
WEIHNACHTSAUSGABE 
 
Weihnachtsmarkt 
 
Huch, beim Weihnachtsmarkt in diesem Jahr war 
es schon wieder ziemlich kühl.  
Die altgedienten Fans waren jedoch passend 
gekleidet und unverdrossen. Wärmende Getränke 
wurden auch gereicht. Zwischendurch wurde es im 
Publikum warm, als die Kinder der KT 101 mit der 
riesigen Tanzgruppe Weihnachtstänze aufführte.  
Die Stände mit bunten, schönen und leckeren Dingen  
scheinen auch jährlich mehr zu werden.  
Die Klassen der Albert-Schweitzer-Schule hatten in 
diesem Jahr 2 Zelte mit selbst hergestellten Weihnachts- 
artikeln gefüllt. Die Schüler der Klasse F6 und der SEB 
übernahm den Verkauf. Ergebnis - gefüllte Klassenkassen. 
Dank an alle Helferinnen und Helfer dem SEB, dem Vorstand des VFF, die auch den 
Fördervereinsstand betreuten und beim Abbau kräftig aktiv waren. 
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Alle Jahre wieder 
Alle Gremien der Schulgemeinde haben mit 
neuen Beschlüssen die Erweiterung der 
Albert-Schweitzer-Schule zur 
Ganztagschule beschlossen. 
Der 4. Antrag wurde auf den Weg gebracht. 
Bei der Auflistung der Angebote der Schule, 
in Verbindung mit ihren 
Kooperationspartnern, wurde deutlich, dass 

wir sehr weit vorangekommen sind. 
Hausaufgabenhilfe, Sportangebote und 
AG`s, die Mittagessenangebote, die 
Neuordnung der Schülerbibliothek und das 
städtische Betreuungsangebot sind die 
wesentlichen Punkte, die es in diesem 
Zusammenhang zu erwähnen gilt. 
Wir hoffen diesmal bei den ausgewählten 
Schulen zu sein. 

 
 
Unser Erweiterungsbau 
Es geht zügig voran. Die Arbeiten werden 
seit Wochen sogar an den Samstagen 
fortgesetzt. Das Stadtschul-, das 
Hochbauamt haben in Verbindung mit dem 
Architekten das Ziel der Fertigstellung zu 
den Weihnachtsferien fest im Auge. Die 

Zusammenarbeit mit der Schule ist 
konstruktiv und reibungslos. 
Dies ist um so wichtiger, als die Kinder und 
Kolleginnen bisher jegliche Mehrbelastung 
ertragen haben, die ein solcher Baubetrieb 
während des Unterrichtsbetriebs mit sich 
bringt. 



Der Lohn wird immer sichtbarer. Die Räume 
sind eine Augenweide und die Ausstattung 
wird den Kindern und Lehrerinnen ein 
angenehmes Arbeiten ermöglichen. 
Die neuen Spielgeräte auf den Höfen 
konnten bereits bestaunt werde. Dass es 
drei neue Spielgeräte wurden, ist nicht 
zuletzt durch die großzügige Spende von 
Fraport und den Zuschuss des Fördervereins 
möglich geworden. 
Mit den frisch gepflanzten Gingkobäumen 
konnten dagegen nur wenige etwas anfangen: 

“Was sind denn das für Stöckchen?“ Die 
Optik hebt sich merklich, der Asphalt 
Modell Mondlandschaft  wurde zumindest in 
Teilen entfernt. Nebenbei bemerkt haben 
die Kinder ziemlich tapfer die in heißen 
Phasen winzigen Schulhöfe ausgehalten. Für 
fast 400 Kinder nicht leicht.  
Im Haus Lambarene geht es derzeit auch zu 
wie in der besagten Urwaldklinik: Die 1. und 
2. Klasse, die durch die Bauarbeiten im Haus 
Pelikan für 2 Wochen heimatlos geworden 
sind, bevölkern u.a. den Musikraum. 

 
 
Lesenacht der Klasse 4d 
 
Am Freitag haben wir ein tolles Spiel 
gespielt ein Lesespiel. Es waren 4 
Mannschaften. Ich war mit Ilda und Fiona in 
einer Mannschaft.  Und dann haben wir 
Abendgegessen   
Und jeder hat was mitgebracht. Ich habe 
Butter mitgebracht. Nach den Essen hat der 
Jason sich mit der Ilda geprügelt. Um 12 
Uhr haben wir noch eine Geschichte vor-
gelesen bekommen. Ich bin dann einge-
schlafen. Kurz danach bin ich wieder aufge-
wacht. Weil mein Schlafplatz  so unbequem 
war. Und dann waren wir noch bis um 2 Uhr 
wach . Hannahs Mutter hat als zu uns 
gesagt, dass wir leise sein sollen . Aber wir 
haben weiter geredet. Jason ist schlafge-
wandelt . Und die Fiona , Ilda und ich haben 
nur gelacht. Am nächsten Tag haben wir 
gefrühstückt. Ilda musste spülen. Es war 
Freitag Abend und wir sollten uns am S-
Bahnhof treffen um 10 vor 6Uhr. Als wir 
dort waren haben wir auf paar Kinder 
gewartet. Als alle  da waren, sind wir los         
gefahren. Nach ca. 15 Minuten waren wir in 
der Bücherei. Ich Fiona Julia und meine 
Schwester haben in der Kinderabteilung im 2 
ten Stock geschlafen. Danach hat Frau 
Kunzler 2 Gruselgeschichten vor gelesen. 
Truc Lam hat sich beschwert weil sie 
angeblich so gruselig war. 

Alle mussten schlafen gehen, aber alle, die in 
der Kinderabteilung geschlafen haben waren 
noch wach. Frau Kunzler ist mehr als zehn 
mal hoch gekommen und hat mit uns 
geschimpft. 
Um 18 Uhr habe ich mich mit meiner Klasse 
an einer S Bahnstation getroffen. Wir sind 
nach Rödelheim gefahren. Das war natürlich 
langweilig. Aber dann sind wir endlich 
angekommen. Als erstes haben wir unsere 
Sachen ausgepackt, und haben uns einen 
Schlafplatz gesucht. Dann haben wir uns in 
den kreis gesetzt und haben gegessen. 
Danach haben wir ein Lesespiel gespielt. Das 
hat total Spaß gemacht, denn es ging um eine 
Geschichte. Die Blätter von der Geschichte 
waren in der ganzen Bücherei versteckt, die 
wir suchen mussten. Und auf den Blättern 
waren zum Beispiel „Lies weiter auf Seite 21 
oder 23.“ Und am Ende kommen ganz 
verschiedene Geschichten heraus! 
(Buchreihe „1000 Gefahren“, Anm. d. Red.) 
Dann konnten wir in Büchern herumwühlen 
und lesen. Wir haben auch eine Gruseldisco 
gemacht, die ich nicht so gut fand. Aber 
dafür fand ich die Gruselgeschichten vorm 
Einschlafen gut. Am Ende haben wir um 1 
geschlafen. Meine Freundin und ich konnten 
noch nicht einschlafen. Und dafür sind wir 
um 2 eingeschlafen. Am nächsten Tag haben 
wir gefrühstückt und sind nach Hause 
gefahren.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lesenacht der Klasse 3a 
 
Und da war sie endlich: Unsere Lesenacht! 
Ganz aufgeregt waren wir, als wir uns am 8.10.2004 um 13.15 Uhr voneinander verabschiedeten, 
obwohl es nur knapp vier Stunden waren bis zum Wiedersehen. 
Wir, die Schüler der Klasse 3a, trafen uns nämlich um 17 Uhr mit unseren Schlafsäcken,  
Taschenlampen, Kuscheltieren und unseren Lieblingsbüchern im Klassenraum zu unserer 
Lesenacht unter dem Motto „Gespenster“ wieder. 
Jeder suchte sich ein gemütliches und kuscheliges Schlafplätzchen.  
Gegen 18 Uhr aßen wir alle gemeinsam Abendbrot. Nach dem Essen stellten wir uns gegenseitig 
unsere Lieblingsbücher vor, lasen oder hörten anderen beim Lesen zu. 
Ein spannender Lesewettbewerb fand auch statt. 
Um 22 Uhr brachen wir zu einer Nachtwanderung auf. Es war sehr aufregend und gruselig. 
Wieder in der Schule angekommen, setzten wir unser begonnenes Programm fort. Wir bastelten 
Geister, sangen Draculalieder und lernten Gespenstergedichte auswendig. 
Gegen 24 Uhr brachte uns eine Gute-Nacht-Geschichte in die Schlafsäcke. 
Wir lasen mit der Taschenlampe so lange in unseren Lieblingsbüchern weiter, bis alle schließlich 
über den Büchern einschliefen. 
Morgens wartete ein, von den Eltern zubereitetes, köstliches Frühstück auf uns. 
Die Lesenacht war wirklich super! 
Lesen kann ja soooooo schön sein.   Die Leseratten der Klasse 3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schulelternbeirat Albert-Schweitzer-Schule Frankfurt am Main 
Berkersheimer Weg 26, 60433 Frankfurt am Main 

 
Neues vom Schulelternbeirat 
In der Sitzung am 04.11. haben die Klassenelternbeiräte der ASS die Vorsitzenden ihres 
Schulelternbeirates für zwei Jahre neu gewählt. Dies sind Suzana Stark (Klasse Ic), Simone 
Meister (Klasse 3b/4c) und Jens Haag (Vorklasse). Eltern, die Fragen haben oder sich mit 
Anregungen oder kritischen Anmerkungen an uns wenden möchten, können dazu gerne das Postfach im 
Sekretariat der Schule nutzen, bzw. Telefon und E-Mail-Adressen dem Aushang im 
Eingangsbereich des Hauptgebäudes entnehmen. Über dieses «schwarze Brett" wird der 
Schulelternbeirat auch über Veranstaltungen bspw. des Stadtelternbeirates informieren sowie 
über Vorträge und Elternfortbildungsseminare. Darüber hinaus haben wir die Elternseite der 
ASS-Homepage mit Leben gefüllt. Über Rückmeldungen, wie die Elternhomepage gefällt, würden 
wir uns freuen. 
Wie in jedem Jahr wird der Schulstand auf dem Weihnachtsmarkt, an dem die Bastelarbeiten 
aller Klassen verkauft werden, wieder von Eltern und Schülern der F6 geführt. 
Allen, die sich daran beteiligen und auch beim Auf- und Abbauen helfen danken wir ganz 
herzlich, 
Aktiv unterstützt der Schulelternbeirat das Vorhaben, auf dem ehemaligen Drake-Gelände ein 
Ganztagesangebot als Dependance der ASS mit sportlichem Schwerpunkt zu errichten. Auf die 
hoffentlich rasche Entwicklung hier sind wir schon sehr gespannt. 
Für das kommende Jahr plant der Schulelternbeirat, u.a. beim Renovieren und Einrichten der 
neuen Schulbibliothek mitzuhelfen und bei der Vorbereitung und Durchführung des Schulfestes 
anlässlich der Einweihung der neuen Klassenräume kräftig mitzuwirken. 
Wir wünschen allen Schülern, Eltern, dem Lehrerkollegium, den Betreuungskräften, der 
Schulleitung, der Schulsekretärin, dem Hausverwalter, den Mitgliedern unseres Fördervereins 
und allen weiteren guten Geistern der ASS ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das Neue Jahr!!! 

 
Goldener September auf der Wegscheide 

 
 

In  der Teufelshöhle 
 

Ich musste  mir einen  Helm anziehen, weil ich zu groß war. 
Als wir in der Höhle waren, hat der  Mann uns einen 
Siebenschläfer gezeigt. Dann sind wir weitergegangen. Auf  
einmal hat uns der Mann gesagt, dass der Teufel die arme 
Kuh geklaut hatte, weil sie von der Wiese verschwunden war. 
Da hatte jeder ein bisschen Angst. Dann sind  wir wieder 
heraus gegangen.  
Roberto 4c 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Haselbachausflug 
Wir sind einen dicken, langweiligen Weg 
ins Haselbachtal gewandert. Wir haben 
einen Teich mit Forellen gesehen. Dann 
sind wir weitergegangen und haben im Haselbach 
Staudämme gebaut. Wir sind weiter gegangen 
und haben im Haselbach Staudämme gebaut. Wir 
sind später an einem Kneippbecken angekommen, 
dort haben wir gespielt. Ich bin fünfmal durch 
das Becken gerannt. Dann sind wir die 
Teufelsleiter hoch gegangen. Es war sehr steil. 
    Vivienne 
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 Dienstagabend hat uns Herr Lack bei 

r Nachtwanderung geführt. Es war ganz 
nkel und oft lagen Stöcke im Weg. Wir 
rften unsere Taschenlampen nicht 
machen. Ich war vorne in der Gruppe, 
 andren kamen langsam hinterher. 
mal hat Herr Lack uns gewarnt und 

t:“ Vorsicht Ast“ gesagt. Nach dem Ast 
ben wir auf die anderen gewartet. Fast 
e sind über den Ast gefallen. Wir sind 
ch ein bisschen gelaufen. Dann durften 
r die Taschenlampen anmachen. Wir 
ssten die anderen führen. Ich war 

eder ganz vorne. Als wir endlich wieder 
 waren, haben fast jedem Kind die 
ine wehgetan. Ich bin schnell 
geschlafen. Es war schön.   - Michael 



 
 
 
 
Nachrichten aus dem Stadtteil 
Basarteam 
Am 25.9.04 fand der 2. Basar zugunsten des Fördervereines der Albert – Schweitzer – Schule 
auf dem Schulgelände statt. Das Basarteam möchte sich auf diesem Wege bei allen Helfern und 
Kuchenspendern recht herzlich bedanken. Trotz alledem hätten wir uns über noch mehr Helfer 
sowohl für den Verkauf von Kaffe und Kuchen als auch beim Auf – und Abbau gefreut. 
Erfreulicherweise haben wir einen Reinerlös von 350 Euro erwirtschaftet, der nun unseren 
Kindern zugute kommt. 
Der nächste Basar ist bereits in Planung und für das Frühjahr 2005 ins Auge gefasst. Eltern 
und andere Freiwillige, die sich gerne an der Vorbereitung und Durchführung des Basars 
beteiligen wollen, können sich gerne bei Heike Elsner (Tel.: 542217) melden!!! 
Teenie-Treff 
In diesem Jahr neu vertreten auf dem Weihnachtsmarkt war das Teenie – Café, seit kurzem 
ansässig in der Siedlung Edwards Garden. So konnte auch die Frau Redakteurin erfahren, wo 
sich die Kinder ihrer vierten Klasse schon seit Monaten gerne aufhalten. Also: Reinschauen 
lohnt sich! 
Frauentreff 
Ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt war zu hören, dass der Frauentreff in der Julius – Brecht 
– Str. 1 ab Januar 2005 Müttern, die Termine wahrnehmen müssen, flexible 
Betreuungsmöglichkeiten anbieten möchte.   
 

Aus dem Kollegium 
Die Nächste bitte: Frau Stockmar hat ihre Prüfung geschafft und werkelt bereits an einer 
Schule, übrig bleiben somit Frau Mehmetaj, Frau Sabrowski und Frau Schütt, die im Frühjahr 
2006 „reif“ sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern,  
seit einem halben Jahr bin ich jetzt als Pastoralreferent in der Gemeinde 
Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit in der Homburger Landstrasse 387. In 
diesem Schuljahr gebe ich Religion in der 3. Klasse.  
Ich heiße Martin Dück, bin 50 Jahre alt, verheiratet und Vater von 4 
Söhnen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. In den vergangenen 25 
Jahren war ich an verschiedenen katholischen Gemeinden in Frankfurt 
tätig. Jetzt bin ich am Frankfurter Berg angekommen. Mir liegt an einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit und ich werde alles, was in meiner Kraft 
liegt, hierzu beitragen. 
Unsere Gemeinde ist offen für alle Kinder, vor allem dann, wenn es um die 
Teilnahme an Freizeiten geht. Das gilt auch für die Hausaufgabenhilfe, 
welche Schwester Odilia bei uns für Kinder der Albert-Schweitzer-Schule
anbietet. Bitte fragen Sie, wenn Sie ein Anliegen haben. Tel. 54 49 05 
Martin Dück 



 
 
 

Basketball 
Am 12.11.2004 wurde an der Carl von Weinberg Schule das erste Grundschulbasketball- turnier 
um die Frankfurter Stadtmeisterschaft ausgespielt. Die Kinder bereiteten sich in einer 
Basketball AG auf das Turnier vor. Die Begeisterung und die Vorfreude waren groß. Die beiden 
kurzfristig eingesprungenen Betreuer Kapan und Zecha betreuten das Team. Leider startete 
unser Team mit Niederlagen gegen die Fried-Lübbecke-Schule ( 0:4 ) und gegen die 
Goldsteinschule 1 ( 0:6 ). Danach fand das Team um Henok, Egmin, Lars, Domenico, Jones, Tim, 
Morane, Arsham, Marcel und Nick zu seiner wahren Leistungsstärke zurück, 
spielte schnelle Pässe unter den Korb und besiegte das Team der Goldsteinschule 2 mit 16:0 
Körben. Bester Korbjäger war Lars. Am Schluß reichte dies zum 9. Platz unter 16 Teams. 
2005 steht ein weiteres Turnier im Basketball an. 
 

Einladung zum Bundesliga – Basketball 
Unser Kooperationspartner in Sachen Basketball, der Deutsche Meister Opel Skyliners 
Frankfurt, spendete für das Spiel am 14.11.2004 in der Höchster Ballsporthalle gegen Union 
Baskets Schwelm 100 Freikarten für Schüler, Lehrer und Eltern der Albert-Schweitzer-Schule. 
Vielen herzlichen Dank für die großzügige Einladung. Vielleicht werden unsere Schüler auch 
zukünftig sich Spiele der Skyliners anschauen. 
 

Betreuungssport 
Albert-Schweitzer-Pokal bleibt an unserer Schule !!!!!! 
Am 14.7.2004 fand das Fußballturnier der Städtischen Betreuungseinrichtungen um den vom 
Förderverein der Albert-Schweitzer-Schule gestifteten Wanderpokal auf dem Sportplatz der 
Theobald-Ziegler-Schule statt. Es spielten 5 Betreuungsmannschaften mit. Das Team der ASS-
Betreuung mit den Schülern Fabian, Domenico, Nick, Yusef, Torwart Janis, Morane (2 Tore), 
Marvin, Henok (1 Tor), Torschützenkönig Stiven Tello Cortes (6 Tore), Coach Engel und 
Betreuerin Ochs gewann das Turnier überlegen mit 10 Punkten und 9:1 Toren vor der Theobald-
Ziegler-Schule und der Elsa-Brandström-Schule. Unserem Team gelangen Siege mit 3:1 gegen 
die Theo´s, 4:0 gegen die Ackermannschule, 2:0 gegen die Bonifatiusschule und ein 0:0 
Unentschieden gegen die Elsa´s. Die Vorsitzende des Fördervereins der ASS, Frau Storch 
überreichte vor ca. 150 Zuschauern unserem Kapitän Stiven den Wanderpokal. Den beiden 
gastgebenden Betreuerinnen Peis und Fischer, Frau Pilder, die die Urkunden gestaltete, den 
Schiedsrichtern Manni Eichhorn und Horst Zecha, sowie den Fans, unter denen sich die 
Schulleiter Lack und Hanisch befanden, gilt der Dank, sodass dieses Turnier für die 
teilnehmenden Schüler zu einem tollen Ereignis in ihrer Schulzeit werden konnte. 
 

 

 
 
 

 



 
Mädchen – Fußball 

Am 7.7.2004 trafen sich die Mädchen Grundschulfußballteams der Albert-Schweitzer-Schule, 
der Münzenberger-Schule und der Erich-Kästner-Schule zu einem Turnier. Unsere Mannschaft 
gewann mit 1 Sieg und 3 Unentschieden das Miniturnier. 

Jungen – Fußball 
Leider fiel das geplante Grundschulfußballturnier am 24.9.2004 wegen den schlechten 
Platzverhältnissen auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen aus. Ein Ersatztermin steht noch 
nicht fest.  
 

21.12.03 800 – 1015 Uhr - letzter Schultag 
24.12.03 Bescherung 
10.01.04 1. Schultag, U. Beginn 845 Uhr, kein OA, 800 Uhr DB 
04.02.04 Zeugnisausgabe, 1015 Uhr U.ende, Elternsprechtag 
07.02.04 Rosenmontag, unterrichtsfrei 
08.02.04 Faschingsdienstag, Unterrichtsende 1015 Uhr 
24.03.04 800 – 1015 Uhr letzter Schultag - Osterferien 
11.04.04 1. Schultag, U. Beginn 845 Uhr, kein OA, 800 Uhr DB 
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Die Pelikan-Redaktion wünscht allen Leserinnen 
und Lesern  

ein gesundes Jahr 2005, 
ein 

                Frohes Fest, Feliz Navidad, 
                    Merry Christmas und viel Schnee! 

 
Der Pelikanexpress ist in Farbe unter 
NEU – NEU – NEU www.albert-schweitzer-schule.de - NEU – NEU - NEU anzusehen. 
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