
„15 Prozent der Kinder und Jugend-
lichen heute haben Übergewicht, 30 
Prozent haben Haltungsschäden. Wir 
sehen Sport als Förderer von Gesund-
heit, Selbstbewusstsein und Intelligenz 

und somit als unverzichtbaren Bestand-
teil umfassender Bildung und Erziehung, 
deshalb soll bei allen Kindern und Ju-
gendlichen Freude an der Bewegung 
geweckt werden.
In den Klassen 5 und 6 wird regelmäßi-
ger Schwimmunterricht angeboten. Da 
die Lernvoraussetzungen der Schüler 
und Schülerinnen hier heterogener 
sind als in anderen Bereichen des 
Sports werden differenzierte Ange-
bote gemacht und Nichtschwimmer 
besonders berücksichtig. Es gibt al-
so im Bewegungsfeld „Bewegen im 
Wasser“ vielfach differenzierte In-
halte.
Im Projekt „Bewegung-macht-Schu-
le“ werden die 7. Klassen von zwei 
Trainern und einem Sportlehrer un-
terrichtet. Inhalte sind: Parcours, Bo-
xen, Speedminton, Slackline, Bas-
ketball, Volleyball, Ultimate Frisbee, 
Laufschule, Leichtathletik und Tanz. Die-
se Vielfalt holt auch ungewohnte Ange-
bote in den Regelunterricht. Ein Problem 
besteht jedoch darin, dass der Schule 
Kosten entstehen, die nur durch exter-
ne Unterstützung erwirtschaftet werden 
können. 
In den zehnten Klassen gibt es ein Kurs-
system mit den folgenden Bereichen: 
Fußball, Geräteturnen, Tanz, Basket-
ball, Volleyball, Rückschlagspiele und 

Klettern. die Schülerinnen und Schüler 
wechseln in einem bestimmten Turnus 
und dadurch kommen sie mit mehreren 
Sportarten in Berührung. 
Geklettert wird an einer Kletterwand des 
Vereins „Fun-Ball“, zusätzlich finden 
Ausflüge in die Kletterhalle in Kelkheim 
und den Hochseilgarten in Friedrichsdorf 
statt.
Neben dem motorischen Bereich spielt 

beim Klettern auch der psycho-phy-
sische Bereich (Bewältigung von 
Grenzsituationen, Erleben von Sen-
sationsgefühlen) eine bedeutende 
Rolle.
Der Kommunikation und dem verant-
wortlichen Handeln kommt durch die 
Interaktion in einer „Seilschaft“ eine 
besondere Qualität zu.
Im Ganztagsbereich wird mit dem 
Angebot „Golf“ ebenfalls ein beson-
deres Angebot gemacht, damit die-
se Sportart für einen breiten Kreis 
von Kindern zugänglich wird. Zudem 

schult Golf neben der Auge – Hand – 
Koordination auch das Durchhaltever-
mögen und den Umgang mit Misserfolg.

Die regelmäßigen Turniere in Fußball 
und Volleyball bilden immer eine auf-
regende Ausnahme im Alltag. Entspre-
chend werden auch die Bundesjugend-

spiele durch die Beteiligung des Turn-
busses aufgelockert. 
Allgemein versucht die Schule, immer 
wieder neue Aktivitäten auszuprobieren, 
damit den Schülerinnen und Schülern 
die Neugierde und Leistungsbereitschaft 
nicht abhanden kommen.
So konnten die Schüler am Sportsfinder-
day zahlreiche Angebote allein oder im 
Klassenverband ausprobieren. 
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An fünf Tagen und zwei Nachmitta-
gen findet von 8.00 – 12.30 Uhr bzw. 
von 14.15 – 15.45 Uhr Regelunterricht 
statt, an den anderen Nachmittagen 

gibt es musische, sportliche, tech-
nische oder sprachliche Angebote auf 
freiwilliger Basis. Dann folgt von 12.30 
– 14.15 Uhr eine erholsame Mittags-

pause, in der 45 Minuten Essens- 
und Bewegungspause vorgesehen 
sind und sich 60 Minuten für Lernzeit 
und eigenverantwortliches Arbeiten 
anschließen. In dieser Zeit vertiefen 
die Schüler/innen ihre Kenntnisse in 
der Schülerbücherei und fertigen die 
Schulaufgaben unter Hilfe von Fach-

lehrern und Honorarkräften im 
Klassenraum an. 

Durch diese Einteilung wird die 
individuelle Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler intensiviert, 
gleichzeitig kommt das Thema 
„Hausaufgaben“ aus dem häus-
lichen Bereich weitgehend he-
raus und somit wird allen Kin-
dern die Chance auf die Vertie-
fung des neuen Lernstoffes ge-
geben. 

Sollte die Einführung der offenen 
Form in der Stufe 5 erfolgreich sein, 
dann ist die Ausweitung auf die ge-
samte Förderstufe sinnvoll.

Für Schülerinnern und Schüler, Eltern 
sowie Kollegen steht die Schulsozialar-
beit als Anlaufstelle zur Verfügung und 
versucht, bei Fragen, Problemen und 

Streitigkeiten individuell weiterzuhel-
fen. Hierbei kann es sich um schulische 
oder auch um familiäre Angelegenhei-
ten handeln. Eine umfassende Vernet-

zung ermöglicht es, weitere Beratungs-
möglichkeiten bis hin zu Ämtern zu ver-
mitteln.
Im Rahmen der Ganztagsangebote 
besteht eine aktive Zusammenarbeit 
mit dem Freizeitzentrum und es wer-
den darüber hinaus eigene Schul- und 
Freizeitprojekte angeboten. Hierbei ent-

steht z. B. die Schülerzeitung oder 
die Gründung der Mädchenfußball-
mannschaft. 
Im Sinne von Prävention wird in der 
Förderstufe das Projekt „Der gute 
Umgang“ in Zusammenarbeit mit 
dem „People’s theater“ und Lions-
club koordiniert, es gibt aber auch 
eine Unterstützung bezüglich des 
Demokratielernens u.a. in Form der 
Durchführung des „Klassenrats“. 

Bezüglich des Übergangs von 
Schule zum Beruf hilft sie bei der 

Suche nach Praktikums- und Ausbil-
dungsplätzen für die Schüler/innen des 
Haupt- und Realschulzweigs. 

Über ein Jahr lang arbeiteten zwei 
Hauptschulklassen und fünf Lehrkräf-
te an dem intergenerativen und -religi-
ösen Projekt, wobei die Menschlichkeit 

und der verantwortungsbewusste Um-
gang mit den Lebensgeschichten der 
Gesprächspartner die Jury überzeugte. 
Hessens Minister der Justiz, für Inte-

gration und Europa, Jörg-Uwe Hahn, 
gratulierte zur vorbildlichen Arbeit im 
Dienste der Verständigung. „Wer offen 
auf andere Kulturen und Religionen zu-
geht, erfährt dabei mindestens genauso 
viel über sich selbst", sagte er. 
Unsere Schule hatte in Anlehnung an 
das Spiel „ich packe meinen Koffer und 

nehme mit …“  in Erzählcafés Be-
gegnungen mit Senioren jüdischer, 
christlicher und muslimischer Prä-
gung organisiert. Hier wurden in 
vertraulicher Runde erste Kontakte 
zu den Senioren intensiviert und 
nach gründlichen Recherchen zu 
deren Lebenswegen besprach man 
in mehreren Treffen die Bedeutung 
von Fremde und Heimat. Das sicht-
bare Ergebnis ist eine Ausstellung 
mit zahlreichen Koffern voller Er-
innerungsstücke der Senioren, die 
gemeinsam gepackt wurden. Ab 

dem Schuljahr 12/13 wurden im Wahl-
pflichtunterricht der Stufen 8 und 9 
Kurse eingerichtet, damit diese Thema-
tik nachhaltig bearbeitet wird.

Die Bücherei im Mensagebäude ver-
fügt über drei helle Räume, in denen 
man neben Regalen voller Bücher 
Gelegenheit zum Lesen und Arbeiten 
findet. Zu den Angeboten zäh-
len Kinder- und Jugendroma-
ne, Fachbücher und Lektüren in 
englischer Sprache, sowie Hör-
bücher. Sie ist ein wichtiger Be-
standteil der Schule. Hier kön-
nen die Schüler/innen Bücher 
ausleihen, im Internet recher-
chieren, in den Pausen lernen 
oder fotokopieren. 
Folgende Angebote gibt es:
• für die Stufen 5, 6 und 7 Le-

seprojekttage
• Lesungen für alle Klassen zu 

Weihnachten, am Welttag des Bu-
ches und zu Gelegenheiten wie 
zum „Tag des Lesens“ (Projekttag 
der JFK)

• Organisation und Durchführung 
des Vorlesewettbewerbs der Stu-
fe 6

Seit etwa drei Jahren läuft das ge-
nerationsübergreifende Lesepaten-
projekt, an dem Schüler/innen der 
Förderstufe, teilnehmen – mit gro-
ßem Erfolg. Sie lesen regelmäßig ge-

meinsam mit Erwachsenen, wodurch 
die Lesefähigkeit verbessert und der 
Spaß am Lesen und Schreiben geför-
dert werden.

Sehr geehrte Interessierte an unserer Schulform, sehr geehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dieses Vorwort beginnt mit einem herzlichen Dankeschön an alle Ver-
antwortlichen des XENOS-Programms, denn ohne deren finanzielle 
und tatkräftige Unterstützung wäre der Newsletter in dieser Form nicht 
möglich gewesen. 
Die John-F.-Kennedy-Schule setzte sich vom Start weg für die Um-
setzung der verschiedenen XENOS-Projekte ein und hat inzwischen 
zahlreiche Workshops durchgeführt. Bei jedem einzelnen erfuhren die 
Schülerinnen und Schüler sehr viel über sich selbst, aber auch über 
die Komplexität von zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Es wurden neben fachlichen Kompetenzen auch kommunikative Fä-
higkeiten untersucht, und dadurch kann die gesamte Schulgemeinde 
Jugendliche bei ihrem Werdegang gezielter auf die vielfältigen Anfor-
derungen einer globalisierten Lebens- und Arbeitswelt vorbereiten.
Unsere Schulform lässt den Schüler/innen  Zeit zur Entwicklung ihrer 
Fähigkeiten, sie bereitet sie durch gezielte Förderung und Kooperati-
onen auf einen reibungslosen Übergang von der  behüteten Schulwelt 
in die raue Berufswelt vor. Die Schulgröße begünstigt einen engen 
Kontakt zwischen Schule und Elternhaus, wodurch im Schulalltag kein 
Kind ‚verloren‘ geht.
Das neueste Projekt ist die Einrichtung einer offenen Ganztagsschule 
in Stufe 5 ab dem Schuljahr 12/13. Hierbei gibt es an allen Tagen zu-
sätzlich zum Regelunterricht  eine 45-minütige Mittagspause, daran 
schließen sich 60 Minuten für Lernzeit und eigenverantwortliches Ar-
beiten mit Unterstützung durch Honorar- und Lehrkräfte an. 
An zwei Nachmittagen findet von 14.15 – 15.45 Uhr noch einmal Re-
gelunterricht statt, an den anderen Nachmittagen gibt es musische, 
sportliche, technische oder sprachliche Angebote auf freiwilliger Ba-
sis.
Diese Einteilung intensiviert die individuelle Förderung der Kinder, 
gleichzeitig kommt das Thema „Hausaufgaben“ aus dem häuslichen 
Bereich weitgehend heraus und somit wird allen die Chance auf die 
Vertiefung des neuen Lernstoffes gegeben. 
Bei einem erfolgreichen Verlauf soll dieses System auf Dauer in der 
Förderstufe verankert werden.
Es ist kein Geheimnis, dass junge Menschen oftmals auf dem Gebiet 
der sozialen Kompetenzen einige „blinde Flecken” haben und deshalb 
wird das soziale Lernen bei uns sehr gefördert. Andauernde Projekte 
wie „Der gute Umgang“, Streitschlichter und Schülersanitäter oder die 
Mitarbeit am „Trialog der Kulturen“ sollen uns hierbei unterstützen. 

Peter Mayböhm 
Rektor

Soziales Lernen:

Die Schulgemeinde strebt einen re-
spektvollen und friedlichen Umgang 
miteinander an, die Schüler/innen sol-
len Verantwortung für ihr Handeln 
übernehmen und ein demokra-
tisches Denken, Verhalten und 
Handeln entwickeln. Der kons-
truktive Umgang mit Konflikten 
ist ebenfalls immer wieder ein-
zuüben. 
Die Wege dahin sind vielfältig, an 
unserer Schule werden Projekt-
tage für die Förderstufe ebenso 
eingerichtet, wie der Klassenrat 
in Stufe 7. Angebote wie Schüler-
streitschlichter und Schülersani-
täter, sowie die Zusammenarbeit 
mit Senioren finden ganzjährlich 
statt. 
In Konfliktfällen bietet sich Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit, 
durch Ableistung von Sozialstunden 
einen Beitrag zur Gemeinschaft zu 
leisten. Dies geschieht manchmal im 
Nachgang einer Klassenkonferenz, 
kann aber auch als freiwillige Leistung 

angeboten werden. Da es sich hierbei 
ausdrücklich nicht um eine Bestrafung 
handelt, sondern um ein Signal der 
Betroffenen, dass sie aktiv am Schul-
leben teil nehmen wollen, gibt es keine 
Widerstände gegen dieses Vorgehen.

Eigenverantwortliches Lernen:

Die Schüler/innen erwerben Lernme-
thoden und wenden diese bei ver-
schiedenen Arbeits- und Sozialformen 
regelmäßig an. Schwächen werden 
gemeinsam bearbeitet, Begabungen 
gefördert und eine Erziehung zur 
Selbständigkeit ist selbstverständlich. 
Diese Vorhaben gelingen durch ge-
genseitige Unterstützung, die Trans-
parenz der Anforderungen und eine 
andauernde Leistungsbereitschaft der 
Schüler/innen. Am Ende stehen gute 
Leistungen, die den Übergang in Be-

rufe oder weiterführende Schulen er-
leichtern. Bei einigen dieser Vorhaben 
wird die Schule durch ehrenamtlich 
tätige Personen und lokale Organisa-
tionen unterstützt.

Berufsorientierung:

Die Schülerinnen und Schüler sol-
len gezielt auf die Anforderungen 

des Berufslebens vorbereitet werden. 
Deshalb finden neben regelmäßigen 
Workshops im Rahmen des XENOS-
Programms auch Projekttage zur Er-
forschung der Stärken jedes einzelnen 
Schülers, jeder einzelnen Schülerin 
statt. Die folgenden Unternehmungen 
gehören ebenfalls zum Schulalltag:

• ein praxisorientierter Arbeits-
lehreunterricht

• Berufsorientierte Angebote im 
Ganztagsprogramm

• der ganzjährige Praxistag in 
den Stufen H 8 und H 9

• je ein Betriebspraktikum in 
den Stufen R 8 und R 9

• dauerhafte Kooperationen mit 
Betrieben

• Betriebserkundungstage, Be-
suche von Berufsmessen 
sowie Berufsberatung

• Eignungstests zur Berufswahl

Kooperation mit Eltern und außer-
schulischen Partnern:

Wir arbeiten auf der Grundlage, dass 
Elternhaus UND Schule einen ge-
meinsamen Erziehungsauftrag haben. 
Dieser gelingt, wenn der Mittelpunkt 
einer dauerhaften Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Lehrkräften durch 
die Kinder gebildet wird, und das Han-
deln durch gegenseitiges Vertrauen, 
Wertschätzung und Respekt bezüglich 
der jeweiligen Aufgaben getragen ist. 
Gemeinnützige Einrichtungen vor Ort 
(z.B.: Lionsclub, Rotaryclub) sind ein-
gebunden und unterstützen durch re-
gelmäßige Zuwendungen die Arbeit 
der Schule.

11. Newsletter

Die vier Säulen der 
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Die Schülerbücherei Trialog der Kulturen
Unsere
Ganztagsschule
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Die Förderstufe ist die richtige Schul-
form für die Schüler/innen, denen die 
Grundschule am Ende des vierten 
Schuljahres einen problemlosen gym-
nasialen Bildungsweg nicht voraus-
sagen kann. Sie ist auch die richtige 
Schulform, wenn Eltern möchten, dass 
ihr Kind eine andauernd erfreuliche 

Schulzeit erlebt und das in der Klasse 5 
sogar ohne den Druck von Hausaufga-
ben. Die Schulaufgaben werden in der 
5. Klasse gemeinsam im Klassenver-
band in der einstündigen Lernzeit mit 
einem Lehrer oder einer Lehrerin und 
einer weiteren Fachkraft erledigt. 
Es sind Kinder, von denen auf 
Grund ihres bisher gezeigten Ar-
beitsverhaltens, ihrer Fähigkeiten 
und Kenntnisse angenommen 
werden kann, dass sie den Real-
schulabschluss oder den Haupt-
schulabschluss erreichen kön-
nen. 
Es sind aber auch Kinder, von de-
nen man erwarten kann, dass sie, 
einen entsprechenden und aus-
dauernden Arbeitseifer vorausge-
setzt, nach der Klasse 10 in eine 
gymnasiale Oberstufe oder eine Fach-
oberschule übergehen können.  

Die Förderstufe reagiert flexibel auf die 
individuellen Entwicklungen der Kinder 
und gibt ihnen so zwei Jahre länger 
Zeit, bevor eine Bildungswegentschei-
dung getroffen wird. 
Als Orientierungsstufe zwischen 
Grundschule und den Klassen 7 bis 10 
ermöglicht sie dem Kind einen „sanf-
ten“ Übergang in die weiterführende 
Schule. Unser Ziel ist es, den Schüler/

innen einen erfolgreichen Einstieg in 
weiterführende Bildungsgänge nach 
der Klasse 6 der Förderstufe zu ermög-
lichen. 
Klassenunterricht in der Förderstufe 
In allen Fächern außer Mathematik 
und Englisch werden die Schüler/innen 
zwei Jahre lang im Klassenverband 
unterrichtet. Der Unterricht im Fach 
Deutsch und in mindestens zwei weite-
ren Fächern liegt in der Hand des Klas-
senlehrers bzw. der Klassenlehrerin.  
Kursunterricht in der Förderstufe 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres in 
Klasse 5 werden in den Fächern Eng-
lisch und Mathematik, entsprechend 
den zentralen Bildungsgängen, Kurse 

auf zwei Anspruchsebenen eingerichtet 
(Grundkurs oder Erweiterungskurs).  
Die Grundlagen sind in beiden Kursen 
gleich, der Erweiterungskurs vermittelt 
darüber hinaus vertiefende Aspekte. 
Bei der ersten Einstufung in die Kurse 
haben die Eltern das Entscheidungs-
recht darüber, welchen Kurs ihr Kind 
besuchen soll. Vor dieser Entscheidung 
findet eine ausführliche Beratung durch 
die Lehrkräfte am Elternsprechtag der 
Stufe 5 statt.
Aufstufungen vom G-Kurs in den E-

Kurs sind jederzeit möglich. Um-
stufungen vom E-Kurs in den G-
Kurs werden nur einmal während 
eines Schulhalbjahres vorgenom-
men, wobei die Erziehungsbe-
rechtigten vorher schriftlich infor-
miert und beraten werden. 
Förderkurse 
Über den Pflichtunterricht hinaus 
werden den Kindern in der Regel 
in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik einstündige För-
derkurse auf zwei Leistungsni-
veaus, entsprechend dem Grund-

kurs und Erweiterungskurs angeboten. 
Förderkurs für Kinder mit LRS
Kinder mit besonderen Schwierigkeiten 
im Lesen, Schreiben und Rechtschrei-
ben (LRS) erhalten einen speziellen 
Förderunterricht in Kleingruppen von 

etwas 4-6 Kindern. 
Schullaufbahnentscheidung 
Zusammen mit dem Zwischenzeugnis 
der Stufe 6 bekommen die Eltern eine 
schriftliche Information über den aktu-
ellen Leistungsstand des Kindes und 
dessen wahrscheinlich zu erwartenden 
Bildungsweg. Am Ende des 6. Schul-
jahres entscheidet die Klassenkonfe-
renz endgültig über die folgende Schul-
form der Schüler/innen. Eine ausführ-
liche Beratung der Eltern erfolgt durch 
die Lehrkräfte am Elternsprechtag der 

Stufe 6. Vor dem Übergang von 
Klasse 6 nach 7 findet immer ein 
Informationsabend für die Eltern 
statt.
Lesepaten
Durch unser Lesepaten-Projekt 
haben die Kinder, die noch Übung 
und Unterstützung beim Lesen 
brauchen, die Möglichkeit, sich 
spielerisch zu verbessern. Hilfe 
bekommen sie dabei von aktiven 
Senioren und Seniorinnen aus 
Bad Vilbel. Nebenbei werden so 
Kontakte zwischen den Generati-

onen gepflegt.
„Eine Note besser in Deutsch“
Eine Note besser in Deutsch ist ein 
zusätzliches, freiwilliges Angebot aus 
dem Fachbereich Deutsch speziell für 
Kinder, die ihre Fähigkeiten in Deutsch 
weiter steigern möchten. Hier findet ei-
ne sehr differenzierte, individuelle För-
derung des Kindes statt.
Vorlesewettbewerb
Mit dem Vorlesewettbewerb der 6. 
Klassen beteiligt sich die Förderstufe  
an einem kreisweiten Ausscheidungs-
verfahren.

Text: Nicole Weber

„Die Realschule vermittelt ihren Schü-
ler/innen eine allgemeine Bildung 
und ermöglicht ihnen entsprechend 
ihren Leistungen und Neigungen eine 
Schwerpunktbildung, die sie befähigt, 
nach Maßgabe der Abschlüsse ihren 
Bildungsweg in berufs- und studienqua-
lifizierenden Bildungsgängen fortzuset-

zen.“ HSCHG §23a
Genau dies wird in der John-F.-Kenne-
dy-Schule umgesetzt: Wir wollen Schü-
ler/innen ein breites Allgemeinwissen 
vermitteln, sie ganz individuell betrach-
ten und sie ihre Schwerpunkte finden 
lassen, um dann Perspektiven zu 
eröffnen. Sie sollen für Entschei-
dungen der Lebensrealität reif wer-
den, um ihre Zukunft eigenverant-
wortlich und zielgerichtet zu gestal-
ten. Diese Zweigleisigkeit (Richtung 
Ausbildung oder Abitur) zeigt sich 
besonders im Bereich des Wahl-
pflichtunterrichts.
Nach zwei Jahren in der Förderstu-
fe besuchen die meisten Schüler/
innen die Realschule. Sie müssen 
sich daher Ende der 6. Klasse für 
einen Wahlpflichtkurs entscheiden. 
Dies kann eine weitere Fremdsprache 
(hier ist dies Französisch) sein – wel-
che für den zukünftigen Besuch man-
cher Gymnasien wichtig ist – oder man 
wählt einen Kurs aus verschiedenen 
Unterrichtsgebieten. Diese sind auch 
für Schüler/innen gedacht, die eine 
Ausbildung oder ein Fachabitur im Sinn 
haben. 
Meist wird für diese 3-4 Stunden/Woche 
eine Auswahl an technisch orientierten, 
musisch-künstlerischen, Ernährungs- 
oder IT-Kursen angeboten, in die sich 

Schüler/innen einwählen können – eine 
weitere Unterstützung zur individuellen 
Entwicklung. Besonderheiten sind das 
Technikkonzept und die Schülerfirma 
„Schülerkiosk“ in den Klassenstufen 9 
und 10: 
Schüler/innen, die sich dort einwählen, 
erlernen in der Regel zunächst den Um-
gang mit Werkzeug in der Holzverarbei-
tung, programmieren später am XY-
Tisch (eine computergesteuerte Fräs-
maschine für Holz, Kunststoff und Alu-
minium), arbeiten am PC und erstellen 
technische Zeichnungen. Hier ist auch 
das IT-Konzept der Schule zu nennen, 
das in den Stufen 5, 7 und 9 für alle 
Schüler/innen eine Wochenstunde Un-

terricht am PC vorsieht. Dies sind „Bau-
steine“, die spätestens am Ende der 
Stufe 9 zu einem angemessenen Um-
gang mit den neuen Medien befähigen.  
Für die kaufmännisch interessierten 
Schüler/innen bietet sich die Schüler-
firma an. Sie führen eigenständig den 
Schülerkiosk. Vom Einkauf im Dis-
counter, Bestellung beim Zulieferer für 
Schulmilch, über Kassenabrechnung 
und Inventur bis zum regelmäßigen 
Verkauf in den Pausen und besonderen 
Aktionen erhalten die Teilnehmer einen 

ersten Einblick in Geschäftsvorgänge  
– dass ein Teil des Gewinns am Ende 
des Jahres für eine kleine Party ver-
wendet wird, gehört auch dazu. Diese 
Art der Angebote ermöglicht es jedem 
Jugendlichen, nach den eigenen Inte-
ressen zu arbeiten und die individu-
ellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
In Klasse 10 werden neben Technik 
für Schüler/innen, die die Fachhoch-
schulreife oder andere weiterfüh-
rende Schulen anstreben, Kurse in 
Deutsch, Mathematik und Englisch 
angeboten. Zu einer sorgfältigen Vor-

bereitung auf die Berufswelt gehört au-
ßerdem je ein Betriebspraktikum in den 
Stufen 8 und 9. 
Die Realschulform ist mit dieser Organi-
sation, bei der Unterstützung und Leis-
tungsanforderung die Waage halten, 

sehr gut dafür geeignet, allen Jugend-
lichen im Laufe ihrer Schulkarriere Per-
spektiven für den weiteren Lebensweg 
zu gewähren:
• den gymnasial orientierten Schü-

lern mit dem Erwerb der zweiten 
Fremdsprache,

• handwerklich-technisch orientierten 
Schülern,

• weniger sprachlich orientierten 
Schülern, die einen höheren Schul-
abschluss wie z.B. die Fachhoch-
schulreife anstreben – Nachwuchs 
für die in Deutschland händerin-
gend gesuchten Facharbeiter. Dies 
gelingt außerdem durch die ver-
trauensvolle Kooperation mit un-
serer XENOS-Partnerschule, der 
Technikerschule in Butzbach, die 
sich unter bestimmten Umständen 
bereit erklärt, für unsere Schüler/
innen ein Kontingent zur Verfü-
gung zu stellen. Dies bedeutet z.B., 
dass eine Karriere, die an der JFK 
beginnt, mit einem Abschluss als 
Techniker für Photovoltaik weiter-
gehen kann, einem Abschluss also, 
der dem Bachelor gleichgestellt ist.

Angenehme Wochenstundenzahlen er-
möglichen unseren Schüler/innen ge-
nügend Freizeit, deshalb besteht nach 
dem regulären Unterricht selbstver-
ständlich auch das Angebot, an den 
vielfältigen Ganztagsangeboten teilzu-
nehmen. Durch dauerhafte Zusammen-
arbeit mit ortsansässigen Firmen kön-
nen ganzjährige Betriebspraktika ab-
solviert werden, doch gerade die sport-
lichen Angebote wie Klettern, Parcours 
und Golf und die sozialen Projekte wie 
Schülersanitäter und Streitschlichter 
stehen hoch im Kurs.

Text: Markus Maienschein

Die Öffnung von Schule heißt nicht 
nur außerschulische Lernstandorte zu 
besuchen, sondern auch mit außer-
schulischen Kräften zu kooperieren. 
Hiervon erhofft sich die Schule, dass 
die Schülerinnen und Schüler durch 
die Kontakte zu Erkenntnissen gelan-
gen, die ihre Kompetenzen jenseits 
der Lerninhalte stärken. Hierzu 
zählt die Verbesserung der So-
zialkompetenz ebenso wie der 
Umgang mit anderen Arbeitszei-
ten oder fremden Personen.
Die John-F.-Kennedy-Schule 
bietet sich zum Beispiel als ver-
lässlicher Partner in der Haupt-
schule an: 
Wir waren hessenweit eine der 
ersten Schulen, die sich 2009 für 
den Bereich der Berufseinstiegs-
begleitung geöffnet haben.
Das leistet die Berufseinstiegs-
begleitung:
(1) Unterstützung Jugendlicher beim 
Übergang von der allgemein bilden-
den Schule in eine berufliche Ausbil-
dung;
(2) Die Begleitung beginnt i.d.R. in der 

Vorabgangsklasse der allgemein bil-
denden Schule und endet ein halbes 
Jahr nach Beginn einer beruflichen 
Ausbildung (spät. 24 Mon. nach Be-
endigung der Schule).
(3) Förderungsbedürftig sind Jugendli-
che, die voraussichtlich Schwierigkei-
ten haben, einen Schulabschluss zu 
erreichen und den Übergang zu be-
wältigen.
(4) Berufseinstiegsbegleiter sind Per-
sonen, die aufgrund ihrer Berufs- und 
Lebenserfahrungen besonders geeig-
net sind.
Für die ganze Schule gilt, dass 
wir regelmäßig alle vierzehn 
Tage eine Berufsberatung mit 
der Agentur für Arbeit durchfüh-
ren, die in der Schule statt findet. 
Es soll hierdurch auch ein Weg 
in die Berufstätigkeit als durch-
aus angemessen erkannt wer-
den, da erfahrungsgemäß zu 
viele Jugendliche eine weiterfüh-
rende Schule besuchen, da sie 
eben nicht genau wissen, was 
zu ihnen passt.
Wir kooperieren mit der „Initiative für 
Arbeit südliche Wetterau“, mit der wir 
alljährlich für unsere siebten Haupt-
schulklassen einen Handwerkermarkt 
auf dem Gelände des BBW in Karben 
organisieren.
Seit 2010 sind wir Kooperationspart-
ner der Deutschen Bahn, die uns mit 
Material, Unterrichtsbesuchen und 
Praktika unterstützt. Hier wurden be-
reits einige Betriebsbesichtigungen 
durchgeführt und auch die Besetzung 
von Lehrstellen ergibt sich hierdurch. 
Wir nehmen an der XENOS-Maßnah-
me des Wetteraukreises teil und för-
dern mit Workshops die Ausbildungs-
reife sowie die interkulturelle Kom-

petenz unserer Schulabgängerinnen 
und -abgänger. Im Einzelnen werden 
regelmäßig Workshops zur „Selbst 
– und Fremdwahrnehmung“, der so-
genannte „Messeworkshop“, sowie 
Kanutouren unternommen. Zu dieser 
Rubrik zählen auch die Arbeitsfelder 
„Parcours“ und die Förderung in den 
Fächern Deutsch und Mathematik. 
Über die Schulsozialarbeit gibt es ein 
umfassendes Netzwerk zu Unterstüt-
zungssystemen in der Stadt und im 
Kreis und auch innerhalb der Stadt 

Bad Vilbel nimmt die Schule aktiv 
am Leben teil. So ist die Schulleitung 
ständiger Teilnehmer an der Steue-
rungsgruppe des Präventionskreises, 
die gemeinnützigen Stiftungen und 
Clubs nehmen am Schulleben teil und 

unterstützen uns sehr. Beispiel-
haft seien hier der Lionsclub Bad 
Vilbel, der Rotaryclub Bad Vilbel 
und die Bürgerstiftung genannt. 

Selbstverständlich sind auch die 
helfenden Institutionen in unse-
rem Portfolio: Polizei, Feuerwehr 
und ASB bzw. Rotes Kreuz er-
fahren sowohl unsere Unterstüt-
zung, als auch wir bekommen auf 
Nachfrage jede Hilfestellung bei 
bestimmten Vorhaben. Dadurch 
wird z.B. die Arbeit der Schüler-

sanitäter erst möglich gemacht.
Die Zusammenarbeit mit dem Senio-
renbüro hat sich auf mehreren Ebe-
nen als sehr förderlich gezeigt: Diese 
Öffnung führte in der Vergangenheit 
einerseits dazu, dass unsere Schüle-
rinnen und Schüler in einem Senioren-
heim freiwillig arbeiteten, wir im Haus 
der Begegnung eine Ausstellung im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Trialog der Kulturen machen konnten 
und nicht zuletzt die Lesepaten für die 
Förderstufe hieraus gefunden wurden. 

Die Sportvereine zählen ebenfalls zu 
unseren Partnern. Hier gibt es immer 
wieder Angebote, die von der Schule 
alleine nicht zu leisten wären. Die Mu-
sikschule hat lange Zeit im Ganztags-
bereich gearbeitet und im kommen-
den Jahr wird durch die Einrichtung 
der offenen Ganztagsschule in Stufe 
5 eine enge Kooperation eingerichtet. 

Zu guter Letzt kooperieren wir in vie-
lerlei Hinsicht mit den Eltern. Sowohl 
im Hinblick auf Praktika oder für Pro-
jektarbeit als auch bei der Mitarbeit 
auf Honorarbasis ist elterliche Unter-
stützung immer sehr willkommen.

Text: Peter Mayböhm & Manfred Ochs

Diese Aussage stimmt, schaut man sich 
die drastisch sinkenden Schülerzahlen 
und die große Zahl der mittlerweile ge-
schlossenen Hauptschulen an. 
Sie stimmt nicht, spricht man mit den 
30% Abgängerinnen und Abgängern der 
John-F.-Kennedy-Schule, die nach ih-
rem Hauptschulabschluss direkt in eine 
Ausbildung wechseln und sich auf 
ein Leben mit mehr praktischen als 
schulischen Anteilen freuen.
Sie stimmt auch nicht, hört man 
die Kommentare von Berufsfach-
schülerinnen und -fachschülern, die 
nach erfolgreichem qualifizierendem 
Hauptschulabschluss ihren mittleren 
Abschluss auf der Berufsfachschu-
le absolvieren. Da ist  kein Jahr 
gegenüber ihren gleichaltrigen Mit-
schülerinnen und Mitschülern aus 
der Realschule verloren, sondern sie 
haben sich die Chance auf eine Aus-
bildungsverkürzung erarbeitet.
Jede Schulform ist so gut wie das, was 
die Lehrerinnen und Lehrer zusammen 
mit ihren Schülerinnen und Schülern 
daraus machen.

Diese Zusammenarbeit klappt an der 
John- F.-Kennedy-Schule hervorragend.
Dafür gibt es mehrere Gründe:
• Eine Schulleitung, die für kleine 

Klassen sorgt
• Das Klassenlehrerinnen und Klas-

senlehrerprinzip
• Sehr engagierte Lehrkräfte
• Der hohe Praxisanteil
• Die gute Zusammenarbeit mit exter-

nen Partnern
• Die motivierten und engagierten 

Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler, die zwei-
mal erlebt haben, nicht gut genug 
gewesen zu sein, nicht fürs Gymna-
sium nach der Klasse 4, nicht für die 
Realschule nach der Förderstufe, 
haben ein geringeres Selbstwertge-
fühl und brauchen Bestärkung und 
Lob. Dies gelingt in kleinen Klassen, 
denn hier haben die Lehrkräfte mehr 
Zeit für das einzelne Kind.

Es gibt nicht nur gute und schlech-
te Lerner, es gibt vor allem Schüler/
innen, die unterschiedlich in der Lage 
sind, selbstverantwortlich ihre Wege zu 
gehen und sich Wissen anzueignen. 
Jugendliche, die dies weniger gut kön-
nen, brauchen einen verlässlichen Bil-
dungspartner, an den sie sich binden 
können. Ein häufiger Lehrkraftwechsel 
durch Fachunterricht verhindert die Be-
friedigung dieses Bedürfnisses, deshalb 
kommen Klassenlehrerinnen und Klas-
senlehrer, die möglichst viele Fächer 
unterrichten, diesen Schüler/innen ent-
gegen. Sich verstärkt individuell nicht nur 
um den Lernerfolg, sondern auch um die 
Persönlichkeitsentwicklung zu kümmern, 
ist eine besondere pädagogische Aufga-

benstellung, die nur mit großem Enga-
gement gelingen kann. Lehrkräfte, die 
in der Hauptschule eine Klasse leiten, 
haben sich an der John- F.-Kennedy-
Schule bewusst dafür entschieden.
Mangelndes Interesse an der theore-
tischen Aneignung unserer Welt wird 
nicht automatisch durch ein größeres 
Bedürfnis nach der Praxis ausgeglichen. 
Die Praxistage an der John-F.-Kenne-
dy-Schule bieten aber die Möglichkeit,  
Erfahrungen in jedem, Bestätigung im 
besten Fall zu sammeln. Anerkennung 

und Lob der Kolleginnen und Kollegen im 
Betrieb vor Ort, aber auch Kritik stoßen 
hier nicht auf taube Ohren, anders als im 
Schulalltag und zuhause.
Selbstverständlich wird an der Haupt-

schule seit mehreren Jahren schon 
ein Kompetenzfeststellungsverfah-
ren durchgeführt, das den Schüle-
rinnen und Schülern  grundlegende 
Stärken hinsichtlich ihrer beruflichen 
Orientierung zeigt.

In diesem Zusammenhang  führen 
wir mit unserer XENOS-Partnerschu-
le, der  Techniker Schule in Butz-
bach, Metall-Workshops durch. Die 
Öffnung von Schule heißt, auch mit 
außerschulischen Kräften zu koope-
rieren. Auch hier bietet die John- F.-

Kennedy-Schule sich als verlässlicher 
Partner in der Hauptschule an: Schul-
sozialarbeit, Berufseinstiegsbegleitung, 
Berufsberatung durch die Agentur für Ar-
beit, XENOS-Workshops zur Steigerung 
der interkulturellen Kompetenz sowie zur 
Vorbereitung der Abschlussprüfungen, 
Ausbildungsangebote durch Firmen vor 
Ort, nicht zuletzt durch die Deutsche 
Bahn, mit der ein Kooperationsvertrag 
geschlossen wurde. 
Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 

im letzten Schuljahr mit einem beispiel-
losen Projekt zum Thema „Heimat“  Lan-
dessieger der Herbert Quand-Stiftung im 
„Trialog der Kulturen“ wurden.

Schülerinnen und Schüler wertschätzen 
ein solches vielfältiges Angebot. Sie zei-
gen sich motiviert und arbeiten zielstre-
big auf ihren Abschluss hin. Dies beweist 
eindrucksvoll, dass es seit Jahren keine 
Abgänger ohne Abschluss gibt (landes-
weit 7,5%), dass ca. 30% direkt eine 
Ausbildung beginnen (deutschlandweit 
haben 40% trotz Weiterbildung keinen 
Ausbildungsplatz) und 60% auf die wei-
terführende Berufsfachschule wechseln.
Text: Manfred Ochs

Förderstufe Unsere Realschule Kooperation
Die Hauptschule - eine 
ungeliebte Schulform?


