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Pelikan- 

Express 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
am Ende des Jahres denkt man ja immer zurück: war  
es ein gutes Jahr? oder ein erfolgreiches? oder bin ich  
meinen Zielen näher gekommen? 
Für die Albert-Schweitzer-Schule war es sicherlich ein 
gutes und ein erfolgreiches Jahr. Wir konnten auch einige  
Ziele erreichen: wir haben das Sport-Tripple geschafft,  
konnten 160 Kartoffeln aus dem Heubeet ernten, sind gut in 
die Erweiterung des Nachmittagsangebotes gestartet und nehmen teil am Jahr der Nachhaltigkeit. 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder viel Unterstützung erfahren, für die ich mich an dieser Stel-
le herzlich bedanke. 
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in 
ein glückliches neues Jahr. 
 
Ihre Schulleiterin Monika Lack 
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Kinderrechte 
Kinderrechte-Fortbildung an der Albert-Schweitzer-Schule 

 

 

 

 

 
Zu Fuß 

zur 
Schule:  
 
 
 
 

 
Selbstständigkeit fördern, Umwelt schützen  
 

Kinderrechte erlebbar machen! Das funktioniert bei uns u.a. durch das Projekt „Wir laufen zur Schule“. Die 
Kinder sorgen damit gemeinsam mit den Eltern und dem Kollegium für eine gesunde Umwelt in unserem 
Stadtteil, sie bleiben fit und werden selbstständig.  
Elisabeth Schwarz begrüßte die Lehrkräfte aus umliegenden Schulen zur Fortbildung am 14. November 
2013. Die Gäste sind gekommen, um sich neue Anregungen zur Verkehrserziehung zu holen. Sie möchten 
SchülerInnen und Eltern motivieren zu Fuß zur Schule zu kommen.  
Unsere Schule ist seit 2010 eine von zehn Kinderrechte-Schulen in Hessen, die ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen an andere Interessierte „aus der Praxis für die Praxis“ weitergibt.  
Für die thematische Einstimmung auf das Motto der Tagesveranstaltung sorgten die Kinder der Klasse 4a 
mit dem Schulsong „Wir laufen zur Schule“: „…Autos, das weiß jedes Kind, ganz schöne Luftverschmutzer 
sind. Drum kann ein jeder hier versteh ’n: Viel besser ist’s, zu Fuß zu geh ’n! Ich kann zu Fuß zur Schule 
geh ’n, den Weg dorthin muss ich versteh ’n…“ Was sie in der Laufwoche, die jedes Jahr stattfindet, erlebt 
haben, berichteten Leo und Nick aus der Klasse 3a. Sie finden es viel aufregender mit ihren Freunden ge-
meinsam zur Schule zu laufen und sind stolz, wenn sie den kleineren Kindern helfen können. Das alles 
wäre ihnen nicht passiert, wenn sie wie üblich mit dem Auto an die Schule gebracht worden wären, fassen 
sie zusammen.  
Der stellvertretende Schulelternvertreter Metin Turpcuoglu stellte die Laufwoche aus Elternsicht dar. Dabei 
wurde deutlich, dass es für viele Eltern zwar nicht leicht ist ihre Kinder zur Schule laufen zu lassen. Den-
noch kann er bestätigen, dass es das Gemeinschaftsgefühl und das Selbstbewusstsein der SchülerInnen 
enorm stärkt. „Es freut mich, wenn sich Kinder aus derselben Wohngegend, aber unterschiedlichen Alters 
besser kennen lernen und so vielleicht auch in Zukunft Laufgemeinschaften bilden können“, so Turpcuoglu. 
Wichtig sei es, dass die Eltern den Kindern etwas zutrauen und ihnen vermitteln „Ihr schafft‘ s alleine“.  
Die Fortbildungsteilnehmerinnen diskutierten im Anschluss wie sie die Laufwoche an der eigenen Schule 
fest verankern können und auch generell mehr Eltern motiviert werden können ihre Kinder zu Fuß zur 
Schule zu schicken. Praktische Tipps zur Organisation der Laufwoche gemeinsam mit Elternhelfern, die an 
den Lauftreffs warten und gemeinsam mit den Kindern zur Schule zu laufen, wurden dankend aufgenom-
men. 
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Weihnachtskonzerte 
 

Auch in diesem Jahr finden wieder zwei Weihnachtskonzerte statt. 
In diesem Jahr erhalten wir Unterstützung vom 
Streicherensemble der Ziehenschule. 
Da die Veranstaltungen erst nach Drucklegung dieser Ausgabe  
stattfinden werden, kann leider kein Bericht erscheinen. 
Wir freuen uns aber schon sehr darauf und die bisherigen  
Anmeldungen mit über 90 Eintrittskarten belegen, dass die  
Konzerte im letzten Jahr großen Anklang gefunden haben. 
Aber nicht allein an diesen beiden Abenden wird unser Schulchor  
auftreten. Auch zum Weihnachtsmarkt und zur Weihnachtsfeier der  
Arbeiterwohlfahrt in der Altentagesstätte werden die Chorkinder ihr  
Können zeigen.  

 

 

Lesetag an der ASS 
 
Am deutschlandweit durchgeführten Lesetag,  
am Freitag, den 15.November, beteiligte sich  
auch die ASS wieder mit viel Engagement.  
Insgesamt wurde in 26 Lesegruppen vorgelesen,  
mitgelesen, gemalt und gebastelt. Lehrerinnen,  
Lehrer, Mütter und Lesepaten stellten „ihr“ Buch  
vor und die Schülerinnen und Schüler wählten  
sich ein. Die Rückmeldungen waren durchweg  
positiv. Stellvertretend schreibt Mariama aus  
der Klasse 4c: 
„Am Montag, den 11.11.2013 haben wir uns die  
Bücher angeschaut. Wir konnten uns nicht ent- 
scheiden, welches Buch wir nehmen sollen.  
Jovanca und ich haben uns dann für „Das Monster 
vom blauen Planeten“ entschieden. Jeder hat doch 
 Angst vor Monstern, aber das Monster im Buch sah  „Kein Mensch hat was gemerkt“ - 
sehr komisch aus. Am 15.11.2013 hatten wir einen   so heißt dieses Buch, aber auf die  
schönen Vorlesetag mit Frau Lack.      Schüler in dieser Vorlesegruppe 
Es hat mir viel Spaß gemacht.“     trifft das bestimmt nicht zu. 

 

Klassenfahrt der Klassen 4c und 4d auf die Wegscheide 
 

Sonne, Mond und Sterne 
Eileen Duong, Luis Kröger, Kevin Gwizdz 

Als erstes sind wir zum Projekthaus gelaufen. Danach  
hat die Frau, die Tina Kärcher hieß, uns einen Solar- 
kocher gezeigt. Der Solarkocher sah aus wie eine 
Satellitenschüssel mit einer Bratpfanne in der Mitte.  
Tina hat dann ein bisschen Zeitung geholt und in  
den Solarkocher getan. Dann hat sie den Solarkocher 
ein bisschen runtergeklappt und zur Sonne geschoben,  
damit die Zeitung auch verbrennt. 
Anschließend haben wir Tee mit einem Solarkocher  
gekocht. Der Tee hieß Sonnentee………. 
 
Wenn Sie wissen möchten, was die Klasse 4c sonst  
noch erlebt hat während ihres Aufenthaltes auf der 
Wegscheide, lesen Sie auf unserer homepage die ganze Geschichte. 
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Social Day  
 

Firma Braskem unterstützt uns zum Malteser Social Day 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch diesen fleißigen Helfern unseren Dank, sowie dem Förderverein, der mit einer Spende von 400 Euro 
den Materialkauf ermöglichte. 

 

Jahr der Nachhaltigkeit 
 

Alle vierten Klassen haben im Moment das Schuljahr der Nachhaltigkeit. Es macht immer viel Spaß, wenn 
Monika, Claudia oder Gregor vom Verein Umweltlernen  kommen. Nachhaltigkeit ist so etwas, wo wir mit-
denken sollen, dass auch noch Menschen nach uns auf der Erde leben werden und wir die Erde schonen 
sollen. Nicole Gaida 
 
Am Montag waren Claudia und Gregor bei uns in der Klasse. Sie kommen von „Umweltlernen“. Das ist ein 
Verein. Wir haben über das Thema Nachhaltigkeit, CO2, Atmosphäre und Klima gesprochen. 
Nachhaltigkeit ist, wenn man an die Zukunft denkt. Ich denke, das ist sehr wichtig. 
Wir Menschen sollten auf das Klima achten und mit Energie und Wasser sparsam umgehen. Zum Beispiel 
beim Zähne putzen das Wasser nicht laufen lassen und das Licht ausschalten, wenn man das Zimmer ver-
lässt.  Maksy Bogon 
 
Unsere Erde besitzt sehr wertvolle und alte, seit Millionen von  
Jahren eingespeicherte Bodenschätze wie Kohle, Öl und Gas. 
Mit Öl werden z.B. Autos, Flugzeuge und Motorräder betrieben.  
Mit Kohle kann man auch grillen. Aber leider gehen diese  
Kraftstoffe zur Neige. Wenn man die Kraftstoffe verbrennt,  
entsteht CO2, das der Erde schadet. Das CO2 geht in die Atmos- 
phäre, das ist die Schutzhülle um die Erde. Wenn zu viel CO2 in 
die Schutzhülle geht, steigt die normale Temperatur an.  
Aber es gibt auch erneuerbare Energien, wie Wasserkraft,  
Windkraft und Sonnenkraft. Sie sind keine Bedrohung für die  
Erde und der CO2 – Ausstoß wird verringert. Bäume atmen CO2  

 ein und Sauerstoff aus. 
Deshalb sollen möglichst wenige Bäume gefällt werden oder  
ganz viele neue Bäume gepflanzt werden. Wenn jeder dazu  
beiträgt, den CO2 – Ausstoß zu verringert, ist die Atmosphäre  
nicht mehr so bedroht.  

Birpreet Cheema und Manuel Künkel Ein Versuch zur Erderwärmung: Aus Essig und 

Natron stellen wir CO2 her und messen dann, 

   wie die Temperatur im Glas steigt.    

 

Zum dritten Mal nahm die ASS am Social 
Day des Malteser Hilfsdienstes teil. In die-
sem Jahr ging es an die frische Luft. Zu den 
bereits angelegten Beeten auf dem Schulhof 
sollte ein weiteres Hochbeet dazukommen. 
Am Morgen wurde das benötigte Holz ange-
liefert und es konnte losgehen. Wie neben-
bei wurden auch gleich noch die Spielhütte 
und die Umrandung des Kartoffelbeetes 
gestrichen. 
Wir sagen HERZLICHEN DANK für die tat-
kräftige Unterstützung und für die beiden 
„brasilianischen“ Tonnen. 
Fachmännische Hilfe bekamen wir dazu 
noch von Herrn Dorenkamp, Schreiner von 
Beruf, der mit Frau Schewina die Planung 
und Durchführung übernahm. 
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Schulparlament der ASS 
Zu Beginn dieses Schuljahres wurde ein Schulparlament eingerichtet 

 
Einmal im Monat trifft sich das Schulparlament zu einer 
gemeinsamen Sitzung. Im Interview beantworteten die Mitglieder 
einige Fragen: 
I: Welche Kinder nehmen an den Schulparlaments- 
Sitzungen teil? 
M: Die Klassensprecher der Klassen 2 bis 4 kommen  
regelmäßig zu den Sitzungen, informieren aber auch die  
ersten Klassen. 
I: Wozu habt ihr das Schulparlament gegründet? 
M: Wir besprechen Probleme, die in der Schule sind und  
versuchen auch Lösungen zu finden und etwas zu verändern. 
I: Mit welchen Themen wollt ihr euch in diesem Schuljahr 
beschäftigen? 
M: Im Moment versuchen wir Lösungen wegen den Schul- 
Toiletten zu finden. Die sind immer sehr schmutzig und  
werden auch oft kaputt gemacht. Wir wollen aber auch noch über die Situation auf dem Fußballplatz reden, 
da gibt es oft Streit, wer ihn benutzen darf. Und es wäre auch schön, wenn wir hier einen Schulkiosk hät-
ten, in dem man sich ein Frühstück, oder vielleicht auch Arbeitsmaterialien kaufen könnte. 

 
Aktion „Gemeinsam für den Sport“ 

 
Ein herzlicher Dank für die Unterstützung der Aktion „Gemeinsam für den Sport“ geht an die Fir-
men  -    A. Schuchmann Rohrleitungsbau GmbH 

- Kosmetik  Wellness-Studio Regine Birnbaum 
- Praxis für Osteopathie Astrid Wunderlich 

Durch ihre Spende konnten neue Spiel- und Sportgeräte für den Sportunterricht angeschafft wer-
den. 
 

Schulbücherei neu 
Umgestaltung und Neustrukturierung der Schulbücherei 

 
Einige Woche lang war die Bücherei der Schule geschlossen. Es war notwendig geworden, den Bestand 
zu sichten, neu zu ordnen und verschlissene Bücher auszusortieren. Unter der Regie von Frau Engel-
mann und Frau Siegemund, unter Mithilfe von Frau Angel und Frau Nüthen (von der schulbibliothekari-
schen Arbeitsstelle) wurde jedes Buch mehrfach in die Hand genommen, bis es seinen endgültigen Stand-
ort gefunden hatte. Auch die Ausleihzeiten haben sich verändert: ab sofort können Bücher gelesen und 
getauscht werden von Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Zeit 
genug sich in Ruhe ein Buch auszusuchen, schon mal „anzulesen“ und dann nach Hause zu tragen. Au-
ßerdem nicht vergessen: das monatliche Büchereirätsel, bei dem es jeden Monat ein Buch zu gewinnen 
gibt (siehe auch S.7 in dieser Ausgabe). 

Verstärkung des Kollegiums 
 
Zu Beginn des Schuljahres übernahm Herr Stavenow die Klasse 2d, so dass ein reibungsloser Wechsel in 
der Klassenführung gewährleistet war. 
Im Oktober kam ein weiterer neuer Kollege zu uns, Herr Pauly. Er ist im Fachunterricht eingesetzt. 
Nachdem Frau Madarasz nach den Herbstferien in den Mutterschutz gegangen ist, kam der dritte „Neuzu-
gang“, Herr Kaps. Er leitet unseren zweiten Vorlaufkurs und ist im Förderbereich eingesetzt. 
Herzlich willkommen an der Albert-Schweitzer-Schule.
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Wir laufen zur Schule  

Unsere Laufwoche 2013: 16.-20.09.2013 
 

In der Aktionswoche vom 16.-20. September 2013 kamen viele SchülerInnen zu Fuß zur Schule – nicht im 
Auto ihrer Eltern. Am Weltkindertag, den 20. September feierten alle SchülerInnen und LehrerInnen der 
Albert-Schweitzer-Schule den Abschluss der Aktion. 

 Auch im Unterricht wurde das Laufen zum Thema gemacht. Im 
Sachunterricht wurden Umweltthemen aufgegriffen und unter-
sucht welche Auswirkungen die häufige Autonutzung auf die 
Umwelt hat. Im Deutschunterricht entstanden in dieser Woche 
Geschichten zum und Berichte vom Laufen in die Schule. Aufre-
gende und interessante Erlebnisse wie das Beobachten eines 
Regenwurms zusammen mit Freunden oder das Helfen der grö-
ßeren SchülerInnen an den jüngeren SchülerInnen wurden aus-
getauscht. 
 
So ist die Laufwoche sicherlich ein kleiner Baustein für eine kin-
dergerechte Schule, die zum Ziel hat das Gemeinschaftsgefühl 
und das Selbstvertrauen zu stärken. 
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20.12.2013 Weihnachtsferien, U.-ende 10.15 Uhr 

13.01.2014 Erster Schultag, Unterricht nach Plan 

31.01.2014 Zeugnisausgabe, U.-ende 10.15 Uhr 

27.02.2014 Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei 

03.03.2014 Beweglicher Ferientag, Rosenmontag 

24.03.2014 Schnuppertag für Einschulungskinder 2014 

11.04.2014 Osterferien, U.-ende 10.15 Uhr 

28.04.2014 Erster Schultag, Unterricht nach Plan 

01.05.2014 Feiertag, unterrichtsfrei 

05. – 09.05.2014 Projektwoche 

10.05.2014 Schulfest 

29./30.05.2014 Feiertag und beweglicher Ferientag 

09.06.2014 Feiertag, unterrichtsfrei 

12.06.2014 Themenelternabend „Schulanfang“ 

16.06./17.06.2014  Bundesjugendspiele 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr 

19./20.06.2014 Feiertag und beweglicher Ferientag 

25.07.2014 Sommerferien, Zeugnisausgabe, U.-ende 10.15 Uhr 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?BibQuiz: Lösungszettel 
 

Antwort zur Frage 1 
 

  

Antwort zur Frage 2 
 

  

Antwort zur Frage 3 
 

 

 

Vorname: 
 
Nachname: 
 
Klasse: 

 

Schulzeitung der Albert-Schweitzer-Schule, 
60433 Frankfurt, Berkersheimer Weg 26, 
Tel: 212 71830, Fax: 212 71965      
 Redaktion & Layout: M. Lack, ViSdP: Die 
Schulleiterin  

Der Pelikanexpress ist in Farbe unter 
www.albert-schweitzer-schule.de an-
zusehen 
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Arbeitsbericht des Vereins Freude und Förderer der ASS e.V. 

(VFF) 
 
Der Vorstand des Fördervereins war auch im vergangenen Jahr 2013 wieder aktiv. Er beteiligte 
sich an den Aktivitäten des Vereinsrings am Frankfurter Berg als Helfer für Auf- und Abbau und ist 
nachhaltig eingebunden in die Verwaltungsarbeit der Nachmittagsbetreuung, sowie des Schul-
projekts Frühbetreuung von 7.30 bis 8.30 Uhr. An dieser Frühbetreuung können alle Kinder der 
Schule ohne Anmeldung und kostenfrei teilnehmen. 
Bei der Einschulung im August 2013 haben der Vorstand und seine Helfer wieder Kaffee und Ku-
chen sowie belegte Brötchen in der Cafeteria im Verwaltungsgebäude „Schweitzer“ angeboten. Es 
war wieder ein voller Erfolg. 
Im Kalenderjahr 2013 konnte unser Verein der Schulgemeinde wieder mit finanziellen Mittel stark 
unter die Arme greifen, da von der öffentlichen Seite auch in diesem Schuljahr wieder die Gelder 
für schulische Belange nicht ausreichten. 
So konnte der Verein, dank der Sponsoren und der Elternspenden, im  
II. Schulhalbjahr 2012/2013 (€ 1.910,00), sowie im I. Schulhalbjahr 2013/2014  
(ca.€ 1.801,20 n.n. abgeschlossen) in 2013, durch Bewilligungsanträge oder Vorstandsbeschlüs-
se, die folgenden Projekte finanziell unterstützen: 
 
 Bewilligungsanträge in 2013 €      1.100,00  1.13-10.13. 
 Vorstandsbeschlüsse in 2013 €         558,62  1.13-10.13. 
 Hausaufgabenbetreuung  €      5.460,00  1.13-10.13. 
 Kosten der Frühbetreuung  €    11.767,50  1.13-10.13. 
 
Der Bewilligungsausschuss des VFF hat in diesem Jahr Anschaffungen im Wert von € 3.530,00 
genehmigt, z.B. für Material für die Nachmittagsbetreuung, ein Hochbeet, Bastelmaterial für den 
Weihnachtsmarkt, Zuschüsse für Chor-T-Shirts, Bilderrahmen, GT-Bereich und die Mittagsbetreu-
ung. 
 
Wir möchten uns bei allen Eltern und Sponsoren, die den Verein mit Geld- und Sachspen-
den unterstützt haben, recht herzlich bedanken! 
 
Natürlich bemühen wir uns auch weiterhin bei verschiedenen Einrichtungen um Sponsoren  –  mit 
kleinerem, aber auch größerem Erfolg (wie z.B. bei der GWH, die uns speziell für die Hausaufga-
benbetreuung 2013/2014 wieder € 2.500 gespendet hat). 
 
Recht herzlich möchte sich der VFF-Vorstand auch bei allen ehrenamtlichen Helfern für ihre wich-
tige Arbeit bedanken. 

 
Horst Kühnel 

 

 


