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Protokoll der Elternbeiratssitzung der Hostatoschule vom 16. Februar 2017 

Anwesende:  

Marianna Papadopoulou (kommissarische Schulleiterin), Joachim Hofmann (Konrektor), 

Hendrik Jakob (1b), Regina Hof-Wiendl (4c), Walter Wiendl (EB-Kassenwart), Mi-Ra Bak (1c), 
Gülhanim Karadaj (6a), Nergis Önal (3c und 1a), Arzu Koca (VK), Gerrit Förste (3b), Susanne 

Esch (8b), Anne Sönksen (2c), Ibtihal Khalifa (3b) 

AGENDA 

1 BEGRÜSSUNG UND GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG 

2 BERICHT DER SCHULLEITUNG 

2.1 Herr Joachim Hofmann ist seit Februar neuer Konrektor für die Hauptschule und 

unterrichtet Deutsch, Sport und Sachunterricht. Es gibt momentan zwei 
Bewerberinnen für die Schulleiterstelle. Frau Papadopoulou hat sich ebenfalls 

beworben, was uns natürlich sehr freut. In der Grundschule gab es nach den Ferien 

ziemliche Personalknappheit, jetzt ist aber Frau Weisheit wieder da und übernimmt 
die Klasse 1c von Frau Al-Maghtheh. Die Klassenlehrerin der 2b, Frau Kreuz, wird 

auch bald in Elternzeit gehen. Wir haben eine neue Kraft im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes, Elisa, die häufig in der 1c eingesetzt ist. 

2.2 Um den starken Mangel an Grundschullehrern auszugleichen, werden demnächst 

57 Haupt,- Real- und Gymnasiallehrer in Frankfurt parallel zum Unterricht 
didaktisch zu Grundschullehrern weitergebildet.  

2.3 Frau Albert geht in Pension, deshalb hilft das Personal der Betreuung momentan 
sehr viel bei der Essensausgabe aus. 

2.4 Die Sekretärin der Grundschule, Frau Lehmann, geht ebenfalls im Sommer in 
Pension, die Stelle ist bereits ausgeschrieben.  

2.5 Die Situation mit dem Schulhausverwalter ist unverändert, wir haben nur an drei 

Tagen einen Springer, Herrn Grimm, der in dieser Zeit nicht alle Arbeiten erledigen 
kann. Herr Weisenstein konnte leider nicht fest angestellt werden, hat allerdings 

eine andere Arbeitsstelle gefunden. Wir brauchen dringend mehr Unterstützung 
vonseiten des Facility Managements. Der Computerraum für die Hauptschule ist 

noch nicht installiert, sodass derzeit der Computerraum in der Grundschule von 

allen Schülern genutzt werden muss, wodurch natürlich die Grundschüler zu wenig 
Zeit im Computerraum haben. 

2.6 Die Planung des Anbaus an das Schulgebäude zur Unterführung hin geht voran. Es 
soll eine große Mensa mit zwei weiteren Räumen im ersten Geschoss sowie einem 

Dachgeschossraum gebaut werden. Ende 2017/Anfang 2018 soll Baubeginn sein. 

Es soll einen integrierten Aufzug geben, die Kellerräume sollen als Lagerräume 
mitgenutzt werden. Das Architektenteam für dieses Projekt steht. 

2.7 Der Weihnachtsmarkt ist letztes Jahr sehr gut gelaufen. Vom Erlös aus dem 
Weihnachtsmarkt werden Trikots für die Schulmannschaften angeschafft. 

2.8 Die zwei großen Theater-AGs für die Hauptschule sind angelaufen, in der 5a und in 
der 8a. Dieses Projekt läuft in Zusammenarbeit mit dem Theaterhaus Frankfurt. 
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2.9 Das Projekt Kinderhelden ist angelaufen, dazu haben dreizehn Kinder Mentoren 

zugeteilt bekommen. ZUBAKA, ein Projekt für die bessere Integration für die Kinder 
aus den Intensivklassen, ist ebenfalls angelaufen. 

2.10 Die Prüfungen der zehnten Klasse sind dieses Jahr sehr gut gelaufen. 

2.11 Für den Bus startet die zweite Werbelaufzeit, die erste Periode lief über fünf Jahre 

und jetzt werden neue Sponsoren gesucht und der Bus wird neu beklebt und eine 

feierliche Übergabe wird stattfinden. 

2.12 Was steht im neuen Schuljahr an? 

 In der erweiterten schulischen Betreuung werden nur noch Kinder aus den 

ersten und zweiten Klassen angenommen, deren Eltern sich über das 
KINDERNET Frankfurt anmelden müssen. Alle Dritt- und Viertklässler 

wandern in die Ganztagsbetreuung. Die Ganztagsbetreuung der 
Hostatoschule ist jetzt auf 17 Uhr erweitert worden. Die ersten und 

zweiten Klassen werden dann normale Gebühren (Hort) bezahlen und die 

Dritt- und Viertklässler nur einen minimalen Beitrag. 

 Es wird erwogen, die Hausaufgaben abzuschaffen und durch tägliche 

Lernzeiten in der Schule, im Unterricht, zu ersetzen. Am 10. März gibt es 

dazu einen pädagogischen Tag in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus 
und den Horten, zwei Tage später wird ein Konzept festgelegt werden. Die 

Kinder sollen dann einen speziellen, individuellen Lernplan bekommen. 

Beim pädagogischen Tag werden die Lernzeiten das Thema für die 
Grundschule sein und für die Hauptschule wird das Thema „Inklusion“ 

ausführlich erörtert werden. Die Uni Frankfurt wird die Hostatoschule 
hinsichtlich der Inklusion evaluieren und falls dann ein erweiterter Bedarf 

festgestellt wird, werden hoffentlich weitere Förderlehrer bereitgestellt. 

 Im März wird der Hessische Rundfunk ein halbes Jahr lang die Klasse 9b 

begleiten. Im neuen Schuljahr soll der Film dann ins Fernsehen kommen.  

 Ab dem neuen Schuljahr soll es außerdem verpflichtend werden, in der 

Grundschule den Ethikunterricht anzubieten. 

 In der Hauptschule gibt es für jedes Fach eine Note im Arbeitsverhalten 

und eine im Sozialverhalten. Dazu wird jetzt noch eine Sozialverhaltens-
Note im Bereich „Schulleben“ kommen. 

 In der Grundschule hat sich jetzt ein Kinderschutztandem gebildet, Frau 

Papadopoulou und Frau Katsikas. Dazu wird es auch demnächst ein Plakat 
geben.  

 Dieses Jahr soll die Projektwoche mit anschließendem Dämmerschoppen 

wieder stattfinden. Für das nächste Schuljahr soll wieder ein Zirkusprojekt 

stattfinden.  

 Wir haben bei Infraserv einen Antrag hinsichtlich Spendengeldern gestellt, 

um damit einen Schulgarten anzulegen. 

 Der Elternbeirat hat vorgeschlagen, aus seinem Budget eine 

Ernährungsberatung zu finanzieren für die Schulküche, um den Speiseplan 
vielleicht noch gesünder und abwechslungsreicher zu gestalten. Es wurde 

vorgeschlagen, sich an Frau Nicole Wagner, eine Ökotrophologin mit Sitz in 
der Gersthofer Straße, zu wenden.  
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3 VERSCHIEDENES 

3.1 Wahl der Schulkonferenz 

Es haben sich fünf KanditatInnen für die Schulkonferenz gemeldet, die einstimmig 

gewählt wurden. 

3.2 Die nächste Elternbeiratssitzung findet am 18. Mai 2017 statt. 

3.3 Fundsachen findet man normalerweise gesammelt vor der Küche. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Elternbeirat 


