
 
 

Mainhausen, 25.05.2018 

Liebe Eltern, 

ich wende mich heute im Namen der gesamten Schulgemeinde an Sie, um Sie über die geplanten 

Vorhaben der nächsten Zeit zu informieren und gleichzeitig hierfür um Ihre Unterstützung zu bitten. 

Unsere Schule wird weiter aufgewertet, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen Ihrer Kinder 

gerecht werden zu können. Hierfür haben wir uns ab dem neuen Schuljahr einiges vorgenommen. 

Der Computerraum als digitalen Werkstatt? Hiermit soll der zunehmenden Digitalisierung unserer 

Lebenswelt Rechnung getragen werden und wir wollen damit versuchen unsere Schülerschaft 

bestmöglich auf diese Herausforderungen vorzubereiten. 

Weiter wollen wir den vorhandenen Werkraum in ein Atelier und Kreativraum umwandeln und auch 

der Musikraum soll durch neue Instrumente eine Aufwertung erfahren. Mit diesen Aktionen wollen 

wir den Schülerinnen und Schülern entgegenkommen, die Begabungen oder Neigungen im 

musischen und künstlerischen Bereich haben. 

In einem momentan nur für die Hausaufgabenzeit genutzten Klassenraum soll ein ganz eigenes 

Konzept entstehen, ein Spielezimmer, welches am Vormittag, in den Pausen und am Nachmittag 

vielfältig genutzt werden soll, um vor allem ruhigeren Schülerinnen und Schülern und Kindern mit 

sozial-emotionalen Schwierigkeiten einen Rückzugsraum und einen geschützten Rahmen zu bieten, 

in dem sie sich erholen und auch erproben können. 

In einem zweiten aktuell nur wenig genutzten Klassenraum soll eine Forscherwerkstatt entstehen, 

um dem sachkundlichen Unterricht mehr Gewicht zu geben. Hier sollen die Lehrkräfte und die 

Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche Werkstätten zurückgreifen können, z. B. eine 

Wasserwerkstatt, Bauwerkstatt, Stromwerkstatt, Luftwerkstatt,… Ziel ist eine Arbeitserleichterung 

für die Lehrkräfte, da alle Materialien schon vor Ort sind und nur aus dem Schrank geholt werden 

müssen. Zudem kann man aufgebaute Werkstätten stehen lassen und diese sind dann gleichzeitig 

von mehreren Lerngruppen nutzbar.  Auch lassen sich diese Werkstätten sehr gut in den 

Nachmittagsbereich integrieren und man kann vor allem Schüler mit naturwissenschaftlichen 

Interessen besser fördern und fordern. Wir haben uns für die Werkstätten von merlin didakt 

entschieden, da diese ein umfangreiches zusätzliches Angebot bieten, z. B. Lehrvideos zu den 

einzelnen Versuchen für Lehrkräfte oder auch Schüler. Da die Forscherwerkstatt direkt gegenüber 

der digitalen Werkstatt ihren Raum finden wird, ist eine gute Vernetzung leicht zu gewährleisten, 

wobei es hier gut wäre, wenn man über einige Tablets verfügen würde. 

Auch unseren Pausenhof wollen wir aufwerten, indem wir eine Bemalung für die 

Jugendverkehrsschule aufbringen. Diese beinhaltet eine Kreuzung, einen Kreisverkehr und zwei 

Wendehammer. Diese Straßenführung wird von den vierten Klassen für die Radfahrausbildung 



 
genutzt. Außerdem kann diese Bemalung auch für alle anderen Klassen zur Verkehrserziehung 

genutzt werden. Auch in den Pausen und im Nachmittagsbereich kann diese Bemalung zum 

Rollerfahren genutzt werden, um dem Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen und die 

Verkehrssicherheit zu schulen. Wie ich heute erfahren habe, übernimmt der Kreis Offenbach hierfür 

die Kosten.  

Unsere Pausenspielausleihe hat eine grundlegende Überholung notwendig. Hier gilt es für Ersatz der 

kaputten Spielgeräte zu sorgen und auch kritisch zu überdenken, welche Neuanschaffungen sinnvoll 

wären. Wir verfügen über eine große, nur wenig genutzte, Spielwiese und sind hier am überlegen, ob 

zwei Fußballtore das Ganze aufwerten würden. Als letzten Punkt für den Pausenhof, sozusagen als 

Highlight, wünschen wir uns langfristig ein großes Spiel- und Klettergerät für die Spielwiese. 

Wie Sie sehen sind dies viele Wünsche und Ideen, die wir nun nacheinander umsetzen möchten. 

Leider ist die finanzielle Situation an unserer Schule, wie überall, nicht wirklich gut und wir sind daher 

auf zahlreiche, gerne auch viele kleine, Spenden angewiesen. 

Sollten Sie uns unterstützen möchten, wäre ein sinnvoller Schritt dem Förderverein der Käthe-

Paulus-Schule beizutreten. Dieser wird sich im Sommer neu formieren und freut sich immer über 

neue Mitglieder. Einen entsprechenden Aufnahmeantrag erhalten Sie zu gegebener Zeit, wenn die 

Formalitäten erledigt sind. Ihr jährlicher Beitrag trägt unmittelbar dazu bei, unsere Träume für Ihre 

Kinder zu verwirklichen.  Darüber hinaus kann der Förderverein jederzeit, bei einer höheren 

Zuwendung, eine Spendenquittung ausstellen, die steuerlich absetzbar ist.  

Außerdem werden wir gerne jede Unterstützung publik machen, auf unserer Homepage oder in der 

örtlichen Zeitung ‚Mainhäuser Blättchen‘, gerne auch in der regionalen Presse durch entsprechende 

Zeitungsartikel. 

Auch werden wir immer mal wieder Manpower benötigen, um unsere Träume umzusetzen. Hier 

baue ich auf Ihre Unterstützung (Werkzeug, Zeit, Muskelkraft,…) und werde mich zu gegebener Zeit 

wieder an Sie wenden. 

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Ihnen am Schulfest gerne zur Verfügung. Bis dahin 

verbleibe ich, auch im Namen der gesamten Schulgemeinde, mit herzlichen Grüßen 

 

Jessica Eizenhöfer 

Kommissarische Schulleiterin 

 
PS: Anbei die Kontodaten des Förderverein Käthe-Paulus-Schule 
IBAN DE92 5065 2124 0018 1200 06 
BIC HELADEF1SLS 
Sparkasse Langen-Seligenstadt 


