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Schulzeitung der
Michael-Ende-Schule
Grund-, Haupt- und Realschule

Liebe Schulgemeinde, liebe Freundinnen und Freunde der MES,
und plötzlich waren die Kinder da…

So kommt es mir vor, wenn es um Erklärungen für Missstände geht, die in ganz Frankfurt nicht
zu verleugnen und auch nicht zu übersehen sind und die deshalb auch die Michael-Ende-
Schule betreffen. Uns fehlen Unterrichtsräume, räumliche und personelle Möglichkeiten zur 
Differenzierung und für inklusiven Unterricht ebenso wie Platz oder zumindest eine Perspektive,
um das Thema Ganztag an beiden Standorten – Grundschule wie Haupt- und Realschule – 
angehen zu können. 

Festzustellen ist, dass diese Kinder nicht plötzlich „da“ waren, sondern zum großen Teil in
Frankfurt geboren wurden. Die Entwicklung war also abzusehen und auf keinen Fall können
„die Flüchtlinge“ dafür verantwortlich gemacht werden. Schulträger und Land sollten erken-
nen, dass eine wachsende Stadt ebenso wachsende finanzielle und personelle Ressourcen 
für ihre Schulen benötigt.  

An dem „Brandbrief“ an den Kultusminister im 
Januar 2017, in dem auf diese und weitere 
Missstände hingewiesen worden ist, hat
sich die Schulleitung der MES selbstver-
ständlich beteiligt.

Aber – die vorliegende Schulzeitung
ist der Beweis, dass trotzdem vieles
erreicht werden kann und die MES
eine lebendige Schule mit vielen
engagierten Kolleginnen und 
Kollegen und ebensolchen 
Schülerinnen und Schülern ist. 

Um das auch nach außen zu 
dokumentieren wird in Kürze die
neue Schulhomepage online 
gehen, die mit Unterstützung des
Schulelternbeirats und des Förder -
vereins neu aufgesetzt worden ist. 
Vielen Dank dafür und viel Spaß beim
Stöbern (-: 

Stefan Franz, Schulleiter

Vielen Dank(-:
Den Kolleginnen und Kollegen,
den Schulhausverwaltern und 

Sekretärinnen, allen ehrenamtlichen 
Helfern in den Büchereien und der 

Hausaufgabenbetreuung, den Elternbeiräten,
den Lesepaten und dem Förderverein, den 

Mitarbeitern der Jugendhilfe der Haupt- und 
Realschule und der Betreuung der Grundschule, den

Partnerunternehmen und nicht zuletzt allen 
Schülerinnen, Schülern und Eltern dankt die 

Schulleitung für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in diesem Schuljahr und wünscht

allen einen schönen Sommer, 
erholsame Ferien und ein erfolgreiches

neues Schuljahr 2017/2018

Iris Braun, Angela Custoza, 
Stefan Franz, Petra

Scholz
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Bundesjugendspiele der 1. und 2. Klassen

Mitte Mai fanden auf der Sportanlage der TGS Vorwärts
bei strahlendem Sonnenschein die Wettkämpfe der 1. und
2. Klassen in der Leichtathletik statt. 

Das besondere dieses Jahr war, dass die 1. Klassen und
die Vorklasse zum ersten Mal an den Bundesjugendspielen
teilnehmen durften. Für diese Kinder wurden die normalen
Leichtathletikstationen Sprung/Lauf/Wurf etwas verein-
facht. Die Kinder konnten an allen Stationen Punkte sam-
meln, die am Ende zusammengezählt wurden und somit
über die Platzierung innerhalb ihrer Klasse entschieden. Ziel war es,
Klassenbester oder Klassenbeste zu werden.

Alle Kinder gaben an diesem Tag in den verschiedensten Diszipli-
nen ihr Bestes, um eine begehrte Urkunde zu erlangen. Ein Vorteil
für die Kinder war sicherlich, dass alle Klassen im Vorfeld schon auf

dem Sportplatz geübt hatten und sich somit
auf dem Sportplatz gut zurecht fanden und
mit den Stationen vertraut waren.

Mit Hilfe eines Zeitplanes wurden die ver-
schiedenen Disziplinen von allen Klassen ab-

solviert. War gerade eine Disziplin besetzt, war mit dem Spielplatz,
einem Platz zum Seilspringen, einem Ort zum Völkerball spielen oder
einer gemütlichen Frühstückspause für Abwechslung gesorgt, so
dass nie Langeweile aufkam.

Der Zeitplan hätte aber sicher nicht eingehalten werden können,
wenn wir an diesem Tag nicht so tolle Helfer gehabt hätten!!!! Hier
noch einmal vielen, vielen Dank an Herrn Brüssler und seine Schüler,
die uns an diesem Vormittag tatkräftig unterstützt haben!!!

Den krönenden Abschluss der Bundesjugendspiele machten sicher-
lich die Staffelläufe. Hier traten zuerst die 1. Klassen gegeneinander
an. Stolzer Sieger der 1. Klassen war die Klasse 1c.
Bei den 2. Klassen siegte die Klasse 2a. Beide Klassen bekamen eine
Urkunde über ihre Leistung überreicht.  Die Sportlehrerinnen

Aktionstag zum Thema „Stadt der Kinder“
Am Freitag, den 2. Juni, haben die Klassen 2b,c,d an der Aktion "Stadt der Kinder" teilgenom-
men. Im Vorfeld haben die Klassen sich mit dem Thema "Kinderrechte" beschäftigt und hierzu
T-shirts bemalt. Am Aktionstag kamen alle teilnehmenden Kinder einschließlich der teilnehmen-
den Kindergartenkinder zusammen und bildeten gemeinsam eine rießige Menschenkette über
den kompletten Schulhof.
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Literaturprojekt „Irma hat so große Füße (Klasse 2b)

Hallo, ich heiße Rumaysa. Ich bin in der Klasse 2b. Von Dezember bis
Februar haben wir mit verschiedenen Aufgaben mit dem Bilderbuch
„Irma hat so große Füße“ von Ingrid Schubert gearbeitet. Frau Braun
hat das Buch am Anfang den Kindern vorgelesen. Für die Kinder hatte

sie 10 kleine Bücher, so dass wir uns die Ge-
schichte immer wieder angucken oder vorlesen
konnten. Viele Wochen haben wir an unseren
LESETAGEBÜCHERN  gearbeitet. Jedes Kind hatte sein eigenes Tagebuch
und wir konnten malen, schreiben, Rätsel lösen – und hatten viel zu tun!

Als wir mit den Büchern fertig waren, sollten wir alte Schuhe mit in die
Schule bringen. An einem Tag haben wir dann als erstes die Tische mit

Zeitungspapier abgedeckt. Frau Braun
hat ganz viel Kleister gerührt und wir
haben aus Zeitungspapier ganz viele
kleine Schnipsel gemacht. Dann haben
wir unsere Schuhe mit Kleister einge-

schmiert und die Zeitungsschnipsel auf den Kleister gelegt und glattgestrichen. Das haben wir
bestimmt 3 Stunden lang gemacht und hatten Hilfe von 2 Mamas aus der Klasse und Herrn

Seel und Frau Wolf. Die Schuhe sahen danach ganz
anders aus: Ich habe eine Schnecke gemacht, einige
Kinder haben Autos gemacht. Es gab ein Nashorn,
eine Giraffe, ein Minion, Krokodile usw. und alle
Schuhe sehen toll aus!! Nachdem die Schuhe trocken
waren, haben wir sie bunt angemalt und mit Federn,
Wackelaugen, Pfeifenputzern und Glitzerzeug noch
schöner gemacht. Wenn ihr das auch machen wollt, dann müsst ihr ein
oder zwei alte Schuhe haben.

Venja, 2b: Ich habe ein Pferd 
genommen, weil das Pferd mein
Lieblingstier ist. Kein Tier ist so
einfühlsam und elegant. Deshalb
wünsche ich mir ein Pferd.

Lesenacht der Klasse 2b und 2c
Am Donnerstag, den 11.05.2017 übernachteten die
Klassen 2b und 2c gemeinsam in der Schule.

Die Lesenacht war toll. Wir haben unsere Schlafplätze
aufgebaut und haben eine Detektivnacht gemacht.
Dabei haben wir Aufgaben zu der Schule lösen müssen. Danach sind
wir ins Bett gegangen und am nächsten Tag wurden wir von unseren
Eltern wieder abgeholt. Venja, 2b

Die Lesenacht war sehr gut, weil wir durch das ganze Schulhaus laufen
konnten. Die Detektivgeschichte war sehr schön. Mir hat es gefallen
als wir draußen Pizza gegessen haben und am nächsten Morgen
gefrüh stückt haben. Riccardo, 2b
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Recycling-Projekt

Die Kinder der 3. Klassen und des In-
tensivkurses konnten mit praktischen
Aktivitäten an verschiedenen Stationen
viel über Mülltrennung und Recycling
lernen. Das Projekt wurde vom „Um-
weltlernen der Stadt Frankfurt e.V.“
durchgeführt.

Aylin (3b): „Ich fand das Recycling 
Projekt sehr schön. Die Station 4 hat
mir am besten gefallen, weil wir dort
Papier geschöpft haben.“

Nour (3b): „Wir haben auch einen Film
gesehen, der war sehr gut, weil wir
dabei lernen konnten, wie wir die Um-
welt schützen können. Das Schöpfen
von Papier hat mir am meisten Spaß
gemacht.“
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Projekt „Wale“

Die Schüler und Schülerinnen
der 3. Klassen haben sich im
Rahmen des Sachunterrichts
mit dem Thema „Wale“ be-
schäftigt. Die notwendigen
Informationen holten sie sich
aus verschiedenen Büchern
und dem Internet. Sie haben
in Kleingruppen Referate
vorbereitet und gehalten.
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Lizzie and the Pirate

Wie schon in den vergangenen 
Jahren hatten wir das „White Horse
Theatre“ zu uns in die Turnhalle 
eingeladen. Am 29.05. wurde das 
Theaterstück „Lizzie and the Pirate“
in englischer Sprache aufgeführt. 
Die Schauspieler Anita und Chris 
begeisterten sowohl die dritten als 
auch die vierten Klassen. Die beiden
Schauspieler ( ausgebildet an einer 
englischen Schauspielschule ) schlüpften in verschiedene Rollen und sprachen durchweg
langsam und deutlich artikuliertes „British English“. Sie verstanden es sehr gut, den Inhalt
durch viel unterstützende Gestik und Mimik verständlich zu machen. Außerdem wurden die

jungen Zuschauer immer wieder in das Geschehen mit ein-
bezogen. Für die Kinder der Grundschule war die Auffüh-
rung eine tolle Erfahrung! Das Theaterstück war inhaltlich im
Englischunterricht vorbereitet worden, sodass die Kinder
keine Mühe hatten, sprachlich zu folgen. Am Ende der Vor-
stellung wurden Anita und Chris mit viel Applaus belohnt
und mussten anschließend noch eine Menge Autogramme
geben. Alle waren begeistert! Nächstes Jahr auf jeden Fall
wieder! Die Kosten von 5,00 Euro pro Kind wurden vom

Kulturetat der Stadt Frankfurt übernommen.    B. Beckers



iPad-Projekt in der Bücherei!
Die Kinder der Klasse 3c haben an einem iPad-Projekt der Stadt-
bücherei Rödelheim teilgenommen. Passend zum Unterricht
ging es dabei um das Thema Märchen. In kleinen Gruppen 
durften die Schülerinnen und Schüler Comics zu bekannten 
Märchen gestalten. Die Fotos wurden mit dem iPad gemacht
und hinterher auch damit bearbeitet. Die beteiligten Erwachse-
nen staunten, wie gut die Kinder mit der Technik umgehen 
konnten. Einige Ergebnisse könnt ihr auf den
Fotos sehen. Neben der Arbeit am iPad
konnten sich die Kinder auch ein Märchen
vorlesen lassen und bei einem Märchen-
Rätsel teilnehmen. Beim Rätsel wurden alle
Sinne gebraucht. Beispielsweise musste 
man durch fühlen oder riechen erraten, 
welches Märchen gesucht wird.

Neuigkeiten aus der Bücherei!
In regelmäßigen Abständen können Kinder unserer Schule 
an Rätseln und Gewinnspielen teilnehmen. Das Team der 
unendlichen Bücherei gratuliert den Gewinnern des letzten 
Büchereirätsels und wünscht viel Spaß mit den Preisen.
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Fine, 3a Hannah, 2d Roman, 4a

Das Büchereiteam braucht dringend 
Verstärkung. Wir laden alle Eltern
herzlich dazu ein in der Büche-
rei tätig zu werden. Wenn Sie
dienstags oder freitags am 

Vormittag Zeit haben, dann kommen 
Sie doch einfach vorbei.
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Ausflug zum alten Flugplatz Bonames
Am Mittwoch, den 24.05.2017 sind wir mit der U-Bahn nach Bona-
mes gefahren. Nach einem kleinen Spaziergang kamen wir auf dem
„Alten Flugplatz Bonames“ an. Wir waren zu Gast in der Werkstatt
der Aeronauten. Dort begrüßte uns dann Herr Blum und erklärte
uns einiges über Luft. Danach haben wir jeder ein eigenes Raketen-
auto gebaut, das später mit Luftdruck fahren sollte. Die Autos wur-

den aus leeren Wasserflaschen, Holzstäben, Strohhalmen und einigen
Pappteilen, die wir erst einmal ausschneiden mussten, zusammen gebaut. Als
die Autos fertig waren, sind wir raus gegangen und haben sie auf der alten Lan-
debahn starten lassen. Hierfür mussten wir die Autos mit etwas Wasser befüllen,
sie auf eine Startrampe stellen und dann mit einer Luftpumpe ordentlich Luft
in die Flasche pumpen. Dann wurde der Schlauch der Luftpumpe aus der Fla-
sche gezogen und los ging es. Die Autos waren sehr schnell, sie fuhren knapp
40 Km/h! Manche sind total verrückt gefahren, aber kaputt gegangen ist keins.
Es hat total Spaß gemacht!             Bianca und Edda, Klasse 4b 

Ein Schultag im Jahr 1910
Besuch der Klasse 4d im Hessenpark

Am Donnerstag, den 18.05.2017 machte sich die
Klasse 4d auf den Weg zum Hessenpark. Wir trafen
uns am Rödelheimer Bahnhof und kurz vor 9.00 Uhr
ging es los. Über Bad Homburg fuhren wir mit der
Taunusbahn bis zum Bahnhof Saalburg/Lochmühle.
Von dort aus ging es durch den Wald und ein kurzes Stück auch über
Stock und Stein und querfeldein bis wir Obernhain erreichten. Von
dort aus war es nicht mehr weit bis zum Hessenpark. Im Hessenpark
erwartete uns dann unsere „Lehrerin“, Frau Schmidt. Sie trug einen
knöchellagen Rock, eine enge Jacke, die Haare waren zu einem Dutt
frisiert. Sie wirkte ganz schön streng! Die Jungen und Mädchen
mussten sich in 2 Reihen der Größe nach aufstellen. Das hat schon
mal ganz schön lange gedauert…. Zwischendurch wurde schon
einma l darauf geschaut, wie die Haare gekämmt waren, die Schuhe
aussahen, kurz gesagt, ob wir alle sauber und ordent lich aussehen.
Im Klassenzimmer saßen dann auf der linken Seite die Mädchen und
auf der rechten Seite die Jungen. Ganz vorne saßen früher die
Kinde r im 1. Schuljahr, dahinter dann das 2., 3. und 4. Schuljahr. Am
Ende des Schul jahres wurde man „versetzt“, d.h. die Kinder rückten

eine Bank weiter. Frau Schmidt erzählte uns, wie die Kinder im Jahr 1910 in der
Schule gelernt haben. Es wurde viel geschrieben und auswendig gelernt – ein Lehrer
hatte bis zu 100 Kinder gleichzeitig! 
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Klassenfahrt zum Freizeitheim UHU
Fahrt von der 2b, 2c und 4d vom 22. – 24.5. nach Obermörlen, 

Texte aus dem Klassenfahrt –Tagebuch:
Montag: Die Busfahrt hat 1,5 Stunden gedauert. Als wir ankamen, haben
wir die Gegend erkundet. Danach sind wir in unser Zimmer Namens
„Traumzimmer“ gegangen. Ich schlafe mit Johan na und Celia oben. Der
Eismann war da und wir haben Eis gegessen. Wir wollten am Abend ein
Lagerfeuer machen, aber das Holz war zu nass. Dafür haben wir eine
Nachtwanderung gemach t. Amaya, 4d

Am Montag sind wir angekommen. Die Fahrt war länger als geplan t. Dann haben
wir gespielt. Danach haben wir eine Party geplant, die aber aufgelöst wurde. Ich war
die ganze Nacht mit Jason und Eniz wach. Wir haben uns Gruselgeschichten erzählt.
Ismail, 4d

Dienstag: Am Dienstag haben wir gepackt aber vorher waren wir den ganzen Tag
draußen. Elias hat mir seine Kamera geliehen, damit ich ein Strandballspiel filmen
kann. Erst nach dem Spiel haben wir gemerkt, dass Elias seine Kamera mit Enis
vertau scht hat. Nicklas, 4d

Ich hatte Frühstücksdienst, das war sehr früh. Aber wir waren schon vorher
wach. Aus Versehen haben wir die anderen geweckt. Das gab Ärger! Danach
haben wir eine selbst erfundene Varian te von Volleyball gespielt. Jetzt
müsse n wir packen. Dann haben wir gegrillt, das war sehr lustig. Bergi hat
ein paar Würstchen verbrutzeln lassen. Sarah, 4d

Mittwoch: Ich fahre heute wieder nach Hause zu meiner Familie. Die Klassen -
fahrt hat mir Spaß gemacht. Noemi, 4d

Am Mittwoch bin ich um 6.30 Uhr aufgestanden und habe meine
Sache n eingepackt. Ich und Giray haben Frau Braun beim Brote
schmieren geholfen. Um 9.30 Uhr kam der Bus und hat uns nach
Rödelheim gefahren. Dann hat mich Enis‘ Vater nach Hause gefah-
ren. Felix, 4d

Montag: Ich bin mit meiner Mama in die Tudichumstraße gegangen.
Dort hat meine Lehrerin gewartet. Dann sind wir losgefahren. Wir
sind lange gefahren. Als wir da waren, haben wir ausgepackt. Dann
haben wir gespielt und gegessen. Am Abend haben wir eine Nacht-
wanderung gemacht. Jan

Dienstag: Am Dienstag früh bin ich aufgewacht. Dann habe ich mit
meiner Freundin gespielt. Dann haben wir gefrühstückt. Dann konnten wir
noch ein bisschen spielen. Dann sind wir nach draußen gegangen und ich
habe ein Rad gemacht. Wir haben auch Mandalas mit Blumen gemacht.
Späte r haben wir gegrillt und dann waren wir auf unserem Zimmer. Hevin

Mittwoch: Am Mittwoch haben wir gepackt und sind nach Hause gefahren.
Dann sind wir mit dem Bus eine Stunde gefahren. Dann sind wir im Bus ein-
geschlafen und sind wieder aufgewacht. Dann sind wir in Rödelheim ange-
kommen. Dann sind wir in die Schule gekommen und wurden abgeholt. Dora
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Die Schirn ist in der Nähe vom Römer.
Wir gingen mit der 4d dorthin. In der Schirn
hatten wir eine Ausstellung. Wir kamen
frühe r an, deshalb gingen wir noch in den
Dom. Dort wurden uns ca. dreißig Bilder
gezei gt. Über zehn Bilder haben wir be -
sprochen. Ca. zwei Stunden waren wir dort.
Einigen wurde nach einer Stunde langwei-
lig. Die meisten Bilder wurden mit Ölfarben
gemalt. Neben jedem Bild wurde die Be-
deutung/ Benennung des Bildes geschrie-
ben. Nach dem wir fertig waren, hat man
uns gefragt wie wir es fanden. Danach hol-
ten wir unsere Jacken und Rucksäcke. Wir
mussten noch auf die Schüler der 4d war-
ten. Die Schirn ist sehr groß. Wir fuhren
dann mit der Bahn wieder zurück in die
Schule. Danach durften wir nach Hause
gehen. Jetzt kommt jede Woche eine Mitar-
beiterin der Schirn zu uns in die Schule. Im
Moment basteln und malen wir eigene Bil-
der. Magritte malte die Bilder und machte
z.B. aus zwei Bildern eines.        Roman, 4c

Magrit te-Ausste l lung und Kunstprojekt der 4. Klassen

Rene Magritte war ein guter Künstler. Rene
Magritte wurde am 21 November 1898 in Bel-
gien geboren und starb am 15.August 1967 in
Brüssel. Sein Bilderstil ist Moderne Kunst. Wir
waren in der Schirn Kunsthalle Frankfurt, wo
seine Bilder ausgestellt werden. Wir haben uns
die Bilder von Magritte angeschaut und darüber
geredet.
In unserer Klasse machen wir im Kunstunterricht
viele Bilder von dem Maler Magritte nach. Wir
haben die Bilder mit Kreide gemalt und dann mit
dem Finger darüber gestrichen. Dann hat Leonie,
die dort in der Schirn arbeitet , mit einem Spray
über die Bilder gesprüht. Dieses Spray macht es,
dass nichts auf dem Blatt / Bild verwischt wird.
Mir macht es Spaß , diese Bilder nach zu malen

und zu verändern. Lara, 4c 

Die Klasse 4c war am 24.03.17 bei der
Magritte Ausstellung in der Nähe vom Dom.
Eine Woche später kam eine Frau . Sie hieß
Leonie. Sie hat mit uns verschiedene Bilder ge-
macht und hat über Magritte gesprochen. Wir
haben das erste mal über die Bilder gespro-
chen die Magritte gemalt hat. Später haben
wir ein Bild gemalt das einem von Magrittes
Bildern sehr ähnlich aussieht. Wir haben un-
seren Namen auf ein Blatt hingeschrieben und
haben das mit Kreide nach gezeichnet. Danach
haben wir das Meer gezeichnet und auch an-
dere Sachen draufgezeichnet. Wir haben sehr,
sehr viel mit Kreide gearbeitet. Beim nächsten
Mal haben wir ein Blatt bekommen wo wir uns
ein Bild aussuchen durften und es in die Mitte
des Blattes kleben. Wir durften das Bild weiter-
zeichnen und hatten verschiedene Ideen für
das Bild.  Am Ende sind gute Ergebnisse raus-
gekommen. Beim nächsten Mal mussten wir
unterschiedliche Sachen auf ein weißes Blatt
kleben. Leonie hat auf ihrem Handy Fotos von
unserem Rücken gemacht. Wir durften unter-
schiedliche Rückenposen machen. Das sollten
wir auch auf unser Blatt aufkleben.  Es hat uns
Spaß gemacht, das alles zu zeichnen. Danke
auch an Leonie, die uns immer geholfen hat und
unse re Ideen verbessert hat.  Barbara , 4c

An einem Tag im März waren wir in
der Schirn in der Frankfurter Innenstadt.
Dort haben wir uns mit einer Kunstpäda-
gogin die Magritte Ausstellung angese-
hen. Es gab dort viele tolle Bilder. Wir
haben auch viel über die Bilder gespro-
chen und viele spannende und unge-
wöhnliche Dinge in den Bildern
entdeckt. Ein paar Tage später kam die
Kunstpädagogin dann zu uns in die
Schule. Sie besuchte uns insgesamt 4
Mal. Wir malten und bastelten viele tolle
Bilder. Danach gab es eine Ausstellung,
zu der auch die Eltern und die anderen
Klassen der Schule eingeladen waren
und sich unsere Bilder anschauen konn-
ten. Die Bilder sind immer noch in unse-
ren Klassenräumen ausgesellt. Am
besten hat mir gefallen, als wir ein Ma-
gritte Bild weiter malen konnten und die
Pop-up-Karten, die wir gebastelt haben.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und war
eine tolle Erfahrung!    Paul, 4b 
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René Magritte
René Magritte wurde am 21 November in Lessines, Belgien geboren. Er hatte zwei
Brüder: Raymond 1900 geboren, Paul 1902 geboren. Er begann mit zwölf Jahren
das Zeichnen und Malen. Seine Mutter ertrank aus unerklärlichen Gründen in der
Sambre. 1922 heiratete er Georgette Berger und verdiente mit Musterzeichnen sei-
nen Lebensuntergehalt in einer Tapetenfabrik. Ab 1923 arbeitete er als Plakat- und
Werbezeichner. 1923 verkaufte er sein erstes Bild, ein Portrait der Sängerin Eveline
Brélia. Er wurde 1925 Mitarbeiter der Zeitschrift OEsophage. 1926 war es ihm durch
feste Verträge mit der Brüsseler Galerie „Le Centaura“ möglich sich auf seine künst-
lerische Arbeit zu konzentrieren, wobei mit „Der verlorene Jockey“ sein erstes sur-
realistisches Bild entstand. Im Jahre 1927 hatte er seine erste Einzelausstellung in
der Galerie „Le Centaura“. Schlüsselbilder seiner geheimnisvollen „Schwarzen Peri-
ode“ sind jene mit den großen schwarzen Männergestalten. 1947 hatte er seine
erste Ausstellung in New York. 1956 gewann er den Guggenheim-Preis für Belgien.
Er starb unerwartet am 15 August 1967 in seiner Wohnung an Krebs. Sein Grab be-
findet sich auf dem Friedhof in Schaarbeerk. Sein letztes Bild blieb unvollendet bis
zum Tod seiner Frau 1986 auf der Staffelei stehen.

Quelle: Wikipedia; Theo, 4c
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Förderverein

der Michael-

Ende-Schule

Aus Geldern des Fördervereins der Michael-Ende-Schule und der
Elternspende des Elternbeirats wurden in diesem Schuljahr für die
Grundschule u.a. 6 neue Fahrräder angeschafft. Einige Kinder der
Klasse 2d konnten es kaum erwarten, die neuen Räder zu testen.
Vielen Dank im Namen der Kinder!

Wir sagen Tschüss !

Klasse 4a Klasse 4d

Klasse 4c

Klasse 4b



RaUM-Team on Tour
Die Schüler*innen des RaUM-Team machen einen Ausflug während
der Projekttage der MES. Begleitet von RaUM in der Schule und einer
Lehrerin geht es  für zwei
Übernachtungen in die Ju -
 gend-     herberge Bad Hom-

burg. Während des Aufenthalts dort, geht es um Themen
der RaUM-Team-Arbeit, insbesondere der Planung von
Aktionen für Schüler*innen der MES  für das nächste
Schuljahr. Aber natürlich darf auch der Spaßfaktor nicht
fehlen! Geplant sind auch jede Menge Freizeitaktivitäten
in und um Bad Homburg herum. 

Wir freuen uns auf ein neues RaUM-Team-Jahr im 
Schuljahr 2017/2018!!

Elterncafe in der MES
Für den diesjährigen El-
ternsprechtag der MES
organisierten Schüler*in -
nen des RaUM-Teams,
einem Partizipationspro-

jekt von RaUM in der Schule, ein Elterncafe. Mütter,
Väter und andere Gäste konnten Wartezeiten mit Kaf-
fee, Tee und Kuchen  im Gruppenraum der Schule
überbrücken. Die Einnahmen des Verkaufs fließen di-
rekt in die nächsten Aktionen des RaUM-Teams. 

Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr wieder!!

„Ab in die Natur“ – Lernferien Ostern 2017 
mit Schülern aus den Klassen 5,6 und IK

M-E-SSAGE 13
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NOCH kein Michael Jordan in Klasse 7!
Nach 5 Stunden Basketballtraining im Sportunterricht kam in den
7. Klassen die Idee auf, ein Turnier zu spielen, um die besten Jun-
gen- und Mädchenteams der Klassen 7a,7b und 7c zu ermitteln. Die
beiden Klassenleiterinnen Frau Ingrisch und Frau Suwareh waren
sofort bereit, ihren Unterricht zu verlegen und Herr Neustadt als
Klassenleiter der 7a und Sportlehrer aller drei Klassen musste nicht
erst überzeugt werden. Es wurden Urkunden für alle Teams und
ein Sonder-Preis (ein Basketball) für die beste Klasse und kleine
Poka le für den besten Jungen und das beste Mädchen besorgt.

Am 25.4. zwischen 11:30 und 13:00 Uhr war es dann endlich soweit -
Die vorher in den Klassen gewählten Spielerinnen und Spieler der
Teams in der Halle und alle anderen als Zuschauer waren gespannt
auf den Ausgang des Turniers...

Im Turniermodus Jeder gegen Jeden mit einer Spielzeit von 2x5 min
waren nach 60 min die Platzierungen ermittelt. Im Turnierverlauf
zeigte sich, dass auf jeden Fall die Begeisterung bei den Aktiven groß
war. Beson ders bei den Jungen waren jedoch einige übermotiviert
und vergaß en, dass beim Basketball im Gegensatz zum Fußball
Körper kontakt verboten ist. Leider war das Interesse bei den Zuschau-
ern auf den oberen Rängen nicht so vorhanden.

Besonders knapp ging es bei den Mädchen zu, da sowohl die 7b als
auch die 7c einmal gewonnen hatten und im direkten Vergleich Unent-
schieden spielten.Hier gab das bessere Punktverhältnis den Ausschlag
für die 7b. Schade, dass es in der 7c einige Mädchen vorzogen, nur
Zuschauer innen zu sein...

Beim Jungenturnier ging es ziemlich hektisch zu, das Tempo war hoch
und es war für Herrn Neustadt nicht so einfach, die Spiele zu leiten.Mit
den zwei Siegen der 7c gab es aber einen klaren Gewinner vor der 7a und
der 7b.

Mit Maria (7b) und Emanuel (7c) wurden noch die besten Aktiven aus-
gezeichnet, die nicht nur selbst Punkte warfen, sondern vor allem das
Spiel in Abwehr und Angriff dirigierten. Alles in allem eine gelungene

Veranstaltung, die vielleicht am Ende des Schuljahres beim Beachvolleyball wiederholt werden
könnte... 

3. Platz beim Regionalentscheid im Beachvolleyball
Leider hatten wir aus verschiedenen Gründen nicht alle aus-
gewählten Spielerinnen und Spieler vor Ort, auf der schö-
nen Beachanlage der TGS Vorwärts am Rebstöcker Weg.

In einer kurzen Trainingseinheit am Tag vor dem Wettkampf
gelang es jedoch noch, die Grundtechniken und -regeln
zu vermitteln. Wenn man bedenkt, dass in der Reihen der
Gegner aus Hanau und Freigericht viele aktive Volleyballer
dabei waren, haben wir uns echt wacker geschlagen.

Gegen die zweite Frankfurter Schule, die Ziehenschule , gelang sogar ein 2:1 Sieg. Immerhin 4
von uns können im nächsten Jahr nochmal dabei sein und wollen das auch unbedingt.Besonders
erwähnenswert ist die Tatsache, dass mit Raymond und Erika zwei Siebtklässler spielten und dass
wir mit Muzafer aus der 9a einen Schiedsrichter stellten. Außerdem spielten: Akram, Jazenko
beide 9a, Ilias aus der 9b und Nadim aus dem IK-Kurs. Alle Teilnehmer haben die Schule würdig
vertreten, sodass wir als Gastgeber auch 2018 wieder garantiert vertreten sein werden...
f.d.R.P.Neustadt



Fußballturnier der Frankfurter Stadtmeisterschaften

Am 1. März 2017 fand unser erstes Fußballturnier, bei dem
wir für die Michael-Ende-Schule spielen durften, statt. Wir (die
Klasse IK2, Herr Neustadt und Frau Larbig) trafen uns alle um
8:00 Uhr in Rödelheim am Bahnhof. Von dort aus fuhren wir
mit der S-Bahn nach Sachsenhausen und liefen zur Schwan-
thaler Schule. 

Dort angekommen spielten wir 5 gegen 5 in insgesamt 3 Spie-
len. Fußballoutfits bekamen wir von der Schule gestellt. Unser
Kapitän war Nadim und unser Torwart Delawar. Die restlichen
Spieler wechselten immer mal wieder ihre Position. 

Das erste Spiel verloren wir sehr knapp gegen die Walter Kolb
Schule (2:3). Das zweite Spiel lief leider etwas schlechter, weil
die andere Mannschaft viel größer und älter war. Wir haben
viel gekämpft, aber leider trotzdem gegen die Hostato Schule
(0:5) verloren. Das letzte Spiel haben wir gegen die Schwan-
thaler Schule (0:3) verloren. 

In der gesamten Wertung haben wir den ersten Platz von
hinte n gemacht. Wir blieben bis zum Ende und schauten den
anderen Mannschaften noch beim Spielen und bei der Siegerehrung zu. Danach fuhren wir
gemein sam wieder zur Schule zurück. Wir wünschen uns, dass wir das nächste Mal gewinnen. 

Abdullah und Nidal aus dem IK2
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Inlineskaten an der MES
Seit Mitte dieses Schuljahres besitzt die MES eine komplette
Inline skate-Ausrüstung, die es unseren Schülerinnen und Schü-
lern ermöglicht, diese Sportart zu erlernen. Im Fachbereich
Sport ist es uns ein besonderes Anliegen, Schülerinnen und
Schülern jeden Alters neue Sportarten anzubieten und damit ihr

Interesse für Bewegung zu we-
cken. Es ist schön zu sehen, wie
alle sich gegenseitig helfen, auf
den Rollen  zu bleiben.

Im Rahmen der diesjährigen
Projekttage wird es so möglich sein, dass Schülerinnen und Schü-
ler einen „Inlineführerschein“ erwerben und dabei das sichere

Fahren erlernen.

Wir bedanken uns ganz herz-
lich beim Förderverein der
MES, der die Anschaffung
durch eine großzügige Spende
überhaupt erst ermöglicht hat.
Vielen Dank!  

Bauernhofprojekt der Klasse 5b
Im Rahmen des Biologieunterrichts beschäftigte sich die Klasse
5b mit dem Thema Bauernhof. Die Schülerinnen und Schüler
lernten verschiede Nutztiere kennen. Ebenso beschäftigte sich
die Klasse mit Pflanzen, die auf einem Bauernhof angebaut
werden, und lernte, wie diese dort zu Lebensmitteln weiter-
verarbeitet werden.  Einige Lebensmittel wurden danach auf
ihre Inhaltsstoffe untersucht. So lernten die Schülerinnen und
Schüler ihr tägliches Essen auf ganz neue Weise kennen. 

In der Schulküche stellten die Schülerinnen und Schüler selbst-
ständig Erdbeermarmelade her und backten Brötchen.



Klassenfahrt nach Grävenwiesbach
Am 13. März fuhr die 5a von Montag bis Mittwoch gemeinsam
mit der 5b auf Klassenfahrt. Um 8:15 trafen wir uns am Rödelhei-
mer Bahnhof und wir sind um 8:45 mit dem Regionalzug nach
Grävenwiesbach gefahren. Als Aufsichtspersonen waren Frau
Wachen dörfer, Frau Rode und Herr Schmitt mit dabei. Als wir
anka men mussten wir in den Speisesaal, wo uns die Hausregeln
erklärt wurden. Die Zimmer haben wir schon vorher eingeteilt.
Jedes Zimmer hatte 10 Betten. Am Nachmittag trafen wir drei
sehr nette Männer namens Bilger, Elvis und Frank. Sie haben viele
Kooperationsspiele mit uns gemacht und wir hatten wirklich sehr
viel Spaß. Am Abend machten wir eine Nachtwanderung und es
gab sogar eine Mutprobe. Es war sehr schön. Am letzten Abend
haben wir zum Abschied in der Disko gefeiert. Um in Stimmung
zu kommen, haben wir erstmal eine Runde Reise nach Jerusalem
gespielt und anschließend ein paar Runden Limbo. Ein „Dance-
battle“ gab es auch. Die Klassenfahrt hat sehr viel Spaß gemacht
und die Klassengemeinschaft gestärkt. Von Amani (Klasse 5a)

1. Tag: Wir fuhren mit dem Reisezug los zur Jugendherberge. Die
Fahrt dauerte etwa zwei Stunden. Als wir ankamen mussten wir

mit unseren Koffern 800m berg-
auf zur Jugendherberge laufen.
Als wir dort ankamen hat uns eine
Mitarbeiterin die Regeln der
Jugend herberge erklärt. Dann
gingen wir in unsere Zimmer und
packten die Koffer aus. Nach dem
Mittagessen kamen drei Männer aus Köln, die viele Spiele mit uns
gespie lt haben. Wir waren mit ihnen im Wald und haben dort eine Golf-
bahn gebaut. Dort haben wir im Team gearbeitet. 

2. Tag: Frau Wachendörfer weckte uns um 7 Uhr und wir machten uns
für das Frühstück bereit. Nach dem Frühstück erledigten wir unseren
Küchendienst und dann ging es schon wieder in den Wald.  Wir bilde-

ten hier zwei Gruppen und wir mussten eine Hütte aus Holz, Ästen
und allen möglichen Dingen, die wir finden konnten bauen. Anschlie-
ßend bildeten immer zwei Kinder ein Team. Sie mussten versuchen,
ihre Bohnen von einem zu dem anderen Lager zu transportieren. Das
war nicht einfach, weil man abgeworfen wurde und dann wieder
zurüc k musste. Um 20 Uhr tanzten wir in der Disko und dann ging es
ins Bett. 

3. Tag: Um 8 Uhr zogen wir die Bettwäsche ab, packten die Koffer
und reinigten unsere Zimmer. Nach dem Frühstück hatten wir noch
Zeit etwas im Wald zu spielen. Dann fuhren wir mit dem Reisezug
zurück nach Rödelheim. Von Baran (Klasse 5a)
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Berufsorientierungstage der Klasse 8a mit dem 
Jugendladen Rödelheim in der Cyriakus-Gemeinde

Vom 23.05.17-24.05.17 hat meine Klasse an einem zweitägigen Programm mit gemacht. 

Heute, der 23.05.17, hat der Tag für uns um 9:00 Uhr begonnen. Als erstes haben wir gewartet

bis alle da waren. Dann sind wir gemeinsam in einen Raum gegangen und haben uns alle hinge-

setzt. Danach haben Frau Dahlhoff und Herr Frenzel und Anna von RauM uns gesagt was wir heute

machen. Es gab verschiedene Aufgaben und Stationen, die man als Gruppe bearbeiten sollte.

Eine Station beinhaltete, einen Flyer für eine Jugendreise zu entwickeln und gestalten. Bei der

nächsten Station galt es ein Regal aufzubauen. Das war sehr nett, weil wir durften die Regale am

Ende mit für unsere Klasse nehmen. Als nächstes sollten wir dann ein Schaufenster  gestalten und

als letzte Aufgabe mussten wir in der Küche ein Rezept nachkochen. Allerdings hatten wir für jede

Station 30 Minuten Zeit. Am Ende, so gegen 12:30 Uhr haben wir dann noch alle die zubereiteten

Speisen und Getränke zusammen gegessen. Es gab Nudeln mit Soße, Schokomuffins und einen

Smoothie. Ich fand den Tag sehr schön. 

Heute den 24.05.17, hat der Tag wieder um 9:00 Uhr für uns begonnen. Heute haben wir sehr

viel Theorie zum Thema Handy und Bewerbungen schreiben gemacht. Als die Präsentationen von

Herrn Frenzel und Frau Dahlhoff fertig waren, sind wir in unsere Gruppen gegangen. Jede Gruppe

hatte eine Aufgabe, die am Ende präsentiert wurde. Thema der Gruppenarbeit waren die Fragen

„Wie wäre es ohne Handy?“, oder „Was würde sich ohne das Handy verbessern oder verschlech-

tern?“. Das war es eigentlich von diesem Tag. Ich fand den Tag trotz viel Theorie ganz schön. 

Eure Laura Multani, Klasse 8a

Besuch der Berufsbildungsmesse mit den 
Klassen 8a, 8b, 8c und 9a

Am 21.04.2017 haben wir, die Klasse 8a, 8b, 8c und 9a die Berufsbildungsmesse in der Messe

Frankfurt besucht. Die Klassen haben sich in kleinen Gruppen aufgeteilt und ich bin mit zwei Schul-

kollegen gegangen.

Auf der Messe wurden viele Berufe vorgestellt. Da stellte sich zum Beispiel die Bundeswehr vor,

der Einzelhandel wie Kaufland, der Schornsteinfeger oder der technische Zeichner mit Schwer-

punkt Animation. Am meisten habe ich mich für den Beruf des technischen Zeichners interessiert.

Sie haben an dem Stand gezeigt, wie Animationen und visuelle Effekte gemacht werden. Die Ani-

mationen können auf Filmen, Videospielen und Werbetrailer gezeigt werden. Um ein Spiel zu ent-

wickeln, braucht es drei bis fünf Jahre.

Wir haben auch noch andere Stände aufgesucht. Man hat auch viele Sachen geschenkt bekommen

wie z.B. Kulis , Tragetaschen , Süßigkeiten und Hefte zur Weiterbildung. Um 11.30 Uhr haben wir

uns alle wieder am Eingang getroffen und uns verabschiedet.

Von: Htet Win, Klasse 8a



Praktikumsprojekt der Klasse 8b/8c
„My Handy – My Job – My Film“

1. Vor dem Praktikum

Herr Arias von der GJB hat uns in der Schule besucht und

das Praktikumsprojekt „My Handy – My Job – My Film“

vorgestellt. Er hat uns die bevorstehenden Schritte einzeln

beschrieben und an der Tafel festgehalten. Danach hat er

uns die Praktikumsfilme von anderen Schulen gezeigt. Die

Schüler hatten ihre Praktikumsbetriebe gefilmt und über

ihre Tätigkeiten während des Praktikums berichtet. Die

Filme haben uns inspiriert und wir haben uns auf das Fil-

men im Praktikum gefreut. (Luca, Ignas, David, Ignas 8c)

2. Zusammenschnitt der Praktikumsfilme

Nach dem Praktikum sind wir mit Frau Solak und Frau

Krahl zum Projektbüro der GJB in Bockenheim gefahren.

Dort wurden wir herzlich empfangen und uns wurde ge-

zeigt, wie wir unsere Filmaufnahmen am Computer zusam-

men schneiden können. Am Anfang wurde uns das

Programm Windows Movie Maker  erklärt und anschlie-

ßend durften wir loslegen. Dann fingen wir schon direkt

damit an unsere Aufnahmen zu bearbeiten, indem wir

Musik, Spezialeffekte und Texte hinzufügten. Nach 1-2

Stunden hatten alle ihre Kurzfilme zu ihren Praktikumsor-

ten fertig. (Ilayda 8c)

3. Projekttag – Präsentation der Praktikumsfilme

Am Projekttag konnten wir dann unsere Ergebnisse vor-

stellen. Wir die Klasse 8c haben mit der Klasse 8b koope-

riert und der Klasse 7b/c und dem IK2 unsere Plakate und

Filme  über verschiedene Berufe vorgestellt. Darunter

waren u.a. folgende Berufe: Erzieher/-in, Friseur/-in, Auto-

mechaniker/-in...

Die Klassen haben auch viele Fragen bezüglich der Aufga-

ben und Tätigkeiten im Praktikum gestellt.  Es war schön

zu sehen, dass unsere  Filme und Plakate sehr viel Neugier

bei  den Schülern erweckt hat. (Pauline, Anna 8c)

Das Projekt „my handy-my job-my
film“ wird an der MES vorgestellt.
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Klasse 8b und 8c bei der 
GJB in Bockenheim – Projektbüro

Projekttag –
Praktikumsberufe werden vorgestellt.

Projekttag –
Kurzfilme über das Praktikum.
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Girls Day
Am Donnerstag den 24. April 2017 war der Boys und Girls
Day. Die Mädchen der Klasse 7a und dem IK II sind zum
Hessischen Rundfunk gegangen. Dort angekommen
haben wir Namensschilder bekommen und wurden den
verschiedenen Workshops zugeteilt. Angefangen haben
wir beim HR3, dort war eine Frau, die in das Radio gespro-
chen hat. Sie hat uns erklärt, wie dort alles funktioniert.

Danach sind wir in die
KFZ-Werkstatt des Hessi-
schen Rundfunks gegan-
gen. Dort wurden Autos repariert und wir durften einen Reifen
wechseln. 

Am Ende sind wir in den Fernsehstudios gewesen. Wir haben die
Kameras und Mikrophone benutzen dürfen. Bei den Filmauf -
nahmen haben wir das Mischpult, die Helligkeit und die Musik
reguliert. Ich finde es war ein sehr schöner und spannender
Ausflug.  Emanuela Genualdi IK II.

Matheunterricht zum Anfassen
Mit unseren Mathematiklehrerin
Frau Krestel, sind wir in das
Mathe matikum nach Gießen ge-
fahren. Im Mathematikum hat
uns eine junge Frau viele ver-
schiedene Stationen vorgestellt.
Diese Dinge haben etwas mit
Mathematik oder Physik zu tun
auch, wenn es am Anfang gar
nicht danach aussieht. Am Besten hat uns die Riesenseifenblase
gefallen. Alle Schüler konnten sich in die Seifenblase hineinstellen.
Dabei sind wir auf nochmal drauf eingegangen, wie man den
Flächen   inhalt berechnen kann, was bei Flächen die dauerhaft exis-
tieren viel besser funktioniert. Nach dem Besuch im Museum hatten wir noch etwas Zeit die Stadt
Gießen zu erkunden.  Kurzbericht vom IK II

Herzlichen Glückwunsch den 

Schulsiegern des 

Mathematikwettbewerbs 2016/2017

Ilina Jesse, Tam My Buri, Nadim Fazel



Ein Tag im Winterwunderland
Am 26. Januar 2017 fuhren wir nach Oberreifenberg in die Nähe vom Feldberg. An der Schule
wurden wir mit einem großen Doppeldeckerbus abgeholt. Die Fahrt hat circa 30 Minuten gedau-
ert, dann sind wir aus Rödelheim mit grauem Matschschnee in Oberreifenberg in einer wunder-
vollen und weißprächtigen Landschaft angekommen. Dort waren wir mit den Klassen von Frau
Ingrisch (die diesen wundervollen Ausflug organsiert hat, vielen Dank an dieser Stelle), Frau Su-
wareh, Frau Ibeling und Frau Larbig und einigen ausgewählten Schülern der 6c. 

Als wir angekommen waren, sind alle fröhlich rausgegangen. Alle Schlitten wurden rausgeholt
und wir setzten uns fröhlich auf die Schlitten, Porutscher oder Plastiktüten und fuhren runter. Es
gab große Berge und viel Schnee. Wenn man den Berg ganz nach unten gefahren ist konnte man
den Bach sehen. Das Wetter war perfekt und alle Schüler waren in guter Stimmung. Wenn ein
paar Schüler keinen Schlitten hatten
wurde abgewechselt, das fanden unse re
Lehrerinnen toll. Am Ende waren alle
hundemüde und fast allen war es kalt,
wir freuten uns sogar auf den warmen
Bus. Die Sonne schien an diesem Tag,
obwohl das Thermometer Temperaturen
zwischen -1 bis -4 Grad Celsius ange-
zeigte. Es war schön, mit so vielen
Schülern gemeinsam einen Tag drau-
ßen und nicht im Klassenzimmer ver-
bringen zu dürfen.  Maria Brodel 7b
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„Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. März 2017, Patricia Andreae, © Alle Rechte vorbehalten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter
Allgemeine Archiv“
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Projektprüfung 2017
Die Projektprüfungen der Hauptschule fanden in diesen Jahr erstmals im 2.Halb-
jahr statt. Das hatte durchaus Vorteile, weil wir ausreichend Zeit hatten, uns ver-
schiedene Themen auszusuchen und diese ordentlich zu bearbeiten. Das waren
unsere Themen: • Elektro-Auto - das Auto der Zukunft

• Ernährung als Vegetarier
• Schokolade - Gesund oder Dickmacher?
• Naturkosmetik
• Ein Spiel über Rödelheim

Die Gruppe Elektroauto hatte besonders viel Freude daran, ein echtes Modell zusammen-
zubauen und sich mit der entsprechenden Technik auseinanderzusetzen. Die Gruppe „Er-
nährung als Vegetarier“ setzte sich intensiv mit den ge sund  heitlichen Vorteilen einer
derartigen Ernährung auseinander. Zur Prüfung bereiteten Elif, Hilal, Efe und Jasenko
dann ein komplettes 3-Gänge-Menü zu und überraschten mit sehr guten Leistungen. Ganz
interessant ging es in der Gruppe „Schokolade“ zu. Letztendlich stellten die Schüler selbst
Schokolade her und überzeugten die Prüfer, dass Schokolade in Maßen sehr lecker sein kann. Be-
sonders viel Spaß hat der Besuch einer Schokoladenfabrik gemacht. In der Gruppe „Naturkosme-
tik“ galt es nachzuweisen, dass Kosmetik ohne chemische Zusätze gesund sein kann und für
jedermann nachzuvollziehen ist. „Ein Spiel über Rödelheim“ zu entwickeln war am Anfang eine
echte Herausforderung. Die Gruppe hat es aber geschafft, am Ende ein interessantes Spiel über

unseren Stadtteil zu gestalten, dass vor allem den Schülern
der 5.Klassen helfen soll, sich schnell zurecht zu finden.
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den be-
treuenden Lehrern: Frau Quast, Frau Krahl-Lack, Frau In-
grisch, Herrn Schreiber und Frau Schmidt. Die
Unterstützung und der bedingungslose Einsatz dieser Leh-
rer hat uns geholfen, dass alle die Projektprüfungen mit Erfolg abschließen konnten.
DANKESCHÖN!   

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a

Abschiedsgruß der Klasse 9a
Jahrelang früh aufgestanden, jahrelang gelernt, über einhun-
dert Hefte vollgekritzelt, hunderte Noten kassiert. Und dann ist
plötzlich alles aus? Die Welt nach dem Ende der Schulzeit dreht
sich nicht mehr im 45-Minuten-Takt, kein Gong läutet mehr den
freien Nachmittag ein. Jetzt wartet die Freiheit und eine große
Menge Zukunft, die es möglichst gut zu füllen gilt.

Unsere Klasse 9a gibt es dann so nicht mehr. Wir sind einerseits
traurig darüber, aber anderseits auch froh, endlich alles ge-
schafft zu haben. Traurig sind wir, weil es doch gilt, vertraute
Wege zu verlassen. Die Freunde gehen eigene Wege und das
tägliche Sehen, miteinander Quatschen und das Austauschen von Sinnvollem und Sinnlosem entfällt fast gänzlich. Das ge-
meinsame Leben und Lernen an der Michael-Ende-Schule hat uns in den letzten Jahren zusammengeschweißt und geprägt.
Jeder hat die Zeit anders für sich genutzt und so unterschiedlich sind auch die Wege, die jetzt jeder von uns einschlägt. Zehn
Schüler unserer Klasse beginnen eine Ausbildung, die anderen besuchen weiterführende Schulen und versuchen dort ihren
Realschulabschluss zu schaffen. Froh sind wir natürlich, dass jetzt erstmal das tägliche Weckerklingeln entfällt, keine Arbeit,
keine Prüfung, Praktikum oder nervende Regeln oder Lehrer.
Und trotzdem … wir werden dich vermissen, Michael-Ende-Schule. Wir danken allen Lehrern, die sich in den letzten Jahren
so viel Mühe mit uns gegeben haben und das eine oder andere graue Haar geht ganz klar auf unsere Kappe.

Wir bedanken uns bei Frau Demuth, die immer ein offenes Ohr für uns hatte, für jeden da war und einfach die großartigste
Sekretärin ist.  Wir wünschen Ihnen allen für die Zukunft alles Gute und brave Schülerinnen und Schüler.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a 
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30.06.17 Zeugnisausgabe / Verabschiedung der 4. Klassen in der Turnhalle (10.00 – 11.00 Uhr)

03.07. – 11.08.17 Sommerferien

09.08.17 Nachprüfungen Sek I

10.08.17 Ferienkonferenzen (G + Sek I)

14.08.17 1. Schultag nach den Sommerferien / 2. Elternabend 1. Klassen

14.08.–18.08.17 Klassenlehrerunterricht (1.+2. Klassen: 8.15 – 11.45 Uhr,  3.+ 4. Klassen 8.15 – 12.45 Uhr)

15.08.17 Einschulung 2017/18 (Grundschule + Sek I) + Elterncafé in der Grundschule

17.08.17 Fotograf (Vorschulklasse, 1a und 1b)

18.08.17 Fotograf (1c und 1d)

ab 21.08.17 Beginn der Vorlaufkurse

20.09.17 Pädagogischer Tag Sek I

30.09.17 Schulfest

03.10.17 Feiertag (unterrichtsfrei für alle Schüler)

06.10.17 Herbstfest ab 10 Uhr in der Turnhalle (Unterrichtsende um 11 Uhr)

09.10.-20.10.17 Herbstferien

23.10.17 1. Schultag nach den Herbstferien

25.10.17 Pädagogische Konferenz Sek I

31.10.17 Reformationstag (unterrichtsfrei für alle Schüler)

01.11.–30.11.17 Kennenlerntage der Vorschulkinder

04.11.17 Infotag Sekundarstufe

13.11.17 Laternenumzug mit Martinsfeuer 

(vom Förderverein der MES)

22.11.17 1. Elternabend der Vorschulkinder

18.– 22.12.17 Weihnachtswoche in der Grundschule

22.12.17 Weihnachtsfeier um 10 Uhr

27.12.–12.01.18 Weihnachtsferien

15.01.18 1. Schultag nach den Ferien

Termine




