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Es war soweit. Am 20.April 2002 fand das im
vergangenen Herbst verschobene Schulfest statt.
Viele fleißige Hände haben zu einem rundum (den
Pelikan) gelungenen Fest beigetragen. Spielstände
für die Kinder, ein Hüpfkissen, Flohmarkt, Tombola, Theateraufführungen, Verkauf von
Schul- T-Shirts, Weinstube und Essen und Trinken für jeden Geschmack – die Auswahl bot
sicherlich jedem Besucher etwas. Zum Ausruhen und Kraft auftanken konnte man sich in den
Urwald zurückziehen. Beobachtet von wilden Tigern, kletternden Affen und schaukelnden
Papageien, unter Palmen und bei Urwaldklängen hatte man die Qual der Wahl. Kaffee und
Kuchen, aus einem riesigen Angebot der leckersten Spezialitäten etwas aussuchen, oder einmal
einen selbstgemachten Hamburger probieren? Es war sicher nicht einfach und so hat sich
mancher doch für ein Grillwürstchen entschieden, kein Problem bei einer solchen Vielfalt.
Auch der Wettergott meinte es gut und die Sonne trug zur guten Laune aller Besucher bei.
Allen, die zum Gelingen dieses Schulfestes beigetragen haben, sei an dieser Stelle ein ganz
herzlicher Dank gesagt.

Unser Urwald-Cafe
Drei Tage vor dem Schulfest hat sich meine Klasse, die 3b, viel Mühe gegeben, unseren Raum in
ein Urwald-Cafe zu verwandeln. Mit Frau Schultheiß haben wir die Urwald-Cafe-Plakate gemalt.
Unsere Plakate sahen ganz toll aus. Das war ganz leicht. Danach kamen wir zur Dekoration.
Jeder durfte seine Kuscheltiere mitbringen. Aber nur die, die auch wirklich in den Urwald
gehören. Ich habe meinen Affen mitgebracht. Danach hat Frau Gillrath unsere Klasse mit
grünen Tüchern verhängt .Unsere Klasse sah wirklich ganz toll aus. Aber am Montag, als wir in
die Klasse kamen, war es gar nicht mehr ein Urwald-Cafe. Alles war weg! Und das war sehr
traurig. Als Frau Gillrath den Mülleimer durchsuchte, habe ich nur meine Vögel und
Schmetterlinge wieder genommen.
VON BAHAR NUR ERKMEN, 3b

URWALD -CAFE DER 3B
Frau Gillrath gab uns 3 Tage für die
Vorbereitung, Am ersten Tag schmückten
wir die Ecke, in der die Computern stehen.
Dafür hatte Frau Gillrath einen grünen
Fallschirm mitgebracht. Wir hängten den
Fallschirm auf. Dann tat die Frau Gillrath
einen Tiger auf unseren Schrank.
Der Tiger gehört der Jennifer.
Dann hatten auch anderen Kinder ein paar Tiere mitgebracht.
Und am 2.Tag machten wir Blumen aus Servietten und aus Transparentpapier.
Dann kam die andere Ecke dran.
Die Natalie hatte dafür viele grüne Tücher mitgebracht.
Die Tafel hatten wir mit einem großen Tuch und vielen Vögel bedeckt.
Manche Kinder hängten auch Lianen auf.
Die Klasse sah wunderschön aus.
Von Marjan Wali ,3b

Die Klasse 4b berichtet

DER MOSCHEEBESUCH
Wie normal hatten wir um 8.45 Uhr Schule. In den ersten beiden Unterrichtsstunden hatten wir
Sport. Um 10.15 Uhr, also in der Pause, ging`s los, wir sind zur S - Bahn Station am Frankfurter
Berg gelaufen. Als wir an der Galluswarte ausgestiegen sind, haben wir uns erst mal verlaufen.
Dann haben wir gemerkt, dass der Weg irgendwie falsch ist, dann sind wir umgedreht. Als wir
ankamen, sah die Moschee wie ein ganz normales Haus aus. In der Zeit, als wir draußen gewartet
haben, hat meine Freundin gesagt, dass sie ein Regentropfen berührt hat, dann fing es an zu
regnen. Frau Kapur schickte uns alle unter die Toreinfahrt um zu warten. Als die erste Gruppe
draußen war, gingen wir rein. Der Imam hat gesagt, wir sollen uns die Schuhe ausziehen, weil
überall Teppiche liegen und auf diesen Teppichen gebetet wird. Wir setzten uns auf den Boden
dann haben wir ein paar Fragen gestellt, dann hat er uns auch ein Dschubbah (Obergewand) und
eine Immah (Kopfbedeckung) gezeigt. Es standen auch noch ein paar andere Sachen in der
Moschee, alles was so dazu gehört. Außer einem Minarett (Turm), aus diesem Turm ruft man
zum Gebet. Danach sind wir in den Nebenraum gegangen, da waren ganz viele Koran - Bücher. Er
hat uns ein paar gezeigt und dann mussten wir gehen. Herr Lindner hat sich noch ungefähr 1000
mal bedankt, dann sind wir gegangen. Das war ein echt guter Tag.
von Zarinah Khan, Kl. 4b

In der Moschee
Wie immer hatten wir um 8.45 Uhr Schule. Als erstes sind wir in die Turnhalle zum Sport
gegangen. Gegen etwa 10.00 Uhr machten wir uns fertig, so dass wir zur S-Bahn gehen konnten.
Als wir an der Galluswarte ausgestiegen waren, gingen wir erst mal in die falsche Richtung, doch
wir merkten es Gott sei Dank noch rechtzeitig. Als wir ankamen, sah die Moschee ganz anders
aus als ich es mir vorgestellt hatte. Ich wusste zwar, dass sie nur ein einfaches Haus sein sollte,
aber dass es so aussieht, nein, so wie ich es mir vorgestellt hatte, sah es wahrhaftig nicht aus.
Wir mussten noch ein wenig warten, bis die anderen draußen waren, dann gingen wir endlich rein.
Als erstes fiel mir auf, dass wir uns die Schuhe ausziehen mussten. Na ja, ist ja eigentlich klar,
wir waren ja auch in einer Moschee.
Herr Tscholak, der uns hier alles erklärte, führte uns in einen großen Saal. Alles sah ich, was zu
einer richtigen Moschee dazu gehört. Außer das Minarett. Dazu reichte der Platz wohl nicht
aus.
Herr Tscholak beantwortete uns Fragen, erklärte uns Dinge. Zum Schluss sagte er noch, dass
wir doch mit in die Bibliothek kommen könnten. Dort drinnen waren ganz viele Sessel und Stühle.
Doch in 10 Sekunden waren alle Plätze besetzt. Da setzte ich mich halt mit Nena zusammen auf
einen Sessel. Hier gab es so viele Bücher, am liebsten hätte ich mir gleich eins zum lesen
genommen. Das dumme war nur, man musste erst mal alle Buchstaben kennen, um ein Wort
entziffern zu können.
Bald darauf gingen wir.
Ein Erlebnis, das sich sehen lassen kann.
ohne Autorenangabe
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Bei der Fußballstadtmeisterschaft der Wettkampfklasse III
– Jungen am 10.4.02 belegte
unsere Mannschaft den 5. Platz von
16 Mannschaften. Gegen die
Konrad-Haenisch-Schule gelang
zum Auftakt ein 2:0 Sieg durch
Tore von Ibrahim und Michael
Tewelde. Gegen die
Helmholtzschule verlor die
Mannschaft trotz guter Leistung
0:2. Zur Mannschaft gehörten:
Oytun, Ibrahim, Michael, Pascal,
Rachid, Andy, Hamza, Patrick,
Andreas, Romin, Jessy, Can, Viktor
und Nesthäckchen Timon aus der
4a.
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Hallenfußball-Stadtmeisterschaft Jungen der Klassen 5/6
Bei der sehr stark besetzten
Stadtmeistermeisterschaft an der
Carl-von-Weinberg-Schule in
Frankfurt-Goldstein am 13.2.02
spielte sich unser Team in einen
wahren Spielrausch. Spielerisch,
kämpferisch und taktisch überzeugte
die Mannschaft und bot die seit
Jahren beste Leistung einer unserer
Schulmannschaften. Gegen die
Deutschherrenschule siegte das
Team zum Auftakt mit 2:0 durch
zwei Tore von Pascal. Danach gelang
ein 4:1 Sieg gegen die LeibnizGymnasium, Torschützen hier Pascal,
Ibrahim und Michael Tewelde (2). Im
Endspiel um den Gruppensieg gegen
die Sportfördergruppe der Carl-vonWeinberg-Schule gelang ein 0:0 dank
einer überragenden Leistung von
Torwart Mehmet Palda.
Im Spiel um Platz 3 kam das Team
nach 0:2 Rückstand zurück
und erreichte dank Toren von Pascal
und M.Tewelde noch ein 2:2.
Im Elfmeterschießen unterlag das
Team um Can, Rachid, Wolfgang,
Michael, Ibrahim, Pascal, Mehmet
und Romin mit 0:2.

Die Fußballmannschaft der
Betreuung spielte am 6.3.02 gegen
eine Auswahl der Betreuung der
Bonifatiusschule in Bockenheim. In
einem sehr fairen Spiel verlor das
Team der ASS leider knapp mit 1:2
Toren. Torschütze für die Betreuung
war Marko Pavic. Weiterhin gehörten
zum Team: Patrick und Marvin
Centner, Luca und Moritz Herbert,
Mesih, Janis, Anthony Toni Camara,
Murane. Die Mannschaft wurde von
den ehemaligen Schülern Richard,
Maxime und Ivo, sowie Herrn Engel
begleitet.
Dank der ausgezeichneten
Zusammenarbeit mit der Betreuerin
Petra Ley konnte nun schon zum
fünften Mal ein Freundschaftsspiel
ausgetragen werden.

Am 21.3.02 gelangen der
Betreuung gegen den
benachbarten
Bethanienhort 2 Siege.
Die Reserve kam zu
einem 4:0 und die 1.
Mannschaft gewann
sogar am Schluss sehr
deutlich mit 8:0.
Umjubelte Torschützen
waren hier Philipp Kuhn,
Stiven Tello Cortes und
Marko Pavic.
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Fußball-Hallencup 2002 - Mädchen
der Klassen 5/6 am 30.1.02.
Die Begeisterung unserer
Mädchenmannschaft war riesengroß.
Die Abwehr um Torhüterin Bianca
stand gut und ließ nur ein

Gegentor bei der 0:1 Niederlage
gegen die Friedrich-StoltzeSchule
zu. Gegen die Bornheimer Realschule
und den späteren Turniersieger,
die Konrad-Haenisch-Schule, gelang
jeweils ein 0:0 Unentschieden.
Es gehörten zum Team: Bianca,
Nadine Imkermann, Gonca, Isabell,
Diana, Rahila, Mariam und Nadine
Partes. Ferdous musste kurzfristig
wegen einer Verletzung absagen.
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Die Floßfahrt der Klasse 4a
Unsere Klasse hat am 21. August 2001 eine abenteuerliche Floßfahrt auf der Nidda gemacht. In
Bad Vilbel – Gronau starteten wir. Zuerst mussten wir die Flöße mit Hilfe von vielen Brettern,
Schrauben und Akkuschraubern selbst zusammenbauen. Zum Schluss wurden aufgeblasene
Schläuche unter die Holzflöße gebunden. Wir haben drei tolle Flöße gebaut. Bevor es los ging,
bekam jedes Kind eine orange Schwimmweste. Meistens ist die Nidda aber so flach, dass man
darin laufen kann. An diesem Tag haben wir viel in der Nidda gebadet.
In Dortelweil haben wir dann angehalten und ein Picknick gemacht.
Nach 2,5 Stunden auf der Nidda sind wir dann in Bad Vilbel angekommen. Dort mussten wir die
Flöße wieder zerlegen. Wir waren alle sehr müde, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sanjey 4a

Unterrichtsbesuch in der F6
Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Weiterführende Schulen“ hospitierten einige Schüler der
Klasse 4b in der Förderstufenklasse F6. Hier zwei Berichte darüber:
Kai, Fabian Luka, Marko und ich
sollten in die F6 gehen. Als wir
oben waren, haben sie uns
begrüßt und wir sollten uns
hinten hin setzen. Die F6 redete
gerade über Rezepte und jeder
musste ein Rezept aufschreiben.
Frau Hoppe hat uns ein Rezept
gegeben, es hieß: „Kalter Hund“
und ich dachte, dass es ein
echter kalter Hund sei. Danach
mussten wir leider gehen.
Ich fand es sehr interessant.
Mohamad, Kl. 4b

Als wir in der Klasse F6 oben
waren, wurden wir begrüßt. Die
Klasse redete über Rezepte und
die Zubereitung der Gerichte.
Dann lasen sie die Ergebnisse
der Mathehausaufgaben vor.
Nachdem sie damit fertig
waren, bekamen sie ein
Arbeitsblatt über ein Rezept,
das war ihre Hausaufgabe. Sie
sagten uns auf Wiedersehen und
wir gingen.
Kai, Kl.4b

Am 10. April machten die Klassen 2a und 2b einen Ausflug
in den Palmengarten.
Die Schüler- und LehrerInnen waren gleichermaßen begeistert.
Mir hat es gefallen, wie wir die
Pflanzen eingepflanzt haben. Wir
haben ein Stück Schokolade
bekommen und als ich mich
umgedreht habe, hatte ich gedacht,
da wären Schlangen, weil die
Kakteen so auf dem Boden lagen.
Alev Kizil 2 a

Wie wir in den Palmengarten
gekommen sind, sind wir auf den
Spielplatz gegangen. Dann sind wir in
Gruppen eingeteilt worden. In der
Führung haben wir was über Kakteen
erklärt bekommen. Dann sind wir zu
einem Bananenbaum gegangen. Manche
Kinder haben Rinde von dem Baum
bekommen. Dann sind wir zum Beo
gegangen. Der hat so laut geschrieen.
Katrin Altwaßer, 2a

Wir haben einen Pfau gesehen und wir
haben einen anderen Vogel gesehen,
der hat so laut geschrieen, dass wir
alle uns erschreckt haben.
Denise Jäger 2 a

Wir hatten eine Führung und
sind in ein Gewächshaus
gegangen. Und dort durften wir
Pflanzen einpflanzen und mit
nach Hause nehmen. Zum
Abschluss haben wir uns viele
Kakteen angeschaut, runde,
kleine, große.
Janis Ahnert 2 a

Wir haben uns die schönen Blumen
angeguckt und eine Führung
gemacht. Bei der Führung haben
wir uns die Kakteen angeguckt und
waren auf dem Spielplatz. Aber da
haben wir einen Pfau gesehen. Wir
haben noch was gesehen, und zwar
zwei Enten, die im Teich
geschwommen sind. Und wir haben
selbst Blumen eingepflanzt.
Kim-Carolin Auth 2 a

Wir haben einen Vogel
zwitschern hören und haben
Kakteen gesehen. Und dann
haben wir Blumen eingepflanzt
und wir haben sogar
Schokolade gegessen. Wir
sind auf dem Spielplatz
gewesen.
Johanna Cabus 2 a

Wir waren auf einem Spielplatz. Und
dann sind wir in den Regenwald
gegangen und da haben wir eine rote
Ananas gesehen. Und dann haben wir
einen Kakaobaum gesehen und einen
Kokosbaum und dann wurden wir nass
gespritzt und ein paar Minuten danach
sind wir wieder gegangen.
Stiven Tello Cortes 2 a
Wir waren bei den Kakteen und
haben danach Schokolade
gekriegt.
Marina Dajka 2 a

Mir ist was Cooles passiert.
Nämlich eine Taube hat auf
mich gemacht. Und wir haben
Blumen gepflanzt und wir haben
Kakteen gegessen und wir waren
auf dem Spielplatz und haben da
gefrühstückt.
Ferhat Scharifi 2 a

Nach 2000 besucht eine weitere Delegation aus China die
Albert-Schweitzer-Schule
Am 21. 05. und 22. 05 2002 waren insgesamt neun Gäste aus China zu einem ausgiebigen Besuch
an der Schule.
Die Kolleginnen und Kollegen informierten sich am ersten Tag
ihres Besuches über die Schule, das hessische Schulsystem, die
Lehrerausbildung, Rahmen- und Lehrpläne und deren Umsetzung.
Am zweiten Tag wollten wir dem Wunsch Rechnung tragen, am
Unterricht hospitieren zu können. Viele Kolleginnen hatten sich
bereit erklärt ihre Klassentüren zu öffnen. Fasziniert von der
Andersartigkeit des Unterrichts verweilten die Gäste lange in
drei Klassen. Das knappe Zeitkontingent verhinderte leider einen längeren Aufenthalt.
Bei der Verabschiedung wurde uns erklärt, die Atmosphäre im Kollegium und das freudige,
lustbetonte Lernen hätten sie am meisten beeindruckt. Dies wollten sie zu Hause berichten.
Zum Ende gab es dann noch Geschenke für die Schule und das übliche Gruppenfoto.

Delegation mit
Schulleiter.

Eine Seltenheit – Busse auf dem Schulhof
(groß und klein, neu und altbewährt – kurz vor
der Abreise am 22.05.02 zur Wegscheide)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
Für die langen
Sommerferien
diesmal
besonders
schwierige
Rätsel. Viel
Spaß dabei!!!

Zurück nach Hause!
Klausi und sein Hund Chico haben einen
langen Spaziergang unternommen. Nun
sind sie aber ziemlich müde und wollen
schnell nach Hause. Leider wissen sie
nicht mehr so genau, welcher der zwei
Wege der richtige ist. Könnt ihr
unseren zwei „Ausflüglern“ helfen?

In der Albert-Schweitzer-Schule
kommt der Stadtteil zusammen
Seit 50 Jahren treffen sich in der Einrichtung Kinder der einzelnen
Siedlungen / Jubiläumsfeier am vergangenen Wochenende
Von Peter Rutkowski
FRANKFURTER BERG. Fünf Jahrzehnte
wacht nun schon der bronzene Pelikan über
seinen kleinen Springbrunnen, und genauso
lang denken Kinder beim Anblick des stilisierten
gabunesischen Dorfes Lambarene an der
Außenmauer ihres Schulgebäudes an Urwald
und Abenteuer: Der Frankfurter Berg feiert 50
Jahre Albert-Schweitzer-Schule (ASS) „rund
um den Pelikan", wie ein Transparent über
dem mit Luftballons voll gehängten Schuleingang
verheißt.
Detlef Lack besuchte als Kind die damalige
Grund- und Hauptschule am Berkers-heimer
Weg, die er heute leitet. Damals sei er genauso
faul und unwillig gewesen, wie das alle Kinder
mal sind, meint er heute. „Dafür habe ich dann
auch acht Jahre auf der Albert-SchweitzerSchule zugebracht." Und mal Lehrer zu
werden, wäre ihm damals nie in den Sinn
gekommen. Auf dem zweiten Bildungsweg
holte er die nötigen Abschlüsse nach. Und seit
1975 unterrichtet er an der Grundschule mit
Förderstufe. Damit hat Detlef Lack mehr als
die Hälfte der bisherigen 50-jährigen
Geschichte
der
Albert-Schweitzer-Schule
(ASS) miterlebt und auch gesehen, wie
sich „sein" Frankfurter Berg um die Schule
herum verändert hat.
„Das ist hier eine richtige Stadtteilschule",
sagt Lack. Sie liegt in der Mitte zwischen der
alten Siedlung Frankfurter Berg im Süden, der
so genannten Beamten-Siedlung im Nordwesten
und den markanten Hochhäusern im
Nordosten. Die Albert-Schweitzer-Schule sei
„ein neutraler Ort",

Frankfurt
an dem sich alle treffen können, „und mit der
Schule haben ja auch alle irgendwann zu tun",
sagt Lack.
Der integrierenden Wirkung der ASS hält
Lack vieles zugute. Lange Zeit hätten die
Bewohner der einzelnen Siedlungen nichts
miteinander zu tun haben wollen. Doch in der
ASS kommen ihre Kinder zusammen und
helfen, alte Animositäten zu überwinden. Mit
der Einrichtung am Frankfurter Berg fühlen
sich aber auch

die Leiter umliegender Schulen verbunden.
Das zeigte sich beim Jubiläumsfest, zu dem
viele von ihnen kamen. „Die Schulleitungen in
der Umgebung sind schon eine verschworene
Clique", meint Lack; das zeigte sich
besonders, als Ernst-Reuter-, PeterPetersen-, Carlo-Mierendorff- und andere
Schulen gemeinsam, wenn auch bislang
erfolglos, für eine neue Gesamtschule in der
ehemaligen Drake-Kaserne gekämpft haben.
Die Ablehnung der beantragten kooperativen
Gesamtschule auf dem alten Kasernengelände
durch
die
Landesregierung
(die
FrankfurterRundschau berichtete) ist denn
auch einer der wenigen Wermutstropfen
beim Jubiläumsfest.
Die neue Schule
werde dringend benötigt, meint Lack im
Hinblick auf die weitere Bebauung des
Frankfurter Bergs. Häuser sollen auf dem
ehemaligen Teves-Gelände hinter der ASS
entstehen. Das Hilgenfeld nördlich des
Bahndammes wurde gerade ein neu
ausgewiesenes Baugebiet, und in der
Edwards-Kaserne können am Tag des Jubiläumsfestes schon fast fertige Wohnungen
besichtigt werden. „Die Situation war noch nie
so drückend", sagt Lack, und „unsere jetzigen
Fünften sind schon rand-voll". Der
Verteilerkonferenz der Schulen am 14. Mai
schaut er mit gemischten Gefühlen entgegen.
Da ist es dann Schulleiter Lack am Festtag
doch Heber - und wenn nur für diesen Tag die Sorgen beiseite zu schieben und auch die
Fortschritte an der ASS zu sehen. In jedem
Raum der Schule stehen inzwischen zwei
Computer, das hausinterne Netzwerk ist kurz
vor der Inbetriebnahme. Die Lesekompetenz
seiner Schüler möchte er verbessern,
nennt Lack Pläne für die Zukunft. Geplant
seien Lesewettbewerbe, Liesenachmittage und
-nachte.
Das „Mit-Sprache"-Projekt zur Nachhilfe in
Deutsch, finanziert durch das Staatliche
Schulamt und das Amt für multikulturelle
Angelegenheiten,
funktioniere
hervorragend, freut sich Lack. Im nächsten
Schuljahr wird die ASS fünf Referendare
haben: Für Lack die Gelegenheit, ein wenig
frischen Wind in Sachen Lehrmethoden und technik in die Schule zu bekommen. Und all
das Positive, da ist sich der Schulleiter
sicher, wäre ohne den Zusammenhalt der
Lehrer nicht drin: „Das Kollegium ist Gold
wert." Sagt's und ist schon auf dem Weg zu
einem
ganz
persönlichen
Jubiläum:
Klassentreffen. Denn Lacks einstige
Mitschüler lassen sich das Schuljubiläum
auch nicht entgehen.
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21.-24.05.2002
22.-29.05.2002
05.-07.06.2002
10.-14.06.2002
17.-19.06.2002
24.06.2002

Klassenfahrt Klasse F5
Klassenfahrt Klasse 4b
Klassenfahrt Klassen 3a,b,c
Klassenfahrt 4c
Klassenfahrt Klasse F6, 4a
Informationsabend Schulanfänger 2002/03,
1930 Uhr
24.-25.06.2002
Waldschulheimaufenthalt 1b, 2a
26.06.2002
Letzter Schultag, Zeugnisausgabe 1015 Uhr
08. u. 09.08.2002 Dienstbesprechung, 900 Uhr
12.08.2002
1. Schultag, U-Beginn 845 Uhr
13.08.2002
Einschulungsfeier Klasse F5, 900 Uhr
9.- 13.9.2002
Verkehrserziehung Klassen 3a, 3b, 3c
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