauenburger zu uns einladen. ein besonderes highlight war es dann 

in Kooperation mit dem Kreisjugendring, dass in der zweiten Woche der Pfingstferien ein Ferien-Work-

shop im zirkuszelt auf dem Sportplatz stattfinden konnte.

Wir  freuen uns auch, dass wir in Kooperation mit der Mittelschule im  zeitraum zwischen ostern und 

Pfingsten im „living room“ ein „homeschooling-Projekt“ anbieten konnten. die digitalen endgeräte 

dafür kamen von der Mittelschule, die räume und das Personal stellte der „living room“. 15-20 Kinder 

und Jugendliche konnten so ihre aufgaben aus dem distanzunterricht in kleinen gruppen in ruhe am 

Vormittag erledigen.

Mein aufgabenbereich ist die Schulbezogene  Jugendarbeit. in 

diesem Jahr organisierte ich zum beispiel „StoP the hate – eine 

Woche gegen hass und Vorurteile“.  auch themen wie umwelt-

schutz und Menschenrechte sind mir in der begegnung mit den 

Kindern und Jugendlichen wichtig. 

ManueLa

boWitz

als hausaufgabengruppenleiter habe ich für meine Kinder immer  

ein offenes ohr und höre gerne zu. da ich nicht nur Pädagoge,  

sondern auch noch Konditormeister bin, macht es mir Spaß, ab 

und zu im „living room“ für‘s leibliche Wohl zu sorgen. „Leib und 

Seele“  gehören eben zusammen.

thoMaS 

Wagner
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der living room – blog im internet wurde weiterhin von Kindern und Jugendlichen gestaltet, die in der 

ganztagsbetreuung angemeldet sind. ein neuer Video-clip ist entstanden. Schaut doch mal drauf.

living room · bericht: Manuela bowitz

offene ganztagsschule

das team der offenen ganztagsschule möchte sich an dieser Stelle herzlich bedanken für die kon-

struktive zusammenarbeit bei der organisation der notfallbetreuung in enger abstimmung mit allen 

drei Schulen des Schulzentrums. Wir freuen uns, dass wir ein teil dieser großen Schulfamilie sind und 

auf die Kooperation im nächsten Schuljahr – hoffentlich wieder unter normalen bedingungen! 

am ende des Schuljahres fand die Projektwoche „StoP the hate - eine Woche gegen hass und Vorur-

teile“ statt. Wir konnten wir mit den Kooperationspartnern der Jugendarbeit ein vielfältiges Programm 

auf die beine stellen. die Jugendbildungsstätte unterfranken unterstützte uns zum beispiel mit dem 

Workshop „denkorte gegen den hass“. den Jugendlichen  wurde Mut gemacht, mit zivilcourage 

gegen hass und Vorurteile aufzustehen. ein interview mit dem comic-zeichner nils oskamp, der bei 

dieser Projektwoche zu gast war, findet sich ebenfalls hier im Jahrbuch. 

Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten oder Fragen und anregungen zu unsrer arbeit haben, 



Projekttag · bericht: Frau Friedrich

homeschooling und technik? – Ja klar!
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bau einer eLeKtriSchen SeiFenbLaSenMaSchine

es ist nicht einfach, aufgrund von corona in  einem praktischen Fach überwiegend die theorie zu 

lernen. Viel lieber würden die Schülerinnen der Klasse 7a/b im Fach technik etwas sägen, schrauben, 

bohren oder schleifen. dank eines tollen angebotes der Wissenswerkstatt Schweinfurt e.V. konnte ein 

Projekttag für die Schülerinnen organisiert werden. gebaut wurde eine elektrische Seifenblasenma-

schine. So trafen sich am 21.4.21 die Klassen 7a/b und die Lehrkraft Kristina Friedrich mitsamt ihren 

Werkmaterialien über zoom vor ihrem Pc. Kevin Fischer, trainer und Projektleiter der Wissenswerkstatt 

Schweinfurt leitete den Projektunterricht über seine Webcam. zum ersten Mal seit längerer zeit wa-

ren Fingergeschick, Konzentration und technisches Verstehen gefragt. aus jeder Menge einzelteilen 

wurde die Seifenblasenmaschine zusammengeschraubt. dann eine kleine transmission (getriebe aus 

zwei gummis) angebaut, batterien angeschlossen und einen Schalter angeschraubt. Schon war die 

Seifenblasenmaschine fertig. alle Schülerinnen waren mit großem eifer dabei und am ende mega hap-

py über die aufsteigenden Seifenblasen. Was in zeiten von corona auf jeden Fall gilt: Warum trübsal 

blasen, wenn man auch Seifenblasen kann! 

nele derleder         bastian tramowsky



SMV · bericht: claudia grunwald und nora Pfeil

SMV – dieSMaL ganz anderS
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die SMV ist eine wichtige schulische einrichtung. Sie macht Schule bunter und ermöglicht allen 

Schüler*innen über ihre gewählten Vertreter*innen ein Mitdenken, Mitsprechen und Mithan-

deln. die SMV der albrecht-dürer-Mittelschule setzt sich aus den Klassensprecher*innen der Jahr-

gangsstufen 5-10 zusammen. aus diesem gremium werden jährlich zu Schuljahresbeginn drei 

Schülersprecher*innen und deren Stellvertreter*innen gewählt. im Schuljahr 2020/2021 fand am 

30.09.2020 die erste Klassensprecherkonferenz mit den ersten Sprecher*innen jeder Klasse statt. es 

wurden die neuen Schülersprecher*innen, ihre Stellvertreter*innen und herr bastian rößner zum Ver-

trauenslehrer gewählt. Wie sich das vor uns liegende Schuljahr für die SMV-arbeit ausgestalten sollte, 

blieb ungewiss. natürlich sammelten wir ideen und machten erste vorsichtige Pläne. Leider konnte 

bis zum Schuljahresende im Juli 2021 aufgrund der zeiten im distanzlernen und der hygieneauflagen 

während der Präsenzzeit keine unserer geplanten und seit vielen Jahren durchgeführten aktionen 

und Veranstaltungen stattfinden. Wir hoffen sehr, dass dies im kommenden Schuljahr wieder möglich 

sein wird. im neuen Schuljahr 2021/22 wird es ein neues Koordinationsteam für die SMV-arbeit ge-

ben. Frau Pfeil hat ende Juni 2021 unsere Schule verlassen. Frau grunwald wird noch unterstützend 

tätig sein. beiden hat diese vielseitige und wichtige arbeit immer sehr viel Freude bereitet. „die arbeit 

der SMV bereichert das Leben und die gemeinschaft aller Schüler*innen und Lehrer*innen an der 

Schule. ich denke hier besonders an das Fußballturnier, den Schulfasching, die große beteiligung der 

Mittelschüler*innen bei der SMV-arbeit zu drei-tagen-respekt, das Projekt „Schule ohne rassismus 

– Schule mit courage“, die Weihnachts- und bücherflohmärkte, sowie die zusammenarbeit mit dem 

Weltladen. die Schüler*innen setzen sich über ihre Klassensprecher*innen aktiv für ihre belange ein 

und sprachen mit, wie beim besuch des Silberfisches oder den regelungen zur handy-nutzung im 

Schulhaus. diese arbeit zu unterstützen war für mich ein sehr bereichernder teil meiner aufgaben an 

der albrecht-dürer-Mittelschule. Viele der gemeinsamen aktionen und Projekte werden uns im ge-

dächtnis bleiben. – „Wir haben zusammen viel geschafft! – Macht weiter so!“ – nora Pfeil

„auch für mich war die SMV-arbeit von zentraler bedeutung für meine Vorstellung von pädago-

gischem Wirken, insbesondere in Kooperation mit Frau Pfeil. Wir beide haben in den letzten sechs Jah-

ren die SMV zu einem, wie ich meine, lebendigen gremium an der Mittelschule gemacht. ich wünsche 

mir für die zukunft, dass das mit Frau Pfeil initiierte in unser beider Sinne an der Schule bestand haben 

wird.“ – claudia grunwald
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Klassensprecherversammlung am 30.09.2020

Schülersprecher*innen und ihre Stellvertreter*innen

im bild von links: 
tala abo riyah (5b – 1. Schülersprecherin), Milena Philipp (7a – 3. Schülersprecherin), Samuel hoff-
mann (6a – 3. Stellvertreter), Sophie gnaust (9b – 1. Stellvertreterin), Felix Krieger (8b – 2. Stellvertre-
ter), Sascha behm (10b – 2. Schülersprecher)

SMV · bericht: claudia grunwald und nora Pfeil

SMV – dieSMaL ganz anderS
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homeschooling ·  bericht: Frau reinhart

interview 
äuSSerungen Von 7. KLäSSLerinnen Mitte März 2021:

WaS hat Mir in der hoMeSchooLing zeit gutgetan?

- ich musste für den unterricht keine Maske aufsetzen.

- ich hatte keinen langen Schulweg.

- ich musste nicht so früh aufstehen.

- ich konnte in meinem tempo lernen.

- ruhe beim arbeiten

- weniger druck

- es war schön, immer zuhause zu sein.

Wer hat Mich iM hoMeSchooLing unterStÜtzt?

- Mein Freund, wir haben zusammen hausaufgaben gemacht.

- Meine Mama hat mir was zu essen gebracht in Pausen.

- Mein Papa hat mir öfter geholfen.

- Mein bruder hat mir mit der technik geholfen.

- Meine Schwester hat viel mit mir unternommen.

- Meine hunde haben mich ab und zu mal vom Lernen abgelenkt, da konnte ich mal durch  

              schnaufen.

- danke Mama, dass du oft was Leckeres gekocht hast!

- Manchmal hat mir meine Schwester was erklärt.

WorauF Freue ich Mich, Wenn die SchuLe Wieder anFängt?

- Lernen in der Schule macht mehr Spaß.

- ich kann viel besser meine Meinung einbringen.

- ich sehe meine Freunde wieder.

- ich muss nicht mehr so viel zeit am computer verbringen.

- auf mehr zeit an der frischen Luft.



WaS Kann ich PerSönLich tun, Wenn die SchuLe Wieder anFängt?

- Mich an corona-regeln halten, damit möglichst lang Schule sein kann.

- Meine Maske aufsetzen und abstand halten.

- hände immer gründlich waschen.

- darauf hören, was der Lehrer zu den regeln/Maßnahmen sagt.

- regelmäßig hausaufgaben machen

- ich bin pünktlich da.

- gut im unterricht aufpassen und mitmachen
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homeschooling ·  bericht: Frau reinhart

interview 
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SSCCHHRRAAMMMM  RREEIISSEENN  
 

BBuussuunntteerrnneehhmmeenn  
RReeggiinnaa  uunndd  DDeettlleeff  SScchhrraammmm  

HHaauuppttssttrraaßßee  4433  
9977553399  WWoonnffuurrtt                    
TTeell  0099552211//88554444  

FFüürr  ssiicchheerreess,,  bbeeqquueemmeess  uunndd  PPrreeiissggüünnssttiiggeess  RReeiisseenn  sstteehheenn  iihhnneenn  uunnsseerree  mmooddeerrnneenn  
BBuussssee  mmiitt  ddeerr  GGrröößßee  vvoonn  88  bbiiss  5566  SSiittzzpplläättzzee    jjeeddeerr  ZZeeiitt  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..  

Internet : www.schramm-reisen.de E mail. schramm.reisen@t-online.de  
 

   



Wir sind der elternbeirat im Schuljahr 2020/21:

Marion Finger    (1. VorSitzende)

Marion rettenMeier   (2. VorSitzende)                               

SiLKe MucK                (SchriFtFÜhrerin)

hoLger heLaS                    (KaSSierer)

cornelia Sarré, barbara rinner, anna gnaust, ulrich Krauser, thomas Maurer, daniela rusch, oliver 

dirschbacher, Stefan Frey, anke amthor, tanja Vogt, angelika naß, robert Müller, Klaus Müller

KontaKt: eLternbeirat@MS-haSSFurt.de

elternbeirat · bericht: elternbeirat

Schule mitgestalten...
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Dein Taschengeld 
immer im Blick
Egal wo du bist, mit unserem Jugend-
Girokonto hast du dein Taschengeld 
immer dabei. 

Deine Vorteile: 
kostenlose Kontoführung
bis zum 21. Lebensjahr und darüber 

 hinaus während eines Studiums  
 oder einer Berufsausbildung

kostenlose girocard 
 0,5 % Guthabenzins 

bis zum 21. Lebensjahr bis 2.500 Euro    
 Guthaben

MyBankingApp und Online-Banking 
    Änderungen vorbehalten. Stand: 05.2021

Bankhaus Max Flessa KG
Marktplatz 3 – 4
97437 Haßfurt
Telefon: 09521 9416-0

Flessabank
Jugend-Girokonto

Wir bilden aus – jetzt bewerben! 

www.fl essabank.de/bewerbung
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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 berufsvorbereitenden bildung, insbesondere 

die unterstützung der Mittelschule haßfurt. So soll die ständige Verbindung der Schule mit institu-

tionen, 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 auschließ-

lich 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.

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!
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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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Die Mittelschule  

mit ihren vielfältigen  

Erziehungs–  und  

Bildungsaufgaben 

braucht  

Unterstützung  

aus Wirtschaft  

und  

Gesellschaft. 
An den Förderkreis  

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

97486 Königsberg 
Pfarrgasse 1 

Tel. 09525 245 

 

Einzugsermächtigung  
für den Beitrag 

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

schriftlich erfolgen wird. 
 
 
_________________________________ 

                Ort, Datum   
     

________________________________ 
Unterschrift(en) 

 möchte Brücken schlagen zwi-

schen Schule und Umfeld z.B. 

durch Kontakte zu Unternehmen 

und berufspraktischen Projekten 

oder bei der Durchführung von 

verschiedenen schulischen  

Veranstaltungen. 
  

Besonders Eltern und ehemalige 

Schüler, Institutionen, Betriebe,  

Lehrer sowie Gönner der Schule 

sind eingeladen zur Mitgestal-

tung und zur Mitgliedschaft. 

 

 

Diesen Abschnitt bitte einsenden an:  

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

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

 

 

Unterstützen  

auch Sie den Förder-

kreis der Albrecht-

Dürer-Mittelschule  

Haßfurt. 

der 

Dem Vorstand gehören derzeit an:  

 

 1. Vorsitzende:  

 Claudia Stadler-Trapp, Pfarrgasse 1, 

 97486 Königsberg  

 2. Vorsitzende:  

 Sabine Escher, Hellerweg 6, 

 97437 Haßfurt-Augsfeld 

 Schatzmeister:  

 Anton Männer, Scheffelstraße 7, 

 97437 Haßfurt 

 Schriftführer:  

 Christian Schramm, Gregor-Voit-Str.11 

 97539  Wonfurt-Steinsfeld 

 
 

 

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

Angelika Greul, Regiomontanusstr. 8, 
97486 Königsberg 
 

Hans Stierlen, Wengertstr. 12, 
97437 Haßfurt-Sylbach 
 
 

Christine Krapf, Im Moos 2, 
97437 Haßfurt-Augsfeld 
 

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

Der Verein hat seinen Sitz in Haßfurt 

und besteht seit Mai 2006. 

 

Der Zweck des Förderkreises ist die 

ideelle und materielle Förderung der 

allgemeinen und berufsvorbereitenden 

Bildung der Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere die Unterstützung der 

Mittelschule Haßfurt. So soll die 

ständige Verbindung der Schule mit 

Institutionen, mit der Wirtschaft, mit 

ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und Gönnern der 

Schule erweitert, erhalten und 

gepflegt werden. 

 

In Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt 

der Förderkreis ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Alle Mittel des 

Förderkreises sind für seine 

satzungsgemäßen Zwecke gebunden 

und dürfen nicht an Mitglieder 

gegeben werden. Auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der 

Förderkreis niemanden begünstigen. 

Der Förderkreis der Albrecht-Dürer-
Mittelschule 

 
 

 
 

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

 

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

Die Satzung des Förderkreises erkenne ich  
hiermit an. 

 
Ich trete dem Verein als Mitglied bei 

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

 
_______ € im Jahr. 

 

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

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

gaben geltend gemacht werden. 
 

Bitte auch die  Einzugsermächtigung auf der 
Rückseite ausfüllen und unterschreiben. 

Beitrittserklärung 
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an den Förderkreis 
der albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt
1. Vorsitzender: holger helas
Fählersgasse 4
97437 haßfurt-uchenhofen
tel.: 09526 500
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Wochenpost, 13.09.2020

geballte Frauenpower an den Schulen
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haßfurter tagblatt, 23.07.2021

neue nistkästen für das Schulgelände
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haßfurter tagblatt, 24.07.2021

ein Sprungbrett ins Leben
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ein herzliches dankeschön
gilt unseren Werbepartnern...

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



Mach den nächsten 
großen Schritt mit uns!
WIR BILDEN ZUM 
01.09.2022 
AM STANDORT 
HASSFURT AUS!

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 30.09.2021 um einen Ausbildungsplatz.

Sende uns deine Online-Bewerbung bestehend 
aus Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen 
und Bescheinigungen an Uponor GmbH, 
Nicole Ehrhardt, über: 
www.uponor.de/onlinebewerbung
Wir freuen uns auf Dich!

• 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)
• Kaufmann für Marketing-

kommunikation  (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Verbundstudium – 

Bachelor of Arts (B.A.) (m/w/d)

uponorkarriere

Anzeigen_divFormate_Azubi2022.indd   1 26.05.2021   14:45:21
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albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt 
dürerweg 22 
97437 haßfurt
telefon: 09521 9444-26 
telefax: 09521 9444-25
e-Mail: adm@schulzentrum-hassfurt.de

www.mittelschule-hassfurt.de 

digitaL

von: aishe Sejdiu
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