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Foto: Maik ReußAlwin Zeiß hat die Leitung der Hostatoschule abgegeben 

 

Höchst.  
 

Zum 1. Februar ist Alwin Zeiß, bislang Schulleiter der Hostatoschule, als Schulleiter an die 

Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim im Odenwald gewechselt.„Als ich am 1. Februar 1999 hier 

mit einem Vetretungsvertrag angefangen habe, hat mich meine Frau gefragt, ob ich mir das 

wirklich antun wolle und jeden Tag die 70 Kilometer nach Frankfurt fahren möchte. ,Es ist ja nur 

für ein halbes Jahr‘, war meine Antwort. Aus einem halben Jahr sind siebzehn geworden. 

Siebzehn wunderschöne, spannende, ereignisreiche, lehrreiche und lustige Jahre.“ So beginnt 

der Brief, mit dem Alwin Zeiß sich von den Freunden und Förderern der Hostatoschule 

verabschiedet. Der Schulleiter hat sich verabschiedet – und einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen. Er hat die Hostatoschule nicht nur weiter vorangebracht, sondern auch fest im 

Stadtteilgeschehen etabliert. 

„Es ist wirklich unglaublich und meiner Meinung nach einzigartig, wie eng die Schulgemeinde 

unserer Hostatoschule zusammengewachsen ist und welches schöne Klima hier herrscht. Das ist 

auch das, was man von Außenstehenden immer wieder zurückgemeldet bekommt. Es erfüllt 

mich mit großem Stolz, dass ich meinen Teil dazu beitragen durfte“, sagt Zeiß. Stiftungen, die 

Caritas und andere Institutionen, der Rotary Club Frankfurt-Römer, der Lions Club Museumsufer, 

betriebliche und private Sponsoren, Kooperationspartner aus dem Kinder- und Jugendbereich 

wie das Kinderhaus und das JuKuz, schulische Partner wie die Kasinoschule und viele andere 



bereichern und unterstützen die Angebote der Hostatoschule, in der Kinder aus mehr als 40 

Nationen lernen. Zeiß ging es immer darum, Schule nicht nur als Lernort, sondern als Lebensort 

zu gestalten – es ist ihm hervorragend gelungen. Dafür hat er nun auch allen Dank gesagt, ohne 

deren Hilfe er seine Vision nicht hätte verwirklichen können. Die MPS Gadernheim in Lautertal 

liegt nur knapp 4,5 Kilometer von Alwin Zeiß’ Wohnort entfernt – das große Pendeln hat für ihn 

ein Ende, die endlosen Autofahrten werden kürzer: „Ich werde nun für ein Hörbuch ein ganzes 

Schuljahr statt einer Woche brauchen.“ Leicht gefallen ist ihm die Entscheidung nicht – aber Zeiß 

hat versprochen, seine „alte“ Schule nicht aus den Augen zu verlieren: „Wir werden uns 

bestimmt bei der einen oder anderen Festivität wiedersehen.“ 

Die Hostatoschule wird seit dieser Woche kommissarisch von Britta Leyer geleitet – bis ein 

Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Alwin Zeiß gefunden ist. Die Hostatoschule ist eine Grund- 

und Hauptschule mit einem offenen Ganztagsangebot. 

(hv) 


