
Mitteilungen der Schulleitung zum Schuljahresbeginn 
2022/2023 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Schulgemeinde, 

nun hat das neue Schuljahr schon wieder flott an Fahrt aufgenommen. Die diesjährigen Mitteilungen 

zum Schuljahresbeginn legen den Fokus auf das nach der Pandemie wichtige Thema der 

Maßnahmen zur Sicherung des Bildungserfolgs. Konkret: Was tun wir, um den Bildungserfolg zu 

sichern und Freude und Spaß an der Schule gemeinsam zu haben. Auch im Bereich der 

kompensatorischen und unterstützenden Maßnahmen leistet die Schule Erstaunliches. Lesen Sie 

selbst. Über Ihre Rückmeldung würden wir uns sehr freuen – schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie 

ja auch Ideen, die wir aufgreifen können. 

Ich wünsche Ihnen und euch  nach der heftigen Pandemiezeit, die ja leider nicht vorbei ist, und den 

überwundenen Brandschadenszeiten im EG ein erfolgreiches und friedliches Schuljahr 2022/2023! 

Herzliche Grüße 

Christiane Rogler und das gesamte Schulleitungsteam 

 

Schulbücherei – SchuBü – Neustart 

 

Unsere Schüler-Bücherei (liebevoll kurz: SchüBü) ist seit 1986 unter unseren Schülerinnen und 

Schüler ein sehr geschätzter Ort des konzentrierten Lesens, der Begegnung und Kommunikation. Nun 

erstrahlt die Bibliothek in neuem Glanz und hat ihre Türen für lesefreudige Schülerinnen und Schüler 

wieder weit geöffnet (Öffnungszeiten: montags und mittwochs von 8 bis 15 Uhr / dienstags, 

donnerstags und freitags von 8 bis 13.10 Uhr. Alle Besucher:innen dürfen sich ganz besonders freuen 

über eine Reihe von Neuanschaffungen, darunter auch Lernmaterialien wie z.B. Lektürehilfen oder 

Abitur-Vorbereitungsbücher. Der Buchbestand wird derzeit weiter aufgestockt!  

Wer unsere Schülerbücherei besucht, schätzt nicht zuletzt die durch das SchüBü-Team 

durchgeführten Veranstaltungen und Wettbewerbe rund um das Thema „Buch“ – angefangen von den 

Monatsrätseln für die Klassen 5-8, über aktuelle Infos zu Lese- und Schreibwettbewerben bis hin zu 



größeren Events wie die Feier des „Welttag des Buches“, Autorenlesungen oder unsere schon 

traditionelle Austragung des Vorlesewettbewerbs der Stufe 6. 

In diesem Schuljahr 2022/2023 möchten wir gerne die alljährliche Informations- und 

Einführungsveranstaltung für die neuen 5. Klassen auch auf die 6. Klassen ausweiten, da diese im 

vergangenen Jahr, als die Bücherei noch wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war, keine 

Einführung hatten.  

Aufgrund der langen, durch den Brand bedingten Schließung der SchüBü ist das SchüBü-Eltern-Team 

leider stark "geschrumpft". Das Schübü-Team sucht dringend weitere Mitarbeiter:innen aus der 

Elternschaft, damit wir den Schülerinnen und Schüler wieder täglich von 8 bis 15 Uhr den Besuch der 

SchüBü ermöglichen können. Bitte wenden Sie sich an das SchuBü-Team: Frau Thalheimer, Frau 

Hotzel, Frau Dr. Blankenberg und Herr Dr. Leppek  

Geplante und bestehende Maßnahmen der Schule zur Sicherung des 
Bildungserfolges 

 

Themenwoche 1 

Die kommende Herbst-Themenwoche soll unter dem Zeichen „Wohlbefinden“ stehen. „Wohlbefinden“ 

ist aus unserer Sicht nicht nur in schulischen Situationen, sondern auch im privaten Leben von 

entscheidender Bedeutung und daher ein zentraler Baustein für ein erfülltes Leben. Es wäre aus 

diesem Grund schön, wenn sich die noch „freien Tage“ um „Wohlbefinden“ drehen würden. Angedacht 

sind bei diesen Tagen  Bausteine aus den Bereichen Sport, Ernährung, Musik, Psychologie. Unser Ziel 

ist es hierfür eine Art „Werkzeugkasten“ neu zu füllen, damit in Zukunft auf ähnliche 

Veranstaltungen/Projekte zugegriffen werden kann. Koordination Themenwoche: Roland Carls.  

 

Ateliers und Förderung - Sprachen- und Matheatelier 

Das im Rahmen der Selbstständigen Schule (SES) angebotene kostenfreie Förderangebot wendet sich 

an Schülerinnen und Schüler aller Stufen, die in ruhiger Arbeitsatmosphäre den Unterrichtsstoff in 

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Mathematik wiederholen, vertiefen und anwenden 

möchten – ob neu in der 5. Klasse oder als Vorbereitung kurz vor dem Abitur. Dabei steht den 

Schülerinnen und Schülern jeweils eine in den Stufen 5 bis 13 in der Regel unterrichtserfahrene 

Lehrkraft für Fragen, Unterstützung und Anregung zur Seite.  Da in allen Ateliers vielfältiges und 

abwechslungsreiches Übungsmaterial (einschließlich Kontrollbögen) zu allen angebotenen Fächern 

zur Verfügung steht und bearbeitet werden kann, können die Schülerinnen und Schüler an jedem Tag 

zu jedem Fach (Matheatelier von Montag – Donnerstag) arbeiten. Die Arbeit in den Ateliers ist geprägt 

von Freiwilligkeit und Bewertungsfreiheit. Die Schülerinnen und Schüler können dort individuell 

arbeiten oder sich in Kleingruppen gegenseitig helfen und unterstützen. Ziel der Arbeit in den Ateliers 

ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Lernen zunehmend selbstständig in die Hand nehmen 

und dadurch kurz- und langfristige Erfolgserlebnisse zu erlangen. Ansprechpartner: Herr Blindow-

Klinghammer 



Weitere Förderangebote  

An der Ziehenschule arbeiten wir mit Hochdruck daran, allen Schülerinnen und Schülern ein 

möglichst breites Betreuungs-, Beratungs- und Förderkonzept in dieser schwierigen Pandemiezeit 

anzubieten. Bei Sorgen und Problemen, die über fachliche Fragen hinausgehen, gibt es weiterhin 

neben Beratung und Seelsorge ein Prüfungs- und Lerncoaching.  

Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler an der Ziehenschule 

Das Schulprofil – und hier insbesondere der bilinguale französische Bildungsgang mit dem Angebot 

des Erwerbs des Abibac – ist für besonders begabte Schülerinnen und Schüler sehr attraktiv und führt 

dazu, dass überdurchschnittlich viele leistungsstarke Kinder und Jugendliche die Ziehenschule 

besuchen. Seit dem Schuljahr 2002/03 wurde zusätzlich ein Konzept zur Förderung besonders 

begabter Schülerinnen und Schüler entwickelt und kontinuierlich überarbeitet. Folgende 

Schwerpunkte zeichnen die Hochbegabtenförderung aus: Das Pull-out Projekt, die 

Elternberatung und die Zusammenarbeit mit dem Kollegium. Während der Pandemie 

mussten etliche Aktivitäten eingestellt werden. Im kommenden Schuljahr werden wir mit neuer 

personeller Unterstützung und damit auch Ausrichtung unseren Schülerinnen und Schülern ein 

breites Förderangebot machen können. Ansprechpartnerin: Frau Grabner 

Nacharbeitsatelier 

An der Ziehenschule ist ein Nacharbeits-Atelier eingerichtet, das auch im Schuljahr 2022/2023 

stattfinden wird. Es bietet Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, versäumte Klassenarbeiten 

nachzuholen, ohne deshalb weiteren Lernstoff zu versäumen, wie dies bisher häufig der Fall war. 

Darüber hinaus können Lehrkräfte einzelne Schülerinnen und Schüler als pädagogische Maßnahme 

in das Atelier bestellen, um im Fachunterricht nicht erbrachte Leistungen nachzuarbeiten. 

Ansprechpartner: Herr Griesbeck 

Schwierigkeiten beim Rechtschreiben in den Klassen 5 und 6 

Damit alle Schülerinnen und Schüler auch bezüglich der Rechtschreibung einen guten Start an der 

Ziehenschule haben, schauen wir uns das Fehlerbild eines jeden einzelnen Schülers in der 5. Klasse 

genau an und unterstützen daraufhin die Schülerinnen und Schüler, die noch etwas mehr 

Unterstützung als andere benötigen, mit Hilfe unserer Förderkurse in den Stufen 5.2 und 6.1. Die 

Förderkurse, die über die Selbstständige Schule SES finanziert werden, bestehen aus Kleingruppen 

von maximal acht bis zwölf Kindern und werden von einer Deutsch-Fachlehrkraft betreut. Mit Hilfe 

von individuell für jedes einzelne Kind zusammengestellten Materialien ist hier eine konzentrierte 

Arbeit am eigenen Fehlerbild möglich. Ansprechpartnerin: Frau Freidank 

Lerncoaching und individuelle Potentialentfaltung 

Probleme mit der eigenen Lernorganisation, Konzentrationsschwierigkeiten, Angst vor 

Klassenarbeiten oder plötzliche Blackouts bei Referaten oder Prüfungen – diese Situationen kennt 

vermutlich jeder. Wenn Schülerinnen und Schüler daran arbeiten wollen und Tipps zum Umgang mit 



Lernschwierigkeiten und zur Stärkung der eigenen Lernmotivation erhalten möchten, dann können 

die Schülerinnen und Schüler einzeln begleitet werden. In Einzelsitzungen in der Schule nehmen sich 

zwei Lehrkräfte Zeit und können parallel auch über einen speziell für das Lerncoaching eingerichteten 

Channel auf der Schul.Cloud begleitet werden. Ansprechpartner: Frau Dr. Düker und Herr Carls 

Superkräfte an der Ziehenschule 

Potentialentfaltung in der Superkräfte-AG 

Nachdem im Schuljahr 2021/2022 mit der Superkräfte-AG für die Klassen 5 und 6 erstmals ein 

Gruppenangebot zur individuellen Potenzialentfaltung ins Leben gerufen wurde, setzen wir die 

erfolgreiche Arbeit mit einer weiteren AG zum Thema Potenzialentfaltung unter dem Motto Ich bin …. 

diesmal für die Jahrgangsstufen 9 fort.  In beiden Angeboten geht es um altersentsprechende 

Hilfestellungen beim Abbau von Stress, Resilienztraining, die Identifizierung und Förderung sozial-

emotionaler Kompetenzen und individueller Stärken sowie das Erreichen persönlicher Ziele. Dadurch 

wird sowohl ein Beitrag zur Kompensation der durch die Pandemie bedingten Defizite als auch 

Präventionsarbeit für die Zukunft geleistet. Gearbeitet wird nah am Bedarf der Teilnehmenden mit 

verschiedenen Coachingmethoden, viel Musik, Mental- und Kreativtrainings.  Möglich wurde das 

Angebot durch die Erweiterung unseres Lerncoaching-Formats um Elemente des Kinder- und 

Jugendcoachings (Finanzierung über die Selbstständige Schule) sowie durch die über das Projekt 

Löwenstark finanzierte Zusammenarbeit mit einem externen Kinder- und Jugendcoach. 

Ansprechpartnerin: Frau Dr. Düker 

Bildungskick an der Ziehenschule 

Ziehenschule baut individuelle Förderung weiter aus 

Unter dem Motto Löwenstark – der BildungsKICK (ext. Link) stellt das Land Hessen derzeit 

Fördergelder zur Verfügung, die es den Schulen ermöglichen sollen, Kinder und Jugendliche mit 

vielfältigen Maßnahmen und Angeboten bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen. Die 

Ziehenschule versucht mit einem möglichst breiten Programm den vielfältigen Bedürfnissen unserer 

Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen. Ansprechpartner: Herr Griesbeck, Frau Brandmaier 

und Herr Kruck 

Bereich (über-)fachliche Förderung 

Gerade im Bereich der fachlichen und überfachlichen Förderung versuchen wir unseren Schülerinnen 

und Schülern ein möglichst maßgeschneidertes Angebot zukommen zu lassen: 

Bereits in den Sommerferien (August 2020 und 2021) fanden Lerncamps an der Ziehenschule statt, 

um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, verpassten oder noch nicht verstandenen 

Unterrichtsstoff unter Anleitung nachzuarbeiten. Während des Schuljahres 2021/22 wurde und wird 

auch im kommenden Schuljahr dieses Angebot durch verschiedene andere Workshops und AGs 

flankiert: So haben Schülerinnen und Schüler u.a. bspw. die Gelegenheit, sich in 

einem Lerncoaching maßgeschneidert zu Lernstrategien beraten zu lassen oder 

die Lesekompetenz in Deutsch oder Französisch zu verbessern. Bereits seit dem 1. Halbjahr des 

https://kultusministerium.hessen.de/Programme-und-Projekte/Loewenstark/Das-ist-Loewenstark


Schuljahres 2021/22 finden zudem überfachliche Beratungsgespräche statt, in denen Schülerinnen 

und Schüler individuell Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, eigene Stärken zu verbessern und 

Defizite aufzuarbeiten. Dieses Angebot wurde ab Februar 2022 noch durch eine fachliche Förderung 

erweitert: Im Projekt Schüler helfen Schülern haben sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 

bereiterklärt, in wöchentlichen Tutorien kleine Gruppen (ca. 5 Schüler / Gruppe) fachlich zu 

unterstützen. In der Anfangsphase unterstützen derzeit mehr als 20 Schülerinnen und Schüler aus 

der Sekundarstufe 2 mehr als 150 Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5-10 in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, Französisch, Spanisch und Englisch in insgesamt 25 Lerngruppen. Dieses Angebot hat 

sich sehr bewährt und wird in diesem Schuljahr fortgesetzt.  

Bereich Bewegung und soziale Förderung 

Während der Pandemie mussten und müssen Kinder und Jugendliche aber auch auf vieles andere 

verzichten. Sozialer Austausch, Bewegung und Interaktion sind für ein gesundes Aufwachsen  

ebenfalls essenziell!  Deshalb freut es uns umso mehr, dass unser Sportprogramm auch im Rahmen 

von Löwenstark noch weiter ausgebaut werden konnte: Sechs verschiedene Nachmittagsprogramme 

bieten derzeit eine große Bandbreite verschiedener Sportdisziplinen, von Yoga über Fitness hin zu 

Teamsportarten. 

Neben diesem reichhaltigen Bewegungsangebot haben jüngere Schülerinnen und Schüler 

nachmittags ebenfalls die Gelegenheit, sich beispielsweise als IT-Nachwuchsforscher zu versuchen 

oder ältere Schülerinnen und Schüler in der Glücks-AG ihrem persönlichen Glück auf die Spur 

kommen. Die sehr erfolgreiche Glücks-AG wird im kommenden Schuljahr in modifiziertem Format im 

Rahmen der sog. KOP-Stunden in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe angeboten.  

Lernhelfer auf vier Pfoten 

Die Eingewöhnung der Schulhunde hat stattgefunden  

Die 1-jährige Labrador-Hündin Lotta und Jussi, der 4-jährige Goldendoodle-Rüde haben ihre Aufgabe 

als Schulhunde an der Ziehenschule.  Zwei Kolleginnen absolvierten eine Ausbildung, sodass die 

Hunde die Schülerinnen und Schüler im Unterricht unterstützen können. Da die Ziehenschule eine 

große Schule mit vielen Kindern und Lehrkräften ist, mussten sich die Hunde erst einmal an ihr 

neues Umfeld gewöhnen. Die Kolleginnen nehmen die Hunde deshalb  regelmäßig mit an die Schule. 

Erst einmal wurden die Hunde gelegentlich mit in den Unterricht genommen. Es wurde schnell 

festgestellt, dass sogar schon die Anwesenheit der Hunde die Lernatmosphäre positiv beeinflussen 

und langfristig verändern kann. Die neuen Lernhelfer sind bereits fest etabliert in der Schule – diese 

Arbeit wird fortgesetzt. Ansprechpartnerinnen: Frau Dr. Düker, Frau Hinz 

„Rat der Weisen“ – Dynamic Facilitation-Prozess 

Dynamic Facilitation ist eine Moderationsmethode, die vor allem bei komplexen, schwierigen Themen 

geeignet ist, wie: strategische Fragen, konfliktäre und potenziell konfliktäre Themen, Themen, die eine 

versteckte Dimension haben, und vertrackte Probleme, an deren Lösbarkeit kaum einer mehr glaubt. 

Welche Schule hat solche Kernproblemlagen nicht. Wir, das Kollegium und die Schulleitung der 

Ziehenschule, haben uns für das kommende Schuljahr für eine kreative Methode entschieden, an der 



alle Beteiligten mittragen und die große Strahlkraft in die Schulgemeinde zur gemeinsamen 

Sicherung des Bildungserfolges haben soll. In drei Blöcken (ganztägiger „Rat der Weisen“, jeweils neu 

ausgeloste 12-15 TN, mit anschließender Dienstversammlung am nächsten Tag) wird unter die 

Oberfläche geschaut und es werden einvernehmlich Veränderungsprozesse verabredet und in die 

Wege geleitet. Ansprechpartnerin: Frau Rogler 

Beratung 

 

Nicht immer läuft im Leben alles so, wie wir es uns wünschen. Deshalb gibt es an der Ziehenschule 

ein großes multiprofessionelles Beratungsteam, das unseren Schülerinnen und Schülern bei 

persönlichen Problem oder Konflikten zur Seite steht. Unsere Sozialpädagogin, Frau Häring, und 

unser Schulseelsorger, Herr Leppek, sind bei persönlichen Problemen immer ansprechbar oder 

können über die Schul.Cloud kontaktiert werden. Zudem bietet Herr Yolcu aus dem Zentrum für 

Beratung am Weißen Stein eine wöchentliche Sprechstunde an unserer Schule an. Bei allen Fragen 

zum Thema Sucht und Suchtprävention sind Herr Becker und Frau Gehrmann die Ansprechpartner. 

Außerdem berät Frau Gehrmann bei sexualisierter Gewalt in der Schule. Unsere 

Verbindungslehrkräfte, Frau Dommermuth und Herr Becker vermitteln bei Konflikten zwischen 

Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften. Konflikten innerhalb der Schülerschaft nehmen sich 

unsere gut ausgebildeten und sehr engagierten Schülerstreitschlichterinnen und Streitschlichter an. 

Bei Fragen zur Schullaufbahn in der Sekundarstufe 2 berät Frau Hoffmann. Eltern können sich bei 

allgemeinen Fragen rund um die Schule an Herrn Ballaera wenden. 

Darüber hinaus bietet unsere Schule zahlreiche Präventionsangebote an: Eine Einführungswoche 

sowie eine Mobbingpräventionswoche in Stufe 5, Mentorinnen und Mentoren in der Unterstufe, in der 

Unter- und Mittelstufe Projekttage zum Sozialen Lernen, Projekte zur Suchtprävention und das 

Wahlunterrichtsfach Mediation und Kommunikation. Dies sind wichtige Bausteine für unsere 

Schulkultur. Ansprechpartnerin: Frau Perrot 

Nochmals wünsche ich Ihnen und euch ein erfolgreiches und friedliches Schuljahr 2022/2023! 

 

 

Christiane Rogler und das gesamte Schulleitungsteam 

Frankfurt/ M., 19.09.2022 
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