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Weihnachtspost 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
auf den letzten „Drücker“ haltet Ihr die Weihnachtsausgabe der Hostatopost in der Hand. 
Wie im Flug sind die Wochen seit Beginn des Schuljahres vergangen und es ist eine gute Gelegenheit, auf 
diese Zeit zurückzublicken.  
 
Neue Schülerinnen und Schüler 
Ich habe das Gefühl, dass unsere neuen Schülerinnen und Schüler gut in der Hostatschule angekommen sind 
und sich schon richtig wohl fühlen.  
Die Vorklasse und die 1. Klassen wurden mit Luftballons begrüßt und beim anschließenden Wettbewerb flog 
der Ballon von Geronimo am weitesten, fast bis nach Würzburg. 
Auch alle anderen Kinder und Jugendlichen, die neu an unserer Schule sind, haben sich gut eingelebt und 
schon vieles gelernt und erlebt. 
 
MUS-E 
Seit dem 22. September dürfen wir als 4. Schule in Hessen an dem MUS-E Programm der Yehudi Menuhin 
Stiftung Deutschland teilnehmen. Dies findet in unseren 1. Klassen statt. 
Über eine kontinuierliche Arbeit mit Künstlern wird gezielt die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen 
gestärkt. Ihre Kreativität und künstlerische Ausdrucksfähigkeit wird entfaltet und soziale Kompetenzen gefördet, 
Einmal pro Woche arbeitet jeweils eine Künstlerin zwei Schulstunden lang in “ihrer” ersten Klasse. 
Ich möchte an dieser Stelle unsere MUS-En Frau Kötter, Frau Nel und Frau Rueb im Kreis unseres Kollegiums 
begrüßen. 
 
Personal 
Neben den Künstlerinnen möchte ich auch noch weitere neue Kolleginnen und Kollegen Willkommen heißen. 
Frau Lirag vertritt Herrn Allhoff, der sich bis zu den Osterferien in Elternzeit befindet. Herr Reinelt ist neuer 
Klassenlehrer der 8b, da Frau Drengwitz, der wir alle wünschen, dass sie bald wieder richtig gesund ist, auch 
bis Mitte März ausfallen wird. Frau Spelleken ist seit den Herbstferien bei uns und unterrichtet in der Haupt-
schule Englisch.  
 
Elternbeirat 
Auch im Elternbeirat gab es Veränderungen. Frau Weber steht aus zeitlichen Gründen nicht mehr als Vorsit-
zende zu Verfügung. Herzlichen Dank im Namen der gesamten Schulgemeinde an Frau Weber für ihren tollen 
Einsatz! 
Neue Vorsitzende des Elternbeirats ist nun Frau Cromm. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Klassenel-
ternbeiräte eine sehr gute Wahl getroffen haben und freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit Frau 
Cromm.  
 
Begegnung mit Frankreich 
Besondere Tage erlebten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a im August und Oktober. Zum ersten Mal  
fand eine Begegnung mit Jugendlichen aus Frankreich statt. Zunächst verbrachte man gemeinsam eine Woche 
auf einem Campingplatz in Tuchan/Südfrankreich, dann kamen unsere neuen Freunde aus Frankreich im Ok-
tober für eine Woche nach Kronberg, um in verschiedenen Workshops zusammen zu arbeiten. Ein Höhepunkt 
dieser Begegnung war sicher der Empfang der Kinder im Kaisersaal des Römers und die Abschlusspräsentati-
on der Ergebnisse der Workshops in der Ripperger-Halle. Gelingen konnte diese, für eine Frankfurter Haupt-
schule einmalige, Aktion nur durch die finanzielle Unterstützung der GJB und des Deutsch-Französischen Bil-
dungswerkes und den unermüdlichen organisatorischen Einsatz aller Beteiligten, allen voran der Klassenlehre-
rin Frau Leyer und unserem Theaterpädagogen Herrn Weiß. 
Die Begegnung war ein so großer Erfolg, dass die einhellige Meinung sowohl von deutscher als auch von fran-
zösischer Seite ist, dass diese Begegnung regelmäßig stattfinden muss.  
Ein erster Schritt in dieser Richtung wird sein, dass ab dem Schuljahr 2009/2010 Französisch als WPU ange-
boten wird, um die Kinder der neuen 5.Klasse noch besser auf die Begegnung vorzubereiten.  
Es soll zu einem festen Baustein unseres Hauptschulzweiges werden. 
 
 
 



Lernferien/Herbstwerkstatt 
Ein fester Baustein sind schon die Lernferien im Rahmen der Praxisorientierten Hauptschule. Auch in den 
Herbstferien wurde dieses Angebot, dass von unserem Herrn Hillebrand bestens organisiert wurde, wieder von 
sehr, sehr vielen Kindern der 4. bis 8. Klasse angenommen. Die nächsten Lernferien finden in den Osterferien 
statt. 
 
Hostatoschule unterwegs 
Unterwegs war am 4. Dezember die gesamte Grundschule. Im Rahmen des Ohrwurm-Projektes, das Kinder für 
klassische Musik begeistern will, besuchten unsere Schülerinnen und Schüler die Aufführung „Aufregung im 
Königreich“ in Dr.-Hoch’s-Konservatorium . Dieser Tag wurde für alle zu einem besonderen Ereignis. Nochmals 
vielen Dank an Frau Fenzl für die tolle Organisation. 
 
Erzählen im November mit Claus Claussen 
Ein Dauerbrenner und immer wieder gerne gesehen und gehört, ist Claus Claussen, ein allseits bekannter Pä-
dagoge und Verfasser vieler wegweisender Schriften im Bereich der Grundschulpädagogik. Er war wieder in 
der Grundschule zu Gast und hat dort allen Klassen erzählt und alle waren wieder begeistert und fragten, wa-
rum Herr Claussen nicht öfter komme. Vielleicht kann ja Frau Gerecke, von der die Idee kam und die den Kon-
takt hergestellt hat, da was drehen. 
 
Frühstück 
Sehr gut angenommen wurde das Frühstück in der Hauptschule. Berichte im Fernsehen und der Zeitung sorg-
ten dafür, dass dieses Projekt auch Radio FFH zu Ohren kam, das ebenfalls einen Kurzbericht in seinem Pro-
gramm brachte. Dieser Medienpräsens haben wir es zu verdanken, dass die Firma K+A Küchen Aktuell spon-
tan 1000 Kilo Äpfel und Birnen für das Frühstück bezahlte!  
Damit ist die Finanzierung allerdings nicht für das ganze Jahr gesichert. Weitere Sponsoren sind uns herzlich 
willkommen. 
 
Fuld Stiftung 
Seit dem Sommer erhalten wir Unterstützung durch die Peter Fuld Stiftung. Dadurch ist es uns möglich, in vie-
len Stunden der 5. und 6. Klasse noch mehr Förderunterricht anzubieten. 
 
BKK-Gesundheitstag/Schulfest 
Wer es noch nicht wusste, wie facettenreich das Schulleben an der Hostatoschule ist und wie aktiv alle daran 
Beteiligten sind, konnte sich davon am Schulfest überzeugen. Frau Becker war es gelungen, dass die BKK im 
Rahmen eines Gesundheitstages einen Großteil des Rahmenprogramms gestaltete, aber auch die Stände der 
Klassen 7 bis 10 und die Essensversorgung durch die Eltern war wie immer sehr attraktiv. Meinen ganz herzli-
chen Dank an alle Mitwirkende, dass dieser Tag so schön wurde, trotz des nicht optimalen Wetters. 
 
Weihnachtsmarkt 
Ebenfalls ein Riesenerfolg, nicht nur aus finanzieller Sicht, war unser Stand am Höchster Weihnachtsmarkt! Es 
war wirklich fantastisch, welch ein riesiges Angebot wir zu bieten hatten und wie wunderschön unser Stand 
dekoriert war. Dies hatten wir vor allem der unermüdlichen und kreativen Schaffenskraft von Frau Domingues 
und Frau Reis Branco zu verdanken, die unzählige Stunden damit verbrachten, damit unser Stand, ganz objek-
tiv betrachtet, der schönste des ganzen Weihnachtsmarktes war. Aber auch allen Eltern, Kindern und Kollegin-
nen und Kollegen, die an der Gestaltung und dem Verkauf beteiligt waren gebührt ein großes Lob!  
 
Homepage 
Unsere Homepage wird immer schöner und interessanter, es lohnt sich dort mal reinzuschauen 
(www.hostatoschule.de). Dieser Meinung waren auch Menschen des Kultusministeriums und so wurde unsere 
Homepage zur Homepage des Monats November gekürt (der Link hierzu lautet: 
http://hauptschule.bildung.hessen.de/aktuelles/schul_monat.html). Die Administration für die Seite hat Frau 
Müller und das macht sie richtig gut! Meinen Glückwunsch!  
 
Es gab noch viele Projekte und Aktionen in den letzen Monaten, doch alle aufzuzählen würde den Platz hier 
sprengen, sie sind aber nicht vergessen! 
Deshalb: 
 
Allen, die auf irgendeine Art und Weise ihren Beitrag zum Gelingen der vielfältigen Projekte und Aktio-
nen geleistet haben, Kinder, Eltern und Kollegium, möchte ich meinen Dank aussprechen. 
 
Ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr 2009 und erhol-
same Ferien! 
 


