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Liebe Schulgemeinde und Interessierte, 

 
Sie sehen eine im Vergleich zu den Vorjahren verkürzte Ausgabe des MBS kompakt Informati-
onsbriefes. 

 Ab dem 13. März 2020 war für Sie, ihre Kinder und uns Lehrerinnen und Lehrer Schule 
völlig anders. Wir waren alle gefordert auf die sich geänderten Bedingungen in Zeiten 
der Pandemie adäquat zu reagieren. Das war eine enorme Belastung für Eltern, die 
Ihre Kinder betreuen, sich um Hausaufgaben kümmern und den Alltag neugestalten 
mussten. Kinder mussten plötzlich ihr eigenes Lernen strukturieren, geregelte schuli-
sche Rituale, soziale Kontakte, die Nähe zu Freunden und Freundinnen und vieles 
mehr, was ganz wichtig für das Lernen im sozialen Umfeld ist, war plötzlich extrem 
eingeschränkt. 

 Schulische Veranstaltungen wie Projekte, Sponsorenlauf, Ausflüge, Klassenfahrten und 
Abschlussfahrten, die letztendlich eine Schulgemeinschaft zusammenschweißen und 
über die wir hier sehr gerne berichten würden, mussten entfallen. 

 Lehrerinnen und Lehrer mussten sich in Hochgeschwindigkeit unter Zuhilfenahme un-
terschiedlichster medialer Instrumente Fähigkeiten aneignen, Schülerinnen und Schü-
ler mit Aufgaben zu versorgen und möglichst den Schülern*innen Rückmeldungen 
über Ihre Leistungen zu geben. Verordnungen des Kultusministeriums, die fast täglich 



eintrafen, mussten kommuniziert und umgesetzt werden. Dies ist den Lehrkräften mal 
sehr gut, mal weniger gut gelungen. Für die Rückmeldungen der Bedarfe und Sorgen 
der Elternschaft durch unsere Schulelternbeiratsvorsitzende, Frau Benk, und ihre lo-
benden Worte für die Leistungen der Lehrkräfte bedanke ich mich. Ebenso Dank an 
das Stundenplanteam; Stundenpläne wurden fast wöchentlich unter Einhaltung der 
sich ändernden Hygienevorschriften neugestaltet und umgesetzt. 

 Ein besonderer Dank gilt den Lehrkräften, die teilweise trotz Zugehörigkeit zu einer 
Risikogruppe den Präsenzunterricht ermöglichten, Schüler*innen digital aber auch 
analog mit Aufgaben versorgten und auch denjenigen Kollegen und Kolleginnen, die 
die Schülerinnen und Schüler hervorragend auf die Abschlussprüfungen vorbereitet, 
dies korrigiert und Überdurchschnittliches an der MBS geleistet haben. 

 Sehr dankbar bin ich für einen Brief des Kollegiums an die Eltern, der sehr deutlich 
unsere und die Bemühungen aller Mitglieder der Schulgemeinde schildern. (Punkt 1 im 
Inhaltsverzeichnis) 

 Vielen Dank an die Personen, die uns positive Rückmeldungen über die Gestaltung der 
Abschlussfeier für die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen zukommen ließen. 
Wir hätten liebend gerne mit allen gemeinsam gefeiert und die Leistungen gewürdigt. 
Unter den derzeitigen Bedingungen haben wir unser Möglichstes getan, einen würde-
vollen Abschluss zu gestalten, ohne Schüler*innen und Eltern mit einer Infektion in die 
verdienten Ferien zu entlassen. 

 Nun soll nach den Sommerferien der Regelbetrieb in den hessischen Schulen wieder-
eingeführt werden. Lehrkräfte und Schüler*innen freuen sich auf einen „normalen“ 
Schulbetrieb. Ich hoffe, dass unter den gelockerten Hygienevorschriften auch weiter-
hin ein verantwortungsvolles Verhalten unter Einhaltung der Abstandsregeln gezeigt 
wird. Nur so kann letztlich das Infektionsrisiko gesenkt und ein normaler Schulbetrieb 
möglich gemacht werden. 

 

Ihnen Allen wünsche ich Erholung und Entspannung in den Sommerferien 2020 

 

Kommen Sie bitte gesund wieder! 

 
Ihr 
Lothar Hennig, Schulleiter 
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1. Brief an die Eltern der MBS  

Liebe Eltern, liebe Familien,  

ein außergewöhnliches Schulhalbjahr geht zu Ende und wir nehmen das zum Anlass, uns noch 
einmal rückblickend auf die letzten drei Monate mit diesem Brief direkt an Sie zu wenden.  

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihr Engagement, Ihre Geduld, konstruk-
tive Kritik und auch für wertschätzende und freundliche Worte in den vergangenen Wochen. 
Wir haben großen Respekt vor dem, was in dieser Zeit von Ihren Kindern und auch von Ihnen 
geleistet wurde.  

Vieles, was uns selbstverständlich erschien, galt plötzlich nicht mehr und wir alle haben gra-
vierende Einschnitte erlebt. Für uns alle ist diese Zeit mit Belastungen verbunden, welche über 
das normale Maß hinausgehen.  

Ein enormer Belastungsfaktor für Sie ist mit Sicherheit die ungewohnte Situation, Ihre Kinder 
zu Hause beim schulischen Lernen zu begleiten. In solch einem Ausmaß war das zuvor noch 
nie von Ihnen gefordert.  

Wir hoffen, wir konnten Ihnen das Gefühl geben, nicht alleingelassen zu werden mit den Auf-
gaben, die sich aus dieser Situation ergaben und dass wir dabei helfen konnten, dass das 
„Homeschooling“ erträglich geblieben ist.  

Auch wir konnten auf keinen bewährten Notfallplan zurückgreifen und mussten in kürzester 
Zeit eine Menge dazulernen. Anders als im regulären Schulalltag sind wir nun im hohen Maße 
auf die Rückmeldung Ihrer Kinder und auch der Eltern angewiesen. Nur so können wir gezielt 
reagieren und Arbeitsaufträge anpassen. Gemeinsam mit Ihnen sind wir daran interessiert, 
das Beste für Ihre Kinder zu erreichen.  

Es ließ sich zu Anfang nicht absehen, wie aufwändig es sein würde, Lerninhalte so aufzuberei-
ten und zusammenzustellen, dass sie von zu Hause aus selbständig erarbeitet werden können. 
Diese auch mit den verschiedenen Kolleg*innen so zu koordinieren, zielgenau zu verschicken 
und auch den Rücklauf der Aufträge zu steuern, war sehr zeitintensiv. Wir bedanken uns bei 
allen Kolleginnen und Kollegen für die intensive und gute Zusammenarbeit in dieser Zeit.  

Dazu kam, dass wir nicht einschätzen konnten, wie die Lernorte der Schüler*innen zu Hause 
aussehen. Wer hat überhaupt Zugang zum Internet? Wer verfügt über internetfähige Geräte, 
mit denen die Aufgaben auch bearbeitet werden können? Wer hat einen Drucker? Wie viele 
Geschwister leben zusammen in einem Haushalt und müssen nun dort auch zusammen ler-
nen? All das war zunächst unklar und musste bei der Auswahl der Aufgaben und den Möglich-
keiten der Unterstützung zu Hause berücksichtigt werden.  

Auch wurden wir durch die unterschiedlichen Anforderungen an datenschutzkonforme Platt-
formen und virtuelle Kommunikationswege immer wieder vor neue Herausforderungen ge-
stellt. So haben wir auf der einen Seite die Möglichkeiten der modernen Kommunikations-
wege bestimmt noch nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, gleichzeitig haben wir sie an der 
einen oder anderen Stelle möglicherweise aber auch überschätzt. Der persönliche Kontakt, 
das Tatsächlich- Zeit-miteinander -verbringen und den Schulalltag teilen, lässt sich eben nicht 
so einfach durch virtuelle Angebote ersetzen.  

Die alltägliche Kommunikation hat sich zwar verändert, aber sicher nicht an Bedeutung verlo-
ren. Wir stehen Ihnen immer als Gesprächspartner zur Seite und nehmen Sie in allen Sorgen 
und Problemen, die das Lernen zu Hause betreffen, ernst. Auch wenn Unmut entsteht, weil 
Aufgaben nicht verstanden werden, der Aufgabenumfang zu hoch oder zu niedrig erscheint 



oder über Antworten, die auf sich warten lassen, seien Sie bitte etwas geduldig mit uns. Und 
seien Sie es bitte auch mit Ihren Kindern und auch mit sich selbst. Wir alle müssen uns an die 
veränderten Bedingungen gewöhnen und lernen, täglich besser damit zurechtzukommen. Wir 
alle auf unterschiedliche Art und Weise und auch in unterschiedlichem Tempo.  

Wir möchten hier noch einmal deutlich machen, dass es bei den „Corona Aufgaben“ in erster 
Linie darum ging, den Kindern eine Möglichkeit zu schaffen, den nun völlig neuen Alltag zu 
strukturieren. Obwohl keine Schule stattfand, sollten Schulthemen doch einen Teil des Tages 
bestimmen. Das schulische Lernen sollte nicht ganz verloren gehen, damit der Wiedereinstieg 
nicht allzu schwerfällt. Zu Anfang war die Idee, die Aufgaben dazu zu nutzen, bereits bekannte 
Inhalte zu wiederholen und somit zu festigen. Durch die doch sehr lange Zeit ohne regelmäßi-
gen Unterricht an der Schule, wurde es an einigen Stellen jedoch auch nötig, neue Themen 
einzuführen. Dennoch, und das ist uns ganz wichtig, ging es bei den Aufgaben nie darum, be-
notbares Material einzusammeln.  

Immer wieder hörten wir von Ihren Sorgen, dass die Kinder nun unglaublich viel Stoff verpas-
sen und ein Anschluss immer schwieriger wird. Hier möchten wir Sie gerne beruhigen. Alle 
Kinder weltweit sitzen im gleichen Boot. Auch wenn in diesem Schuljahr die vorgesehenen 
Lehrpläne nicht vollständig umgesetzt werden konnten, werden doch keine Lücken entstan-
den sein, die sich nicht wieder schließen lassen, ganz im Gegenteil: Durch diese besondere 
Situation hatten Ihre Kinder die Möglichkeit Kompetenzen zu erwerben, welche über das nor-
male schulische Wissen weit hinausgehen. Ihre Kinder haben gelernt, weitgehend selbständig 
Ihren Alltag zu strukturieren. Sie konnten lernen, die Vielzahl der Aufgaben so zu organisieren, 
dass sie bewältigt werden konnten. Sie konnten lernen, den Überblick zu behalten, sich eigen-
ständig Wissen anzueignen, sich selbst zu motivieren, sich auf unterschiedliche Weise Infor-
mationen zu besorgen, sich Hilfe zu organisieren und nicht zuletzt haben Ihre Kinder nun eine 
höhere Kompetenz in den Möglichkeiten unserer digitalen Welt erwerben können. All dies ist 
nicht nur für ihren weiteren schulischen und beruflichen Lebensweg sehr wertvoll.  

Selbstverständlich behalten wir Ihre Kinder im Blick und geben unser Bestes, um sowohl ihre 
inhaltlichen als auch die zwischenmenschlichen Bedürfnisse zu erfassen und angemessen da-
rauf zu reagieren.  

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen Elternvertreter*innen bedanken. 
Sie haben in den letzten Wochen sicherlich auch wesentlich mehr leisten müssen, als es ge-
wöhnlich der Fall ist. Wir haben Sie als verlässliche Partner erlebt, mit denen wir vertrauens-
voll zusammenarbeiten konnten. Vielen Dank dafür!  

Nun geht also dieses Schuljahr zu Ende und das hessische Kultusministerium hat angekündigt, 
dass wir nach den Ferien zum Regelbetrieb zurückkehren.  

Ganz gleich, wie es kommen wird, Sie müssen nicht allein zurechtkommen. Wir stehen an Ihrer 
Seite, um die Bildung Ihrer Kinder auch in Zukunft möglichst gewinnbringend zu organisieren.  

Nun haben wir uns aber alle erst einmal Erholung verdient. Auch für Sie als Eltern ist es wichtig, 
nun durchatmen zu können.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Kindern und auch uns selber eine erholsame Feri-
enzeit.  

 

Bleiben Sie gesund! 

Die Schulgemeinde der Mendelssohn-Bartholdy-Schule 



 

2. Holocaust - Gedenken 

In diesem Januar jährt sich zum 75.Mal der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz durch die russische Armee. Anlässlich dieses wichtigen Datums beschäftigten sich 
die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) 
mit dem Projekt “Holocaust-Gedenken”.  

An zwei Projekttagen setzten sich die fünf 10.Klassen auf selbstgefertigten Plakaten und Col-
lagen mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten auseinander. „Dieser Tag passt in das Kon-
zept der Gesamtschule, die den jungen Menschen ein Geschichtsbewusstsein zu vermitteln 
versucht, um sie in ihrer Entwicklung zu mündigen Erwachsenen zu unterstützen”, begründete 
Lehrerin Regina Trumm-Bromm, die Deutsch und Religion unterrichtet, auch den bewusst ge-
wählten Gedenktag der beiden Projekttage.  

 

Frau Trumm-Bromm mit Schülerinnen der Klasse 10G2 

Zu Beginn sahen die Schülerinnen und Schüler eine Dokumentation zum Konzentrationslager 
Auschwitz und konnten danach aus einer Fülle von Bild-und Textquellen auswählen, um ihren 
individuellen Fragen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen nachzugehen. In den drei 
Workshops “Täter”, “Opfer” und “Konzentrationslager” wurden Plakate und Collagen erstellt, 
die die Gräueltaten der Nazis sichtbar werden ließen. Es gab Diskussionen und Gespräche. Die 
Schüler bewegten ganz unterschiedliche Fragen.  

„Wie war es möglich, dass anscheinend normale Männer gleichzeitig Familienväter und tö-
tende SS-Männer sein konnten?”, war eine der zentralen Fragen. „Welche Menschen kamen 
aus welchen Gründen in Konzentrationslager?”, fragten die Zehntklässler weiter. Und: „Wa-
rum haben die Menschen in Deutschland nichts gegen das Unrechtsregime getan?“ „Die Viel-
zahl der Fragen und Themen zeigte einmal mehr, wie dringend notwendig eine Auseinander-



setzung mit dem Kapitel der deutschen Geschichte ist”, betonte Regina Trumm-Bromm. Ne-
ben dem normalen Geschichtsunterricht werden Zeitzeugengespräche im Februar und Mai 
diese Thematik abrunden.    

 

Herr Selzer mit Schülerinnen und einem Schüler der Klasse 10G1 
Gerhard Schöffel & Regina Trumm-Bromm  

 

3. Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb 

Neun Schulsieger aus dem Ostteil des Main-Taunus-Kreises kamen zum Kreisentscheid des 
bundesweiten Vorlesewettbewerbs in der Bad Sodener Bücherstube Gundi Gaab zusammen. 
Mit dabei waren aus Sulzbach Nidhi Kumar, die die Albert-Einstein-Schule (AES) besucht, und 
David Baumeister von der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS).  

Ein wenig aufgeregt waren die neun Schulsieger doch, die sich beim bundesweiten Vorlese-
wettbewerbs des Deutschen Buchhandels in der ersten Runde an ihren Schulen durchgesetzt 
hatten. Deshalb trafen sie sich am vergangenen Samstagnachmittag zur zweiten Runde zum 
Kreisentscheid in der Bad Sodener Bücherstube Gundi Gaab. Denn seit 61 Jahren lädt der Bör-
senverein des Deutschen Buchhandels die Sechstklässler aller Schulformen zu einem Lese-
wettstreit ein.  

Drei Jurorinnen waren gefordert, die Lesefähigkeiten der neun Kandidaten zu bewerten. Die 
Kriterien dazu waren klar vorgegeben: Lesetechnik, Lesetempo, Interpretation, Textverständ-
nis und Auswahl der Textstellen. Bei der Lesetechnik entscheidet, ob sauber und flüssig gele-
sen wird und deutlich gesprochen wird, ein angemessenes Lesetempo mit Pausen gefunden 
wird sowie eine sinngemäße Betonung und Stimmlage zu erkennen ist. Versprecher werden 
nicht bewertet. Beim Kriterium “Interpretation” wird beachtet, ob der “Text inhaltlich und 
atmosphärisch gut erfasst und umgesetzt wurde”. Weiterhin wird bewertet, ob der Vortrag 



lebendig und nuancenreich gestaltet wurde – ohne übertriebene Theatralik. Auch hier gibt es 
an die Jury einen Hinweis: Engagiertes Vorlesen ist nicht mit Schauspielerei zu verwechseln.  

 

Zuerst durfte jeder drei Minuten als Pflichtlektüre aus seinem Lieblingsbuch vorlesen, so wie 
sie es in der Schule vor ihren Klassenkameraden getan haben. Nachdem alle Neun gelesen 
hatten, zog sich die dreiköpfige Jury zur ersten Bewertung zurück, um dann die drei punktbes-
ten Kandidaten fürs Finale Lesestechen zu benennen.  

„Ihr seid alle tolle Vorleser”, erkannte Gundi Gaab als Sprecherin der Jury, gab jeden schon 
einmal eine Urkunde und benannte dann David Baumeister (Mendelssohn-Bartholdy-Schule), 
Nidhi Kumar (Albert-Einstein-Schule/Schwalbach) und Jan Lamprecht (Heinrich-von-Kleist-
Schule/ Eschborn). David hatte zuvor aus “Wie man 13 wird und überlebt” vorgelesen, Nidhi 
trug Passagen aus “Familie Sargnagel” vor, und Jan hatte das Buch “Niles & Niles – Hirn im 
Hinterhalt” mitgebracht.     

 

Schulleiter Lothar Hennig gratulierte David Bau-
meister (6g1),  
der sich beim Kreisentscheid  
fürs Finale der drei punktbesten Vorleser qualifi-
zierte.  

Doch im Finale mussten die Drei dann fünf 
Minuten aus einem fremden Text vorlesen. 
Dazu hatte die Jury den Titel “Timm Thaler – 
Das verkaufte Lachen” von James Krüss aus-
gewählt. Konzentriert bemühte sich das 

Trio, die Textabschnitte sinnerfassend vorzutragen. Letztendlich verdiente sich die zwölfjäh-
rige Nidhi den Sieg. Ausschlaggebend waren ihre akzentuierte Betonung, ihre Sprechstim-



mung, die fehlerfrei gelesenen Textabschnitte, vor allem aber die Leichtigkeit, wie sie die At-
mosphäre in den Textstellen erfasste und den Zuhörern vermittelte. Ab sofort bereitet sich 
Nidhi auf den Bezirksentscheid vor. Denn da werden zwei Startplätze für den Landesentscheid 
im Mai vergeben.   

Gerhard Schöffel  

 
4. Sportturniere der 7. und 8. Jahrgangsstufen 

Zwei Sportturniere fanden zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres in beiden Sulzbacher Eich-
wald-Hallen statt: Die siebten Klassen der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) kämpften um 
Urkunden und Pokale im Volleyball, die achten Klassen im Handball.  

Sport ist ein Markenzeichen der MBS. Deshalb finden zweimal im Jahr leistungsvergleichende 
Turniere in den Ballsportarten statt. Diesmal waren Volleyball und Handball an der Reihe. In 
Halle 1 kämpften fünf siebte Klassen aller drei Schulzweige um den “Volleyball-Cup 2020”, in 
Halle 2 spielten sechs Teams der achten Klassen um den “Handball-Cup 2020”. Als Handball-
schiedsrichter fungierten turniererfahrene Schüler der zehnten Klassen, die selbst in Vereinen 
in Punktrunden antreten.  

 

Um sich zu motivieren oder dem Gegner schon vor dem Anpfiff etwas Angst einzujagen, gaben 
sich die gemischten Volleyball-Teams originelle oder gar furchteinflößende Namen wie “Black 
Mamba”, “Adlerauge” oder “Ey Puppen”. Jede Klasse konnte zwei Teams stellen. Nach der 
Vorrunde “jeder gegen jeden” folgten die Platzierungsspiele, ebenfalls nach Zeit. Im Finale 
siegte das “Bananenbrot” der 7g2/2 mit 15: 12 gegen die “KFC Gang” der 7r1/1. Im kleinen 
Finale setzte sich “Ewa Sahbe” der 7r1/2 knapp mit 13:12 gegen “Adlerauge” der 7g2/1 durch. 
Die weiteren Platzierungen: Platz 5: “Black Anakonda” 7h1/2; 6.”Volleyball” 7r2/2; 7. “7r2a”, 
8.”Ey Puppen” 7g1/2; 9. “Die Semmelbrötchen” 7g1/1. Zehnter und letzter wurde die “Black 
Mamba”, das A-Team der Klasse 7h1.  



Nach den Gruppenspielen der Vorrunde und den Überkreuzspielen der Zwischenrunde spiel-
ten die Sieger der Halbfinals um den silbernen Handball-Pokal 2020. Im ersten Halbfinale hatte 
die 8r3 im Siebenmeterschießen die Nase vorn. Im zweiten Halbfinale setzte sich die 8g1 mit 
3:1 gegen die 8r1 durch. Das Endspiel, das auch nur zwölf Minuten dauerte, gewann die 8g1 
mit 3:1 gegen die 8r3:  Das Spiel um Platz 3 gewann die 8r1 mit 3:1 gegen 8r2 3:1. Spiel um 
Platz 5 endete 8g2 mit 4:2 gegen 8h. „Die Spielergebnisse zeigen, dass die Leistungsstärke der 
Mannschaften recht ausgeglichen war. Es gab keine Kantersiege”, sagte Ulrike Rangoonwala, 
Leiterin der Fachschaft Sport.  

 

Die Siegerehrungen erfolgten gleich nach den Schlusspfiffen. Hier wurden die siegreichen 
Teams bei der Pokalübergabe durch die Sportlehrer von den Mitspielern lautstark umjubelt.  

Gerhard Schöffel  

  

5. Pull-Out-Tag an der MBS 

Zum ersten Pull-Out-Tag in diesem Schuljahr kamen 32 Acht- und Neuntklässler aus fünf Schu-
len im Main-Taunus-Kreis in der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS) zusammen. Mit ihnen 
wurden im Unterricht knifflige, aber auch kreative Projekte erarbeitet, die über das Angebot 
des regulären Lehrplans hinausgehen.  

„Für diesen Unterrichtstag wählen Lehrkräfte Schüler aus, die sehr gute Leistungen erbringen, 
aber auch besondere Fähigkeiten wie vernetztes Denken und schnelle Auffassungsgabe auf-
weisen”, sagte Biologielehrer Bastian Förster, der an der MBS für die Abwicklung der Pull-Out-
Tage verantwortlich ist. „Pull-Out bedeutet das Herausnehmen eines Schülers aus dem nor-
malen Schulalltag”, erklärte der Projektleiter den wenig geläufigen Begriff und stellte nach der 
Begrüßung durch die Schulleitung in der Aula den Tagesablauf mit den drei Projekten vor: Das 
Geheimnis der Mathematik, Speedminton und Irrtümer der Geschichte. Aufgeteilt in drei 
Gruppen, durchliefen alle Schüler die doppelstündigen Unterrichtseinheiten.     



„Betrachtet man die Welt durch die mathematische Brille, so kann man eine enge, fast schon 
mystische Verbindung zwischen unserer Umwelt und der Mathematik erkennen”, sagte Ma-
the-Lehrerin Isabell Pannasenko und machte die gelehrigen Schüler mit geheimnisvollen Ver-
knüpfungen von Natur und Mathematik bekannt. Zum Beispiel an Blütenblättern, die Zahl Pi, 
die in Verbindung mit den Farben des Regenbogens steht, oder das Haus einer Schnecke, das 
denselben Aufbau hat wie ein Kohlkopf. „Wir wollen erforschen, ob unsere Umwelt nur aus 
Mathematik besteht oder nur in unseren Köpfen existiert”, so die Fachlehrerin. Hausaufgaben, 
Klassenarbeiten, Noten – das alles und noch mehr schwirrt in den Schülern täglich durch den 
Kopf und erfordert ständig höchste Konzentration.  

 

Beim Projekt “Speedminton” lernten die Schüler ein neues Rückschlagspiel kennen. Bekannt 
sind schon Rückschlagspiele wie Tennis, Tischtennis oder Federball (Badminton). „Doch 
Speedminton ist ein schnelles und dynamisches Rückschlagspiel, bei dem zunächst grundle-
gende Techniken miteinander erlernt werden”, berichtete Sportlehrer Manuel Treutlein. Hier 
werde möglichst genaues Zuspiel über verschiedene Distanzen gefragt, um entsprechende 
lange Ballwechsel spielen zu können. Auf abgesteckten Feldern spielten die Schüler “gegenei-
nander” um Punkte.      

„Wenn wir uns die Vergangenheit an-
schauen, so glauben wir oft schon zu wis-
sen, was damals los war”, erkannte Ge-
schichtslehrer Florian Selzer, der sich für die 
wissbegierigen Gäste das Projekt “Irrtümer 
der Geschichte” ausgedacht hatte. Denn 
wie sagt schon der Volksmund: “Irren ist 
menschlich!”. Dies gelte auch für die Ge-
schichte. Deshalb rief Selzer historische Fak-



ten wie die Hexenverbrennung im Mittelalter ins Gedächtnis. Auch werde irrtümlich ange-
nommen, dass die Ritter ständig auf Turnieren die Lanzen gegeneinander richteten, um die 
Rüstung des Gegners oder die Gunst von Edeljungfrauen zu gewinnen.     

 

In der Mittagspause wurden alle Teilnehmer in der Schulcafeteria verköstigt. Bei der Ab-
schlussbesprechung bekundeten die Schüler, dass ihnen der ungewöhnliche Unterrichtstag 
viel Spaß gemacht habe. Seit 2007 besitzt die MBS das Gütesiegel für Hochbegabten-Förde-
rung.  

Gerhard Schöffel 

 

6. Schule gegen Rassismus   

Mit Plakaten gegen Rassismus möchte auch die Klasse 5g1 der Mendelssohn-Bartholdy-Schule 
(MBS) ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aufrütteln, was sie selbst gegen Rassismus tun 
können.  

Am 19.Februar 2020 haben zehn Menschen aus rassistischen Motiven ihr Leben verloren. 
„Warum macht ein Mensch so etwas”, fragte sich die Klasse 5g1 der MBS und nahm zusam-
men mit Klassenlehrerin Sara Farr und Schulsozialpädagogin Theresa Kimmelmann das 
schreckliche Verbrechen zum Anlass, intensiv zu hinterfragen: “Was ist eigentlich Rassis-
mus?”. Und: “ Was können wir als Schule, Schülerinnen und Schüler, als Klasse tun, um Ras-
sismus, Ausgrenzung und Mobbing in unserer Schule die Stirn zu bieten?”.  

Dabei kam die Klasse zu folgendem Schluss: Jeder ist in Ordnung, so wie er ist. Egal welche 
Haarfarbe, Hautfarbe oder Herkunft er oder sie hat. Nicht in Ordnung sind sie, die das nicht 
beachten und andere ausgrenzen, seelisch oder körperlich verletzen oder gar töten. Um ihre 
Gedanken und Erkenntnisse anderen mitzuteilen, bereiteten die Kinder der 5g1 Plakate zu 
diesem sensiblen Thema vor, mit denen sie ihre Meinung kundtun und anderen Mut machen 



wollen, sich gegen Mobbing und Rassismus zu wehren, indem man aktiv hinschaut und ein-
greift oder Hilfe holt, anstatt wegzusehen.  

 

Ausstellung der Klasse 5g1 mit gemalten Plakaten gegen Rassismus.  
Stellvertretend für ihre Klasse 5g1 stehen Josua, Giulia und Emily (v.l.) vor den gemalten Moti-
ven gegen Rassismus.  

Dazu hat Giulia stellvertretend für die Klasse einen Text verfasst. „Die Klasse 5g1 hat an dem 
Projekt `Rassismus´ teilgenommen. Dort haben wir Plakate zu diesem Thema erstellt und ha-
ben uns anschließend über die Plakate in der Klasse gesprochen. Wir haben uns über den Vor-
fall in Hanau unterhalten und darüber, dass man nicht nur zusehen darf, wie jemand gemobbt 
wird, sondern eingreifen und etwas dagegen tun soll. Denn jeder Mensch ist wertvoll, egal 
welche Hautfarbe, Haarfarbe oder Religion. Wir haben das Thema besprochen, weil wir keine 
rassistische Klasse sein wollen. Aber auch wegen dem Vorfall in Hanau.”  

„Jedes Plakat hat seine eigene Botschaft”, sagte Sara Farr. Doch alle beinhalten einen gemein-
samen Appell: “Schau hin! Schule ohne Rassismus. Wir gegen Rassismus!”.  

Gerhard Schöffel 

 

 

 

7. Akademische Feier 
 

Für sechs Klassen endete jetzt die Schulzeit an der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS): 9h, 
10R1, 10R2, 10R3, 10g1 und 10g2. Die akademischen Feiern in großem Rahmen fielen 
coronabedingt aus. Die Klassen wurden an zwei Tagen in kleinen Gruppen verabschiedet.    



Was haben sich manche Schulen nicht alles einfallen lassen, um die Abschlussklassen in 
Corona-Zeiten würdig zu verabschieden. Von großen Abschlusspartys in Aulen, auf Schulhöfen 
oder in Bürgerhäusern konnten die Jugendlichen, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung ange-
sichts der Hygieneregeln nur träumen. Denn Abstand halten erfordert Platz.  

Auch die MBS hatte sich Gedanken gemacht, ihre Abgänger*innen in würdigen Rahmen zu 
entlassen. Dazu hatten Schulleitung, Kollegium und Hausmeisterei den kleinen Schulhof, der 
zum Eichwald hin geöffnet ist, ausgesucht und mit einem Podium und genügend Sitzbänken 
in gebührendem Abstand vorbereitet. Schon in der Einladung stand, dass die Schüler mit ihren 
Eltern “das Schulgelände durch das Tor am Eichwald betreten und die nummerierten Sitz-
plätze im Innenhof einnehmen”.  

So wurde am 26.Juni vormittags die 9H verabschiedet. Am Nachmittag waren die drei Real-
schulklassen 10R, allerdings in sechs Gruppen aufgeteilt, an der Reihe. Diese Regelung galt 
auch eine Woche später für die beiden Gymnasialklassen. Somit war gewährleistet, dass die 
Abstandsregeln klar eingehalten werden konnten. Denn jeweils nur ein halbe Klasse nahm 
nach einem streng getakteten Zeitplan im kleinen Schulhof Platz, auf dem eine ungewohnte 
Stille herrschte, die man sich noch bei der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Anfang Februar 
kaum vorstellen konnte. Da wurden noch Pläne für Partystimmung mit Reden, Livemusik, Spie-
len und kleinen Streichen geschmiedet. Auch ein gemeinsames Frühstück an einer langen Ta-
fel im Schulhof stand auf dem Aktionsprogramm. Daraus wurde ebenfalls nichts  

Dass dennoch keine allzu sterile Atmosphäre aufkam, dafür sorgten Ye-Jhin Won am E-Piano 
und Leander Ullmann mit der Gitarre. Dann sprachen fast im Minutentakt Schulleiter Lothar 
Hennig, die Vorsitzende des Schulelternbeirates, Nicole Benk, dann jeweils die Klassenlehrer 
Jochen Herbst (9h), Silvia Borchert (10R1), Manuel Treutlein (10R2) und Jochen Breitenbach 
(10R3) sowie Karla Mildner (10g1) und Mehmet Mihmat (10g2). Allen Rednern war anzumer-
ken, dass sie in dieser schwierigen Situation, in der sich der Schulalltag befand, bemüht waren, 
die richtigen aufmunternden Worte zu finden. Auch Gymnasialzweigleiter Manfred Bauer, be-
kannt für seine launigen Akzente, passte seine Worte der Stille an.  

„Es wirkt auf Außenstehende schon befremdlich, wenn bei einer feierlichen Zeugnisübergabe 
am Ende einer beschwerlichen Schulzeit die Emotionen nur mit angezogener Handbremse 
herausgelassen werden können”, sagte Schulleiter Lothar Hennig zu Beginn seiner Ansprache. 
„Das akribische Führen einer Anwesenheitsliste mit wenigen geladenen Gästen je Schüler, die 
Übergabe der Zeugnisse aus großer Entfernung und vor allem das Vermeiden von Umarmun-
gen und Berührungen jeglicher Art in so wichtigen emotionalen Momenten ist für uns alle 
fremd und für manche nur schwer zu ertragen”, führte Hennig weiter aus und hatte damit 
allen Anwesenden aus dem Herzen gesprochen.  

Auch ging Hennig auf die schwierige Lehr- und Lernsituation seit Mitte März ein. So hätten die 
Schülerinnen und Schüler mit der Vorbereitung der Lehrkräfte auf den Abschluss auf vieles 
verzichten müssen wie beispielsweise die Abschlussfahrten. „Dennoch habt ihr gute Ab-
schlussprüfungen geleistet”, lobte der Schulleiter und wünschte den Abgängern Zuversicht 
und Stärke für den weiteren Lebensweg.   

Übergeben wurden dann die Zeugnisse durch die Klassenlehrer jeweils in Kleingruppen, so wie 
sie auch im Präsenzunterricht gelernt hatten. Diese Form wurde ausgewählt, „um nach den 
Maßgaben des Rahmen-Hygieneplans 3.0 jedwede Infektion zu verhindern”. Und in kurzen 
Reden sollten sich auch die Klassenlehrer von ihren Klassen verabschieden. Alle blickten im 
Telegrammstil auf die Schuljahre zurück, waren “stolz auf ihre Klasse” und mussten die Zeug-
nisse doch ohne persönlichen Handschlag aushändigen. Eine Situation, die Wehmut auslöste. 



Anschließend gab doch noch die Gelegenheit für einen Kleingruppen-Fotostopp auf dem gro-
ßen Schulhof, während im kleinen Innenhof die nächste halbe Klasse zur Verabschiedung zu-
sammengekommen war. 

Gerhard Schöffel 

 
 

 
 10R2 



 
10G1 
 
 

 
10G2 
 
 



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