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Deine 
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Deine ZUKUNFT.

Willst Du Deine Zukunft mit FRÄNKISCHE gestalten?
Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung – gerne auch per Mail – bis spätestens
30.09.2018 an bewerbermanagement@fraenkische.de. Fragen beantwortet Dir vorab 
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Ausbildung bei FRÄNKISCHE findest Du unter www.ausbildung-fraenkische.de.

Zum 01.09.2019 suchen wir junge Talente für 
folgende Ausbildungsberufe:

Industriemechaniker/in

Verfahrensmechaniker/in 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Maschinen- und Anlagenführer/in

Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann/-frau

Fachinformatiker/in für Systemintegration

Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung 
im Abiturientenmodell IT-Qualifiziert³

verschiedene duale Studiengänge
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Vorwort



Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Leserinnen und Leser, kurz vor dem 

Ende des Schuljahres 2017/2018 freuen wir uns über das vierte Jahrbuch. 

dieses erscheint aus ökologischen gründen erstmalig als download auf 

der albrecht-dürer-Mittelschul-homepage. Schöner kann ein Schuljahr 

nicht dokumentiert werden. die vielen Ereignisse, Feste, Veranstaltungen, 

Fahrten, ausflüge, Projekte, Wettbewerbe, Sportwettkämpfe und Schulver-

suche… zeigen, was unsere Schule mit ihren Schülerinnen und Schülern, 

mit ihren Lehrerinnen und Lehrern geleistet hat. 

Wunderbar in Form, Schrift und bild gebracht wurde das Jahrbuch von 

unserem Fachoberlehrer herrn christian Schramm sowie  dem Lehrer herrn ralph Will. ihnen gilt mein 

besonderer dank und natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen für ihr eifriges Zutun. auch im 

Schuljahr 17/18 gab es personelle Veränderungen an unserer albrecht-dürer-Mittelschule. Mit dem 

Wechsel  unserer rektorin Frau Susanne Vodde ins Schulamt anfang Oktober führte ich kommissarisch 

als Konrektor die adM bis zur Ernennung im Juli 2018. Frau Sabine Kral ergänzte und vervollständigte 

ab Mai das Schulleitungsteam. 

unsere Schulfamilie bereicherten die Kollegen ralph Will, Wolfgang amend, gregor Münch und der 

Kaplan Nicolas Kehl, während der Kollege Johannes Lang in den ruhestand verabschiedet wurde und 

unsere beiden Kolleginnen Frau Sandra Weber und Eva hendel in die babypause entlassen wurden.

Ein großer gewinn für unsere pädagogische arbeit ist, dass Seminarrektorin Frau Nicole Maag mit 

ihrem Mittelschulseminar sich hier an der adM ansiedelte. auch eine Partnerklasse der Lebenshilfe ist 

seit diesem Jahr hier ansässig und bereichert das soziale Miteinander.

das laufende Schuljahr stand im Zeichen der digitalisierung, sowohl alle computerräume wie auch die 

Klassenzimmer sind wieder auf den neuesten technischen Stand auf- und ausgerüstet worden. Somit 

können die Schülerinnen und Schüler zukunftsorientiert unterrichtet werden, um berufliche Schlüs-

selqualifikationen zu erlangen. So können wir zufrieden und dankbar auf das vergangene Schuljahr 

zurückblicken und gleichzeitig für das neue Schuljahr die hoffnung aussprechen, dass alle Mitglieder 

weiterhin unserer Schulfamilie mit gesundheit und Engagement zur Verfügung stehen. Viel Freude 

wünsche ich allen beim Lesen des Jahrbuchs, schöne urlaubstage und erholsame Sommerferien.

Matthias Weinberger
rektor
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Schulleitung/
Verwaltung



Schulleitung/Verwaltung

Schuljahr 2017/18

Matthias Weinberger, rektor

Sabine Kral, Stellvertretende Schulleiterin

roswitha Kehrlein, Verwaltungsangestellte
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Kollegium



ahlstich barbara

amann-bedenk rita

amend Wolfgang

beke Emöke

beuerlein barbara

bloeß tanja

Eirich Johannes

glöckner Susanne

grunwald claudia

hahn Fritz

hartmann Karin

heißenstein günther

hendel Eva

hollfelder andrea

Kehl Nicolas

Keenan dagmar

Klimke Sabine

Kohmann heike

Kral Sabine

Lang Susanne

Lang barbara

Lang Susanne

Linz irene

Maag Nicole

Magdalener claudia

Meier Margrit

Müller dieter 

Müller Katharina

Neidlein Elke

Pfeil Nora

Popp Elena

Postler Laura

reinhart angelika

richter hedwig

Sandner claudia

Schleier Martina

Schmidt gerhard

Schotten barbara

Schramm christian

Steger claudia 

ullrich barbara

Weber Sandra

Weinberger Matthias

Will ralph

Kollegium

Schuljahr 2017/18
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Schulverantwortliche



bEratuNgSLEhrEriN:    Sabine Kral, Lin

VErKEhrSErZ./SichErhEitSbEauFtragtEr:  dieter Müller, L

SPOrtbEauFtragtE:    Susanne glöckner, Lin

MEdiENbEauFtragtEr:                                          ralph Will, L

MEdiENbEratEr:     ralph Will, L

VErbiNduNgSLEhrEr Zur bEruFSSchuLE Matthias Weinberger, r

+ SchuLE/WirtSchaFt KONtaKtLEhrEr:       

VErbiNduNgSLEhrEr

Zur rEaLSchuLE + gyMNaSiuM:   Matthias Weinberger, r

LEhrMittEL/LEhrErbüchErEi:                andrea holllfelder, FöLin

                                                                                     

PrESSE:      Matthias Weinberger, r

SchuLFOruM:     irene Linz, Lin

       claudia grunwald, Strin(gS)

                                                                                    barbara Schotten, Lin  

drOgENKONtaKtLEhrEr:    barbara Schotten, Lin

uMWELtSchutZ:     andrea hollfelder, FöLin

SyStEMbEtrEuEr:     christian Schramm, FOL  

ErStE hiLFE:      barbara Schotten, Lin

Schulverantwortliche

Schuljahr 2017/18
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LrS + LEgaSthENiE:     Sabine Kral, Lin

VErbiNduNg ZuM biZ:    claudia grundwald, Strin(gS) 

       

StrEitSchLichtEr:     Eva hendel, Lin

       claudia Sandner, Lin

SOFt-StEP – übErgäNgE gEStaLtEN:               tanja bloeß, Lin

LEhrEr- + SEMiNarbibLiOthEK:   andrea hollfelder, FöLin

      

FachbEratuNg:     barbara beuerlein, FOLin, (Eg)

       hedwig richter, FOLin, (Eg)

       christian Schramm, FOL (Wi/tE)

       Fritz hahn, Str(MS), (Sport)

cOMENiuS/EraSMuS+:    claudia Sandner, Lin

       barbara Schotten, Lin

JugENdSOZiaLarbEit:    dagmar Keenan, Sozarin

       Sabine Klimke, Sozarin

       Nora Pfeil, Sozarin

       

P-KLaSSEN:      dagmar Keenan, Sozarin

KESch-bEauFtragtE:    irene Linz, Lin

auSZEit:      tanja bloeß, Lin

taFF:       ralph Will, L

Schulverantwortliche

Schuljahr 2017/18
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Starten
ist einfach.

steilekarriere.de

Wenn die Ausbildung von 
Anfang an vielseitig ist.

Karriere bei der Sparkasse.
Ausbildungsbeginn August 2019:

    Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau

    Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau 
    für Dialogmarketing

    Studium an der Dualen Hochschule 
    Baden-Württemberg Mosbach

Jetzt bewerben unter www.steilekarriere.de.

Laura Beck, 1. Ausbildungsjahr

Johnny Moore, 1. Ausbildungsjahr



Klassenfotos



Klassenfotos

Klasse 5a

bauer Sarina

beyer tim

burger Jasmin

burger Lukas

burger Marcel

Full tobias

goldbach Jakob

Klassenleitung:  Frau Neidlein

günther Lara

haidari Madina

Jehjah S. i. bakr

Klier Jannik

Kloos Philip

Köhler Nina

Kremer celine

Lang amy

Mühlfeld Moritz

Neeb Luke

Ort tobias ralph

rusch amy

Schlereth Sebastian

Schneider Pauline

Schwemmler Evelyn

Stiller dominik

tissen amina-Michélle

van hueth alysha

Wörtmann Marco
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Klassenfotos

Klasse 5b

alloush Sabah

ankenbrand Jonas

barakat abd alnaser

barakat alia

berz Kevin

bijjo heva

Klassenleitung:  Frau grunwald, Frau amann-bedenk

bozek Kinga 

hazim bara

Janzen danny

Khalaf Majd

König adriano

Krieger Felix

Kunkel Samuel

Maurer i. benjamin 

Mühlbauer tobias

Pejic Milka

Philipp Maurice

richter Nevio

Sarré colin

Squillante Mario

Voit danny
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Klassenfotos

Klasse 6a

bauer Sebastian

behm Lio

böhnlein tom

cappeddu Massimo

cappeddu Michail

dang diana

Klassenleitung:  Frau Popp

Frank alexander

gebhardt Jonas

gehre collin

gerstner Fynn

hajduk Soraya

hamad Soundous

Jäger Luka rainer

Khalaili Majd

Kirsch destiny

Koch Patrick

Manietta Emilia

März alina

Neeb hannes

röding Justin

Said M. a. ayat

Seifert christian

Stoppel Nelly

Zaino Jamile
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Klassenfotos

Klasse 6b

bechert b. andrew

berg tino

burkard Jason

dippold Felicitas

Edemodu Justin

gisik timo

Klassenleitung:  Frau bloeß

gnaust Sophie

göller Luis

häckl Emilia

hau Lukas

hau Philipp

herbst Nadine

Kartal aylin

Krauser Jakob

Milks Emily

Pörner Nico

Schneider Maja

Sevim Meryem

thran Lina

Wagner Sascha

Wegner Lea

Weißenborn Lina
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Klassenfotos

Klasse 7a

amthor till

benke dzmitry

Finger Lea

helas Nike

hillmann giselle

hirschfeld yannick

Klassenleitung:  Frau hendel

horn Sven

Keinath Marius

Koch Jonas

Melchior tobias

Naß Katharina

rettenmeier Nina

rinner Johanna

runk Maik

Schäftlein Nikola

Schneider Lilly-Marie

Siegmann Lars

ullrich Elias

Vogt Maximilian

Zaid abdul

Zaid Obada

Zirnsak Luis
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Klassenfotos

Klasse 7b

barakat ahmad

behm Maxim

behm Sascha

bijjo Muhammed

bingöl yasin

celik Shirin

Klassenleitung:  Frau Kohmann

ciocotisan Manuel

hiza Najat

huber andre

Khalaf Jehad

Kypraios helena

Litti Kiara

Medjedovic ajla

Mohammed Sedra

Moser-Kühne Joel

roos Laura

Schlaug Elisa

Schloßnagel Lorena

Schork anna

Schumacher Niclas

Stanke Michelle

van Lück Pascal

Weber Marley
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Klassenfotos

Klasse 8a

amthor Erik

balke chayenne

bauer Laura

beck Elias

beke Ákos

blumenröther Kilian

böhnlein Leonie

Klassenleitung:  herr dieter Müller

Esch Michelle

Fixel Sascha

gashi anisa

gross Marcel

grunau Julia

henkel Lisa

herdt Vanessa

höfler tobias

höpker Elias

Kozlik Emely

Krapf Lars

Krefft alisa

Mahr Laura

Melchior Sarah

Philipp yannick

Schmiedel Finja

Schneier Luis

Schunk Natalie

Stöhr Maurice

van hueth Vanessa
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Klassenfotos

Klasse 8b

babayigit Merwan

bock benjamin

denning raven

dietrich Naomi

dommel Kevin

donath Jonathan

Klassenleitung:  Frau Linz, Frau hartmann

häckl Luca

hepting christina

heß Vanessa

hiza Mudar

hofmann yvonne

Khalaf dima

Medjedovic irfan

Müller Matthias

Naci Ledia

Pezutti Enrico

Quassem anes

Schloßnagel Fabio

Schorr tristan

Weinbeer Emily

Weinbeer Manuel

Wendt dominik

Zahn artur

Zirnsak Luzi-June
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Klassenfotos

Klasse 9a

almutlaq Saeed

angermüller Nicolas

baudisch Eva

greger Mara

grohe Markus

Klassenleitung:  Frau Schotten

heinlein Svetlana

heydari bashir

Melchior annika

Postler Max

reitwießner anna-L.

Said M. a. rahaf

Schmauz ashley

Schneier Julian

Schober Justin

Schott Florian

Viernekes Nils

Welther Lea

Werner Leon

23



Klassenfotos

Klasse 9b

bengoi gabriel

duda dominik

düthorn cassandra

Feder Veronika

Klassenleitung:  Frau glöckner, herr Will

Krieger annsophie 

Malchus Jana

Morina Luljan

Mühlherr dominik

Pommer bastian

räder alica

Scheb anne

Sell charlene

Stilkerich antonia
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Klassenfotos

Klasse M9

albert Niklas

al-Khder Nuran

betz Luca

bilal Lawand

brückner Michelle

Frank Vanessa

Klassenleitung:  herr heißenstein

gensler Nicolas

gorohovschi Maxim

Keinath Linus

Krüger Jessica

Lang Luca

Manietta Paulina

Miller Sebastian

Müller Julian

Oehrl Moritz

räder Marie

ritter Sarah

rudel Viktoria

Scheller anna

Schuster Janik

Springer axel

Zaid dima
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Klassenfotos

Klasse 9Pa

abo Saleh raghad

beck Fabian

bingöl Selin

Klassenleitung:  herr hahn

hartken Jonas

Klooz Jan

Mantegna Luigi

Mohammad Omar

Morfino gabriele

Neeb Justin

Schwarz Marco

Wingerter robert

Zapf Selina
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Klassenfotos

Klasse 9Pb

berger Lena

djemajli ahmet

döll Johannes

Klassenleitung:  Frau Kral

dütsch Sophia 

grimm dustin

hochmuth Nils

hübner annabell

Mazak Simon

Pfaff Fabian

Qassem Meryam

reisert Leon

Sauer clarissa
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Klassenfotos

Klasse M10

ankenbrand isabel

bönisch hannah

burkard Nico

deuerling Leon

dinges Michelle

drescher christian

Flederer Wylie

Fuchs denise

Klassenleitung:  Frau Sandner

gross Sandra

hauck Philipp

hillmann Selina

Kestler gioia

Köhler Julia

Krapf Lea

Krapf Pascal

Kunde Justus

Lutsch Sebastian

Mattner Lara

Meyerhöfer ayleen

Mitesser Niklas

Naci Sulo

ritter Xenia

Schickerling denise

Schleelein Niklas

Schuck rabiya

Schulze bastian

Sturm Nina

trapp Ellen

Weser Selina
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Klassenfotos

Partnerklasse

denninger Fabian

gren dustin

haimerl Elias

Klassenleitung:  Frau Vogt

Jukert Karolina

Kümmel Lukas

Lurz Julian

Moros david

Schlies Lilly-ann

Schmitt amelie
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chronik



SEPtEMbEr

11.09.2017  1. Lehrerkonferenz

12.09.2017  1. Schultag

13.09.2017             2. Lehrerkonferenz

13.09.2017         besprechung ganztag

23.09.2017                    bildungsmesse Zeil

25.09. - 28.09.2017      gartenbauprojekt „Frankreich“

26.09.2017  Filmteam Europaschule

26.09.2017  Jahrgangsstufenarbeiten 6 deutsch

27.09.2017  Klassenelternabend; Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirates

28.09.2017  Jahrgangsstufenarbeiten 6 Mathematik

29.09.2017      Fototermin                

OKtObEr   

05.10.2017  Sensibilisierung der 5. Klassen (Streitschlichter)

06.10.2017   Wandertag

09.10. - 20.10.2017  blockpraktikum der Klassen P9a/P9b

10.10.2017  SchiLf „tabletgebrauch“

16.10. - 17.10.2017   Potenzialanalyse (bfz) der 7. Klassen

16.10. - 20.10.2017    Orientierungspraktikum der 8. Klassen 

24.10.2017                  überreichung Europaurkunde

NOVEMbEr

30.10. - 03.11.2017 herbstferien 

13.11. - 15.11.2017     ausbildung der Streitschlichter (teil 1)

16.11.2017                     Klassenfahrt München 7b/8b

23.11. - 24.11.2017 ausbildung der Streitschlichter (teil 2)        

28.11.2017  Elternbeiratssitzung                     

27.11. - 01.12.2017   Praktikumswoche der 7. Klassen im bfz Ebern  

29.11.2017                     auszeichnung umweltschule in Wendelstein

chronik

Schuljahr 2017/18
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dEZEMbEr  

08.12.2017               biZ Schweinfurt 8a/8b

12.12.2017             1. Elternsprechtag mit Skibasar und info zum Skikurs

15.12.2017                     berufsberatung 8a/8b

15.12.2017                     StS treffen im Forum

26.12.17 - 05.01.2018   Weihnachtsferien

JaNuar

13.01.2018                    treffen der StS in unterhohenried

15.01. - 16.01.2018 Junge Forscher Energie 8./9./10.Klassen

16.01.2018   Einführung der neuen Streitschlichter    

21.01. - 25.01.2018 Schulskikurs der 6./7. Klassen

22.01.2018  Junge Forscher Energie 8./9./10.Klassen

22.01.2018  Pflege on tour

29.01.2018  Junge Forscher Energie 8./9./10.Klassen

FEbruar

06.02 - 08.02.2018 3-tage-respekt 7. Klassen

20.02. - 21.02.2018 bewerbungstraining aOK M9/P9a

26.02. - 02.03.2018       Einführung-/Orientierungspraktikum 8. Klassen

23.02.2018  ausgabe der Zwischenzeugnisse

12.02. - 16.03.2018 Faschingsferien

MärZ

05.03. - 16.03.2018   blockpraktikum P9a

06.03.2018        informationsabend „Quali“, „Mittlerer abschluss“ und Schulvorstellung 

09.03.2018  aidS – beratung 8a/8b/P9b                    

13.03.2018  SchilF „traumapädagogik“

17.03. - 23.03.2018      Londonfahrt 9. Klassen  

19.03.2018                     betriebspraktikum M10/9a 

26.03. - 06.04.2018 Osterferien

chronik

Schuljahr 2017/18
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aPriL 

09.04. - 13.04.2018    Lesewoche

16.04. - 27.04.2018   blockpraktikum P9b  

16.04.-  25.04.2018 mündliche Prüfungen Englisch  zum Mittleren abschluss       

17.04.2018  2. Elternsprechabend

19.04. -  20.05.2018 mündliche Prüfungen Englisch /deutsch zum Mittleren abschluss

23.04. - 27.04.2018      diagnose - und Werkstatttage in Schweinfurt

30.04. - 04.05.2018 abschlussfahrt nach Malta M9/9a/M10    

 

Mai

08.05.2018                     infoabend Praxisklassen

15.05.2018  besuch des Steigerwaldzentrums in Ebrach der Klassen 7b und 8b

14.05. - 18.05.2018 hauptpreis Wettbewerb: „Was ist denn da am Feldrain los?“ 

   Klassenfahrt nach bonn der Klasse 5b

14.05. - 18.05.2018 Projektprüfung 10. Klasse

22.05. - 01.06.2018 Pfingstferien

22.05. - 25.05.2018 Erasmusfahrt nach Malta

JuNi        

04.06.2018                 Lehrerkonferenz

05. - 09.06.2018 Frankreichfahrt der 8. Klassen an die Lycee agricole in St. Paul                                

07.06.2018  Kreisfinale Leichtathletik

08.06.2018  ausbildungsinitiative bayern 7./ 8. Klassen

11.06. - 14.06.2018 Praxiswoche der 7. Klassen am  bfz Schweinfurt

11.06. - 15.06.2018 Projektprüfung 9. Klassen

18. - 20.06.2018 schriftliche Prüfungen der Klasse M10 zum Mittleren abschluss

22.06.2018  mündliche Prüfung deutsch als Zweitsprache zum Quali

22.06.2018  schriftliche Prüfung Muttersprache zum Quali

25. - 28.06.2018 schriftliche Prüfungen der 9. Klassen zum Quali

29.06.2018  Fußballturnier

chronik

Schuljahr 2017/18
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JuNi        

02.07. - 09.07.2018 abschlussprüfungen der Praxisklasse und externer abschluss der MS

02.07. - 13.07.2018 Praktikum der Klasse P9a

04.07.2018  Sommerfest 5b mit Partnerklasse- Zertifikatsverleihung  

   des Sprachförderprojekts

09.07. - 11.07.2018 gartenprojekt „Weiden“ 5a

09.07. - 20.07.2018 Praktikum der Klasse M9

10.07.2018  Klassenausflug P9b nach Nürnberg/Zoo

11.07.2018  „Soft Step“ der  4. Klassen aus haßfurt und Königsberg

12.07.2018  Klassenausflug der 8. Klassen nach buchenwald

13.07.2018  ausflug der Streitschlichter

13.07.2018  „Overdressed-day“

18.07.2018  Landesfinale Leichtathletik

18.07.2018  ausflug der Klassensprecher

19.07.2018  abschlussfeier der Entlassschüler im Silberfisch

20.07.2018  bundesjugendspiele

23.07.2018  Klassenausflug der 5. Klassen nach Nürnberg

24.07.2018  Kollegenausflug

25.07.2018  gottesdienst zum Schuljahresabschluss

26.07.2018  „Soko Wald“ der Klassen 6a und 6b

27.07.2018  Zeugnisausgabe und letzter Schultag 

chronik

Schuljahr 2017/18
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Klassenberichte



Klasse 5a · bericht: Klassenleiterin Elke Neidlein

Klassenbericht SJ 2017/2018

36

das Schuljahr verging wie im Flug, nicht zuletzt deshalb, weil wir, außer natürlich fleißig zu lernen, viel 

erlebt haben: 

Zu beginn des Schuljahres wanderten wir auf den Spielplatz nach unterhohenried. Weil es dort ziem-

lich windig und deshalb ungemütlich war, machte das Spielen leider nicht soooo viel Spaß. 

Zusammen mit der Klasse 5b und der Partnerklasse durften wir im März das theaterstück „der starke 

Wanja“ der theaterwerkstatt haßfurt anschauen. der besuch hat sich gelohnt! das Musical „Lydia – die 

Purpurhändlerin“ begeisterte uns alle wirklich sehr. Nicht nur die musikalische Leistung, sondern auch 

das schauspielerische talent der Schülerinnen und Schüler beeindruckte uns.

am „boy’s and girl’s day“ schnupperten viele Schülerinnen und Schüler die Luft der berufswelt und 

konnten in den betrieben viele Eindrücke sammeln. auch die Schülerinnen und Schüler, die den Prak-

tikumstag in der Schule verbrachten, durften die arbeitswelt kennen lernen und haben dazu beigetra-

gen, unseren Schulgarten wieder „aufzuhübschen“.

im rahmen der Lesewoche veranstalteten die Klassen 5a und 5b eine Lesenacht. Wir, die 5a, präsen-

tierten an diesem abend unsere Portfolios, die wir im deutschunterricht zum thema „Märchen“ ge-

staltet hatten. Einige Schülerinnen und Schüler hatten eigene Märchen verfasst und trugen diese vor. 

außerdem kamen wir in den genuss zweier bemerkenswerter Schattenspiele, die an diesem abend 

vorgestellt wurden.



Klasse 5a · bericht: Klassenleiterin Elke Neidlein

Klassenbericht SJ 2017/2018
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Vom 9. bis zum 11. Juli durften wir als die „Neuen“ der Schule unseren „Fußabdruck“ im Schulgarten 

hinterlassen: Wir sorgten dafür, dass unseren Pausehof wieder wunderschöne Weidenobjekte zieren. 

das Projekt „Flechten mit Weiden“ fand bereits das dritte Jahr in Folge an unserer Schule statt. dabei 

unterstützte uns Susanne hilbich, eine Erlebnispädagogin, maßgeblich. herzlichen dank für die Mühe 

und geduld.

in der letzten Schulwoche fuhren wir gemeinsam mit der Klasse 5b nach Nürnberg. dort informierten 

wir uns im albrecht–dürer–haus über den Namenspatron unserer Schule: albrecht dürer. außerdem 

wanderten wir auf den Spuren Oskars aus dem roman „Oskar und das geheimnis der verschwun-

denen Kinder“ durch Nürnberg.  Es war ein ereignisreiches, schönes und auch anstrengendes Schul-

jahr, deshalb freuen wir uns alle auf die erholsamen Ferien!!!



Klasse 5b · bericht: teampartnerin rita amann-bedenk

Wir orientieren uns...

38

Uns verbindet mehr als Arbeit: 
Begeisterung

Willkommen bei Bosch Rexroth. 
Egal ob Ausbildung oder Studium – Bosch 
Rexroth fördert und unterstützt Ihre persön-
liche Entwicklung. Denn Bosch Rexroth ist 
ein Name, der für Innovation und Nachhaltigkeit 
steht, ganz gleich ob es um Produkte oder 
Ausbildungs- und Studienkonzepte geht. 

Am Standort Augsfeld bieten wir zum 
Ausbildungsstart 01.09 verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten.

Ausbildung
Industriemechaniker w/m
Industriekaufleute w/m
Mechatroniker w/m

Interessiert? Dann bewerben Sie sich ab 
01.07 des Vorjahres unter 
www.boschrexroth.de/berufsausbildung. 

Bosch Rexroth AG
Frau Julia Salomon, Telefon 09352 18-3401
www.boschrexroth.de/berufsausbildung



Klasse 5b · bericht: Klassenleiterin claudia grunwald

Kooperation mit der Partnerklasse
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„daS taPFErE SchNEidErLEiN“



Klasse 5b · bericht: Klassenleiterin claudia grunwald

Lesewoche/Lesenacht 5a/5b

40



Klasse 6b/6a · bericht: Klassenleiterin tanja bloeß

6b/6a im Skikurs
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06.10.2017 WaNdErtag „ruNd uM haSSFurt“

16.11.2017 tagESauSFLug aLLiaNZ-arENa uNd StadtFühruNg iN MüNchEN 

die Klasse 8b mit ihrer Klassenleiterin Fr. Linz und die Klasse 7b mit Fr. Kohmann machten im Novem-

ber einen tagesausflug nach München. Schon morgens ging es früh los, da doch einiges auf dem Pro-

gramm stand. Erster Stopp war die allianz-arena. hier hatten wir eine Führung.  anschließend fuhren 

wir in die innenstadt, um dort, im rahmen einer Stadtführung, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 

kennenzulernen.

Klasse 7b · bericht: Klassenleiterin heike Kohmann

Veranstaltungen SJ 2017/18
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27.11 - 01.12.2017 bEruFLichE FOrtbiLduNgSZENtrEN dEr bayEriSchEN WirtSchaFt (1/2)

bereiche Elektro und Verwaltung



22.12.2017 WEihNachtSFEiEr

18.01.2017 PFLEgE ON tOur 

Einen Vormittag lang besuchten wir eine Pflegeeinrichtung und lernten dabei viel Neues über den 

Pflegeberuf. Ein azubi brachte uns seinen berufsalltag näher und beantwortete unsere Fragen. in 

praktischen übungen konnten wir unsere Fähigkeiten als Pfleger unter beweis stellen. On tour erklärte 

uns, welche ausbildungen es im Pflegebereich gibt und warum es sich lohnt, eine ausbildung in der 

Pflege anzufangen.

Klasse 7b · bericht: Klassenleiterin heike Kohmann

Veranstaltungen SJ 2017/18
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22.02.2018 bEWErbuNgStraiNiNg dEr aOK

23.03.2018 aKtiON „SaubErEr PauSENhOF“ 

am Freitag den 23.3.2018, trafen sich die Schüler der 7b, um ihr Schulgelände von Schmutz und unrat 

zu befreien. in kleineren gruppen suchten die Kinder auch in den hintersten Winkeln und in den vielen 

bäumen und büschen des Schulgeländes nach Müll. dabei sammelten sie mehrere große Säcke Müll, 

viele leere Flaschen und einige Packungen altpapier. Zu recht waren die Kinder dann stolz auf ihre 

Leistung und sie durften sich im anschluss bei einer brotzeit und getränken stärken.

Klasse 7b · bericht: Klassenleiterin heike Kohmann

Veranstaltungen SJ 2017/18
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15.05.2018 tagESauSFLug „StEigErWaLd-ZENtruM haNdthaL“

im  Wald etwa 500m vom Steigerwald-Zentrum entfernt richtung Ebrach, befindet sich der Wald-Kli-

ma-Pfad. auf fünf tafeln, entlang eines Forstweges (etwa 500m Pfadlänge) erfuhren wir Wissenswertes 

über das aktuelle thema Wald und den Klimawandel. Neben den Funktionen des Waldes werden auf 

den tafeln auch die ursachen und Folgen des Klimawandels dargestellt. hierbei liegt ein besonderes 

augenmerk auf den auswirkungen auf den Wald und die einzelnen baumarten.  die Waldklimastation

Warum ist es im Wald kühler, als auf der Wiese? Welche rolle spielt der Wald für den trinkwasser-

schutz? diesen und ähnlichen Fragen gingen wir mit praktischen Messungen und Versuchen auf den 

grund.



11.06 - 14.06.2018 bEruFLichE FOrtbiLduNgSZENtrEN dEr bayEriSchEN WirtSchaFt (2/2)

bereich gastronomie

Klasse 7b · bericht: Klassenleiterin heike Kohmann

Veranstaltungen SJ 2017/18
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Klasse 8b · bericht: Klassenleiterin irene Linz

Steigerwald-Zentrum handthal

46

am 15. Juni 2018 besuchten die Klassen 8b und 7b mit ihren Lehrkräften Frau Linz und Frau Kohmann 

das Steigerwald-Zentrum im handthal. Wir kamen gegen 9:00 uhr am Zentrum an und wurden in 

die zwei Klassen geteilt. Nach einem kurzen Marsch in den Wald machte die 8b mit ihrer „teamerin“ 

ein lustiges Kennenlernspiel. im anschluss daran erfuhren wir spielerisch viel Wissenswertes über die 

Funktionen des Waldes. 

danach kam auch schon das erste „highlight“ des tages: das „Spinnennetz“.  hierbei musste jeder 

Schüler der Klasse durch ein riesiges Spinnennetz klettern, das mit einer dicken Schnur zwischen zwei 

bäumen gespannt war. die herausforderung bestand darin, dass man den boden nicht berühren durf-

te und vor allem jedes „Loch“ benutzt werden musste. um diese aufgabe zu bewältigen musste eine 

gute Planung, absprache und vor allem gegenseitige hilfestellung erfolgen.  Nach diesem Spiel liefen 

wir querfeldein um an einem geschützten Platz in gruppen ein Waldgedicht zu schreiben. 

Zum abschluss machten wir noch ein gemeinschaftsspiel, bei dem auch geschicklichkeit gefragt war. 

Nach einer verlängerten Mittagspause ging es gegen 14:30 uhr wieder auf den heimweg. insgesamt 

ein erfahrungs- und lehrreicher tag mit viel Spaß.



Klasse 8b · bericht: teampartnerin Karin hartmann

Klassenausflug nach München
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KLaSSENauSFLug dEr 7b uNd 8b Nach MüNchEN 

am 16.11.2017 trafen wir uns bereits früh um 7:00 uhr an der Schule, um gemeinsam mit der Klasse 7b 

nach München zu fahren. dort wollten wir die allianz arena besichtigen und anschließend die innen-

stadt besuchen. trotz der frühen Stunde stiegen wir gut gelaunt zusammen mit unseren Lehrkräften, 

Frau Kohmann, Frau Weber, Frau Linz und Frau hartmann in den schon bereitstehenden bus, um uns 

unsere Plätze zu sichern. 

Pünktlich um 7:15 uhr starteten wir dann in richtung München. Nach ca. zwei Stunden Fahrt mach-

ten wir eine erste Pause, bei der sich einige, trotz der morgendlichen Stunde, schon einen hamburger 

schmecken ließen. gegen 10:30 uhr erreichten wir schließlich unser erstes Ziel, die allianz arena. dort 

wurden wir getrennt und jede Klasse bekam ihren eigenen Führer. Pünktlich um 11:00 uhr begannen 

unsere touren durch das Stadion. Wir besichtigten nicht nur die Spielerkabinen, den Fitnessraum und 

den Presseraum, sondern durften auch auf der Zuschauertribüne Platz nehmen. unser Führer erklärte 

uns alles sehr anschaulich und beantwortete unsere vielen Fragen. Nachdem wir noch einige Souve-

nirs im Fanshop erstanden hatten, machten wir uns auf den Weg in die Münchner innenstadt. auf dem 

Weg dorthin gab uns unser Fahrer detlef schon einige informationen über die bekanntesten Sehens-

würdigkeiten. 

in München angekommen bekamen wir drei Stunden Zeit und durften in Kleingruppen die Stadt 

„unsicher“ machen. Viele von uns nutzten dieses angebot und gingen shoppen oder kauften sich 

zumindest ein kleines andenken. gegen 17:00 uhr machten wir uns auf den heimweg. um 21:30 uhr 

waren wir wieder an der Schule und wurden dort nach einem interessanten und erlebnisreichen tag 

von unseren Lehrern entlassen.



Klasse 9a · bericht: Klassenleiterin barbara Schotten

Schulhund Voulitsa
Seit diesem Schuljahr hat unsere Schule einen Schulhund. die aus griechenland stammende Misch-

lingshündin Voulitsa, die von allen Schülern nur Vouli genannt wird, ist ca. zweieinhalb Jahre alt. 

Voulitsa ist von hundetrainern des therapiehunde Franken e. V. mit Sitz in Nürnberg auf ihre Eignung 

als therapiehund getestet worden und hat diesen test mit „sehr gut“ bestanden. ich selbst habe dort 

eine Prüfung zum therapiehundeführer absolviert. im auftrag des Vereins dürfen wir nun Schulen, 

Kindergärten, Seniorenheime, behindertenheime und Palliativstationen besuchen. Es ist wissenschaft-

lich nachgewiesen, welch positive Effekte der besuch eines solchen hundes haben kann. So weiß man, 

dass unruhige, leicht ablenkbare Schüler ruhiger und konzentrierter werden und damit besser lernen 

können. außerdem nehme ich mit meinem hund an einer wissenschaftlichen Studie zum Einsatz von 

Schulhunden teil.

Voulitsa begleitet mich mehrmals in der Woche in die Schule. Sie hält sich mit mir zusammen in 

meinem Klassenzimmer, bzw. in den Klassenzimmern, in denen ich unterrichte, auf. am anfang haben 

die Schüler und ich besprochen, wie man mit dem hund umgeht und wie der unterricht mit einem 

hund in der Klasse abläuft. Vouli läuft in der Klasse frei umher und legt sich mal zu diesem Schüler, 

mal zu jenem. die Schüler streicheln sie, wenn sie möchten, ohne sich aber mit ihr zu beschäftigen 

oder mit ihr zu spielen. ist ein Schüler oder eine Schülerin gestresst oder traurig, spürt sie dies und legt 

sich zu ihm/ihr, was oft eine beruhigende Wirkung hat. Einige Schüler haben durch sie ihre angst vor 

hunden überwunden. auch unseren Sozialpädagoginnen hilft sie gelegentlich, bei einem Spazier-

gang mit schwierigen Schülern oder Schülern mit Problemen leichter ins gespräch zu kommen. in den 

Pausen gehen Schüler aus den höheren Klassen mit genehmigung ihrer Eltern mit Voulitsa spazieren. 

die Schüler lieben Vouli und in meiner Klasse gehört sie einfach dazu. Selbstverständlich nehme ich 

rücksicht auf Schüler, die angst oder eine hundehaarallergie haben. Selbstverständlich ist auch, dass 

mein hund regelmäßig tierärztlich untersucht wird und geimpft ist.
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Klasse 9b · bericht: Veronika Feder & charlene Sell

Klein, aber fein

49

die jungen Forscher Marshmallow tower

abschlussfahrt nach London



Klasse 9b · bericht: Veronika Feder & charlene Sell

Klein, aber fein
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Nun ist es soweit nach fünf Jahren Schulleben geht es hier an der albrecht-dürer-Mittelschule für die 

meisten zu Ende. im Schuljahr 2017/18 besuchten 13 Schüler und Schülerinnen die 9b. Wir waren 

zwar eine kleine truppe und mussten viel arbeiten, aber dennoch hatten wir auch unseren Spaß. Wir 

haben viel zusammen erlebt. Eines der besten Erlebnisse war unsere abschlussfahrt nach London. 

durch diese Klassenfahrt sind wir noch enger zusammengewachsen und haben erkannt wie kostbar 

die Schulzeit ist. unser großes Ziel in diesem Jahr war der Quali. Frau glöckner hat uns dafür täglich 

mit übungsaufgaben überhäuft. Wir waren echt am Limit, aber dennoch haben wir das Lachen nicht 

verlernt. 

die jungen Forscher Marshmallow tower



Klasse M9 · bericht: Klassenleiter günther heißenstein

Projekt  „Junge Forscher“
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Klasse M9 · bericht: Klassenleiter günther heißenstein

Projekt  „Schulband“
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unter anleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rummelsberger diakonie, Lebenshilfe und 

Lebenstraum konnten die Schülerinnen und Schüler der Praxisklasse P9a einen Einblick in das Leben 

eines Menschen mit behinderung verschaffen. an verschiedenen Stationen wurden sie mit ausge-

wählten Materialien und rollenspielen für einen guten und überlegten umgang mit behinderten, 

alten oder sonstig beeinträchtigten Menschen sensibilisiert. Wie die bilder zeigen, nahmen die Schüle-

rinnen und Schüler engagiert und interessiert an diesem Projekttag teil.

Klasse P9a · bericht: Klassenleiter Fritz hahn

aktionstag „inklusion“ der P9a
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Klasse M10 · bericht: Klassenleiterin claudia Sandner

Sommer, Sonne, Sonnenschein

54

MaLta

Sommer Sonne Sonnenschein…

So könnte man meinen… und so war es auch… zumindest zu beginn und am Ende der reise. dazwi-

schen genossen wir die zwei statistischen regentage.

Mit bester Laune und Musik im gepäck erkundeten wir, 37 Schüler und drei begleitpersonen, erst-

mals in der geschichte der albrecht-dürer-Mittelschule die wunderschöne Mittelmeerinsel Malta und 

machten nahezu jeden Ort (vor allem bushaltestellen) zur Partymeile. die bunte Mischung aus Sight-

seeing und Vergnügen, vor allem aber die absolut wohlgelaunten und echt netten Schüler, machten 

diese reise unvergesslich (auch einigen maltesischen busfahrern wird sie in Erinnerung bleiben).

Mdina, hard-rock-cafe, Valetta, Katakomben, bowling, Strand, Sliema, San Ġiljan 

Einige äußerungen der beteiligten:

„Einhoooorn….“

„Nicht schon wieder Steine!“

„das meinen Sie aber jetzt nicht ernst, oder?“

„Poah, dieses Klima“

„She said: „do you love me?“… „



highlight des Schuljahres war die Fahrt nach London. die Schüler und Schülerinnen kamen in gastfa-

milien unter und konnten auch ohne weitere Sprachkenntnisse von dem aufenthalt profitieren. die zu 

hause Verbliebenen absolvierten ein betriebspraktikum, das einigen Schülern zu einem ausbildungs-

platz verholfen hat! in diesem Jahr haben wir es in folgende ausbildungsberufe geschafft: Kfz-Mecha-

troniker, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, bäcker, Estrichlegerin, Ofen- und Luftheizungsbau-

er und Friseurin!

Klasse P9b · bericht: Klassenleiterin Sabine Kral

die Praxisklasse P9b im SJ  17/18
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London Eye tower of London



Klasse Partnerklasse · bericht: teampartnerin barbara Lang

Mittendrin statt nur dabei...
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ELSO Elbe GmbH & Co. KG . Hans-Elbe-Straße 2 . D-97461 Hofheim
Tel. +49 (0)9523/189-0 . Fax +49 (0)9523/189-10 . info@elso.elbe-group.de

Systempartner für die Kraftübertragung: www.elbe-group.com

Tel.: 0180-3-435365
Fax: 09523/6377

ELSO, ein Unternehmen der Elbe Group, produziert mit über 400 Mitar-
beitern am Standort Hofheim / Ufr. Komponenten für die Kraftübertra-
gung. Weltweit fi nden diese Produkte ihren Einatz im Fahrzeug- und 
Maschinenbau. In den angegliederten Service-Abteilungen können 
kundenspezifi sche Wünsche binnen weniger Stunden erfüllt werden. 

Das ELSO Produktionsprogramm:
 An- und Abtriebsfl ansche
 Kugel- und Kreuz-Gelenkwellen
 Neuanfertigung, Reparatur von Gelenkwellen



Klassenfahrten/
Schüleraustausch/
Lehreraustausch



Klassenfahrt Wildschönau - 6./7. Klassen · bericht: christian Schramm

Kaiserwetter
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Klassenfahrt Wildschönau - 6./7. Klassen · bericht: christian Schramm

Kaiserwetter
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Klassenfahrt Malta - Klassen 9a/M10 · bericht: Markus grohe

Malta

61

am 30.04.2018 trafen wir uns um 13:45 uhr am Schulzentrum und fuhren anschließend mit dem bus 

nach Nürnberg zum Flughafen. dort angekommen warteten wir aufgeregt am check-in-Schalter, um 

die großen Koffer aufzugeben. Ohne Vorkommnisse gingen wir durch die Sicherheitskontrolle. im 

Wartebereich warteten wir, bis unser Flugzeug da war und wir endlich einsteigen konnten. Einige von 

uns waren total aufgeregt, weil sie noch nie geflogen waren. Spät abends kamen wir im „Sprachcaffe“, 

unserer unterkunft auf Malta, an und bezogen unsere sehr geräumigen appartements. aber das beste 

war der riesige Swimmingpool. Nach einer kurzen Nacht fuhren wir am nächsten Morgen mit den 

öffentlichen bussen nach Valetta, um die altstadt zu besichtigen und Einkäufe zu machen. auch eine 

bootsfahrt stand auf dem Programm. abends kochten wir Spaghetti und Salat und haben alle gemein-

sam gegessen. 

am Mittwoch wollten wir in die frühere historische hauptstadt Maltas, Mdina fahren. Schon die Fahrt 

dorthin war ein Erlebnis, weil die öffentlichen busse an diesem tag entweder ausfielen oder überfüllt 

waren. uns störte das allerdings wenig. Wir hatten ja unsere Musik…!!!Nach laaaangem Warten an den 

bushaltestellen kamen wir endlich an und starteten gleich mit unserer Stadtrallye. anschließend be-

sichtigten wir die berühmten Katakomben rabats, wo früher die toten beerdigt wurden. dort ging es 

ordentlich eng zu. donnerstags ließen wir alles etwas ruhiger angehen. Zu Fuß gings nach St.Julians, 

dem nächsten badeort. Wir freuten uns, denn hier durften wir einmal machen, was wir wollten: Laser-

tac spielen, shoppen, essen,… .dies hat viel Spaß gemacht. im bowling center waren wir alle zusam-

men, manche von uns haben dort rekorde aufgestellt. Zur Erholung gings danach ins hard-rock-café, 

wo wir zu einem cocktail eingeladen wurden (natürlich alkoholfrei), zu abend gegessen oder uns mit 

den begehrten t-Shirts oder Sweatshirts ausgestattet haben. anschließend konnten wir uns entschei-

den: Eine gruppe ging ins hotel zurück, wo wir gemeinsam Spiele machten. die andere gruppe blieb 

mit zwei Lehrern noch in St. Julians und heizte in den dortigen Kneipen ordentlich die Stimmung an.

Freitag war leider schon unser letzter tag. alle waren bester Laune und freuten sich auf den feinen, 

weißen Sandstrand. bei herrlichem Sonnenschein badeten wir im Meer, sonnten uns (einige holten 

sich trotz Sonnencreme einen ordentlichen Sonnenbrand) oder buddelten einfach im Sand. 

Zurück im Sprachcaffe packten wir unsere Koffer und fuhren mit dem bus zum Flughafen. in Nürnberg 

erwartete unser busfahrer uns schon und fuhr uns zurück nach haßfurt. Leider ist diese tolle Klassen-

fahrt viel zu schnell vorbei gegangen.



Erasmus+ · bericht: Susanne glöckner

Erasmus-Programm

62

das Erasmus-Programm ist ein Förderprogramm der Europäischen union. Es wurde zum weltweit 

größten Förderprogramm von auslandaufenthalte an universitäten und finanzierte seit rund 15 Jah-

ren etwa 1 Million Stipendien.



Erasmus+ Ka1 · bericht: claudia Sandner, barbara Schotten-Schlapka

Fortbildungen europaweit

63

EraSMuS+ 

LEitaKtiON 1

in diesem Schuljahr startete eine neue runde mit einem Erasmus+-Programm Ka1. Für den Zeitraum 

von 2017-2019 bewilligte die Eu europaweite Lehrerfortbildungen zum thema 

„PädagOgiSchE MEthOdEN Zu iNtErKuLturELLEM uNd LEbENSLaNgEM LErNEN“.

Wie schon beim letzten Projekt, finden diese vorwiegend in den Ferien und in englischer Sprache statt. 

geplant und zum teil auch bereits durchgeführt sind Kurse in folgenden Ländern und zu diesen Kurs-

inhalten:

bEtEiLigtE LäNdEr:

• Frankreich 

• island 

• griechenland 

• italien 

• Malta 

• Spanien

• Portugal 

• Polen

iNhaLtE dEr FOrtbiLduNgEN:

• interkulturelles Lernen

• Soziale Kompetenzen

• Sport und gesundheit, umwelterziehung

• digitale Medien und Medienkompetenz

• Sprachkurse

• Elternarbeit

• Einbindung von Lernorten außerhalb des Klassenzimmers …



Erasmus+ Ka1 · bericht: claudia Sandner

guadeloupe und Lesvos
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Vom 05. bis 09. Juni 2018 besuchten 12 Schüler der Klasse 8b und 4 Schüler aus den Klassen P9a und 

P9b die Landwirtschaftsschule Lycèe drôme Provencale in Saint Paul-trois-chateaux. Nach etwa 13 

Stunden busfahrt kamen wir alle völlig genervt in Saint Paul-trois chateaux an. Nach einer kurzen, 

aber sehr herzlichen begrüßung, führte uns der Schulleiter Eric reynier zu unserem domizil für die 

nächsten vier tage. die unterbringung der Schüler und begleitenden Lehrkräfte Frau Keenan und Frau 

Linz erfolgte in einer alten, sehr geräumigen Villa mit einem großzügig angelegten garten. die Verpfle-

gung fand in der Mensa der Schule statt, bzw. in Form von Lunchpaketen.

Folgende ausflüge wurden unternommen:

1. tag: taL dEr ardèchE Mit auSSichtSPuNKtEN

besuch der grotte aven Marzal

2. tag: MONt VENtOuX (bErg Mit 1912 M höhE)

Fontaine de Vaucluse

Shopping im Outlet Orange-Vigne

besichtigung der Schule, v. a. außenanlage

3. tag: NugatFabriK SOubEyraN uNd Stadt MONtéLiMar

Städtchen La garde adhémar (romanische Kirche und Kräutergarten)

SchüLErStiMMEN:

LuZi: Sehr schön, viel Spaß vor allem die „langen Nächte“.

bENJaMiN: Sehr schöne umgebung, viele neue Eindrücke und Erlebnisse.

dOMiNiK: Essen war teilweise nicht nach meinem geschmack.

EMiLy: Wasserschlacht am 3. abend war echt geil.

aNES: Leider keinen Kontakt zu den flotten Französinnen.

Schulpartnerschaft · bericht: irene Linz

Schüleraustausch Frankreich
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xxx

Schulpartnerschaft · bericht: irene Linz

Schüleraustausch Frankreich
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Schülerinnen und Schüler der albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt besuchen das Lycée drôme Pro-

vencale in St. Paul-trois-châteaux, Frankreich

die idee des Projektes, nämlich die außengestaltung am ganztagesgebäude des Schulzentrums in 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit in die hände von Fachleuten, Lehrern und Schülern aus deutsch-

land und Frankreich gleichermaßen zu legen und somit ein für alle beständiges und sichtbares Zei-

chen für diese deutsch-französische Freundschaft zwischen dem Landkreis haßberge und dem district 

du tricastin zu setzen, entstand bereits im November 2012 bei einem gastbesuch in Frankreich. Seit 

2014 finden, unterstützt und begleitet durch das Landratsamt haßberge, regelmäßige gegenseitige 

treffen zwischen der französischen Landwirtschaftsschule, dem Lycée drôme Provencale in St. Paul-

trois-châteaux, und der albrecht-dürer-Mittelschule in haßfurt statt. in der Woche nach den Pfingst-

ferien besuchten 16 Schülerinnen und Schüler in begleitung ihrer Lehrerin Frau irene Linz und der 

Jugendsozialarbeiterin dagmar Keenan die Partnerschule in Frankreich. Sie gewannen Einblicke in den 

Schulalltag der französischen Freunde, besichtigten Sehenswürdigkeiten und erlebten die wunder-

schöne Landschaft vor Ort. Frau ingrid Fächer vom deutsch-französischen Freundeskreis unterstützte, 

wie auch in der Vergangenheit, den austausch als übersetzerin. Laut Selina Zapf, Schülerin der Klasse 

P9a der albrecht-dürer-Mittelschule, hat sich die lange Fahrt echt gelohnt. Sie fand die besichtigung 

der Nougatfabrik in Montélimar mit einer Kostprobe des „leckeren Nougats“ „absolut cool“. das beein-

druckendste für Nils hochmuth und dustin grimm war, durch die tropfsteinhöhle (aven Marzal grotte) 

nahe der ardèche zu laufen und die ton- und Lichtershow in der grotte zu genießen. die Fontaine de 

Vaucluse (Quelle der Sorgue) war für dominik Wendt aus der Klasse 8b ganz eindeutig das highlight 

der Woche.

die Finanzierung der Fahrt übernahm der:

Schulpartnerschaft · bericht: claudia Sandner

Vive la France
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aus den Fächern



Wirtschaft · bericht: christian Schramm

die neuen computer sind da...
die Schüler der Wirtschaftsgruppen 7, 9, 10 halfen beim abbau, Neuaufbau, installation der geräte
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Wirtschaft · bericht: christian Schramm

ipad-Nutzung im unterricht
im Wirtschaftsunterricht werden seit diesem Schuljahr regelmäßig ipads eingesetzt.
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technik · bericht: Margrit Meier

Kooperation mit uponor 

72

im Juni hatten wir gelegenheit, einen Schnuppertag bei uponor zu verbringen. die technikgruppe 

der 7. und 8. Klasse in begleitung der Fachlehrerin M. Meier konnten praktische Erfahrungen in der 

Metallverarbeitenden industrie sammeln und ein Werkstück (Metallbügelsäge) fertigen. unterstützt 

wurden sie von einigen auszubildenden der Firma uponor und unicor. Wir wurden sehr nett betreut 

und es hat sehr viel Spaß gemacht.



Soziales · bericht: barbara beuerlein

Neuer grill
auch außerhalb der Schulküche kann man etwas Leckeres zubereiten! der neu angeschaffte grill wird 

eingeweiht. Schülerinnen der Klasse M10 probieren ihn gleich einmal aus.
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Sport · bericht: Margrit Meier

bodenseeschulcup 2017/18
beim bezirksfinale am 2. Juli in Veitshöchheim gingen auch wieder von der albrecht-dürer Mittelschu-

le zwei Jungenmannschaften an den Start. bei einem heiß umkämpften Wettkampf gingen die Jungen 

der altersklasse 2003 und jünger als bezirkssieger hervor, knapp vor der georg göpfert Schule aus Elt-

mann, der Mittelschule Ebern, Wiesentheid und Schöllkrippen. Sie messen sich jetzt beim Landesfinale 

in altenerding (18.07.2018) mit den Siegermannschaften der anderen bezirke aus bayern.

 

die Schüler der altersklasse 2005 und jünger mussten leider geschwächt antreten (2 Schüler waren 

krank). Sie kämpften trotz allem sehr tapfer und erreichten den 2. Platz im bezirksfinale.

 

Mannschaft iii/2

vorne links: Merwan babayigit, andré huber, Marcel gross, robert Wingerter, 

hinten links: anes Qassem, Omar Mohammad, Maik runk, Florian Schott, Joel Moser-Kühne, Luca 

häckl und die betreuerinnen S. glöckner, M. Meier 

Mannschaft iV/2

hinten v. links: dzimtry benke, Sascha Wagner, danny Voit, Philipp hau, Obada Zaid, isaiha Maurer

vorne liegend: Maxim behm und Nico Pörner und die betreuerinnen S. glöckner und M. Meier
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Schulleben + ags  
+ Wettbewerbe



Projekt · bericht: barbara beuerlein

„große“ kümmern sich um  „Kleine“
„grOSSE“ KüMMErN Sich uM „KLEiNE“ bEi dEr ZubErEituNg EiNEr hErbStLichEN gEMüSESuPPE

die gruppe „Soziales“ der Klasse M10 luden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2 c im Oktober 

zur Zubereitung einer gemüsesuppe in die Schulküche ein. die Zweitklässler planten im rahmen ihres 

hSu-unterrichts eine Suppe mit gemüse aus dem garten oder gekauftem  saisonalen gemüse aus 

der region. Nach einem Kennenlernspiel durch Zulosen der einzelnen grundschüler zu ihren großen 

Partnern aus der M10 bereiteten die kleinen und großen Köche ihren arbeitsplatz gemeinsam vor.

die Zehntklässler unterstützten und betreuten ihre kleinen Partner beim Waschen von unterschied-

lichem gemüse, beim Putzen und Zubereiten am herd.

 

die grundschüler erlernten von ihren Partnern aus der Mittelschule unterschiedliche Schneidetech-

niken und weitere arbeitstechniken der Vor- und Zubereitung. Sie deckten gemeinsam tisch und 

führten aufräumungs- und reinigungsaufgaben durch. Neben diesen fachlichen aspekten rückte vor 

allem das soziale Miteinander, das gemeinsame handeln und Entscheiden sowie das sich Kümmern 

um kleinere Schüler in den Mittelpunkt dieses Vorhabens.
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unter anleitung von denise macht das Schneiden der Kartoffeln 
sichtlich Spaß

gioia passt genau auf, dass die Kleinen sich beim Schälen der 
Karotten nicht schneiden



Projekt · bericht: barbara beuerlein

„große“ kümmern sich um  „Kleine“
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„gemeinsam schaffen wir das!“ meint hannah Ellen beobachtet genau

das Putzen von gemüse ist gar nicht so einfach! - rabiya hilft



bEruFSOriENtiEruNg uNd MEhr... Für diE SchüLEriNNEN uNd SchüLEr dEr KLaSSE M10

bESuch dES PrOJEKttagES „Mit hauSWirtSchaFtLichEr KOMPEtENZ iN diE ZuKuNFt“

aM aMt Für ErNähruNg, LaNdWirtSchaFt uNd FOrStEN iN SchWEiNFurt

das amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schweinfurt lud anfang März zu einem haus-

wirtschaftlichen Projekttag ein, den die Schülerinnen und Schüler der Klasse M10 im rahmen ihres 

Faches Soziales als berufsorientierende Maßnahme besuchten.

 

berufsorientierung · bericht: barbara beuerlein, hedwig richter

berufsorientierung und mehr...
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durch ein grundsatzreferat mit einem Filmprojekt  zum thema „hauswirtschaft ist vielseitig und zu-

kunftsfähig. Wird der beruf noch gebraucht?“  wurde sehr anschaulich in den Projekttag eingeführt.

anschließend konnten die 10-Klässler verschiedene Workshops durchlaufen und einiges erproben.

im Workshop“hauSWirtSchaFt iSt ViELSEitig uNd ZuKuNFtSFähig“ erhielten sie eine umfas-

sende berufsinformation zu unterschiedlichen hauswirtschaftlichen ausbildungen.

im Workshop „hauSWirtSchaFt iSt iNNOVatiV“ wurden alte gemüsesorten, wie Wurzelpetersilie 

oder Pastinaken,  in der Küche neu entdeckt und später verkostet. die sehr ansprechenden rezepte 

wurden im folgenden Fachunterricht getestet.

Ein weiterer Workshop - „hauSWirtSchaFt iSt KrEatiV“-  zeigte  die umweltgerechte Verpackung 

von geschenken.

berufsorientierung · bericht: barbara beuerlein, hedwig richter

berufsorientierung und mehr...
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durch den Workshop „hauSWirtSchaFt iSt aNSPruchSVOLL“ erfuhren die Schüler durch rollen-

spiele, wie man Wochen- und Essenspläne rationell und effektiv gestaltet. dadurch wurde nicht nur 

ein beitrag zur Erweiterung der alltagskompetenz, sondern auch eine vergleichende grundlage mit 

den arbeitsplänen für die Projektprüfung geschaffen.

 

berufsorientierung · bericht: barbara beuerlein, hedwig richter

berufsorientierung und mehr...
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Schulversuch taFF · bericht: Matthias Weinberger

Wir sind taFF
Wieder hat es die albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt im Mittelschulverbund Maintal-West (zusam-

men mit der dreiberg-Schule in Knetzgau und der Johann-Peter-Wagner-Schule in theres) in ein 

überregionales Projekt geschafft. Es geht um taFF – talente finden und fördern an der Mittelschule. 

der Mittelschulverbund Maintal-West ist einer von elf Standorten in bayern, die in den genuss dieser 

Förderung kommen. in dem Projekt geht es um ... 

- unterstützung positiver bildungsbiographien durch Konzentration auf die Stärken der Schüler („Stark 

für den beruf, stark im Wissen, stark als Person“)

 

- Sensibilisierung der Lehrkräfte für das Entdecken von talenten, Entwicklung bzw. Einbeziehung ge-

eigneter Verfahren

 

- Entwicklung und Erprobung eines differenzierten angebots zur Förderung von begabungen und ta-

lenten (z. b. robotik, Zeichen-ag, Nachmittag im handwerksbetrieb,…), dabei insbesondere angebote 

mit bezug zur berufsorientierung und zur arbeitswelt

 

- Systematische Einbeziehung der ganztagsangebote in die talentförderung und

 

- Profilbildung von Mittelschulen im Schulverbund bzw. von großen eigenständigen Einzelschulen

 

teilnehmer am Schulversuch sind 11 Mittelschulverbünde oder eigenständige Mittelschulen. die Lauf-

zeit des Schulversuchs beträgt 4 Jahre, beginnend mit dem Schuljahr 2015/2016. Zielgruppe sind die 

Jahrgangsstufe  6 bis 9. das Projekt steht unter der wissenschaftlichen begleitung von Prof. dr. thomas 

Eberle, Friedrich-alexander-universität Erlangen-Nürnberg. taFF ist ein Projekt der Stiftung bildungs-

pakt bayern in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. 
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Schülerfirma · bericht: dagmar Keenan/hedwig richter/Fr. ahlstich/Schulzweckverband/Lebenshilfe/P-Klassen

Mitarbeitercafé im Lra
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um die Schüler der Praxisklassen auf die anforderungen des arbeitsmarktes vorzubereiten gründete 

sich 2013 ein klassenübergreifendes gastronomieprojekt in Kooperation mit dem Landratsamt und 

der Lebenshilfe. die Schüler/innen betreiben einmal in der Woche (12 Wochen lang) das Mitarbeiterca-

fé des Landratsamtes. Es werden warme Speisen, Sandwiches,  Kuchen, getränke u.v.m. selbst herge-

stellt und verkauft. die Schüler der Lebenshilfe und der Praxisklasse P9a der Mittelschule bereiten un-

ter der Leitung von hedwig richter das warme Mittagessen in der Schulküche zu und liefern es an das 

cafe. der Service wird von den Praxisklassenschülern unter der Leitung von Frau Keenan übernommen 

(Einkäufe, Küche, theke, Service, buchführung).

diese gemeinsame arbeit hat folgende inhalte/Ziele:

auFtrEtEN VErbESSErN: (Soziale Kompetenz) 

- Freundlichkeit

- höflichkeit

- Sicherheit

- Selbstkontrolle 

- rhetorik 

- Nonverbaler ausdruck 

 

SELbStEiNSchätZuNg VEräNdErN: (Emotionale Lernziele)

- Selbstwahrnehmung     

- Selbstkritik   

- Emotionale Stabilität  

           

SchLüSSELQuaLiFiKatiONEN ErWErbEN: (grundlegende Lernziele) 

- Verantwortungsbewusstsein

- durchhaltevermögen

- Leistungsbereitschaft

- teamfähigkeit

- ausreichende schulische Kenntnisse



Schülerfirma · bericht: dagmar Keenan/hedwig richter/Fr. ahlstich/Schulzweckverband/Lebenshilfe/P-Klassen

Mitarbeitercafé im Lra
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gegen 9:30 uhr verließen die betroffenen Schüler der Praxisklasse selbständig ihre Klassen und liefen 

zum Mitarbeitercafe im Landratsamt. unter berücksichtigung der hygienebedingungen begannen sie 

ihre arbeitsbereiche vorzubereiten. die ausgabe des Mittagessens begann um 12:00 uhr und velangte 

den Schülern die höchste Konzentration beim Organisieren ihres arbeitsplatzes ab (bestellung, ausga-

be, Service). gegen 14:30 uhr gab es eine kurze Pause. danach begannen die aufräumarbeiten in den 

einzelnen bereichen. die Schüler lernten dabei selbständig aufgaben zu erledigen und auf vollstän-

digen arbeitsabschluss zu achten. Sie waren immer häufiger in der Lage Stresssituationen zu meistern 

und Mitschüler  zu unterstützen. Sie agierten als team, identifizierten sich mit der Firma und waren 

stolz auf ihre arbeit. 

den Schülern der P-Klassen war dieses Projekt sehr wichtig und konnte ihre Leistungen in den jewei-

ligen Kompetenzbereichen langsam steigern. auch die Schüler der Lebenshilfe hatten sehr viel Freude 

an der gemeinsamen Zubereitung der Speisen. Zum abschluss wurde ein Kochbuch erstellt.

das team nach getaner arbeit

den gästen schmeckt es

Vorbereitungen in der Schulküche mit P- u. Lebenshilfeschüler



Schülerfirma · bericht: dagmar Keenan/hedwig richter/Fr. ahlstich/Schulzweckverband/Lebenshilfe/P-Klassen

Mitarbeitercafé im Lra
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uNSErE SPEiSEN (eine kleine auswahl)
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PrOJEKt „SuPPENKüchE“ dEr PraXiSKLaSSE iM MitarbEitErcaFE dES LaNdratSaMtES iN KOO-

PEratiON Mit dEr PartNErKLaSSE M1 dEr LEbENShiLFE

auch in diesem Schuljahr durften wir wieder sehr erfolgreich mit unserer Partnerklasse von der Le-

benshilfe zusammenarbeiten. Jeder Praxisklassenschüler hatte einen Partner aus der Klasse M1. ge-

meinsam wurde an zehn Vormittagen für ca. 35 Personen gekocht und natürlich auch gemeinsam 

gegessen. unsere Ergebnisse wurden sehr gelobt und die Schüler/innen wachsen auf diese Weise zu 

einem guten team zusammen.

BANKHAUS MAX FLESSA KG
Marktplatz 3 - 4 · 97437 Haßfurt
Telefon: 09521 9416-0 

Wir bilden aus:
Bankkauffrau/
Bankkaufmann

Wir bewerben
uns bei dir!

Die FLESSABANK möchte sich bei dir persönlich vorstellen, 
um dich über das Unternehmen und die Ausbildung zur 
Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann

Bist du an einer Ausbildung bei uns interessiert?
Dann fordere gleich unsere Bewerbung über den QR-Code 
oder unter 



KOOPEratiON dEr KLaSSE 5b Mit dEr KLaSSE MS1 dEr LEbENShiLFE

Mit Freude und tollen ideen gestaltete sich die Kooperation der beiden Klassen erstmalig in diesem 

Schuljahr. in regelmäßigen, wöchentlichen treffen wurden mit viel Fleiß und Einsatzbereitschaft drei 

größere Projekte umgesetzt:

der auftakt war am 13. dezember 2017 eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Eltern, in der musi-

ziert und gesungen, gedichte vorgetragen und selbst gebackene Plätzchen angeboten wurden.

„Wir orientieren uns“ war das thema eines Projekttages am 20. Juni 2018. ausgerüstet mit einem 

Stadtplan von haßfurt wurde das Ziel am Main festgelegt, zu dem die Klassen, in gruppen eingeteilt, 

mit hilfe des Planes auf verschiedenen Wegen gelangten. am Mainufer wurden dann Papierschiffchen 

ins Wasser gesetzt und so die Fließrichtung des Flusses nach Westen bestimmt. in einer Faustskizze 

sollten die Schüler/innen anschließend die himmelsrichtungen, den Flussverlauf und die Lage haß-

furts markieren. Zum abschluss wurde auf dem rückweg noch der  innenraum der ritterkapelle mit 

arbeitsaufträgen gruppenteilig erkundet . Nach einem leckeren Eis ging es wieder  zurück zur Schule.

im deutschunterricht wurde in beiden Klassen das Märchen vom tapferen Schneiderlein gelesen und 

dieses dann in gemeinsamen Musikstunden szenisch und musikalisch gestaltet. Fünf Szenen wurden 

bearbeitet, die Kulissen hierfür im Kunstunterricht zusammen hergestellt. das Singspiel kam im rah-

men eines gemeinsamen Sommerfestes am 4. Juli 2018 zur aufführung.

Kooperation · bericht: claudia grunwald/rita amann-bedenk

Kooperation 5b/MS1
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„EiN buch iSt WiE EiN gartEN, dEN MaN iN dEr taSchE trägt.“

(arabisches Sprichwort)

LESEN iSt FErNSEhEN iM KOPF

unter diesem Motto fand vom 9.-13. april 2018 nun bereits zum siebten Mal die Lesewoche an unserer 

Schule statt. durch Lesungen und aktionen rund ums buch wie z.b. das basteln von Leporellos und die 

durchführung einer „Lesenacht“ der Klassen 5a/b soll den Schülerinnen und Schülern Lust auf Lesen 

gemacht werden.

Wie jedes Jahr organisierte die SMV einen großen bücherflohmarkt, der vor allem von den jüngeren 

Lesen gut angenommen wurde. der bamberger Schauspieler Stephan bach war gleich an zwei Vormit-

tagen zu gast an unserer Schule und fesselte sein Publikum mit Lesungen aus den Jugendromanen: 

Sarwat chaddar, ash Mistry und der Zorn der Kobra – und Michael Northrop, Schieflage.die span-

nenden, zum Nachdenken anregenden geschichten konnten ganz sicher einige Schülerinnen und 

Schüler zum Lesen und Weiterlesen ermutigen.

Lesewoche · bericht: claudia grunwald

Lesen ist Fernsehen im Kopf
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die SMV ist eine wichtige Einrichtung. Sie macht Schule bunter, ermöglicht allen Schülerinnen und 

Schülern über ihre gewählten Vertreter ein Mitdenken, Mitsprechen und Mithandeln. die Klassenspre-

cher treffen sich in regelmäßigen Versammlungen und bringen ideen, anregungen und Wünsche aus 

ihren Klassen ein. auch in diesem Schuljahr hat sich die SMV mit sehr viel Engagement und Eigeniniti-

ative an zahlreichen aktionen und Projekten beteiligt und so zur gestaltung des Schullebens maßgeb-

lich beigetragen. Nach diversen Klassenprojekten zum thema umweltschutz und soziale gerechtigkeit 

im vergangenen Schuljahr hat die SMV seitdem diesen Schwerpunkt für sich aufgegriffen und  in ihre 

arbeit dauerhaft einbezogen.

PrOJEKtE uNd aKtiONEN iM SchuLJahr 2017/2018:

• das Projekt „unser Schulpatenkind Nafissatou Ouermi aus burkina Faso“ wurde mit einem freiwilligen 

Jahresbeitrag von 1,50 € pro Schüler weitergeführt.

• im November besuchten wir mit allen Klassensprecher_innen den Weltladen haßfurt. hier erhielten 

wir viele informationen über die Notwendigkeit von bewusstem Einkaufen, unterschiedliche herstel-

lungsbedingungen und weltweite Fair-trade-Projekte. 

• am Elternsprechtag im dezember 2017 fand zum wiederholten Mal ein Winter- und Weihnachtsfloh-

markt statt. im diesem rahmen boten wir auch artikel aus dem Weltladen haßfurt in Kommission an.

• im rahmen der Lesewoche veranstaltete die SMV erneut einen bücherflohmarkt, dessen Erlös in die-

sem Jahr der SMV-Kasse zugute kam.

• am 29. Juni fand zum zweiten Mal das Fußball-Schulturnier statt. um die Schülerinnen und Schüler 

für die themen „Soziale gerechtigkeit“ und „Fairer handel“ zu sensibilisieren boten wir auch zu dieser 

Veranstaltung  Waren aus dem Weltladen haßfurt und informationen zu fair hergestellten Fußbällen 

an. 

die SMV (Schülermitverantwortung) der albrecht-dürer-Mittelschule setzt sich aus den Klassenspre-

cher_innen der Jahrgangsstufen fünf bis zehn zusammen. aus diesem gremium werden drei Schüler-

sprecher_innen und ihre Stellvertreter_innen gewählt. 

SMV · bericht: claudia grunwald/Nora Pfeil

SMV - Für umwelt u. gerechtigkeit
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 im rahmen der ersten Klassensprecherversammlung in diesem Schuljahr wurde die Wahl der Schüler-

sprecher_innen und des Vertrauenslehrers durchgeführt:

1. Janik Schuster, (M 9), 2. Jessica Krüger, (M 9), 3. Luljan Morina, (9 b)

als Stellvertreter_innen wurden andre huber, (7 b), Mara greger, (9 a), Sophie gnaust, (6 b) gewählt. 

Vertrauenslehrer: christian Schramm

die erbrachten Leistungen und das gemeinsame Engagement der Klassensprecher_innen  haben wir 

Ende Juli noch einmal mit einem ausflug gefeiert. 

SMV · bericht: claudia grunwald

SMV - Für umwelt u. gerechtigkeit
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SMV - bücherflohmarkt SMV - Verkauf „Weltladen haßfurt“

Klassensprecherversammlung Schülersprecher



Streitschlichter · bericht: claudia Sandner

Streitschlichterausbildung 17/18
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Streitschlichter · bericht: claudia Sandner
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Streitschlichter · bericht: claudia Sandner

Streitschlichterausbildung 17/18
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living room · bericht: Manuela bowitz

Ein Schuljahr der (Super-) helden

93

Ein Schuljahr der (Super-)Helden
Die Ganztagsbetreuung „living room“ berichtet

Manchmal wünschst du dir Superkräfte, 
wenn du vor deinen Hausaufgaben sitzt?

Es ist zum Verzweifeln, die richtige Lösung will dir einfach nicht einfallen – 
doch weder Batman, Wonderwoman, noch Superman können dir da helfen!

Trotzdem wimmelt es im „living room“ - so der 
offizielle Name der Ganztagsbetreuung am 
Schulzentrum – nur so von Heldinnen und Helden!!! 
Oder ist es etwa nicht „heldenhaft“, wenn dir Mathe 
regelmäßig einen Knoten ins Gehirn macht und du 
dich trotzdem durch die Aufgaben kämpfst...? Oder 
die Latein-Vokabeln, die einfach nicht in den Kopf 
wollen und du gibst trotzdem nicht auf, obwohl dir 
dein „innerer Schweinehund“ ständig ins Ohr flüstert:
>Bei dem schönen Wetter draußen Fußballspielen 
wäre jetzt 1000x schöner!<
Unsere Alltagshelden im „living room“ brauchen kein 
Superman-Outfit, denn die Betreuerinnen und 
Betreuer der Hausaufgabengruppen erkennen auch 
so, welch „übermenschliche“ Dinge in solchen Fällen
manche der 185 angemeldeten Kinder und 
Jugendlichen in der Offenen Ganztagsschule leisten.

In Kooperation mit dem evangelisch-lutherischen Dekanat
und der katholischen Diözese Würzburg bieten alle drei
Schulen (Gymnasium, Realschule und Mittelschule)
gemeinsam schon seit mehr als 10 Jahren die
Ganztagsbetreuung am Schulzentrum an. Neben einer
qualifizierten Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung durch
pädagogische Fachkräfte finden auch vielfältige Angebote
aus dem Bereich Schulpastoral und Schulbezogene
Jugendarbeit statt. 
Dazu zählt zum Beispiel das Projekt „Fair 'sc(h)ool!“, das
für die Ausbildung der Schüler-Streitschlichter
verantwortlich ist (siehe Jahresbericht Seite ...) 
Dank der finanziellen Unterstützung aller Elternbeiräte und
Fördervereine der Schulen, sowie des
Schulzweckverbandes konnte auch in diesem Schuljahr
wieder das schulartübergreifende Projekt „3-Tage-Respekt“
angeboten werden - ein ausführlicher Bericht darüber findet
sich auf Seite (…).

Der Tagesablauf im „living room“ lässt sich in vier Abschnitte gliedern. Das Ankommen 
findet in der Mittagspause statt. Am Mittagstisch in der Mensa können sich die Kinder und 
Jugendlichen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ganztagsbetreuung über ihre 
„Heldentaten“ am Vormittag austauschen oder einfach mal abschalten vom Unterricht.

Nach dem Mittagessen ist Freizeit bis 14 Uhr. Diese Zeit kann entweder im „living room“ 
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mit Spielen, in der Außenanlage mit Bewegung und Sport oder auch in kleinen 
Workshops, wie zum Beispiel dem Schach-Club, beim kreativen Malen, in der Bastel-
Crew, beim Häkeln, Tischtennis oder in der Chill-out-Mittagspause mit 
Entspannungsübungen und Fantasiereisen verbracht werden.

Zwischen 14:00 und 14:45 Uhr ist verbindliche Hausaufgabenzeit für alle von der 5. bis zur
9. Klasse. An dieser Stelle müssen unbedingt unsere engagierten Hausaufgabenhelfer 
erwähnt werden – wahre Heldinnen und Helden im Einsatz. Und welche „Superkräfte“ 
müssen sie dabei mitbringen? Auf alle Fälle viel Geduld beim Erklären kniffliger Aufgaben, 
Spaß daran Mitschüler_innen beim Lernen zu unterstützen, die Fähigkeit zu motivieren 
und manchmal auch zu trösten bei einer schlechten Note. Wer Lust hat, selber einmal 
„Hausaufgaben-Helfer-Held“ zu werden, der kann sich ab der 9.Klasse am Anfang des 
Schuljahres im „living room“ für diese verantwortungsvolle Aufgabe bewerben 
(Kontaktdaten siehe im Info-Kasten).

Ab 14:45 Uhr gibt es dann für alle Schülerinnen und Schüler, die mit den schriftlichen und 
mündlichen Hausaufgaben fertig sind, eine „2.Halbzeit“. Diese kann bis 15:30 Uhr wieder 
mit verschiedenen Freizeitmöglichkeiten individuell gestaltet werden: auch hier gibt es 
Workshops (vom Spiele-Treff bis zum Gitarrenkurs), Outdoor-Spielgeräte und den Action-
Room mit Kicker, Tischtennisplatte und Air-Hockey. Alle, die in der 2. Halbzeit noch 
Hausaufgaben machen müssen, haben dann die Möglichkeit intensiver in kleinen Gruppen
begleitet zu werden.

Und dann gab es in diesem Schuljahr
wieder die beliebte „living room –
Ferienfreizeit“, diesmal 5 Tage lang in 
der ersten Pfingstferienwoche im
Schullandheim Reichmannshausen. 
Unter dem Motto „Heute schon die Welt
verändert?“ konnten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihre eigenen Superkräfte
entdecken und sogar der
„Geheimorganisation aller Superhelden“
dabei helfen, die Welt zu retten. Diese
spannenden, lustigen und erlebnisreichen
Tage (und Nächte) ließen in den Ferien
keine Langeweile aufkommen: es wurden
passende Outfits entworfen, Seed-Bombs hergestellt (mit denen man in der grauen 
Alltagswelt tolle, bunte Blumenteppiche explodieren lassen kann) und es entstanden viele 
weitere kreative Dinge, u.a. die Superhelden-Fotos, die hier im Artikel zu sehen sind.

Das Team der Offenen Ganztagsschule möchte sich an dieser Stelle herzlich bedanken für
die gute und zuverlässige Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der 
Albrecht-Dürer-Mittelschule (vom Sekretariat über Hausmeister bis zum 
Reinigungspersonal), mit den vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrern, sowie der 
Schulleitung und dem Team der Steuerungsgruppe „Offener Ganztag“. Wir freuen uns auf 
die Kooperation im nächsten Schuljahr!

(Info-Kasten)

Zahlen und Fakten living room:
185 angemeldete Kinder aus allen drei Schularten, Klasse 5 – 10,
5 aktive, ausgebildete Hausaufgaben-Helfer von der Albrecht-Dürer-Mittelschule, 
aus der 9. - 10. Jahrgangsstufe
Mo - Fr von 12:15 Uhr – 15:30 Uhr buchbar (mindestens zwei Tage)
Weitere Informationen:
Frau Tina Lorz, Pädagogische Leitung der Offenen Ganztagsschule
Telefon: 09521-9444-748

Ein Schuljahr der (Super-)Helden
Die Ganztagsbetreuung „living room“ berichtet

Manchmal wünschst du dir Superkräfte, 
wenn du vor deinen Hausaufgaben sitzt?

Es ist zum Verzweifeln, die richtige Lösung will dir einfach nicht einfallen – 
doch weder Batman, Wonderwoman, noch Superman können dir da helfen!

Trotzdem wimmelt es im „living room“ - so der 
offizielle Name der Ganztagsbetreuung am 
Schulzentrum – nur so von Heldinnen und Helden!!! 
Oder ist es etwa nicht „heldenhaft“, wenn dir Mathe 
regelmäßig einen Knoten ins Gehirn macht und du 
dich trotzdem durch die Aufgaben kämpfst...? Oder 
die Latein-Vokabeln, die einfach nicht in den Kopf 
wollen und du gibst trotzdem nicht auf, obwohl dir 
dein „innerer Schweinehund“ ständig ins Ohr flüstert:
>Bei dem schönen Wetter draußen Fußballspielen 
wäre jetzt 1000x schöner!<
Unsere Alltagshelden im „living room“ brauchen kein 
Superman-Outfit, denn die Betreuerinnen und 
Betreuer der Hausaufgabengruppen erkennen auch 
so, welch „übermenschliche“ Dinge in solchen Fällen
manche der 185 angemeldeten Kinder und 
Jugendlichen in der Offenen Ganztagsschule leisten.

In Kooperation mit dem evangelisch-lutherischen Dekanat
und der katholischen Diözese Würzburg bieten alle drei
Schulen (Gymnasium, Realschule und Mittelschule)
gemeinsam schon seit mehr als 10 Jahren die
Ganztagsbetreuung am Schulzentrum an. Neben einer
qualifizierten Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung durch
pädagogische Fachkräfte finden auch vielfältige Angebote
aus dem Bereich Schulpastoral und Schulbezogene
Jugendarbeit statt. 
Dazu zählt zum Beispiel das Projekt „Fair 'sc(h)ool!“, das
für die Ausbildung der Schüler-Streitschlichter
verantwortlich ist (siehe Jahresbericht Seite ...) 
Dank der finanziellen Unterstützung aller Elternbeiräte und
Fördervereine der Schulen, sowie des
Schulzweckverbandes konnte auch in diesem Schuljahr
wieder das schulartübergreifende Projekt „3-Tage-Respekt“
angeboten werden - ein ausführlicher Bericht darüber findet
sich auf Seite (…).

Der Tagesablauf im „living room“ lässt sich in vier Abschnitte gliedern. Das Ankommen 
findet in der Mittagspause statt. Am Mittagstisch in der Mensa können sich die Kinder und 
Jugendlichen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ganztagsbetreuung über ihre 
„Heldentaten“ am Vormittag austauschen oder einfach mal abschalten vom Unterricht.

Nach dem Mittagessen ist Freizeit bis 14 Uhr. Diese Zeit kann entweder im „living room“ 
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mit Spielen, in der Außenanlage mit Bewegung und Sport oder auch in kleinen 
Workshops, wie zum Beispiel dem Schach-Club, beim kreativen Malen, in der Bastel-
Crew, beim Häkeln, Tischtennis oder in der Chill-out-Mittagspause mit 
Entspannungsübungen und Fantasiereisen verbracht werden.

Zwischen 14:00 und 14:45 Uhr ist verbindliche Hausaufgabenzeit für alle von der 5. bis zur
9. Klasse. An dieser Stelle müssen unbedingt unsere engagierten Hausaufgabenhelfer 
erwähnt werden – wahre Heldinnen und Helden im Einsatz. Und welche „Superkräfte“ 
müssen sie dabei mitbringen? Auf alle Fälle viel Geduld beim Erklären kniffliger Aufgaben, 
Spaß daran Mitschüler_innen beim Lernen zu unterstützen, die Fähigkeit zu motivieren 
und manchmal auch zu trösten bei einer schlechten Note. Wer Lust hat, selber einmal 
„Hausaufgaben-Helfer-Held“ zu werden, der kann sich ab der 9.Klasse am Anfang des 
Schuljahres im „living room“ für diese verantwortungsvolle Aufgabe bewerben 
(Kontaktdaten siehe im Info-Kasten).

Ab 14:45 Uhr gibt es dann für alle Schülerinnen und Schüler, die mit den schriftlichen und 
mündlichen Hausaufgaben fertig sind, eine „2.Halbzeit“. Diese kann bis 15:30 Uhr wieder 
mit verschiedenen Freizeitmöglichkeiten individuell gestaltet werden: auch hier gibt es 
Workshops (vom Spiele-Treff bis zum Gitarrenkurs), Outdoor-Spielgeräte und den Action-
Room mit Kicker, Tischtennisplatte und Air-Hockey. Alle, die in der 2. Halbzeit noch 
Hausaufgaben machen müssen, haben dann die Möglichkeit intensiver in kleinen Gruppen
begleitet zu werden.

Und dann gab es in diesem Schuljahr
wieder die beliebte „living room –
Ferienfreizeit“, diesmal 5 Tage lang in 
der ersten Pfingstferienwoche im
Schullandheim Reichmannshausen. 
Unter dem Motto „Heute schon die Welt
verändert?“ konnten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihre eigenen Superkräfte
entdecken und sogar der
„Geheimorganisation aller Superhelden“
dabei helfen, die Welt zu retten. Diese
spannenden, lustigen und erlebnisreichen
Tage (und Nächte) ließen in den Ferien
keine Langeweile aufkommen: es wurden
passende Outfits entworfen, Seed-Bombs hergestellt (mit denen man in der grauen 
Alltagswelt tolle, bunte Blumenteppiche explodieren lassen kann) und es entstanden viele 
weitere kreative Dinge, u.a. die Superhelden-Fotos, die hier im Artikel zu sehen sind.

Das Team der Offenen Ganztagsschule möchte sich an dieser Stelle herzlich bedanken für
die gute und zuverlässige Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der 
Albrecht-Dürer-Mittelschule (vom Sekretariat über Hausmeister bis zum 
Reinigungspersonal), mit den vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrern, sowie der 
Schulleitung und dem Team der Steuerungsgruppe „Offener Ganztag“. Wir freuen uns auf 
die Kooperation im nächsten Schuljahr!

(Info-Kasten)

Zahlen und Fakten living room:
185 angemeldete Kinder aus allen drei Schularten, Klasse 5 – 10,
5 aktive, ausgebildete Hausaufgaben-Helfer von der Albrecht-Dürer-Mittelschule, 
aus der 9. - 10. Jahrgangsstufe
Mo - Fr von 12:15 Uhr – 15:30 Uhr buchbar (mindestens zwei Tage)
Weitere Informationen:
Frau Tina Lorz, Pädagogische Leitung der Offenen Ganztagsschule
Telefon: 09521-9444-748



SPrachFördErPrOJEKt

die Mittags- und ganztagesbetreuung an der grundschule in haßfurt unter trägerschaft des brK-

Kreisverbandes bietet unseren Schülern ein Praktikum im sozialen bereich, bei dem grundschüler und 

grundschülerinnen mit Migrationshintergrund und Fluchtgeschichte gefördert werden.

die Schüler und Schülerinnen, die unter Leitung von Frau irene Linz an diesem Projekt teilgenommen 

haben, erhielten im rahmen einer Feierlichkeit ein Zertifikat sowie eine beurteilung. außerdem wur-

den die Förderstunden mit 5 € pro Stunde vergütet.

im Schuljahr 2017/ 2018 erhielten folgende Schüler in einem Festakt das Zertifikat: 

10M Julia Köhler

9M Maxim gorokovskij

9M Jessica Krüger

9M Victoria rudel

9M dima Zaid

9m anna Scheller

9b Veronika Feder

9b charlene Sell

Sprachförderprojekt · bericht: Sabine Kral

Sprache ist wichtig
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9 Schüler aus verschiedenen Schulen des Schulzentrums haßfurt, die auch die offene ganztagsschule 

living room besuchen, säuberten am 26.06.2018 mit unterstützung der hausmeister freiwillig in der 

Mittagspause das Schulgelände. dabei kam einiges an Müll zusammen. 

Zur belohnung bekamen sie alle ein Eis für ihr tolles Engagement. ihr Wunsch wäre es, dass in Zukunft 

Schülerinnen und Schüler ihren Müll in einen abfalleimer werfen und nicht einfach in der „Landschaft“ 

liegen lassen.

Müllsammelaktion · bericht: S. reitinger, E. Kaufmann, M. Einbecker

Müllsammelaktion in Mittagspause
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Fußballturnier · bericht: Sabine Kral

impressionen vom turnier
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Zuschauer 2. Platz

Fußballturnier Sieger Fußballimpression



Seit 01.09.2007 gibt es unter der trägerschaft des bayerischen roten Kreuzes - Kreisverband haßfurt 

an der albrecht-dürer-Mittelschule die Jugendsozialarbeit an Schulen. durchgeführt wird diese mit je 

einer halben Stelle von den dipl.-Sozialpädagoginnen (Fh) Frau Nora Pfeil und Frau Klimke  

(tel.: 09521 9444-58). 

JaS ist eine besonders intensive Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe. Sie unterstützt junge 

Menschen bei der schulischen, sozialen und beruflichen integration und fördert so die chancen auf 

eine eigenverantwortliche und gelingende Lebensgestaltung. JaS ist ein angebot vor allem für Schü-

lerinnen, aber auch für Eltern und Lehrerkräfte. 

Ob es nun die unterstützung bei der Stellensuche und bewerbung ist, der Streit mit dem Freund oder 

eine schwierige Situation zu hause. bei der JaS-arbeit steht vor allem der einzelne Schülerinnen, die 

einzelne Schülerinnen mit den jeweils individuellen bedürfnissen, Schwierigkeiten und Fragen im Mit-

telpunkt. diese können im persönlichen gerspäch bearbeitet werden. Mit Wissen und Einverständnis 

der Schülerinnen können weitere Partner zur Lösung beitragen.

Neben dieser stark an der Einzelperson orientierten arbeit bietet die JaS aber auch regelmäßige Pro-

jekte und aktionen an, die sich an eine Schülergruppe, Klasse oder einen größeren Kreis richten.

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) · bericht: Nora Pfeil, Sabine Klimke

JaS

99



„rESPEKt Macht aLLE StarK uNd StarK iSt ES, rESPEKt Zu ZEigEN!“ unter diesem Motto 

veranstalteten wir von der Offenen ganztagsschule living room an unserem Schulzentrum von 6. – 8. 

Februar zum 5. Mal das Projekt „3-tage-respekt“.

Viele beteiligten sich daran und in allen Schulen war es zu sehen: in diesen tagen ging es um „re-

spekt“. an den Eingängen der Schulen und am Silberfisch hingen große banner. Frau thurn, eine 

Kunstlehrerin der realschule, stellte an der Wand am Eingang der Schulstraße bemalte bilder aus, an 

denen deutlich zu sehen war, dass sich ihre Schülerinnen und Schüler mit dem thema „respekt“ aus-

einandergesetzt hatten. (siehe Foto überschrift) Zwei Kunstlehrer aus dem gymnasium trugen dazu 

bei, dass auch im weiteren bereich der Schulstraße jeder mit dem Wort rESPEKt in berührung kam. 

Frau davy hatte mit ihren Klassen riesige banner bemalt und mitten in der Schulstraße von der decke 

bis zum boden an mehreren Stellen angebracht. herr grunwald gestaltete mit seinen Klassen Papier-

tüten, die ebenfalls in der Schulstraße aufgehängt wurden. (siehe Foto)

Von Mitgliedern der SMV des gymnasiums wurden Zettelchen verteilt. die darauf vermerkten auffas-

sungen zu rESPEKt sollten dann weitergegeben werden, um die guten gedanken nicht für sich zu 

behalten.  auch in der Mittelschule war Nachdenken und aufschreiben zum thema „respekt“ gefragt 

und der beste Spruch in der Zettelbox in der aula wurde prämiert.

das biZ hatte eine ausführliche bücherausstellung vorbereitet und eine bücherrallye zusammenge-

stellt, die von allen Klassen genutzt werden konnte. 

diejenigen, die am intensivsten von den Projekttagen profitieren konnten, waren die insgesamt 266 

Schülerinnen und Schüler aller 7. Klassen der Mittelschule, der realschule und des gymnasiums. Sie 

durften an einem Vormittag statt unterricht einen Workshop besuchen, den sie bei einem Klassenbe-

such des teams des living room ausgewählt hatten. 

acht Workshops standen zur auswahl: 

1. EXPEditiON auF diE VErbOtENE iNSEL – im Forscherteam sollten gefahren und aufgaben auf 

einer verbotenen insel gelöst werden.

2. iMPrOViSatiONSthEatEr – jeder war gefordert, ohne text spontan theater zu spielen und auf die 

andern Mitglieder der gruppe zu achten und darauf einzugehen. (siehe Foto)

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) · bericht: Nora Pfeil/christine Kettler-Pohl

      tut gut
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3. rESPEct NaturE – dieser Workshop war zweigeteilt. an den ersten beiden tagen wurde auf einer 

Smartphone-rallye und bei verschiedenen gruppenaufgaben die umwelt rund ums Schulzentrum 

erkundet. die artenvielfalt auf der Erde wurde aufgezeigt. und am dritten tag gestaltete ein team von 

„greenpeace“ den Workshop. die Jugendlichen beschäftigten sich viel mit Plastik und haben selbst 

plastikfreie Kosmetik hergestellt. an allen drei tagen ging es auch darum, wie respektlos wir manch-

mal mit Müll umgehen und wie viel Müll auch einfach so weggeworfen und wieder aufgesammelt 

werden muss. (siehe Foto)

4. rESPEct cuLturE – Jugendliche und Erwachsene aus anderen, auch europäischen, Ländern, stell-

ten ihre heimat vor und standen für viele Fragen zu Verfügung. 

5. rESPEKt iM NEtZ – Klicken, posten, liken – wer ist nicht damit konfrontiert? Wir alle sind es! Viele 

wichtige infos gab es in diesem Workshop und natürlich waren die Jugendlichen selbst am Pc und 

erkannten anhand von eigenen arrangierten Fotostorys, wo Vorsicht im internet geboten ist. 

6. rESPEct yOurSELF – achte auf dich und respektiere dich selbst. hier gab es hilfen, mit Stress um-

zugehen.

7. rOLLibaSKEtbaLL – basketballspielen im rollstuhl mit Mitgliedern des Vereins „fit4rolli“ aus Ebern. 

immer ist es beeindruckend, mit Menschen zu sprechen, die auf den rollstuhl angewiesen sind und zu 

erfahren, wie sie ihr Leben meistern. und es macht riesenspaß, dann selbst im rollstuhl basketball zu 

spielen. (siehe Foto)

8. uPcycLiNg – aus alt mach Neu. Es ist unglaublich, was aus Müll gebastelt werden kann, wie z.b. 

einen geheimen tresor aus einem buch. (siehe Foto)

Jeder Workshop hat Spaß gemacht! Es war spannend,, mit den Jugendlichen über das thema „re-

spekt“ konstruktiv nachzudenken und impulse zu vermitteln und dann – je nach art des Workshops 

– weiter mit den Jugendlichen aktiv zu werden. an dieser Stelle möchten wir nochmal allen Worksho-

pleitern danken, die z. t. vom living room und aus unseren Schulen kamen, z. t. auch von der Evange-

lischen und Katholischen Jugendarbeit oder anderen Organisationen im umkreis.

danke auch an alle Schulleitungen und Lehrer für die sehr positive Zusammenarbeit und dass uns die 

räume für die Workshops zur Verfügung gestellt wurden. unser ganz besonderer dank gilt der Mittel-

schule, in der über die hälfte der Workshops untergebracht war.  So freuen wir uns auf das kommende 

Frühjahr, in dem es wieder heißen wird: „3-tage-respekt!“

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) · bericht: Nora Pfeil/christine Kettler-Pohl

      tut gut
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Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) · bericht: Nora Pfeil/christine Kettler-Pohl

      tut gut
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respekt greenpeace respekt improtheater

respekt banner gymnasium, Schulstraße

respekt bild realschule, Schulstraße

respekt rolli

respekt upcycling



auch in diesem Schuljahr gab es viele ag´s für unsere Schüler zur auswahl:

- ag Jazzdance (Frau Ludwig)

- ag Nähen (Frau Weißkopf)

- ag theater (Frau grunwald)

- ag Natur erleben (Frau Pfeil)

- ag Mädchen Power (Fraum Klimke)

- ag ballsport i (herr trapp)

- ag ballsport ii (herr Schirmer)

- ag Kickboxen (herr Krüger)

- ag informatik (herr Schramm)

ags · bericht: adM

ags, ags, ags
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Das Jugendportal der AOK Bayern.
Start in den Beruf? Zeig, was du draufhast! Hol dir die Infos zu Schule, 
Ausbildung, Studium und Beruf.

www.aok-on.de/bayern



Sende uns deine Bewerbung:
Uponor GmbH  |  Nicole Ehrhardt
Industriestr. 56  |  97437 Haßfurt

www.uponor.de/onlinebewerbung

Die Ausbildung bei Uponor fasziniert, motiviert und 
macht Spaß. Wir bieten Dir Abwechslung mit viel-
fältigem Know-how in unterschiedlichsten Bereichen. 

Du lernst eigenverantwortliches und zielorientiertes 
Arbeiten in einem internationalen Umfeld.

Interesse? Dann baue mit uns auf eine gemeinsame 
und erfolgreiche Zukunft und bewerbe dich um einen 
Ausbildungsplatz!

Die Effizienzformel für Einsteiger bei Uponor.

Wir sind jetzt bei 
Snapchat!
Abonniere unseren 
Ausbildungskanal 
und sei live dabei

AzubiAnzeige_A5_Image.indd   1 28.05.18   13:10



ag informatik · Photo: ag-Leiterin christian Schramm

aufbau eines School-Fab-Lab´s
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die arbeitskultur ändert sich - Schlagworte digitalisierung, industrie 4.0... Wir wollen am Puls der Zeit 

bleiben und sind gerade dabei ein kleines Produktionslabor an der Schule aufzubauen.



thEatEr iSt WiE KiNO – Nur LiVE!

(g. Madeheim)

in diesem Schuljahr standen drei inszenierungen der ag theater auf dem Programm: „Weihnachten 

bei Stressers“, „My many coloured days“ von dr. Seuss, und „blauland“, ein Märchen, das die Schüle-

rinnen und Schüler selbst erdacht und entwickelt haben. Mit großer Spielfreude, Engagement und 

Fleiß waren die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Sache.

ag theater · bericht: ag-Leiterin claudia grunwald

Spielfreude, Engagement, Fleiß
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ag theater · bericht: ag-Leiterin claudia grunwald

Spielfreude, Engagement, Fleiß
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„Was ist da los im ackerrain?“ hieß das thema des Wettbewerbs, der als größter politischer Wettbe-

werb im deutschsprachigen raum gilt und der in diesem Schuljahr über 2000  Einsendungen ver-

zeichnete.  Einen ackerrain zu untersuchen, Stellung zu nehmen, ob wir ackerraine brauchen und die 

Ergebnisse in einem anspruchsvoll gestalteten Lapbook darzustellen war die konkrete aufgabe.

dieser herausforderung stellten wir uns, die Klasse 5b, die Lehrkräfte claudia grunwald, rita amann-

bedenk und Sozialpädagogin und zugleich Naturführerin Nora Pfeil, zumal zu diesem Zeitpunkt die 

Medien über das gravierende insektensterben und dessen dramatische Folgen berichteten. auch lag 

die Verbindung zum renaissancemaler albrecht dürer, dem Namensgeber unserer Schule, durch des-

sen „großes rasenstück“ nahe.

beim herbstlichen Wandertag trafen wir auf zahlreiche ackerraine, definierten sie  und leiteten de-

ren aufgaben her. Wir sammelten Pflanzen und Kleinlebewesen des rains und bestimmten sie. Wir 

deuteten tierspuren, informierten uns über Vögel, Schmetterlinge und andere insekten, die sich dort 

aufhalten. Mit unseren gesammelten informationen stellten wir dann Spielkarten her: Vorderseite mit 

Schülerzeichnung von tier oder Pflanze, rückseite mit Kurzinfo. Wie die Menschen früher, so nutzten 

auch wir den rain. aus gesammelten Früchten und Kräutern  stellten wir tee und Kräuterbutter her 

und hatten viel Spaß. Weitere informationen waren nötig. beim amt für digitalisierung, breitband und 

Vermessung erfuhren wir über die auswirkungen der Mechanisierung und der Flurbereinigung auf 

den bestand der ackerraine. Ein Landwirt erläuterte uns bedeutung und gefährdung der raine und 

die Situation der modernen Landwirtschaft. 

unsere Erkenntnisse, die wir weitgehend in gruppen zusammentrugen, führten uns zu der überzeu-

gung, dass wir die ackerraine brauchen: raine haben den insekten das ganze Jahr etwas zu bieten. 

So können diese sich dort ernähren, sich vermehren und blüten bestäuben. Sie sind ein glied in der 

Nahrungskette. Werden glieder dieser Nahrungskette ausgemerzt, so hat das Folgen für alle anderen. 

unser entwickeltes Spiel „Lebewesen des ackerrains“ zeigt, wie ein Netz entsteht, weil alles zusam-

menhängt (=gesundes ökosystem). Lassen einige Schüler das Netz los, so bekommt das Netz Löcher. 

Werden in der Natur einige arten stark gefährdet, so bricht das ökosystem Stück für Stück zusammen. 

der ackerrain ist noch ein gesundes, gut funktionierendes Netz. Woanders gibt es dieses Netz nur 

noch mit Löchern. 

bundeswettbewerb zur Politischen bildung · bericht: rita amann-bedenk

1. Preis beim Wettbewerb

108



Staat und Landwirtschaft versuchen diese raine mit dem artenreichtum an Lebewesen zu schützen 

und Ersatzraine zu schaffen. ackerraine erfüllen zahlreiche und vielfältige aufgaben und machen 

unser Leben schöner und sicherer. Wenn wir schon nicht ganz auf chemie auf den äckern verzichten 

können, so müssen  wir doch wenigstens die raine als ökoinseln hegen und pflegen um die natürliche 

Vielfalt zu erhalten. raine sind ackergrenzen. Sie kennen aber keine Landesgrenzen. Eine umfrage bei 

den Eltern unserer ausländischen Schüler hat ergeben, dass viele Pflanzen und tiere des ackerrains 

auch in deren Ländern bekannt sind. ackerraine sind ein geschütztes biotop, wo sich alle bewohner 

wohlfühlen. So ist auch unsere Schule ein biotop, wo wir zum beispiel unsere Partnerklasse der Le-

benshilfe durch gemeinsame aktivitäten integrieren. unser Lapbook enthielt vielseitige Elemente, 

wurde mit viel Engagement gestaltet und fand große anerkennung.

                                                    

bundeswettbewerb zur Politischen bildung · bericht: rita amann-bedenk
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„WE arE thE chaMPiONS“  - gEWiNNErrEiSE dEr KLaSSE 5b Nach bONN

als stolze Sieger im bundeswettbewerb zur politischen bildung durften  wir vom 14. - 18. Mai auf 

Kosten der bundeszentrale zur politischen bildung für fünf tage in die ehemalige bundeshauptstadt 

fahren. untergebracht waren wir in der dortigen Jugendherberge, von wo aus wir unser tägliches, 

vielfältiges Programm starteten. auf unserem Plan standen: das bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft, das Museum „haus der geschichte“, der dom und der Zoo in Köln, der Vergnügungs-

park „Phantasialand“ in brühl, eine Führung durch die Villa hammerschmidt mit anschließendem Pizza-

essen und zum abschluss eine zweistündige Schifffahrt auf dem rhein. am späten Freitagnachmittag 

fuhren wir müde, aber glücklich wieder nach hause.

                                                    

bundeswettbewerb zur Politischen bildung · bericht: claudia grunwald
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Freizeit in der nähe des Schullandheimes Klassenfoto



bundeswettbewerb zur Politischen bildung · bericht: claudia grunwald
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Straßenmaler vor dem Kölner dom

Nikolaus im Kölner dom



Wettbewerb der Sparda-bank · bericht: christian Schramm

500 € für aufbau unseres Lab´s
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uNSErE PrOJEKtbESchrEibuNg:

aufbau eines SchOOL Fab Labs – wir wollen unsere Schüler fit für die Zukunft machen 

Ein FabLab (engl. fabrication laboratory – Fabrikationslabor) hat das Ziel Zugang zu Produktionsmit-

teln und modernen industriellen Produktionsverfahren für Einzelstücke zu ermöglichen. typische 

geräte sind 3d-drucker, Laser-cutter, cNc-Maschinen, Pressen zum tiefziehen oder Fräsen um eine 

große anzahl an unterschiedlichen Materialien und Werkstücken bearbeiten zu können. FabLabs 

ermöglichen den Zugang zu Produktionstechnologien und Produktionswissen auch dort, wo dies aus 

gründen von bildung, alter, Wohlstand oder region eher schwierig ist. unser Ziel ist es eine eigene 

Forschungswerkstatt – ein FabLab – in unserer Schule mit modernen digitalen geräten einzurichten. 

Schule goes industry 4.0! So wollen wir den Schülerinnen mögliche ängste nehmen und ihr interesse 

an der fortschreitenden digitalisierung wecken und festigen. Zudem sollen sie ihre eigenen Fähig-

keiten und talente in diesem bereich erkennen und können dann ihre berufswahl danach ausrichten. 

hiErFür MöchtEN Wir diE SPENdE iM rahMEN dES PrOJEKtES EiNSEtZEN:

um ein SchOOL Fab Lab aufzubauen und unsere ausrüstung, die bisher aus einem 3d-drucker und 

Mbot-robotern besteht, zu erweitern, würden wir von der Spende gerne folgendes anschaffen:

– Folienplotter, Lasercutter, Stickmaschine, drohne, Vr-brille…

Vielen dank für alle 543 Stimmen! Mehr info´s zum Projekt gibt es hier: 

https://www.sparda-machts-moeglich.de/profile/albrecht-dürer-mittelschule-haßfurt/



EurOPaMiNiStEriN bEatE MErK Würdigt EurOPäiSchES ENgagEMENt aN bayErNS SchuLEN / 

FEStLichE VErLEihuNg dEr EurOPa-urKuNdEN 2017 iM MüNchNEr PriNZ-carL-PaLaiS 

Europaministerin dr. beate Merk zeichnete am dienstag, 24. Oktober 2017, 15.00 uhr, im Münchner 

Prinz-carl-Palais, Franz-Josef-Strauß-ring 5, sieben bayerische Schulen aus allen regierungsbezirken 

mit der Europa-urkunde 2017 aus. 

die Europa-urkunde 2017 geht an 

• das Katharinen-gymnasium ingolstadt (Oberbayern),

• die Staatliche Wirtschaftsschule und Kaufmännische berufsschule deggendorf (Niederbayern),

• die grundschule Schönthal (Oberpfalz),

• die Staatliche berufsschule ii bayreuth (Oberfranken),

• die Laurentius-realschule der diakonie Neuendettelsau (Mittelfranken),

• die albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt (unterfranken) und

• die anton Fugger realschule babenhausen (Schwaben).

Europaministerin dr. beate Merk hat in München sieben bayerische Schulen aus allen regierungsbe-

zirken mit der Europa-urkunde 2017 ausgezeichnet. die Ministerin würdigte beim Festakt im Prinz-

carl-Palais das vielfältige europäische Engagement der ausgezeichneten Schulen und ermutigte junge 

Menschen, sich für die europäische idee einzusetzen. Ministerin Merk: „die Schülerinnen und Schüler 

der heute ausgezeichneten Schulen stehen stellvertretend für viele europabegeisterte junge Men-

schen in bayern. Mit solch engagierten jungen Europäern blicke ich beruhigt in die Zukunft, denn sie 

alle haben Europa im blut – schon von Kindesbeinen an. Sie setzen sich ein für ein Miteinander über 

Ländergrenzen hinweg und denken und handeln international. Sie sind Vorbilder für den europä-

ischen gedanken und die besten baumeister für das Europa der Zukunft!“  

• albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt (unterfranken) (--->www.youtube.com/bayern)  

die albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt zeichnet sich durch besonders viele und innovative Projekte 

mit Europabezug aus. das gemeinsame gartenbauprojekt mit einer französischen Partnerschule ist  

ein besonders erfolgreicher ansatz, in dem das Konzept des Lernens mit und von unseren europä-

ischen Nachbarn praxisorientiert umgesetzt wird. Mit dem Schulfest unter dem Motto „Europa und die 

Welt“ beweist die albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt ihre europäische ausrichtung einmal mehr.

Europa-Schule 2017 · bericht: adM

Wir sind Europa-Schule...

113



Wir sind der Elternbeirat im Schuljahr 2017/18:

chriStiaNE aNKENbraNd   (1. VOrSitZENdE)

MariON FiNgEr   (2. VOrSitZENdE)                               

uLrich KrauSEr                 (SchriFtFührEr)

hOLgEr hELaS                    (KaSSiErEr)

aNNa gNauSt, MariON rEttENMEiEr, aNNiKa SchNEidEr, barbara riNNEr, StEPhaN MühL-

bauEr, iSabELLE MarQuardt, yVONNE FELdMaNN, diaNa bEcK, aNKE aMthOr, taNJa VOgt, 

aLEXaNdra SchWarZ

KONtaKt: ELtErNbEirat@MS-haSSFurt.dE

 

Elternbeirat · bericht: Elternbeirat

Schule mitgestalten...
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Containerlösungen
Wir finden den passenden Container für Sie!

Wir entsorgen für Sie:

Altholz
Asbest
Bauschutt/Ziegel
Baustellenabfälle
Folie
Gartenabfälle
Papier
Restmüll/Sperrmüll
Schrott/Metalle
Sonstige Abfälle

Miet-Toiletten

Transport

Verwertung

EntsorgungMehr Informationen unter:
www.persch-container.de
Römerweg 6 | 97478 Westheim | Telefon: 09527 201

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT



dEM VOrStaNd dES FördErVErEiNS gEhörEN dErZEit aN:

1. VOrSitZENdEr: holger helas, 

Fählersgasse 4, 97437 haßfurt-uchenhofen,  tel. 09526 500

2. VOrSitZENdEr: anton Männer

SchatZMEiStEr: christian Schramm

SchriFtFührEriN: Sabine Kral

KaSSENPrüFEr: hans Stierlen & h.-h. beuerle

bEiSitZEr: claudia Stadler-trapp

der Verein hat seinen Sitz in haßfurt und besteht seit Mai 2006. 

der Zweck des Fördervereins ist die ideelle und materielle Förderung der allgemeinen und berufsvor-

bereitenden bildung, insbesondere die unterstützung der Mittelschule haßfurt. So soll die ständige 

Verbindung der Schule mit institutionen, mit der Wirtschaft, mit ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und gönnern der Schule erhalten und gepflegt werden.  in Erfüllung seiner aufgaben 

verfolgt der Förderkreis auschließlich gemeinnützige Zwecke. alle Mittel des Förderkreises sind für sei-

ne satzungsgemäßen Zwecke gebunden und dürfen nicht an Mitglieder gegeben werden. auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der Förderkreis niemanden begünstigen.

Mitglieder des Förderkreises können natürliche und juristische Personen und Vereinigungen werden, 

soweit dies rechtlich zulässig ist. der Mindestbeitrag wurde auf 20 €  pro Jahr festgesetzt. Mitglieds-

beitrag und Spenden sind aufgrund der vorliegenden bescheinigung des Finanzamtes Schweinfurt 

wegen besonders förderungswürdig anerkannter kultureller Zwecke steuerbegünstigt und können 

vom Zuwendenden als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

hiNWEiS: Wir FrEuEN uNS, WENN SiE daS FOrMuLar dEr bEitrittSErKLäruNg auSdrucKEN, 

auSFüLLEN, aN dEN 1. VOrSitZENdEN hErrN hELaS SENdEN!

Förderverein · bericht: christian Schramm

Förderung der Schule
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Förderverein · bericht: christian Schramm

beitrittserklärung
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Dem Vorstand gehören derzeit an:  

 

 1. Vorsitzende:  

 Claudia Stadler-Trapp, Pfarrgasse 1, 

 97486 Königsberg  

 2. Vorsitzende:  

 Sabine Escher, Hellerweg 6, 

 97437 Haßfurt-Augsfeld 

 Schatzmeister:  

 Anton Männer, Scheffelstraße 7, 

 97437 Haßfurt 

 Schriftführer:  

 Christian Schramm, Gregor-Voit-Str.11 

 97539  Wonfurt-Steinsfeld 

 
 

 

 Beisitzer:  
 
Johannes Marggraff, Waldstr.7, 
97437 Haßfurt-Uchenhofen 
 

Angelika Greul, Regiomontanusstr. 8, 
97486 Königsberg 
 

Hans Stierlen, Wengertstr. 12, 
97437 Haßfurt-Sylbach 
 
 

Christine Krapf, Im Moos 2, 
97437 Haßfurt-Augsfeld 
 

H.-H. Beuerle, Schulberg 8, 
97486 Königsberg-Römershofen 
 

Der Verein hat seinen Sitz in Haßfurt 

und besteht seit Mai 2006. 

 

Der Zweck des Förderkreises ist die 

ideelle und materielle Förderung der 

allgemeinen und berufsvorbereitenden 

Bildung der Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere die Unterstützung der 

Mittelschule Haßfurt. So soll die 

ständige Verbindung der Schule mit 

Institutionen, mit der Wirtschaft, mit 

ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und Gönnern der 

Schule erweitert, erhalten und 

gepflegt werden. 

 

In Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt 

der Förderkreis ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Alle Mittel des 

Förderkreises sind für seine 

satzungsgemäßen Zwecke gebunden 

und dürfen nicht an Mitglieder 

gegeben werden. Auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der 

Förderkreis niemanden begünstigen. 

Der Förderkreis der Albrecht-Dürer-
Mittelschule 

 
 

 
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt  
zum Förderkreis der Albrecht-Dürer-Mittelschule. 

 

_______________________________________ 
Titel, Name, Vorname, Firma 
 
_______________________________________ 
Geb.datum                 Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
_______________________________________ 
Postleitzahl      Wohnort 
 
_______________________________________ 
Telefon    E-Mail 
 

Die Satzung des Förderkreises erkenne ich  
hiermit an. 

 
Ich trete dem Verein als Mitglied bei 

(Mindestbeitrag 20 € / Jahr 
bis 20 Jahre ermäßigter Beitrag 10.- €) 
und entrichte einen Beitrag in Höhe von 

 
_______ € im Jahr. 

 

 
______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift(en) 
     
Mitgliedsbeitrag und Spenden sind aufgrund der 

vorliegenden Bescheinigung des Finanzamtes 
Schweinfurt wegen besonders förderungswürdig 
anerkannter kultureller Zwecke steuerbegünstigt 
und können vom Zuwendenden als Sonderaus-

gaben geltend gemacht werden. 
 

Bitte auch die  Einzugsermächtigung auf der 
Rückseite ausfüllen und unterschreiben. 

Beitrittserklärung 
Dem Vorstand gehören derzeit an:  

 

 1. Vorsitzende:  

 Claudia Stadler-Trapp, Pfarrgasse 1, 

 97486 Königsberg  

 2. Vorsitzende:  

 Sabine Escher, Hellerweg 6, 

 97437 Haßfurt-Augsfeld 

 Schatzmeister:  

 Anton Männer, Scheffelstraße 7, 

 97437 Haßfurt 

 Schriftführer:  

 Christian Schramm, Gregor-Voit-Str.11 

 97539  Wonfurt-Steinsfeld 

 
 

 

 Beisitzer:  
 
Johannes Marggraff, Waldstr.7, 
97437 Haßfurt-Uchenhofen 
 

Angelika Greul, Regiomontanusstr. 8, 
97486 Königsberg 
 

Hans Stierlen, Wengertstr. 12, 
97437 Haßfurt-Sylbach 
 
 

Christine Krapf, Im Moos 2, 
97437 Haßfurt-Augsfeld 
 

H.-H. Beuerle, Schulberg 8, 
97486 Königsberg-Römershofen 
 

Der Verein hat seinen Sitz in Haßfurt 

und besteht seit Mai 2006. 

 

Der Zweck des Förderkreises ist die 

ideelle und materielle Förderung der 

allgemeinen und berufsvorbereitenden 

Bildung der Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere die Unterstützung der 

Mittelschule Haßfurt. So soll die 

ständige Verbindung der Schule mit 

Institutionen, mit der Wirtschaft, mit 

ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und Gönnern der 

Schule erweitert, erhalten und 

gepflegt werden. 

 

In Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt 

der Förderkreis ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Alle Mittel des 

Förderkreises sind für seine 

satzungsgemäßen Zwecke gebunden 

und dürfen nicht an Mitglieder 

gegeben werden. Auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der 

Förderkreis niemanden begünstigen. 

Der Förderkreis der Albrecht-Dürer-
Mittelschule 

 
 

 
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt  
zum Förderkreis der Albrecht-Dürer-Mittelschule. 

 

_______________________________________ 
Titel, Name, Vorname, Firma 
 
_______________________________________ 
Geb.datum                 Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
_______________________________________ 
Postleitzahl      Wohnort 
 
_______________________________________ 
Telefon    E-Mail 
 

Die Satzung des Förderkreises erkenne ich  
hiermit an. 

 
Ich trete dem Verein als Mitglied bei 

(Mindestbeitrag 20 € / Jahr 
bis 20 Jahre ermäßigter Beitrag 10.- €) 
und entrichte einen Beitrag in Höhe von 

 
_______ € im Jahr. 

 

 
______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift(en) 
     
Mitgliedsbeitrag und Spenden sind aufgrund der 

vorliegenden Bescheinigung des Finanzamtes 
Schweinfurt wegen besonders förderungswürdig 
anerkannter kultureller Zwecke steuerbegünstigt 
und können vom Zuwendenden als Sonderaus-

gaben geltend gemacht werden. 
 

Bitte auch die  Einzugsermächtigung auf der 
Rückseite ausfüllen und unterschreiben. 

Beitrittserklärung 
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Förderverein · bericht: christian Schramm

Einzugsermächtigung
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Die Mittelschule  

mit ihren vielfältigen  

Erziehungs–  und  

Bildungsaufgaben 

braucht  

Unterstützung  

aus Wirtschaft  

und  

Gesellschaft. 
An den Förderkreis  

der Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt  
1. Vorsitzende: Claudia Stadler-Trapp 

97486 Königsberg 
Pfarrgasse 1 

Tel. 09525 245 

 

Einzugsermächtigung  
für den Beitrag 

 
Ich bin /Wir sind  damit einverstanden, 
dass der jeweils gültige Mitglieds- / För-
derbeitrag bei Fälligkeit von meinem /
unserem  Konto Nr.  
 
_________________________________  
 
beim Geldinstitut  
 
_________________________________ 
  
 
BLZ: ____________________________  
 
abgebucht wird. 
 
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf, der 

schriftlich erfolgen wird. 
 
 
_________________________________ 

                Ort, Datum   
     

________________________________ 
Unterschrift(en) 

 möchte Brücken schlagen zwi-

schen Schule und Umfeld z.B. 

durch Kontakte zu Unternehmen 

und berufspraktischen Projekten 

oder bei der Durchführung von 

verschiedenen schulischen  

Veranstaltungen. 
  

Besonders Eltern und ehemalige 

Schüler, Institutionen, Betriebe,  

Lehrer sowie Gönner der Schule 

sind eingeladen zur Mitgestal-

tung und zur Mitgliedschaft. 

 

 

Diesen Abschnitt bitte einsenden an:  

M
i 
t 
t
e 
l 
s
c
h
u 
l 
e 

M
i 
t 
t
e
l 
s
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Unterstützen  

auch Sie den Förder-

kreis der Albrecht-

Dürer-Mittelschule  

Haßfurt. 

der 

Dem Vorstand gehören derzeit an:  

 

 1. Vorsitzende:  

 Claudia Stadler-Trapp, Pfarrgasse 1, 

 97486 Königsberg  

 2. Vorsitzende:  

 Sabine Escher, Hellerweg 6, 

 97437 Haßfurt-Augsfeld 

 Schatzmeister:  

 Anton Männer, Scheffelstraße 7, 

 97437 Haßfurt 

 Schriftführer:  

 Christian Schramm, Gregor-Voit-Str.11 

 97539  Wonfurt-Steinsfeld 

 
 

 

 Beisitzer:  
 
Johannes Marggraff, Waldstr.7, 
97437 Haßfurt-Uchenhofen 
 

Angelika Greul, Regiomontanusstr. 8, 
97486 Königsberg 
 

Hans Stierlen, Wengertstr. 12, 
97437 Haßfurt-Sylbach 
 
 

Christine Krapf, Im Moos 2, 
97437 Haßfurt-Augsfeld 
 

H.-H. Beuerle, Schulberg 8, 
97486 Königsberg-Römershofen 
 

Der Verein hat seinen Sitz in Haßfurt 

und besteht seit Mai 2006. 

 

Der Zweck des Förderkreises ist die 

ideelle und materielle Förderung der 

allgemeinen und berufsvorbereitenden 

Bildung der Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere die Unterstützung der 

Mittelschule Haßfurt. So soll die 

ständige Verbindung der Schule mit 

Institutionen, mit der Wirtschaft, mit 

ehemaligen Lehrern und Schülern 

sowie den Eltern und Gönnern der 

Schule erweitert, erhalten und 

gepflegt werden. 

 

In Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt 

der Förderkreis ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Alle Mittel des 

Förderkreises sind für seine 

satzungsgemäßen Zwecke gebunden 

und dürfen nicht an Mitglieder 

gegeben werden. Auch durch 

Verwaltungsausgaben darf der 

Förderkreis niemanden begünstigen. 

Der Förderkreis der Albrecht-Dürer-
Mittelschule 

 
 

 
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt  
zum Förderkreis der Albrecht-Dürer-Mittelschule. 

 

_______________________________________ 
Titel, Name, Vorname, Firma 
 
_______________________________________ 
Geb.datum                 Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
_______________________________________ 
Postleitzahl      Wohnort 
 
_______________________________________ 
Telefon    E-Mail 
 

Die Satzung des Förderkreises erkenne ich  
hiermit an. 

 
Ich trete dem Verein als Mitglied bei 

(Mindestbeitrag 20 € / Jahr 
bis 20 Jahre ermäßigter Beitrag 10.- €) 
und entrichte einen Beitrag in Höhe von 

 
_______ € im Jahr. 

 

 
______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift(en) 
     
Mitgliedsbeitrag und Spenden sind aufgrund der 

vorliegenden Bescheinigung des Finanzamtes 
Schweinfurt wegen besonders förderungswürdig 
anerkannter kultureller Zwecke steuerbegünstigt 
und können vom Zuwendenden als Sonderaus-

gaben geltend gemacht werden. 
 

Bitte auch die  Einzugsermächtigung auf der 
Rückseite ausfüllen und unterschreiben. 

Beitrittserklärung 
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an den Förderkreis 
der albrecht-dürer-Mittelschule haßfurt
1. Vorsitzender: holger helas
Fählersgasse 4
97437 haßfurt-uchenhofen
tel. 09526 500



AUSBILDUNGSBERUFE
ab 1. September 2019

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
Industriekaufmann/frau

Fachlagerist (m/w)

UNSERE ZUTATEN

Innovatives, modernes Traditionsunternehmen
Familienfreundlicher Arbeitgeber
Schulungsangebot
Konsequente Betreuung und Unterstützung 
Respektvoller und fairer Umgang miteinander
Direkte und offene Kommunikation
Einbindung auf Messen, Events und 
bei sozialen Projekten
Teamevents
Verpflegungsangebot

DEINE ZUTATEN

Kontaktfreudigkeit
Flexibilität
Zuverlässigkeit
Engagement
Teamfähigkeit 

DIE ZUBEREITUNG

Selbständiges Arbeiten im Team
Eigenständiges Arbeiten
Aktive Mitgestaltung am 
Unternehmensgeschehen
Verantwortung für eigene Projekte

BEWIRB DICH IN DEN SOMMERFERIEN 2018 ONLINE 
unter https://maintal-konfitueren.de/karriere/bewerbungsformular.html

Informationen über unsere Ausbildungsberufe findest Du auf dieser Seite.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Maintal Konfitüren GmbH   |   Industriestraße 11   |   D-97437 Haßfurt/Main | www.maintal-konfitueren.de

Dieses Unternehmen sichert Qualität 
durch berufliche Ausbildung

2017
Ausbildungsbetrieb

Hier wurde ein EINSER-AZUBI* ausgebildet
* IHK-Prüfung mit „sehr gut“ bestanden

Würzburg-Schweinfurt
Mainfranken

Prof. Dr. Ralf Jahn
Hauptgeschäftsführer

Otto Kirchner
Präsident
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haßfurter tagblatt, 29.09.2017 · bericht: christian Licha

grüner daumen
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haßfurter tagblatt, 18.10.2017 · bericht: günther geiling

Selina Vornlocher gewinnt die Wahl
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haßfurter tagblatt, 26.10.2017 · bericht: bayerische Staatskanzlei

idee von Europa großartig beflügelt
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Video zum:  Schulportrait: https://youtu.be/tsMVrQykLb8   Festakt: https://youtu.be/cy3h4zinhlw



haßfurter tagblatt, 27.10.2017 · bericht: Sabine Weinbeer

beim Essen eröffnen sich Welten
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haßfurter tagblatt, 18.01.2018 · bericht: christiane reuther

„brülläffchen“ werden beruhigt
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haßfurter tagblatt, 17.02.2018 · bericht: Sabine Weinbeer

haßfurter Schüler beeindruckten

126



haßfurter tagblatt, 28.02.2018 · bericht: ralf Naumann

großartige Leistungen
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haßfurter tagblatt, 13.03.2018 · bericht: Sabine Weinbeer

turnhalle wird zur tanzbühne
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440
Daumen unserer Mitarbeiter für 
eure Leistung . . .

     .  .  .  eure Architekten Ingenieure



haßfurter tagblatt, 20.03.2018 · bericht: Sabine Weinbeer

große Klöße und moderne Schulen
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haßfurter tagblatt, 28.04.2018 · bericht: Sabine Weinbeer

Lehrer lernen international
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haßfurter tagblatt, 25.05.2018 · bericht: Lena Oedinger

Schüler erfahren barrieren
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haßfurter tagblatt, 07.07.2018 · bericht: Sabine Weinbeer

Von  „Fränkischen tappas“ bis Wraps
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haßberg Echo, 11.07.2018 · bericht: Margrit Meier

bezirksfinale
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haßfurter tagblatt, 14.07.2018 · bericht: Martin Schweiger

Kompetenzstation der adM
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haßfurter tagblatt, 12.07.2018 · bericht: Landkreis haßberge

KiP-Programm Förderung der adM
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haßfurter tagblatt, 21.07.2018 · bericht: Sabine Weinbeer

Kompetenzstation der adM
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Ein herzliches dankeschön
gilt unseren Werbepartnern...
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