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das Jahr neigt sich dem Ende zu und das aktuelle Schuljahr ist in vollem Gan-
ge. Die neue erste Klasse hat sich langsam eingelebt, wir haben nach einem 
fast endlos scheinenden Sommer einen wunderbaren Herbstbasar erlebt.  
 
Sankt Martin und der Schulsamstag mit Adventsgärtlein für die jüngeren Klassen 
liegen ebenso hinter uns wie zwei erfolgreiche Teilnahmen an Weihnachtsmärk-
ten und die aufgeregte Vorfreude auf Weihnachten und die Ferien ist bei den 
Kindern deutlich zu spüren.

Wir wünschen allen Lesern, allen Lehrern, Kindern und Eltern eine friedliche Ad-
ventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest, entspannte Ferien, viel Glück für das 
kommende und wahrscheinlich wieder ereignisreiche Jahr 2019 und viel Spaß 
beim Lesen dieser Ausgabe.

Die Redaktion

Liebe Schulgemeinschaft,

10-jähriges Dienstjubiläum von Frau Kremer-Krakau, 
Frau Rathgeber und Frau Luchtenberg-Engel
Vor etwas mehr als zehn Jahren war die Aufregung an der noch klei-
nen Franziskus-Schule groß: Zum ersten Mal nach Gründung würde es 
eine neue 1. Klasse (damals 1/2) geben, damit drei Klassen und auch das 
Kollegium würde wachsen müssen. Doch woher die Kollegen nehmen?
 
Glücklicherweise gelang es damals, zuerst Frau Kremer-Krakau, dann Frau 
Rathgeber und Frau Luchtenberg-Engel für unsere Schule zu begeistern.
Alle drei sind uns bis zum heutigen Tage erhalten geblieben und haben maß-
geblich beim Aufbau und der inneren Ausgestaltung der Schule mitgewirkt:

Frau Kremer-Krakau baute den Fachbereich Handarbeit grundlegend 
auf und wusste meisterhaft und kreativ mit allen Provisorien umzuge-
hen, so dass die Schülerinnen und Schüler sich (lange auch ohne Hand-
arbeitsraum) immer auf den Handarbeitsunterricht freuen konnten.

Frau Rathgeber, die ihre Klasse in allen möglichen und unmöglichen Räu-
men beheimaten konnte, erste Praktika und Klassenfahrten durchführ-
te und überall Gemeinschaft aufleben ließ, und Frau Luchtenberg-En-
gel, die den Aufbau des Sportunterrichtes begleitete, beginnend mit dem 
Spielturnen für die Kleinen, sowie den Musikunterricht – beides eben-
falls zunächst ohne schuleigene Räume und mit wenig Materialien

Spontan und flexibel – so das Motto der ersten Jahre.
Doch auch im Aufbau der Gremien und der Selbstverwaltung der Franziskus-
Schule gab es viel zu tun. Frau Luchtenberg-Engel musste zunächst überredet 
werden, ist nun aber schon durch alle Höhen und Tiefen Mitglied der Schulleitung. 
Wo immer es Verantwortung zu übernehmen galt, stand sie für die Schule ein.
In besonders schweren Zeiten, stieß Frau Kremer-Krakau hin-
zu und ergriff mit großem Engagement diese neue Rolle.
Frau Rathgeber arbeitet seit langen Jahren im Vor-
stand des Schulvereins und im Vorbereitungskreis des Initi-
ativkreises, der sich nun zum Impulskreis umgestaltet hat.

Viele Aufgaben und Tätigkeiten, Termine und Gespräche können hier gar nicht 
genannt werden. 

Wir sagen danke, dass Ihr Euch mit Eurer ganzen Persönlichkeit hinein-
gestellt habt, um die Franziskus-Schule wachsen und gedeihen zu las-
sen und hoffen, dass diese besondere Verbindung noch lange halten wird.
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Der traditionelle Herbstbasar unserer Schule fand in diesem Jahr pünktlich zum 
Michaelifest am 29.09.2018 statt und war somit kein bisschen vorweihnachtlich, 
sondern im besten Sinne wunderbar herbstlich.  
 
Selbst das Wetter zeigte sich nach all der spätsommerlichen Hitze zum ersten 
Mal herbstlich kühl, dabei jedoch mit viel Sonne und tollen, leuchtenden Farben, 
was neben dem kreativen Programm für spürbar gute Laune sorgte. Nach der 
stimmungsvollen Eröffnung durch den Lehrerchor und Herrn Detlef Brenken an 
der Querflöge stand das Fest passend zum Erzengel Michael vor allem für die 
Schülerinnen und Schüler ganz im Zeichen von Mutproben, die es zu bestehen 
galt.  
Es wurde über Feuer gesprungen, Kissenschlachten geschlagen, mit einem 
furchteinflößenden sächsischen Ritter gekämpft, es wurden gruselige Fratzen in 
Kürbisse geschnitzt und noch vieles mehr. 

Mutproben, Herbstwetter und jede Menge gute Laune

Bei all diesen Abenteuern kam das leibliche Wohn nicht zu kurz. Es gab ein ab-
wechslungsreiches herzhaftes Herbstbuffet, leckere Würstchen vom Grill aber 
auch sehr viele tolle Kuchen und Torten sowie frisch gebackene Waffeln und 
Kürbisbrot. 
 
Im Schuleigenen Basar konnte gestöbert und eingekauft werden. 
Wie schon in den Vorjahren hat Herr Brenken, der in den Räumlichkeiten unserer 
Schule Musikunterricht gibt, auch dieses Mal eine Gruppe von Schülern zusam-
mengestellt, die den Basar auf hohem Niveau  musikalisch bereichert haben. 

Allen, die zum Gelingen dieses wunderbaren Tages beigetragen haben, sagen 
wir herzlich danke schön!
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Mit dem spektakulären Guss von 8 unterschiedlich gestimmten Bronzeglocken 
startete die Handwerksepoche der 3. Klasse gleich zu Beginn des Schuljahres 
nach wochenlangen Vorplanungen.
Peter Glasbrenner aus Schwäbisch Hall wurde eingeladen, seit über 30 Jahren 
Meister in seinem Fach und auf Schülerprojekte spezialisiert. Damit hat er sich 
eine Nische in seiner Berufssparte geschaffen:  „Es werden nicht mehr viele Kir-
chen gebaut und da eine Glocke mindestens 700 Jahre hält, ehe sie restauriert 
werden muss, werden auch nicht mehr viele Glockengießer gebraucht“, erläutert 
er.
So reist er mit Sack und Pack zu Schulen, um dort sein Handwerk nicht nur vorzu-
führen, sondern die Kinder zum Selbermachen anzuleiten. 2 Tage lang waren die 
11 Kinder der 3. Klasse damit beschäftigt, abwechselnd die Formen für die Glocken 
aus Sand zu bauen und vor allem fest zu klopfen.
Eine Glockenform setzt sich aus 2 Teilen zusammen, einer Innen- und einer Au-
ßenform. Diese beiden Formen werden schließlich fest miteinander verschraubt, 
so dass zwischen sie die heiße Bronze gegossen werden kann.

Glockengießepoche 3. Klasse
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Das Leben ist bunt! Ein Berufsleben heutzutage auch. Und so gesehen ist es 
doch gar nicht verwunderlich, vom Berufsmusiker zum Musiklehrer und dann 
zum Heilpädagogen zu wechseln.  
 
Das ich dann für die letzten Jahre meiner Berufstätigkeit dies alles miteinan-
der verbinden durfte, sehe ich als ein Geschenk. Seit Dezember 2017 unter-
richte ich die Schüler der Franziskusschule im Fach Musik. Besonders freue 
ich mich darüber, dass ich alle Schüler der Schule unterrichten kann.

„...Die großen Leute lieben nämlich Zahlen...“ (Der kleine Prinz, Antoine de 
Saint-Exupèry) Deshalb also für die großen Leute noch ein paar Zahlen:
58 Jahre, 6 Kinder, 6 Enkel, 1 Pflegekind, Studium Musik an der Musik-
hochschule Düsseldorf, Studium Heilpädagogik an der Universität Köln.

Wilhelm Weber

Vorstellung von Herrn WeberBeim Sand-Verdichten konnten die Kinder sich austoben; beim kniffligen Teil 
des Gießprozesses hieß es für die jungen Glockenbauer: Abstand halten und zu-
schauen. Das taten sie auch mit großen Augen: 1100 Grad heiße, flüssige Bronze 
hob Herr Glasbrenner in einem Schmelztiegel aus dem Ofen. Vorsichtig trug er 
den Tiegel zur Glockenform. Jetzt wurde die Bronze nach und nach in die Form 
gegossen. Die Zuschauer, Kinder wie Erwachsene staunten in konzentriertem 
Schweigen.
„Beim Guss kann eine Menge schiefgehen“, erläuterte Herr Glasbrenner. „Die 
Bronze muss sich richtig verteilen und die Form muss wirklich dicht sein.“ Doch 
die Kinder hatten perfekte Vorarbeit geleistet: alles klappte wie am Schnürchen. 
Einige Stunden mussten die Glocken im Anschluss in ihrer Form auskühlen, ehe 
man sie in ihrer vollen Schönheit bewundern konnte.
Herr Glasbrenner wird bald noch einmal zu uns kommen, die in seiner Werkstatt 
fertig bearbeiteten Glocken mitbringen und mit jedem Kind eine weitere, eigene, 
kleine Glocke gießen.
Darauf freut sich die 3. Klasse schon jetzt sehr.

Martin Schoen
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Der Seelscheider Markt hat   682,- Euro gebracht. An dieser Stelle auch hier 
ein Dankeschön an die Helfer, die aufgebaut, dekoriert und Schichten über-
nommen haben.
Hier sei erwähnt, dass als Klasse die OM b/c 2 mit Ihrer Lehrerin Frau Jung-
herr sehr viel gebastelt hat, um den Markt erfolgreich für die Schule zu ma-
chen. 
Wir möchten noch einige immer wieder unermüdliche Helfer erwähnen, wie 
Familie Reuber, die uns seit Jahren Stollen bereit stellen und die kurzfristig 
einspringen, wenn Not am Mann ist, wie dieses mal in den Abendstunden und 
auch am Morgen zum Abbau.
Familie Pütz, die uns nicht nur die Hütte gespendet hat, sondern dieses Mal zu 
viert beim Abbau geholfen haben.
 
Ein dicker Dank an alle.

Liebe Schulgemeinschaft,

der diesjährige AXA Markt  und Seelscheider Weihnachtsmarkt liegen hinter uns. 

Es gibt wie immer ein paar wenige Helfer aus der Elternschaft, die uns großar-
tig unterstützt haben, sei es mit backen, stricken, basteln oder einpacken.

An diese Eltern unser herzlichstes Dankeschön, es sind meist dieselben. 
 
Seit Jahren haben wir eine Mutter, Frau Eiden, die uns für den AXA Markt 10 
fertig dekorierte Adventkränze spendet und die alle verkauft worden sind.  

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an sie. Dort haben wir 609,-Euro ein-
genommen und die sind von der AXA Versicherung auf 800 Euro als Spende 
aufgerundet worden. 

Weihnachtsmärkte
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Sankt Martinsfest der Unterstufe

Die 4. Klasse richtete wieder in diesem Jahr das Sankt Martinsfest für die Un-
terstufenkinder und ihre Familien aus. Nach einer Aufführung zum Thema Mut 
stellten die Kinder der Klasse 4 die Martinslegende dar. 
 
Mit ihren selbst gestalteten Laternen zogen nun alle über den dunklen 
Schulhof und sangen ihre Laternenlieder. Sankt Martin mit Pferd zog voran. 
Zum Abschluß am Feuer erfreuten wir uns an den „Martinsgänsen“. Traditi-
onell teilten sich immer zwei Menschen eine „Gans“. So wie Martin seinen 
Mantel mit dem Bettler teilte, Mitgefühl und Solidartät mit Schwächeren 
und Ausgegrenzten zeigte, taten wir es symbolisch mit unserem Gebäck. 

Wir möchten Ihnen über diesen Weg mitteilen, dass Frau Adam-Enders und ich, 
Helga Kucharski in diesem Jahr das letzte Mal diese Märkte organisiert haben.
Für den AXA haben wir schon eine Nachfolgerin, Frau Berghaus. An dieser Stelle 
ein herzliches Danke, dass sie diese Aufgabe übernimmt.

Für den Seelscheider Markt werden  noch Nachfolger gesucht und es stellt sich 
hierbei die Frage, ob sich aus unserer großen Schulgemeinschaft, nicht 2 Perso-
nen finden, die diese Aufgabe übernehmen. Für Fragen und Hilfestellung steht 
Frau Adam-Enders weiter zur Verfügung.  

Es wäre sehr bedauerlich, wenn aus mangelnder Solidarität mit unserem Schul-
gedanken der Weihnachtsmarkt nicht mehr stattfindet. Bitte bedenken Sie, dass 
die geleisteten Stunden als Eigenleistung anerkannt werden.
Es geht immer auch um die Repräsentation unserer Schule nach außen.

Es verabschieden sich aus der Organisation

Sabine Adam-Enders
Helga Kucharski
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Ein besonderes Erlebnis war unsere Teilnahme an der Veranstaltung „Engel 
der Kulturen“ am 6. Oktober diesen Jahres. Dies war keine schulische Veran-
staltung im eingeren Sinne, sondern wir beteiligten uns als Schule, als Teil der 
Gemeinde – angeregt durch Pfarrer Schleef, der uns seit Anbeginn der Schule 
wohlwollend in viele Belange einbindet und unterstützt. 

Die Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten beschreiben ihr Projekt so:
In die angespannte Situation zwischen den drei abrahamitischen Weltreligi-
onen Islam, Juden- und Christentum, bringen wir als bildende Künstler den 
Engel der Kulturen als vermittelndes Symbol ein. Durch Einbeziehung von Bür-
gerInnen, VertreterInnen der Öffentlichkeit und der Religionen in die dazu die-
nenden Kunstaktionen, formt sich eine soziale Skulptur, die den Wunsch vieler 
nach Zusammenleben in Gleichberechtigung und friedlicher Verbundenheit 
zum Ausdruck bringt und so entschieden rechtsextremen, fremdenfeindlichen, 
antisemitischen und islamophoben Tendenzen entgegenwirkt.

Vom 1. bis 12. Oktober leisteten die SchülerInnen ab dem 8. Schuljahr ihre dem 
Lehrplan der Franziskus-Schule entsprechenden Praktika:

Die 8-KlässlerInnen absolvieren ihr Praktikum in (biologischen/biologisch-dy-
namisch arbeitenden)  Landwirtschaftsbetrieben, die SchülerInnen im 9. Schul-
jahr ein Handwerkspraktikum. Ab dem 10. Schuljahr bis zum Ende der Schulzeit 
finden in der Regel zwei Betriebspraktika und ein Sozialpraktikum statt. 

So können die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsleben erproben und sich im 
Tun ganz neue Bereiche aufschließen, um sich im Hinblick auf ihre berufliche 
Zukunft eine begründete Meinung zu bilden. 

Alle SchülerInnen werden während der Praktikumszeit von ihren Klassenleh-
rerInnen mindestens einmal besucht, um zu schauen, wie der Stand der Dinge 
ist.

Sehr gespannt erwarten wir die individuellen Berichte und Meinungen un-
mittelbar nach den Herbstferien, nach denen alle PraktikantInnen ihre Prakti-
kumsmappen und Berichte fertigstellen und vorstellen werden.

Häufig äußern sich die Betriebe lobend über die Arbeitstugenden unserer Schü-
lerinnen und Schüler, welche an anderen Schulen nicht so sehr im Mittelpunkt 
stehen.

Katrin Rathgeber
(Klassenlehrerin der OM b/c-1) 

Schülerpraktika in der Oberen Mittelstufe 
und Oberstufe

Engel der Kulturen 
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Bei wunderbarem Wetter und in entspannter Atmosphäre, begab sich der Pil-
gerzug an diesem Samstag Nachmittag von der Grundschule am Wenigerbach 
kommend zu uns, um auch auf unserem Pausenhof die vergängliche Intarsie des 
Engels der Kulturen aus einem ganz besonderen weißen Quarzsand zu legen. 

Frau Gfrörer fand ganz besondere Worte über Menschlichkeit, menschliche 
Gemeinschaft, Toleranz und Frieden. Das Kollegium sang ein Michaelslied. 

Mit vereinten Kräften ließen Schüler und Schülerinnen, Eltern und Kollegin-
nen und Kollegen mit dem Künstlerehepaar den Engel bei uns entstehen. 

Es war wunderbar zu erleben, wie viele Menschen doch deutlich für eine fried-
liche Gemeinschaft zusammenstehen – über alle Unterschiede hinweg. Hier 
muss ich noch einmal die Website der beiden Künstler zitieren, die so einfache, 
aber treffende Worte gefunden haben:
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Termine 

20. Dezember (Donnerstag) Weihnachtsfeier (intern) - Schulschluss 11:30 Uhr 

Weihnachtsferien vom 21.12.2018 bis 04.01.2019       

      

07. Januar Dreikönigsspiel (intern) ab 15:30 Uhr öffentlich, in der ev. Dorfkirche     

08. Januar Dreikönigsspiel in der Waldorfschule Oberberg, für die Klassen 1-6, 

                  Die Kumpanei fährt nach Oberberg, Schultag für die Franziskus-Schule                

16. Januar Elternsprechtag mit Förderplangesprächen - unterrichtsfrei -

08. Februar Fortbildung des Kollegiums - unterrichtsfrei -

28. Februar Karnevalsfeier intern - Schulschluss für alle um 11:11 Uhr

01. März Karnevalsfreitag - schulfrei

04. März Rosenmontag - schulfrei

05. März Karnevalsdienstag - schulfrei

06. März Aschermittwoch - schulfrei

15. März Infoabend für alle neuen Eltern

16. März Pädagogischer Arbeitstag für Eltern von Quereinsteigern & 

               der neuen 1. Klasse 

28. März Schulfeier intern

30. März (Samstag) Öffentliche Schulfeier - Schultag mit SSV 09:00 - 13:00 Uhr, 

                 Beginn der Schulfeier 10:00 Uhr 

02.-11. April Aufnahme und Anamnesegespräche für Erstklässler und 

                    Quereinsteiger 

12. April Vorösterliche Feier (intern), Schulschluss 11:30 Uhr

Osterferien vom 15.04.2019 bis 27.04.2019            

Liebe Eltern und Förderer der Franziskus-Schule,
auch in diesem Jahr nahm die Franziskus-Schule an der SpardaSpendenWahl 
statt. Wir bewarben uns dieses Mal mit einem Projekt, dass die Gestaltung des 
Schulhofes betraf. Vom möglichen Betrag sollten Materialien besorgt werden, 
die zur Anschaffung von Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof dienen sollten. 

Vom 18. April bis zum 17. Mai wurde per SMS abgestimmt. Insgesamt konnten 
wir 1834 Stimmen sammeln und somit einen 27. Platz bei der SpardaSpenden-
Wahl erreichen, der für das Projekt den stolzen Betrag von 1.500 € einbrachte!
Mittlerweile stehen die Sitzgelegenheiten für unsere „großen“ Schülerinnen und 
Schüler auf dem Schulhof. 

Wir bedanken uns nochmals für die rege Teilnahme und freuen uns schon auf 
das kommende Jahr 2019, wenn wir wieder mit einem neuen Projekt teilneh-
men werden.

 Herzliche Grüße,
 Vorstand Förderverein

Die Sparda-Spendenwahl 2018

Wir leben in einer Welt. 

Wir lassen einander zu und geben uns gegenseitig Raum zur Entfaltung. 

Mitmenschlichkeit und Achtung vor der Schöpfung prägen die von allen  
gebildete Mitte. 

Wir sind einander verbunden und werden nur gemeinsam und friedlich die 
Zukunft gestalten können.

 
Herzlichen Dank an alle, die diese Aktion an unserer Schule ermöglicht und un-
terstützt haben!

Anja Richardson-Korell
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Eine Schülerin steht an der Tafel im Schreibunterricht und soll ei-
nen Laut aus zwei Buchstaben zusammenziehen und laut vorle-
sen. Die einzelnen Buchstaben kann sie nennen. Aufgefordert, den 
Laut vorzulesen, antwortet sie: „Das ist aber jetzt ein bisschen sehr 
viel schwierig!“

Ein Kind soll etwas auf ein Blatt schreiben  und sagt zur Helferin: 
„Das kann ich aber nicht Frau S…“ „Warum nicht?“ Das Kind hält 
den Zeigefinger der „Schreibhand“ hoch: „Schau doch, der schläft!“

Kind zu Helfer: „Kommst du mit auf die Toilette?“ Hel-
fer: „Warum? Du bist doch alleine…da gibt‘s keinen 
Stress…“ Kind: „Nein…zu zweit…und das klappt nicht 
mit uns beiden…“

Ein Kind schafft es nicht, seine Trinkflasche in den Schul-
ranzen zu packen. Es steht in der Klasse und sagt entsetzt: 
„Ist ja kein Wunder, dass das nicht klappt,  ist ja viel zu win-
dig hier…!“

Kindersprüche

Wenn Kinder in ihrer eigenen, kreativen Art die Welt und ihr eigenes Handeln er-
klären, ist es manchmal gar nicht so einfach, ernst zu bleiben. Das geht nicht nur 
Eltern so, sondern natürlich auch Lehrern und Betreuern. Die Erwachsenen der 
zweiten Klasse haben begonnen, die besten Sprüche aufzuschreiben und vielleicht 
können sich andere Klassen diesem Beispiel anschließen  denn das Ergebnis ist 
schon sehr unterhaltsam! In dieser Rubrik werden wir ab jetzt die besten Zitate 
veröffentlichen. Natürlich anonym! 
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