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Liebe Schulgemeinde und Interessierte, 

das Jahr 2019 geht zu Ende. Zwei herausragende Themen, die dieses Jahr geprägt haben sind 

der Klimawandel und die zunehmende Digitalisierung unserer Welt. 

Für unsere tägliche Arbeit als Pädagogen leitet sich daraus naturgemäß der Anspruch ab, 

Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft teil-

zunehmen. Dazu gehört die Fähigkeit, Texte zu lesen, sie zu verstehen und in Beziehung zu 

aktuellem Geschehen in der Gesellschaft zu setzen. Die Welt verstehen und Möglichkeiten 

finden, sich selbst aktiv an der Gestaltung zu beteiligen sind Voraussetzungen, um eine le-

benswerte Welt für alle Menschen irgendwann zu schaffen. 

Wenn ich auf die Aktionen vieler Kolleginnen und Kollegen mit ihren Schülern im Jahr 2019 

zurückblicke, sehe ich Mut machende Anzeichen. Entgegen der weitverbreitenden Meinung, 

Jugendliche befassen sich nur noch mit dem Smartphone, engagieren sich Schülerinnen und 

Schüler der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) in einem Altersheim, sie besuchen die 

Schwalbacher Tafel und spenden Lebensmittel, sie feiern mit eigenen Bildern und Kommen-

taren 30 Jahre UN-Konvention Kinderrechte der Vereinten Nationen, sie beteiligen sich an 

Lesewettbewerben, organisieren mit Eltern den Stand auf dem Sulzbacher Weihnachts-

 



markt, reinigen „Stolpersteine“ zum Gedenken an ermordete Menschen im Nationalsozia-

lismus, für die die MBS 2014 die Patenschaft übernommen hat und spenden ganze 154 

Weihnachtspäckchen für Kinder in Not für die Stiftung „Kinderzukunft“. Dieses Engagement 

sollte uns Alle beeindrucken. Zeichnet es doch einmal ein anderes Bild der Jugend. 

Der wunderschöne Christbaum im Eingangsbereich der MBS ist dieses Jahr nicht mit bunten 

Weihnachtskugeln, sondern mit Wünschen von Schülerinnen und Schülern geschmückt. 

Erstaunlich ist, dass keine neuen I-Phones oder Fahrräder  etc. auf diesen Wunschzetteln 

stehen. Was sich Kinder an diesem Baum wünschen sind: „Eine friedliche Welt“, mehr Um-

weltschutz, weniger Plastik, saubere Meere, kein Krieg mehr, kein Mobbing, keine Armut auf 

der Welt, Gleichbehandlung aller Menschen, keine Abholzung der Wälder, keine Tierquälerei 

etc. Das lässt mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 

Nachdem der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern beschlossen wurde, wird auch im 

kommenden Jahr die digitale Medienbildung das bestimmende Thema der Schul- und Unter-

richtsentwicklung an der MBS sein. 

Die Nutzung des inzwischen installierten W-LANS wird wohl erst mit Anschluss der Schule an 

das Glasfaserkabel befriedigend möglich sein. Es gilt nun, die Lehrerschaft fortzubilden und 

zu befähigen, mediengestützten Unterricht zu halten und Schülerinnen und Schülern den 

verantwortungsvollen Umgang mit Medien und z.B. sozialen Netzwerken zu vermitteln. 

Lernprogramme und digitalisierte Unterrichtseinheiten werden, so wichtig der kompetente 

Umgang mit Ihnen ist, den „guten“ Lehrer nicht ersetzen können. Das Wichtigste für einen 

erfolgreichen Lehr- und Lernprozess vom Kind bis ins Alter ist und bleibt die zugewandte und 

respektvolle Beziehung von Mensch zu Mensch. 

Dies wünsche ich Ihren Kindern von Herzen. 

Die Beteiligung von Lehrkräften und Eltern an der ersten Sitzung der Mobbing-Präventions 

AG hat gezeigt, dass wir gemeinsam etwas gegen Cybermobbing unter Schülerinnen und 

Schülern unternehmen können. Bei zunehmendem Hass und gesteigerter Aggression in den 

sozialen Medien ist die Zusammenarbeit der ganzen Schulgemeinde wichtiger denn je. Es ist 

bisher ein hoher Rücklauf der Fragebögen an die Schülerinnen und Schüler zum Thema 

Mobbing- und Gewalterfahrung zu verzeichnen. Die Auswertung der Fragebögen wird hof-

fentlich gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern in der nächsten Sitzung stattfinden. Ich 

freue mich auf weitere rege Mitarbeit und gemeinsame Aktionen. 

Ich bedanke mich bei allen Eltern als Klassenelternbeiräte, Schulelternbeiräte oder Förder-

vereinmitglieder (Weihnachtsmarkt, Tag der offenen Tür, Winterzauber etc..) für Ihre enga-

gierte Mitarbeit zum Wohle der Schülerinnen und Schüler der MBS im Jahr 2019. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums frohe, erholsame 

Weihnachtstage, schöne Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. 

Ihr 
Lothar Hennig, Schulleiter 
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1. Einschulungsfeier mit dem Staatsminister 

Zum neuen Schuljahr wurden 99 Fünftklässler in der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) 
eingeschult. Es gibt zwei Förderstufenklassen und zwei Gymnasialklassen. Zur Aufnahmefeier 
hatte ein Minister Schulstarter-Taschen mitgebracht.  

In einer kleinen, aber sehr sympathischen Aufnahmefeier wurden die neuen Fünftklässler 
mit Liedern, Klavierspiel, einem Willkommens-Rap, einem Sketch sowie natürlich vielen gu-
ten Ratschlägen willkommen geheißen. Begrüßt wurden die Mädchen und Jungen und ihre 
Eltern von Schulleiter Lothar Hennig. „Wir freuen uns, euch kennenzulernen und sind recht 
neugierig, welche Talente ihr mitbringt.” Ein Neustart bedeute immer eine neue Chance zum 
Lernen und neues Glück. Hennig stellte das “tolle Ganztagsangebot mit vielen Projekten und 
Arbeitsgemeinschaften” vor sowie das medienunterstütze Lernen in vielen Fächern. Der 
Schulleiter erwähnte aber auch die Schulordnung, die feste Regeln habe. „Wir möchten, dass 
ihr freundlich seid und respektvoll mit euren Mitschülern, aber auch mit allen Menschen in 
der Schule umgeht”, betonte der MBS-Direktor.   

 

Staatsminister Axel Wintermeyer und Klassenlehrerin Sara Farr der neuen 5g1 verteilten die blauen 
Schulstarter-Taschen. 

Hoher politischer Besuch hatte sich zur Aufnahmefeier angesagt. Denn Staatsminister Axel 
Wintermeyer kam aus der Landeshauptstadt Wiesbaden angereist und überreichte den neu-
en MBS-Schülern die mit Utensilien für den Unterricht gefüllten ´Schulstarter-Taschen´ der 
Hessischen Landesregierung. „Für Euch beginnt heute ein großer Abschnitt in eurer Schul-
laufbahn. Ich hoffe sehr, dass euch der Wechsel an die weiterführende Schule gut gelingt.” 
Weiterhin wünschte der Chef der Staatskanzlei, dass „ihr neugierig bleibt und ihr die Freude 
am Lernen in euch tragt”.  

In seiner Rede ging Wintermeyer auch auf die hohe Qualität an den hessischen Schulen ein 
sowie auf das im Juni vorgestellte Programm “Digitale Schule Hessen“, das von der Landes-
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regierung unterstützt würde. Das Programm baue auf der Vereinbarung mit dem Bund zum 
Digitalpakt auf, welches das Land Hessen mit finanziellen Mitteln ergänze und von dem alle 
Schulformen profitierten. Grußworte sprachen auch der Bürgermeister von Bad Soden, 
Dr.Frank Blasch, und Beigeordneter Gerhard Schöffel, der Sulzbachs Rathauschef Elmar 
Bociek vertreten durfte. Einen erfolgreichen Start wünschte ebenso die neue Vorsitzende 
des Schulelternbeirates der MBS, Nicole Benk.    

 

Nach der Einschulungsfeier: Kathrin Ebner mit ihrer neuen Klasse 5f2 auf dem Weg ins Schulgebäude. 

Nach all den Reden, Wünschen und gut gemeinten Ratschlägen wurden die Schülerinnen 
und Schüler namentlich aufgerufen und ihren neuen Klassenlehrerinnen vorgestellt. Die 
Gymnasialklasse 5g1 führt Sara Farr, die 5g2 Annegret Fehlings. Die Förderstufenklasse 5f1 
wird von Cathy Wilczek geleitet, die 5f2 von Kathrin Ebner. Anschließend erlebten die Schü-
ler ihre ersten Unterrichtsstunden in den neuen Klassenräumen, während die Eltern im Fo-
yer bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit hatten, mit den Mitgliedern der Schulleitung ins 
Gespräch zu kommen.  

Gerhard Schöffel  

 

2. Bericht von der Wattenmeerfahrt  

Am Samstag, den 12.05.2019, fuhren alle 5. Klassen mit dem Bus acht Stunden nach Tön-
ning. Alle zwei Stunden haben wir eine Rast gemacht, also hatten wir insgesamt drei Pausen. 
In Tönning angekommen wurden wir in unsere Zimmer aufgeteilt. Im Zimmer sollten wir nur 
schnell unsere Betten beziehen und unsere Koffer ablegen. Dann trafen wir uns in dem Kreis 
im Hof der Jugendherberge, den wir Rondell nannten. Wir wurden über das Gelände geführt 
und bekamen gesagt, was wir dürfen und was nicht. Auch die Grenzen wurden uns gezeigt. 
Wieder im Rondell angekommen, wurden wir in Gruppe A und B eingeteilt, da wir ja über 
achtzig Kinder waren und schlecht alle zusammen zu den Aktivitäten gehen könnten. Direkt 



danach konnten wir Abendessen gehen und noch am selben Abend unsere Koffer auspa-
cken. Aber um halb 10 mussten wir bettfertig im Bett liegen. Bis 10 durfte man noch leise 
flüstern oder mit einem kleinen Licht lesen.  

Am Montag, den 13.5.2019, wurde Gruppe A geweckt und sollte danach angezogen zum 
Aquarium in der Eingangshalle kommen, um zu frühstücken. Morgens waren Einkäufe am 
Kiosk nicht erlaubt! An diesem Tag fuhren wir zur Seehundestation Friedrichskoog. Dort 
konnten wir uns die Fütterung anschauen und danach hatten wir noch Zeit, uns die Ausstel-
lung anzugucken. Kurz danach bekamen wir eine Führung. In dem Raum, in dem wir unsere 
Sachen abgelegt hatten, schauten wir noch einen Film und machten danach noch eine Art 
Rallye. Jede Zimmergruppe bekam einen Seehund oder eine Kegelrobbe zugeteilt. Nach der 
Rallye sollten wir mit den Informationen ein Plakat erstellen, das wir dann auch kurz vorstell-
ten. Abends gab es dann etwas zu essen und alle gingen dann ins Bett.  

Am Dienstag, den, 14.5.2019, fuhren wir 
nach St. Peter Ording an den Strand. Dort 
konnten wir Muscheln sammeln. Als wir 
gerade ankamen, war Ebbe und man ist 
bestimmt bis zu den Knien versunken. Auf 
dem Spielplatz am Strand haben alle Klas-
sen von Gruppe A noch Klassenfotos ge-
macht. Danach konnten wir auf einer 
Straße Sachen kaufen. Wir fuhren noch 
zum Westerhever Leuchtturm und mach-
ten dort eine Wattwanderung. Unser Füh-
rer hat uns viel übers Watt erzählt aber 
auch warum die Salzwiesen Salzwiesen 
heißen und wofür Deiche da sind. Aber als 
langsam die Flut kam, mussten wir leider 
umkehren. Dieses Jahr ist man nicht so 
richtig im Watt eingesunken und viele Tie-
re haben wir auch nicht gefunden.  

Am Mittwoch, den 15.05.2019, fuhren wir 
mit dem Bus nach Dagebüll. Von dort fuh-
ren wir mit einer Fähre rüber nach Föhr. 
Dort sind wir erst mal den Strand lang ge-
laufen und haben Muscheln gesammelt. Später, als wir in die Stadt gelaufen sind, war Ebbe. 
In der Stadt wurde uns eine Straße gezeigt, auf der wir hin und her laufen konnten, um die 
Fragen der Rallye beantworten zu können. Nach der Rallye konnten wir noch ein bisschen 
bummeln gehen. Dann mussten wir leider wieder gehen, weil unsere Fähre kam. In der Ju-
gendherberge konnten wir nach draußen spielen gehen. Nach dem Abendessen ging es ins 
Bett und der Tag war leider schon vorbei.  

Am Donnerstag, den 16.05.2019, liefen wir in Tönning zu der Fischereigenossenschaft und 
aßen dort Krabbenbrötchen. Danach machten wir eine Rallye. Da Gruppe A nochmal aufge-
teilt worden war, gingen wir jetzt ins Wasserlabor und die anderen nach Tönning. Im Was-
serlabor wurden wir erneut aufgeteilt. Die einen mikroskopierten und die anderen schauten 
einen Film. Erst mikroskopierten wir die einzelnen Wattarten und dann die verschiedenen 
kleinen Lebewesen im Watt. Dann tauschten wir und die anderen mikroskopierten, während 



wir einen Film schauten, in dem einiges über das Watt erzählt wurde. Danach konnten wir 
draußen spielen und es gab auch schon wieder Abendessen.  

 

An unserem letzten Tag, den 17.05.2019, ging Gruppe A ins Multimar Wattforum. Auf dem 
Weg gingen wir auch zur Fischereigenossenschaft und zur Eisdiele. Im Multimar Wattforum 
legten wir unsere Sachen in einem Raum ab und bekamen eine lange und ausführliche Füh-
rung. Danach machten wir eine Rallye in Zweier-Gruppen. Wir haben auch gesehen, wie ein 
Taucher in einem Aquarium die Fische fütterte. Nach der Rallye konnten wir dort im Shop 
noch etwas kaufen und haben dann die Rallye besprochen. Auf dem Rückweg gingen wir 
nochmal zur Fischereigenossenschaft, weil es beim ersten Mal keine Brötchen mehr gab. 
Wieder in der Jugendherberge angekommen, konnten wir wieder spielen und dann war die 
Woche leider schon vorbei.  

Am Samstag, den 18.05.2019, fuhren wir nach Hause. Es war eine sehr schöne Woche und 
sie hat uns allen Spaß gemacht! 

Zoé Minza Prager (5G2)  

 
3. Ausflug der 5G1 und 5G2 zum Hessischen Staatstheater Wiesbaden 

Wir, die 5g1 und 5g2, sind zusammen am 29.20.2019 ins Staatstheater Wiesbaden gefahren. 
Wir wollten uns das Theaterstück: „Das Gespenst von Canterville“ anschauen. Begleitet hat 
uns, neben Frau Farr und Frau Fehlings, auch Frau Turkanovic. 

Um nach Wiesbaden zu kommen, mussten wir mit der S-Bahn fahren. Die Fahrt hat 20 Minu-
ten länger gedauert, weil es Verzögerungen am Bahnsteig gab. Aber die Stimmung war sehr 
gut. 



Das Theater ist ein schöner Anblick. Der Eingang wurde von großen Säulen gestützt. Und es 
gab im Eingangsbereich ganz viele schicke, teure Läden. Bevor wir in den Theatersaal gehen 
konnten, mussten wir unsere Jacken und Rucksäcke in der Garderobe aufhängen. Der Saal, 
wo das Theater aufgeführt wurde, heißt: Kleines Haus. Er war schön geschmückt. 

 

Das Stück war lustig und auch gruselig. Der Geist hat einen Apfel nach einer Schauspielerin 
geworfen. Leider ist der Apfel daneben geflogen und zersprungen. Ein Stück Apfel flog in den 
Mund einer Mitschülerin. Das war unheimlich lustig! 

Die Vorstellung hat ungefähr eineinhalb Stunden gedauert. Danach war das Theaterstück zu 
Ende und wir mussten unsere Jacken holen. Es waren noch andere Klassen von anderen 
Schulen da und die haben gedrängelt, so dass manche fast schon hingefallen sind.  

Dann ging es wieder zurück nach Sulzbach.  Wir sind in einem Zug gefahren und es waren 
viele Leute drin. Aber etwas Gutes hatte es, und zwar hat der Zug nur dreimal gehalten und 
nicht zehnmal. Dann mussten wir am Frankfurter Hauptbahnhof umsteigen und sind nach 
Sulzbach gefahren und wieder zurück an die Schule gekommen. 

Hannah Weigelt (5g2)  

  

4. Pädagogische Konferenz 

Bei einer pädagogischen Konferenz erar-
beitet das Kollegium der Mendelssohn-
Bartholdy-Schule (MBS) wichtige weiter-
bildende Sachthemen, um dann dazu 
kompetente Referenten für den nächsten 
“Pädagogischen Tag” einzuladen. Alle 
ausgewählten Themen hatten drei Bau-
steine gemeinsam: Teamarbeit, Transpa-
renz und Kommunikation.  Dass eine gute 
Vorbereitung schon der halbe Erfolg ist, 
gilt für Fußballtrainer genauso wie für 



Lehrkräfte. Deshalb hatte die Schulleitung der MBS zu einer pädagogischen Konferenz einge-
laden. Dabei wurde aus der Fülle der Themenvorschläge, die zuvor im Lehrerzimmer aushin-
gen, eine Vorauswahl abgefragt und ausgewertet. Dann folgte Gruppenarbeit, um gemein-
sam die wichtigsten Themen der zukünftigen pädagogischen Arbeit an der MBS zu ermitteln.  

 

Die Ermittlung ergab, dass sechs Themen aus der Liste der Auswahlmöglichkeiten für kreati-
ve Weiterbildung und vertiefende Auseinandersetzung ganz oben standen. Diese sind Team-
arbeit, Kommunikation, Transparenz, Lehrmethoden, Inklusion, Verbindlichkeiten im Schul-
alltag sowie Unterricht nach dem doppelstündigen Prinzip. Nach intensiver Gruppenarbeit 
stellten die Sprecher die Ergebnisse ihrer Beratungen detailliert anhand von plakativ formu-
lierten Zielen vor. Anschließend konnte jede Lehrkraft durch Vergabe von Punkten eine 
Rangfolge der Themen festlegen. Jetzt wird es Aufgabe der Schulleitung sein, Moderatoren 
und kompetente Fachreferenten für den “ Pädagogischen Tag 2019/20” zu bekommen.  

Gerhard Schöffel 

 

5. Halloween 

Geister, Gespenster, Zombies und lebende Leichen gruselten jüngst durch die Aula der Men-
delsohn-Bartholdy-Schule (MBS). Denn die fünfte Jahrgangsstufe feierte den Halloween-Tag, 
traditionell vor Allerheiligen, mit selbst gestalteten Masken und genähten Verkleidungen.  

Recht gespenstig ging es in der abgedunkelten Aula der MBS zu. Überall schwebten Geister 
durch den Raum und sorgten immer wieder für gruselige Szenen. Doch darauf waren die 
Fünftklässler vorbereitet. Hatten sie doch im Kunstunterricht die nötigen Masken und Ver-
kleidungen hergestellt. Schließlich wollen Gespenster stets sichtbar gruselige Momente aus-
lösen.  



Gastgeber der Halloween-Party war erneut die Schülervertretung (SV), und die hatte zu dem 
aus Irland stammenden Grusel-Vergnügen in die geschmückte Aula eingeladen. Und durchs 
Programm führten Merve und Can aus der 8.Klasse. Sie sagten an, was erlaubt ist oder nicht, 
und animierten zu lustigen Spielen. So musste eine “Mumie” nach gestoppter Zeit mit Klo-
papier eingewickelt werden, musste beim Stopp-Tanz in der die augenblicklichen Haltung er-
starrt stehen bleiben oder versuchen, während des Partner-Tanzes die zwischen den Stirnen 
eingeklemmte Orange nicht zu verlieren. Prämiert wurde auch das beste Kostüm.  

 

„Die sind total gut drauf”, berichtete SV-Lehrerin Katja Le Blond, die mit Renate Decker vom 
MBS-Förderverein die Fete organisierte. Auch Eltern waren in das turbulente Treiben einge-
bunden und stifteten Süßigkeiten für das Getränke-Büffet. Als dann der Spuk vorbei war, 
packten beim Aufräumen alle mit an.   

Gerhard Schöffel 

 

6. Stolpersteine 

Am einem nebligen Freitagmorgen machten sich 22 Schülerinnen und Schüler der 
8.Jahrgangsstufe der Sulzbacher Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) gemeinsam mit ihrer 
Klassenlehrerin Regina Trumm-Bromm auf den Weg nach Bad Soden, um die fünf “Stolper-
steine”, die in das Straßenpflaster vor dem Haus “Zum Quellenpark 6” eingelassen sind, zu 
reinigen. Denn im Mai 2014 hatte die Schule die Patenschaft für den Stolperstein von Mina 
Grünebaum, der langjährigen Haushälterin der Bad Sodener Badearztfamilie Dr.Max Isserlin, 
übernommen. Dazu gehört es selbstverständlich nicht nur, die Messingoberflächen der Stei-
ne zum Glänzen zu bringen, sondern auch der Menschen und ihrer Schicksale zu gedenken. 
Denn es jährte sich der Tag, an dem in Deutschland die Synagogen brannten: die sogenannte 
Reichspogromnacht vom 9.November 1938.  



   

Die Jugendlichen haben Rosen mitgebracht, und sie entzündeten Kerzen, um dem Gedenken 
einen würdigen Rahmen zu geben. Die Klasse 8g2 hatte zu Beginn des Schuljahres stellver-
tretend für die Schule die Bedeutung “ihres” Stolpersteines übernommen und den Unter-
richtstag gegen einen Projekttag zum Thema ´Judenverfolgung im Nationalsozialismus´ und 
dem Gedenken daran eingetauscht. „Angesichts der Übergriffe auf jüdische Mitbürger in 
Deutschland macht eine solche Aktion für Jugendliche besonders wertvoll”, bekräftigte Re-
gina Trumm-Bromm. Während die Schüler die Steine säuberten, kam die Bad Sodener Ärztin 
Dr.Dietmut Thilenius dazu und berichtete, wie sie als Kind die gewaltsamen Ausschreitungen 
gegen jüdische Mitbürger in Bad Soden erlebt hatte.  

 

Die Bad Sodener Ärztin Dr. Dietmut Thilenius erzählte der Klassenlehrerin Regina Trumm-Bromm und 
der pensionierten Bad Sodener Lehrerin Heidrun Jaklitsch (v.r.), wie sie als Kind die gewaltsamen Aus-
schreitungen gegen jüdische Mitbürger in Bad Soden erlebt hatte.   

   
Gerhard Schöffel 

 
 
 



7. Vorlesetag 

Auch die Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) beteiligte sich wie gewohnt am bundeswei-
ten Vorlesetag, der stets am 15.November stattfindet. Aber an diesem Tag war nicht die lie-
benswerte Erkenntnis “Lesen ist die schönste Sache, allein zu sein” angesagt, sondern das 
gemeinsame Lesen zusammen mit anderen Klassenkameraden. Denn 30 Vorleser, das waren 
überwiegend Acht- und Neuntklässler, hatten vormittags ihren Mitschülern in den 5. und 
6.Kassen aus beliebten Büchern vorgelesen. Da das diesjährige Motto des Lesetages “Sport 
und Bewegung” hieß, zu dem alle Kinder im Lande aufgefordert waren, daran teilzunehmen, 
hatten die zuhörenden Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit, zwischendurch mal 
frische Luft zu schnappen, Fußball zu spielen oder beim Tischtennis ihr Geschick zu zeigen. 
Die Bücher, aus denen vorgelesen wurde, konnten sie sich aus einer Vorschlagsliste selbst 
aussuchen. Die meist gewünschten Titel waren “Allein in der Wildnis”, “Kicker im Kleid” und 
“Das Geheimnis im 13.Stock”.  

Zum ersten Mal waren auch Schülerinnen und Schüler aus der Intensiv-Klasse, die erst seit 
ein paar Monaten intensiv Deutsch lernen, in die Vorlese-Aktion miteingebunden worden. 
Die Gymnasiasten Quissal Chater und Eve Netzer (beide 9g2) sowie Benedikt Jost aus der 
10g2 lasen abwechselnd aus dem Buch “Lukas und die halbe Wahrheit” vor. In der Geschich-
te über Freundschaft und Akzeptanz behauptet Lukas in der neuen Schule, dass sein Vater 
angeblich ein Profifußballer sei, nur um schnell viele Freunde zu gewinnen.  

 

Nach der Veranstaltung lud das Vorleseteam mit den Lehrkräften Ewa Piotrowski, Olena 
Hamann und Annegret Fehlings alle Vorleser - bei Kuchen und Kakao - zum literarischen Aus-
tausch ein. „Es war ein schöner Vormittag mit dem Buch in der Hand”, bekräftige Ewa Pi-
otrowski. Viele Schüler hätten entdeckt, dass gemeinsames Lesen einfach mehr Spaß mache 
als sich alleine lesend in ein Buch zu vertiefen, so das Vorleseteam.   

Gerhard Schöffel 



8. Sulzbacher Weihmachtsmarkt 

Auch zum 42.Sulzbacher Weihnachtsmarkt, der am Samstag, 29.November von 11 bis 20 Uhr 
auf dem Platz an der Linde stattfindet, haben Schüler der Mendelssohn-Bartholdy-Schule 
(MBS) die einladenden Plakate gemalt.  

Die bunten Kunstwerke gestaltete die Klasse 5g2 der Mendelssohn-Bartholdy-Schule. Mit Ei-
fer und viel Freude, voller Motiv-Ideen, dicken Filzstiften und kräftigen Farben gingen die 
Fünftklässler an die für sie erstmalige Aufgabe, Einladungsplakate zu einem Weihnachts-
markt zu malen, zur Sache. Pinsel und Wasserfarben wurden nicht eingesetzt, da bei nasser 
Witterung die Farben auf dem Papier verlaufen.  

 

Aufgehängt werden die plakativen Ankündigungen im DIN A-Format an exponierten Stellen 
im Ort. Einige Geschäfte warten schon darauf, die motivreich ausgeschmückten Plakate als 
Hingucker im Schaufenster auszuhängen.   

Gerhard Schöffel 

 

9. Tag der offenen Tür 

Mehrere hundert Besucher kamen am vergangenen Freitagnachmittag in die Mendelssohn-
Bartholdy-Schule (MBS) zum Tag der offenen Türen. Schulleitung und Kollegium stellten an 
zahlreichen Info-Ständen detailliert das ´Profil der kooperativen Gesamtschule´ vor.  

Damit wollte die MBS möglichen zukünftigen Viertklässlern aus den umliegenden Grund-
schulen einen nachhaltigen Einblick in die Schwerpunkte der Schule geben und zugleich den 
Eltern das ´Schulprofil´ der Gesamtschule mit Förderstufe und gymnasialen Eingangsklassen 
vorstellen. Dazu hatten die Fachschaften schon im Eingangsbereich ihre Info-Stände aufge-
baut, um den Besuchern mit Merkblättern über ihre Projekte, auch außerhalb des Regelun-
terrichtes, zu unterrichten.  



Nach der Begrüßung der Eltern und ihrer Kinder durch Schulleiter Lothar Hennig begannen 
im Zehn-Minuten-Takt die Gruppenführungen durch das Schulgebäude. Lehrkräfte, aber 
auch  Schüler der Abschlussklassen, führten die Besucher in die Fachräume, in denen Schü-
lergruppen aus dem Schulalltag berichteten und dabei Ergebnisse in Kunst, im Nähkurs oder 
in Werken präsentierten.  Zudem standen die Mitglieder der Schulleitung ständig für geziel-
tes Nachfragen der Erziehungsberechtigten zur Verfügung. Schulleiter Hennig freute in sei-
ner Ansprache über die vielen Besucher, „die sichtbares Interesse an unserer Schule haben”. 
Denn schon vor dem offiziellen Beginn des Info-Nachmittages bildeten sich Gruppen, die auf 
eine Führung warteten.  

      

In drei durchlaufenden Power-Point-Präsentationen und auf mit Bildern und Texten gespick-
ten Stellwänden zeigte die MBS die ganze Bandbreite ihres Schulprofils mit dem Ziel, dass 
die Eltern mit den Lehrkräften in einen regen Gedankenaustausch eintauchen. So zeigte die 
Kunstabteilung bunte Bildkreationen. Ob Reit-AG, die Projekte Wattenmeer, Englandfahrt 
und Skilehrgang, “PIT”, Leselehrgang und Leseclub, Mathematik-Förderung, Streitschlichter, 
Schulsozialarbeit, Laufbahnberatung, Sanitätsdienst, Spanisch-Kurse oder Hochbegabten-
Förderung – jede Fachgruppe präsentierte bildhafte aussagekräftige Ausschnitte über ihre 
Aktivitäten. Eine Schulklasse sorgte nach dem Rundgang durchs Gebäude für eine Stärkung, 
ebenso der Schulelternbeirat und der Förderverein, die zudem Auskunft über ihre Aktivitä-
ten gaben.  

Gerhard Schöffel 

 
10.    Kinderrechte 

1989 verabschiedeten die Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte der Kin-
der. Sie garantiert allen Kindern dieser Erde das Recht auf Überleben, Entwicklung, Schutz 
und Bildung sowie darauf, ernst genommen zu werden. Und dem 30.Geburtstag der Kinder-
rechte widmeten sich fast 500 Kinder der Cretzschmarschule (CS) und der Mendelssohn-
Bartholdy-Schule (MBS) auf besondere Art und Weise. Sie stellten die Situation der Kinder in 
der Welt, aber auch in Deutschland, auf Bildern dar und beteiligten sich an einer anonymen 
Umfrage, bei der es um Themen wie Beteiligung in der Gemeinde und Schule, Spielplätze, 
Sauberkeit und Freizeitangebote ging.  

Am Mittwoch vergangener Woche wurden die Ergebnisse der Umfrage im Sitzungssaal des 
Rathauses vorgestellt. „Erstmals seit dem Bestehen des Rathauses weht die Fahne von 
Unicef”, sagte Winfried Watermann. Der Sulzbacher ist ehrenamtlich im Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen tätig und hat gemeinsam mit der Cretzschmarschule und der Mendels-
sohn-Bartholdy-Schule diese bemerkenswerte Aktion begleitete.  



„Nur wer seine Rechte kennt, kann sich für sie stark machen”, belehrte Winfried Watermann 
die zehnköpfige Delegation, die die Grundschule und Gesamtschule bei der Präsentation “30 
Jahre Kinderrechte”  vertrat. Auch die Schulleiter Stefanie Heisen und Lothar Hennig verfolg-
ten die Ergebnisse der UNICEF-Umfrage “My Place, My Rights – jetzt rede ich” für Deutsch-
land und Sulzbach. Hier stellte Watermann jeweils die Top-10-Nennungen der deutschland-
weiten Angaben und denen aus Sulzbach gegenüber und erläuterte in einer Power-Point-
Präsentation die Wünsche und Vorstellungen der Kinder.  

 

„Was magst du in deiner Stadt, deinem Dorf, deiner Schule?” war eine der zentralen Fragen. 
Aus zehn Begriffsvorgaben wie Freunde, Freizeit oder Sicherheit konnten die Befragten eine 
Rangfolge erstellen. Auf Platz eins landete bundesweit und in Sulzbach gemeinsam  der 
Wunsch nach “Freizeitangeboten/Sport & Spielplätze”. Auf den nächsten Plätzen entschie-
den sich die Sulzbacher Kinder für “Freunde”, “Natur & Parks”, “Gute Gemeinschaft” und 
“Räumlichkeiten und Ausstattung der Schule”.  

Auch zur Mitbestimmung in Sulzbach konnten sich die Kinder äußern. 60 Prozent möchten 
mitbestimmen, welche Freizeitangebote es für Kinder & Jugendliche geben soll, 57 Prozent 
wie ein neuer Spielplatz aussehen soll und 41 Prozent, wie wann und wie oft Busse und Bah-
nen fahren sollen. Bei der Bewertung des Angebotes an Spielplätzen und Freizeitangeboten 
ermittelte Winfried Watermann die Note 2,6, bei der Sauberkeit die Note 3,3.  

Auch danach wurde gefragt:  „Wenn du Schulleiter wärst, was würdest du als Erstes für Kin-
der und Jugendliche tun?”. Da hatte die Sulzbacher Jugend klare Vorstellungen: Handys er-
lauben, Sauberkeit verbessern, Digitalisierung, bessere Verpflegung, mehr Spielmöglichkei-
ten. „Und was würdest du als Schulleiter andern?”. Ihre Änderungen überraschen nicht: 
Mehr Freizeit für Schüler/innen, weniger bis keine Hausaufgaben, Renovierung der Schulge-
bäude sowie Prävention gegen Mobbing und Gewalt.  

Gerhard Schöffel 



11.    Schwalbacher Tafel – Emmentaler statt Bargeld 

Eine kleine Delegation der Klasse 10R2 der Sulzbacher Mendelsohn-Bartholdy-Schule (MBS) 
besuchte die Schwalbacher Tafel und überbrachte eine Kiste mit Käse.  

Am Ende des abgelaufenen Schuljahres 2018/19 fand im Juni an der MBS die Projektwoche 
statt. Sechs Schüler der Klasse 10R2 hatten entschieden, in dieser Zeit sich in der Schwalba-
cher Tafel zu engagieren und berichteten den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern 
darüber. „Wir haben Lebensmittel nach Produktarten und Haltbarkeitsdatum sortiert”, 
schrieben Martin, Enrico, Jan Christoph, Luis, Harsimran und Lukas in ihrem Tätigkeitsbe-
richt, der für jeden Tag angefertigt werden musste. Auch haben sie geholfen, schlechte oder 
verdorbene Lebensmittel auszusortieren und nach Rücksprache mit den diensthabenden 
Mitarbeitern wegzuwerfen. „Die helfen alle in ihrer Freizeit ehrenamtlich mit”, erkannten die 
Jugendlichen voller Respekt. Und während das Sextett zwischen Regalen Gemüse sortierte, 
Paletten mit Eiern auf Schwachstellen und Risse in der Schale untersuchten oder Milchpro-
dukte auf möglichen Schimmel überprüfte, hatten andere Klassenkameraden Spendengelder 
in Sulzbach und Bad Soden gesammelt.                

 

Den Erlös aus der Projektwoche übergab jetzt eine kleine Abordnung, zusammen mit ihrem 
Klassenlehrer Manuel Treutlein, der Leitung der Schwalbacher Tafel. Aber nicht als Bargeld 
auf die Hand, sondern nach Absprache mit der Tafel-Leitung als reichhaltige Käsekollektion. 
„Denn diese Produkte werden in der Tafel immer dringend gebraucht”, bestätigten Hans-
Joachim Rauh, Rektor im Ruhestand, und der pensionierte Dekan Klaus Spory. Beide koordi-
nieren die Einrichtung an der Spechtstraße. „Die Tafel hat sich sehr darüber gefreut. Wir als 
Schüler haben uns auch gutgefühlt”, sagte Martin, „weil wir wussten, dass unsere Spenden 
an Menschen gehen, die sich nicht viel leisten können.” Alle Jugendlich versicherten bei ih-
rem Besuch in der Schwalbacher Tafel, „eine solche Aktion im Rahmen eines sozialen Projek-
tes jederzeit wieder zu machen.”   

Gerhard Schöffel 



12.    Vorlesewettbewerb 

Schon seit über 30 Jahren nimmt die MBS am bundesweiten Vorlesewettbewerb. Dazu wa-
ren zum 61.Mal die Sechstklässler aller Schulformen von der “Stiftung Buchkultur und Le-
seförderung” des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels eingeladen worden. Der Wett-
bewerb, an dem sich mehr als 600.000 Kinder beteiligten, bietet die Gelegenheit, den Klas-
senkameraden sein Lieblingsbuch vorzustellen und zugleich neue Buchtitel zu entdecken. Im 
Mittelpunkt des Wettlesens stehen Lesefreude und Lesemotivation. Beurteilt werden auch 
Lesetempo, Aussprache, Textverständnis und Textgestaltung sowie eine sinngemäße Beto-
nung. Versprecher werden dagegen nicht negativ bewertet.      

Jeder Teilnehmer las erst selbstgewählte Passagen aus seinem Lieblingsbuch vor, dann ein 
Stück aus einem fremden Text. Als Fremdlektüre hatte die Jury, die aus fünf Deutschlehrrin-
nen und lesekompetenten Schülern bestand, das Buch “Weihnachtsgrüße vom Vampir” des 
englischen Autors Willis Hall ausgewählt. Darin sorgt ein übereifriger Hoteldetektiv für Cha-
os, weil r einen Grafen für einen gefährlichen Blutsauger hält.   

 

Lesekönig David Baumeister darf sitzen, umringt von den Platzierten (v.l.) Zoe Prager, Mateo Bozic, 
Valentino Reißmann und Birk Langerfeldt. David darf die MBS beim Kreisentscheid in Hofheim vertre-
ten.  

Beim finalen Lesen setzte sich in diesem Jahr David Baumeister aus der Klasse 6g1 mit deut-
lichem Punktevorsprung durch. Er hatte Textabschnitte aus dem Buch “Luzifer junior – zu gut 
für die Hölle” des Sulzbacher Jugendbuchautors Jochen Till vorgetragen. Auf den zweiten 
Platz setzte die Jury Zoe Prager aus der 6g2. Sie las Zeilen aus “Mount Caravan – die fantasti-
sche Fahrt im Nimmerzeit-Express” von Anna Ruhe. Dritter wurde Valentino Reißmann (6g3), 
der sein Lieblingsbuch ”Krabat” von Ottfried Preußler mitbrachte. Als Klassensieger hatten 
sich noch Birk Langerfeldt (6f1) und Mateo Bozic (6f2) qualifiziert.  



„Diesmal haben die Schüler thematisch ganz unterschiedliche Jugendliteratur ausgewählt”, 
sagte Sara Farr, mitverantwortlich für die Organisation des Wettbewerbs. Zur Belohnung gab 
es Urkunden  sowie Bücher, gestiftet von der Bad Sodener Buchhandlung Gundi Gaab.  

Gerhard Schöffel 

 

13.    Der Förderverein der MBS 

Unser Förderverein hat im Sommer 2019 zum ersten Mal beim Sulzbacher Kinderfest mit-
gemacht. Dieses Fest richtet der Sulzbacher Vereinsring aus und hat auch dieses Jahr viele 
Familien angezogen. Am Stand wurden Kaffee, Kuchen, Muffins und Brezeln verkauft und ein 
Spiel für Kinder angeboten. Wir haben 400€ eingenommen. Außerdem wurde das Engage-
ment des Fördervereins seitens des Vereinsrings sowie der Stadt Sulzbach gelobt.  

          

Der Kaffee- und Kuchenverkauf im Rahmen der Einschulung zum neuen Schuljahr wurde von 
den „neuen“ Eltern sehr gut angenommen und hat dem Förderverein Einnahmen von 300€ 
beschert. Auch der Tag der offenen Tür war gut besucht und der FV konnte durch den Ku-
chenverkauf ca. 300€ einnehmen.  

Das Highlight 2019 war mit Abstand das Ergebnis des Wattenmeerstandes auf dem Sulzba-
cher Weihnachtsmarkt: Sabina Christian und ihr Team haben ca. 1500€ eingenommen, was 
der Wattenmeerfahrt zu Gute kommt. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön 
an alle Bäckerinnen und Bäcker sowie sonstige Spender und Helfer!  

Neben der Wattenmeerfahrt unterstützt der Förderverein dieses Jahr einen Mathematik-
wettbewerb, die Sketch-AG mit Requisiten und kauft neue Sitzsäcke für die Bibliothek.  

Nicole Benk-Masseria 

 

14.    Aktion MBS Päckchen – Hilfe für Kinder in Not 

Erstmals beteiligte sich die Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) auch an der Aktion “Kin-
derzukunft – Hilfe für Kinder in Not”. Und 154 Geschenkepäckchen kamen zusammen, die 
jetzt nach Bosnien-Herzegowina, Rumänien und Ukraine unterwegs sind.  

Seit 1995 gibt es die Aktion ´Kinderzukunft´. Schirmherrin ist die Bundesministerin für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr.Franziska Giffey. Sie ruft dazu auf, nicht nur zur Weih-
nachtszeit Geschenkepäckchen an Kinder in Not zu verschicken. Und zum ersten Mal machte 
auch die MBS mit. Die Lehrerinnen Eva Josic und Eva Pfeiffer hatten im Oktober einen Rund-
brief an alle SchülerInnen und Eltern verteilt und dazu aufgerufen, ein Päckchen in die Schule 
mitzubringen. „Die bringen wir dann zu einer Sammelstelle in Frankfurt”, berichtete Eva 



Pfeiffer. Die Päckchen für Kinder von 0 bis 18 Jahren würden dann in Lastwagen in die Emp-
fangsländer gebracht. Dort werden die Weihnachtgeschenke an bedürftige Mädchen und 
Jungen in Waisenhäusern, Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten und auch in Elendsviertel 
der Dörfer und Städte verteilt. 

 

„Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert von der Idee und klopften ständig am Leh-
rerzimmer an, um ihre Päckchen anzugeben”, sagte Eva Josic. Manche gaben sogar zwei 
Päckchen ab, gefüllt mit Spielzeug, Mützen, Schals, Kleidung, Süßigkeiten, Schulsachen oder 
Hygieneartikel. Beim Zusammenstellen der Artikel dachten die MBS-Schüler auch daran, den 
Inhalt für die unterschiedlichen Altersgruppen (bis 6 Jahre, bis 12 Jahre, bis 18 Jahre) sowie 
für Jungen oder Mädchen auszusuchen. Bei der Logistik der Aktion helfen viele Ehrenamtli-
che mit, aber auch Firmen, die Gabelstapler und LKW zur Verfügungen stellen oder Kosten 
für den Transport übernehmen. „Die Päckchen sind schon auf dem Weg ins Ausland”, bestä-
tigten die beiden Lehrkräfte, die sich über die “riesige Resonanz” der MBS-Klassen freuten.  

Gerhard Schöffel 

 

15.    Winterzauber 

Recht weltlich ging es beim Jahresausklang unter dem Motto “Winterzauber” der Mendels-
sohn-Bartholdy-Schule (MBS) zu. Dazu hatten vor allem die unteren Klassen ein vielfältiges 
Programm vorbereitet: Tänze, Chorgesang, Theaterstücke, Klaviersoli, Klanggeschichten, Ak-
kordeon- und Gitarrenspiel, Percussion, ein Musikprojekt, Lesungen und Moderation wech-
selten sich in bunter Folge ab. Voll besetzt war die Aula der MBS. Denn wieder war die ge-
samte Schulgemeinde zum “Winterzauber” eingeladen und mit heiteren, aber auch nach-
denklichen Beiträgen erfreut worden. Wer nicht in der Aula sitzen wollte, konnte die Auffüh-
rungen auf einer Leinwand im Foyer verfolgen. Für Knabbereien und Getränken in den Pau-
sen sorgten der MBS-Förderverein und die Klasse 6f1. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gerhard Schöffel 

 



Der Terminkalender ist immer wieder aktualisiert unter dem Button „Infos“ auf unserer 
Homepage www.mbs-mtk.de zu finden. 
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