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Mal abtauchen 
 

Karlstadt. (kh)Fast jeden Dienstag stürzen 

sich die Modokids in einen grenzenlosen Ba-

despaß, nur ein Katzensprung vom MODO-

CLUB entfernt. In dem relativ unbekannten 

Erlebnisbad „MODOMARE“ erwartet Jung 

und Alt ein kostenloses Abenteuer, wo man anderorts ganz schön 

zur Kasse gebeten wird. Während die beiden Aquatrainer Uwe und 

Karin die Kinder mit attraktiven Spielen auf die sportlichen 

Schwerpunkte vorbereiten, kümmert sich 

Animateurin Jutta um die geeignete Be-

schäftigung der „Nicht-Mitschwimm-

Kinder, wie Gesang oder Knüpfen von 

Loom-Bändern. Aber auch Schwimmtech-

nikfreaks kommen beim Faust-Besen–und 

Einarmschwimmen voll auf ihre Kosten. Richtig Abtauchen – kein 

Problem! Beim Tauchparcours zeigen die 

Modogirls und -Boys was sie unter Wasser 

so drauf haben. Schließlich können „Ac-

tionliebhaber“ noch‚ ne Runde Wasserball 

zocken. Und wer’s ruhiger mag „chillt und 

relaxt“ auf den großen Wassermatten.  

TESTURTEIL MODOMARE 

SEHR EMPEHLENSWERT!! 
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Tatsächlich verlässt uns in diesem Jahr unser „Urgestein“ 

Vivien den MODOCLUB. Sie ist die letzte Schülerin, die uns, 

seit der Gründung des MODOCLUBS, treu geblieben ist. Da 

überdenkt man wieder die ursprünglichen Grundideen des 

MODOCLUBS. - Was hat sich verändert - was ist geblieben. 

In den letzten neun Jahren haben selbst-

verständlich immer andere Modokids den 

MODOCLUB besucht. Auch einen größeren 

Personalwechsel haben wir hinter uns. Aber 

eigentlich haben sich nur „Äußerlichkeiten“ 

verändert. Doch die, mit meinem, dem 

MODOCLUB immer treugebliebenen, nicht 

zu ersetzenden Uwe Breitenbach und mir 

entwickelte Grundidee besteht noch genauso, wie in den ers-

ten Tagen. Nach wie vor besteht unser Bemühen, durch Ak-

tionen, wie, Zirkuscamp, Gemeinschaftstage usw. den schuli-

schen Alltag unserer Kinder zu bereichern. Ebenso versu-

chen wir immer ein offenes Ohr für die sozialen und schuli-

schen Probleme der Modokids zu haben. Und auch der Spaß 

und das Vergnügen kommen nie zu kurz. 

So steht also nichts im Wege gemeinsam in diesem Geiste in 

das Jubiläumsjahr 2016 „hineinzuwurschteln“. 

 

MODOCLUB IST EWIG SPITZE!!!! 

 

Karin Höhn 
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Nach zwei Jahren Auszeit 

freuen wir uns, dass wieder 

sechs engagierte Acht- und 

Neuntklässer / innen des 

Karlstadter Johann-

Schöner Gymnasiums samt 

ihres ebenso engagierten 

Lehrers Florian Schlereth 

die Straße für unsere be-

währte AKTION SEITEN-

WECHSEL überqueren. So 

bringen 14-

tägig 

Modokids 

und Gymna-

siasten mit „FUN-FOOD“ 

Abwechslung in den Speise-

plan. 

FUN-FOOD - werden da 

beim Kochen ununterbro-

chen Witze erzählt – oder 

verkleidet sich jeder ko-

misch und schnei-

det lustige Gri-

massen? Nein 

Fun-Food bedeutet, wir ha-

ben schlichtweg Spaß mit 

unseren Freunden aus dem 

“Gümmi“, aber nicht nur bei 

der Zubereitung von lecke-

rem Obstsalat oder köstli-

chen knusprigen Pizzabröt-

chen. 

Das „kulinarische Wohlge-

fühl“ setzt sich beim ge-

meinsamen Essen der Köst-

lichkeiten fort. Dabei haben 

wir auch immer Zeit zum 

„Miteinander-Quatschen“, 

und entdecken viele gemein-

same Hobbies oder ähnli-

chen Musikgeschmack. Auch 

wenn die Schulen sich un-

terscheiden, aber der SEI-

TENWECHSEL lohnt sich 

doch immer 

wieder. 

 

Klasse ,dass es den wieder 

gibt!! 
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Da blickten wir uns alle fra-

gend an, als Matthias 

Muckelbauer von der Regio-

nalstelle für kirchliche Ju-

gendarbeit zur Gestaltung 

unseres gemeinsamen 

Nachmittags, nichts weite-

res als Smartphones mit-

brachte. 

Ausnahmsweise war das 

Motto heute nicht „Handy 

aus!“, sondern „Einschalten“ 

und hinein in das Mr. X-

Programm. Voll cool, eines 

unsrer Lieblingsspiele, das 

wir aber nur 

als spannen-

des Brett-

spiel ken-

nen, dürfen wir richtig „li-

ve“ in Karlstadt spielen. 

Aufgeteilt in drei Gruppen, 

wobei eine als Mr. X be-

stimmt wird, händigt Matt-

hias jedem Gruppenführer 

ein über GPS gesteuertes 

Mr. X-Smartphone aus. Mei, 

ist das spannend! Gruppe 

Mr. X düst mit 5-minütigem 

Vorsprung los. Ein Blick auf 

die Handys und die zwei 

Suchtrupps können eventu-

ell, wenn 

nicht Mr. X 

durch z.B. 

Tarnkappen 

oder Rauch-

bomben sei-
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ne Position verdeckt. Dann 

wird’s umso aufregender! 

Von den Suchtrupps wird 

nun Einiges an Strategie 

und Ortskenntnis bei der 

Suche nach Mr. X quer 

durch die „Karschter Sied-

lung“ verlangt. Doch genial 

mit der Bestimmung der Po-

sition von Mr. X auf dem 

Smartphone, gibt es für ihn 

schließlich doch kein Ent-

rinnen mehr! Suchtrupp 

„Gelb“ oder „Grün“ sehen 

anhand der Koordinaten, 

dass sie kurz vor der Ent-

larvung von Mr. X stehen. 

Einmal bei der Kirch‘ um die 

Ecke –entdeckt! Nachdem 

jede Gruppe in der Person 

des Mr. X gesucht wurde, 

mussten wir leider Matt-

hias‘ anspruchsvolles mal 

ganz anderes Geländespiel 

beenden. Aber ehrlich ge-

sagt wir waren auch alle 

recht geschafft. 

Nach einer Erholungspause 

im Modoclub waren die 

meisten der Meinung: 

GENIALES SPIEL- 

DANKE MATTHIAS! 
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Die Überschrift 

klingt zwar leicht 

negativ, aber da die 

Modokids ins FREIBAD-

WASSER gefallen sind, 

handelt es sich hier um ei-

nen gelungenen Modoclub-

nachmittag. War da nicht, 

bei den notorischen 

„Schwimmzeug-Vergessern“ 

leichter Wehmut zu entde-

cken? Besonders vollbeklei-

det von den Liegewiesen 

aus, beobachten zu müssen, 

wieviel Spaß die anderen al-

le haben. Sei es beim ge-

meinsamen Rutschrennen 

auf der neuen Breitwasser-

rutsche oder bei den spek-

takulären Sprüngen vom 

„Dreier“. Aber auch nur auf 

den Sprudelliegen „abzu-

hängen“. Das schaut schon 

verlockend aus! 

Dem letzten Jahr neu 

gestaltete „Karschter 

Freibad“ ist wirklich 

eine gelungene At-

traktion für warme Tage. 

Viel zu schnell war der Auf-

enthalt für Modokinder vo-

rüber. Tatsächlich murmel-

ten einige Nichtmit-

schwimmer beim Verlassen 

des Bades: “Das nächste 

Mal nehm‘ ich bestimmt 

Schwimmzeug mit, isch 

schwör‘!“ 
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Mit Pfeil und Bogen umge-

hen lernten die Schüler der 

offenen Ganztagesschule 

MODOCLUB bei einem Be-

such des Schützenvereins in 

Rohrbach. Auf Einladung 

von Sportleiterin für die 

Abteilung Bogen, Birgit In-

terwies und ihrer Tochter 

Kerstin Interwies, durften 

die Jugendlichen der Leo-

Weismantel-Schule an ei-

nem Nachmittag den Um-

gang mit dem Sportgerät 

einüben. 

Als erstes stand allerdings 

eine ausgiebige Aufwärm-

runde unter der Anleitung 

von Jugendleiterin Kornelia 

Kess und Lena Ebel mussten 

die Ganztageschüler erst-

mal alle Muskelgruppen und 

Körperteile mit Gummibän-

dern ausgiebig dehnen, um 

nachher auch mit den Bewe-

gungsabläufen beim  Schie-

ßen gut zurechtzukommen. 

Da die Sicherheit bei die-

sem Sport an erster Stelle 

steht, achtete Birgit In-

terwies vor allem auf sport-

gerechte enganliegende 

Kleidung, zusammengebun-

dene Haare und wies die 

Schüler an, niemals, auch in 

der Freizeit, auf sich bewe-

gende oder lebendige Ob-

jekte zu zielen, da sonst 
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das Sportgerät als Waffe 

missbraucht würde. 

Danach durfte dann jeder 

einzeln angeleitet erste Er-

fahrungen am Bogen sam-

meln. Dabei mussten die 

Schüler dann zunächst erst 

die nötige Konzentration 

aufbringen, um dann in der 

richtigen Körperhaltung die 

Zielscheibe zu fokussieren. 

Wie die Leiterin der Offe-

nen Ganztagesschule, Karin 

Höhn, erläuterte, stelle 

dies gerade bei hyperakti-

ven Schülern mit Aufmerk-

samkeitsdefiziten einen 

therapeutischen Ansatz 

dar. 

Dennoch hatten die Jugend-

lichen jede Menge Spaß bei 

der Aktion und hätten den 

Nachmittag gerne noch ver-

längert. 

Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach dankte am En-

de Sportleiterin Birgit In-

terwies samt ihren Vereins-

kameradinnen, die allesamt 

natürlich gerne ihre Frei-

zeit für die Ganztageschü-

ler aus Karlstadt geopfert 

hatten. 
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Die Handschellen klickten 

glücklicherweise nur zum 

Spaß beim Besuch der Be-

reitschaftspolizei in Würz-

burg für die Schüler der 

Offenen Ganztagesschule 

MODOCLUB aus Karlstadt 

und auch die Ausnüchte-

rungszelle durfte gleich 

nach der Besichtigung wie-

der verlassen werden. 

Dennoch hatten die Schüler 

der Leo-Weismantel-Schule 

einen sehr informativen und 

lehreichen Nachmittag. Po-

lizeiobermeister Simon 

Zimmer erläuterte den Ju-

gendlichen anhand vieler 

praktischer Beispiele den 

Polizeialltag. So standen na-

türlich die Polizeiautos, die 

Schusswaffen, der Schieß-

stand und die Schutzaus-

rüstung im Focus der Ganz-

tageschüler. Praktisch aus-

probieren durften die Ju-

gendlichen dann in einer 

originalgetreuen Dienststel-

le, die zu Ausbildungsze-

cken aufgebaut ist, das Ab-
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nehmen der Fingerabdrü-

cke. 

Besonders lehrreich emp-

fanden die begleitende Lei-

terin der Offenen Ganzta-

gesschule Karin Höhn sowie 

auch Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach die Informati-

onen über verbotene Ge-

genstände und Waffen.  

Die Schüler in ihren Bann 

zogen dann auch die Polizis-

ten des Unterstützungs-

kommandos, einer Spezial-

einheit, die gerade auf dem 

Gelände verschiedene 

Übungen absolvierten.  

„Das ist echt cool hier, da 

würde ich gerne mal ein 

Praktikum machen“, resü-

mierte schließlich am Ende 

eine Schülerin den interes-

santen Nachmittag.  
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Zum letzten Mal im Ju-

gendhaus am Dicken Turm in 

Münnerstadt verbrachten 

die Schüler der Offenen 

Ganztageschule MODO-

CLUB ihre Gemeinschafts-

tage. Ziel der Veranstaltung 

war es, die Kontakte unter-

einander und die Gemein-

schaft zu stärken, so die 

pädagogische Leiterin Karin 

Höhn. Eigenverantwortlich-

keit stand gleich zu Beginn 

der Tage auf dem Pro-

gramm, als die Schüler in 

vier Gruppen eingeteilt eine 

Stadtrallye absolvieren 

mussten und dabei Anstren-

gungsbereitschaft und 

Durchhaltevermögen unter 

Beweis stellen sollten. Mit 

der Gestaltung eines 

Traumfängers sollten die 

Schüler Kreativität zeigen 

und den Umgang mit Natur-

materialien einüben. 

Einer der Höhepunkte war 

dann aber das sogenannte 

Lamatrekking in Poppen-

hausen an der Wasserkup-

pe. Hier durften die Ganz-

tageschüler immer paarwei-

se und auch einzeln ein La-

ma über eine Strecke von 

zwei Stunden durch die Na-

tur führen. Dabei wurde 

ganz schnell deutlich, wel-

chen heilpädagogischen An-

satz Tiertherapien bei 

Schülern mit Förderbedarf 

haben. Wie Projektbeglei-

ter Uwe Breitenbach erläu-

terte, kehrte ganz schnell 

Ruhe und Ausgeglichenheit 

in die doch sonst immer 



CLUB-NACHRICHTEN  18. Ausgabe Juli 2015 

 13 

 
 

wieder teils hyperaktive 

Schülergruppe ein und emo-

tionale Beziehungen zu den 

Tieren entstanden in der 

recht kurzen Zeit. Als wei-

teres Highlight stand da-

nach der Besuch der Was-

serkuppe auf dem Pro-

gramm. Doch bevor die 

Modoclubschüler sich aus-

giebig an den Rodelbahnen 

austoben konnten, stand 

erst eine paarweise Gipfel-

rallye an, wo verschiedenste 

Informationen über das be-

kannte Ausflugsziel und die 

Umgebung in Erfahrung ge-

bracht werden mussten.  

Als bleibende Erinnerung 

bekamen die Schüler dann 

noch ein Gruppenfoto mit 

den Lamas und gestalteten 

hierfür einen Bilderrahmen 

in Mosaiktechnik. Um die 

Selbständigkeit und den 

Zusammenhalt in der Grup-

pe zu stärken mussten die 

Schüler im Jugendhaus sich 

auch selbst um die Mahlzei-

ten kümmern und den Spül-

dienst übernehmen. Unter-

stützung bekamen sie dabei 

unter anderem von Kinder-

pflegerin Jutta Goldbach 

und Betreuerin Ursula 

Memhardt. 
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Der Dienstag ist kulinarisch 

immer ein außergewöhnli-

cher Tag. Da verwöhnen uns 

nämlich die Nachwuchskö-

che, unter der Anleitung 

der Schulchefköchin Monika 

Fitzner mit abwechslungs-

reichen Leckereien. Schon 

in der zweiten Pause, wenn 

der verlockende Duft von 

Lasagne oder Pizzabrötchen 

durch die Aula weht, bereut 

sicher schon so manch einer 

der Schüler/innen, dass 

er/sie kein Modokid ist. 

Wenn die Schüler/innen 

auch noch wüssten, dass das 

Mittagessen mit einem 

köstlichen Nachtisch ge-

krönt wird, man würde uns 

die Modoclubanmeldungen 

aus den Händen reißen. 

 

EIN HOCH AUF SPIT-

ZENKÖCHIN MONIKA 

FITZNER UND ALL IH-

REN BEGABTEN NACH-

WUCHSKÖCHEN/INNEN. 
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Turbulentes Treiben konnte 

man vor einigen Wochen an 

der Mainlände in Karlstadt 

beobachten. Rund 50 Schü-

ler aus der Grundschule, 

der Leo-Weismantel-Schule 

und der Offenen Ganzta-

gesschule MODOCLUB aus 

Karlstadt trainierten für 

den großen Auftritt in der 

Abschlussvorstellung. 

Angelika Schmid-Menth vom 

Leo-Weismantel-

Förderzentrum hat sich in 

diesem Jahr erstmalig ent-

schieden mit ihrer Klasse 

am inklusiven Zirkusprojekt 

des Landkreises teilzuneh-

men. Für ihre Schüler er-

hofft sie sich persönliche 

Stabilität und Stärkung des 

Selbstbewusstseins. Auch 

sollen ihre Schüler bewusst 

ihre Grenzen erleben und 

überwinden. Jürgen 

Östreicher, Klassenleiter 

der 3a von der Grundschule 

hingegen ist überrascht, wie 

schnell sich schon am ers-

ten Tag die Schüler von 

Grund- und Förderschule 

durchmischt haben und oh-

ne Vorurteile in den freien 

Zeiten sich gemeinsam mit 

Spielen die Zeit vertreiben. 

Die 15 jährige Pia aus der 

Offenen Ganztagesschule 

Modoclub ist jetzt schon 
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zum vierten Mal dabei und 

hat sich wieder die Disziplin 

Clown und Feuerpois ausge-

sucht. „Das Zirkusprojekt 

ist echt voll cool, weil ich da 

immer wieder neue Tricks 

und Techniken lernen kann 

und so meinen Nummern 

vom Vorjahr verbessern 

kann.“ 

Die Motivation der Schüler 

ist bei dieser Art von Schu-

le enorm hoch. So erzählen 

die neunjährige Elif und Su-

de aus der Grundschule, 

dass sie die Pausen am 

langweiligsten finden, weil 

sie dann immer wieder war-

ten müssen, bis die nächs-

ten Trainingseinheiten be-

ginnen. Seilspringen, Balan-

cieren auf der Kugel 

(Roola), Pois, Diabolo, Tra-

pez, Leiterakrobatik, Faki-

re, Trampolin, Clowns, Zau-

berer, das sind nur einige 

der Disziplinen, die die 

Schüler in den gemischten 

Gruppen ausprobieren und 

für den Abschlussauftritt 

trainieren können. Für den 

verantwortlichen Kreisju-
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gendpfleger Bernhard Metz 

ist das Projekt ein Vorzei-

geprojekt in Sachen Integ-

ration und Inklusion, „weil 

hier alle miteinander und 

voneinander lernen können“. 

So brauchen Kathrin 

Witthaus und Hagi Blickle 

vom Circus Ciccolino die 

verschiedensten Kinder, 

damit die Nummern über-

haupt funktionieren. Einige 

der dargebotenen Nummern 

sind überhaupt nur möglich, 

weil die älteren und größe-

ren Förderschüler die nöti-

ge Kraft und Ausdauer ha-

ben, um zum Beispiel für die 

Akrobatik ein solides Fun-

dament zu bilden.  

Gerade für die Förderschü-

ler, die aus dem gesamten 

nördlichen Landkreis von 

Gräfendorf über Gemünden 

bis Arnstein kommen, ist es 

ein äußerst gutes Gefühl, 

wenn sie einmal den kleine-

ren von der Grundschule ih-

re Stärken und körperliche 

Überlegenheit zeigen kön-

nen denn dies steigert 

enorm das Selbstwertge-

fühl, weiß die pädagogische 

Leiterin des MODOCLUBs, 

Karin Höhn zu berichten.  

Bei alldem ist natürlich auch 

die Finanzierung auch ein 

wesentlicher Punkt, so der 

Projektbegleiter des 

Modoclubs, Uwe Breiten-

bach. So wäre für viele der 

Ganztages- und Förder-

schüler eine Teilnahme 

nicht möglich, wenn nicht 

der Bezirk Unterfranken 

die Maßnahme als Inklusi-

onsprojekt unterstützen 

würde und zahlreiche Spon-

soren ebenso großzügige fi-

nanzielle Unterstützung ge-

leistet hätten. 
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Trotz der tropischen Tem-

peraturen haben die Schü-

ler der Offenen Ganztages-

schule MODOCLUB von der 

Karlstadter Leo-

Weismantel-Schule am ver-

gangenen Freitag ihren ins-

gesamt siebten Einsatz bei 

der landkreisweiten Sozial-

aktion „Zeit für Helden“ er-

folgreich gemeistert. 

Wieder einmal stellte das 

Kreisseniorenzentrum in 

Gemünden als Projektgeber 

eine interessante Heraus-

forderung für die Jugendli-

chen: Die Heimleiterin 

Edith Sachs hatte im Au-

ßenbereich einige Flächen, 

wo der bisherige Pflanzen-

bewuchs unansehnlich ge-

worden war und wollte hier 

eine neue Bepflanzung samt 

Unkrautvlies und Zierkies 

verbaut haben. 

Statt regulärem Unterricht 

ging es also für die Ganzta-

geschüler samt ihrer päda-

gogischen Leiterin Karin 

Höhn, dem Projektbegleiter 

Uwe Breitenbach und der 

Kinderpflegerin Jutta Gold-

bach mit der Bahn nach 

Gemünden, wo nach einer 

kurzen Begrüßung und Ein-

führung schnell die Aufga-

ben in Kleingruppen verteilt 

wurden.  
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So mussten Löcher für die 

neuen Pflanzen ausgehoben 

werden, ein riesiger drei 

Meter hoher Baum ge-

pflanzt werden und mehre-

re Tonnen Zierkies zum Teil 

auf steile Böschungen auf-

geschüttet werden. 

Schnell hatten sich die ent-

sprechenden Neigungsgrup-

pen gebildet: Währen die 

einen Kies schaufelten und 

Schubkarren und Eimer 

befüllten, waren andere als 

Fahrer und Träger unter-

wegs oder gruben mit den 

Erwachsenen Begleitern die 

Pflanzen ein.  

Besonders wertvoll bei die-

ser Aktion war, dass die 

Jugendlichen direkt den Er-

folg ihrer Arbeit sehen 

konnten und dadurch ihr 

Selbstwertgefühl steigern 

konnten. „Dadurch bekommt 

die Heldenaktion auch einen 

pädagogischen Nutzen“, wie 

Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach erklärte. An-

erkennung und Lob erfuhren 

die Ganztagesschüler auch 

von Bezirksrat Johannes 

Sitter, der sich persönlich 

vor Ort über den Fort-

schritt der Arbeiten infor-

mierte.  

Auch die Heimleiterin Edith 

Sachs begleitete die Schü-

ler aufmerksam bei den Tä-

tigkeiten und sorgte bes-

tens für das leibliche Wohl. 

Besonderen Respekt zollte 

auch der bisherige Ge-
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schäftsführer der Kreisse-

niorenzentren Kurt Brand-

enstein sowie sein Nachfol-

ger Michael Pfab den För-

derschülern, die trotz der 

brutalen Hitze ihr Durch-

haltevermögen zeigten und 

bis zur Mittagspause alle 

wesentlichen Arbeiten fer-

tiggestellt hatten. 

Karin Höhn, die pädagogi-

sche Leiterin des Offenen 

Ganztagesschule, erläuterte 

Motivation für die Beteili-

gung an der Aktion: „Immer 

wieder dürfen wir im 

Modoclub Hilfe und finanzi-

elle Unterstützung von ver-

schiedenen Institutionen 

und Personen erfahren, und 

einmal im Jahr wollen auch 

wir etwas für andere tun.“ 

Stellvertretend für den 

Kreisjugendring, der die 

Aktion Zeit für Helden ko-

ordiniert, bedankte sich 

Matthias Muckelbauer bei 

den Jugendlichen für ihren 

Einsatz.  
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Liebe MODOClub´ler, 
 

vielleicht habt ihr es in den vergangenen Wochen gemerkt: nichts bleibt wie 

es mal war. Nachdem Frau Schmitt-Menth mit ihrer Klasse in den „Neubau“ 

unserer Schule gezogen ist, wart ihr die einzige Gruppe die den Altbau be-

wohnte. Das wird sich im kommenden Schuljahr wieder ändern. In das  Stock-

werk über euch ziehen Kinder der St. Nikolaus-Schule in Lohr und Markthei-

denfeld. Sie sind dann ab dem kommenden Jahr Schüler unserer Schule. Sie 

werden nicht nur am Vormittag da sein, sondern auch am Nachmittag sich mit 

euch das Gebäude teilen. So wie ihr, essen sie in ihrer Tagesstätte zu Mittag, 

so wie ihr üben sie am Nachmittag bei Hausaufgaben, so wie ihr verbringen sie 

im Haus und draußen ihre Frei- und Spielzeit. Für 

die neuen  Schüler und Lehrer ist vieles fremd 

und ungewohnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn 

ihr ihnen dabei helft sich schnell wohl zu fühlen. 

Das könnt ihr tun: 

 Freundlich sein und gute Stimmung verbreiten 

 Neugierig sein wer da kommt 

 Wenn sich jemand nicht auskennt weiterhelfen 

 Rücksicht nehmen wenn sich jemand mit etwas 

schwer tut 

 Kleine Kontakte pflegen und sich vorstellen 

 

Bestimmt wird euch selbst noch einiges mehr ein-

fallen. Ich bin mir sicher, dass so schnell eine neue Hausgemeinschaft ent-

steht zu der jeder gerne gehört. 

Denen die den MODO-Club und die Schule verlassen drücke ich die Daumen 

für Ihren Neuanfang woanders. Ich hoffe ihr habt später gute Erinnerungen 

an eure Zeit im MODO-Club. Euch allen, den Kindern und den Erwachsenen, 

wünsche ich glückliche Ferien mit viel Zeit in der man selbst bestimmen kann 

was man tut und ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr. 

Euer Schulleiter 
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Richtig zum Beben brachten 

die Schüler der Trommel-

gruppe der Leo-

Weismantel-Schule aus 

Karlstadt den Kiliansdom in 

Würzburg im Rahmen der 

diesjährigen Kilianiwallfahrt 

am Tag der Förderschulen. 

Unter der Leitung von Mu-

siklehrerin Maria Gerber 

und Eva Rappöhn stimmten 

die Schüler die mehr als 

1000 Kinder und Jugendli-

chen aus der ganzen Diöze-

se auf den Gottesdienst ein 

und sorgten für Begeiste-

rung. 

Den von Weihbischof Ulrich 

Boom zelebrierten Gottes-

dienst inhaltlich mitgestal-

ten durften die Schüler der 

Offenen Ganztagesschule 
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MODOCLUB, indem sie sich 

bei der biblischen Ge-

schichte vom Zöllner 

Zachäus in einem Rollenspiel 

beteiligten und die vorbe-

reiteten Fürbitten vor dem 

riesigen Publikum vortrugen. 

Auf dem Kiliansplatz war 

nach dem Gottesdienst die 

Möglichkeit sich bei Brat-

wurst und Limo zu stärken 

und zur Begegnung mit dem 

Weihbischof. Hier hatten 

sich die Schüler der Offe-

nen Ganztagesschule 

MODOCLUB keinerlei Be-

rührungsängste und ließen 

sich gerne auf einen Plausch 

mit dem hohen Würdenträ-

ger ein.  

Selbstverständlich stand 

der Weibischof dann auch 

für das Gruppenfoto be-

reitwillig zur Verfügung. 

 

Sehr neugierig zeigten sich 

die Schüler des 

MODOCLUBs bei der dies-

jährigen Killianiwallfahrt 

auf die Reliquien der hl. 

Frankenapostel Kilian, Kolo-

nat und Totnan anlässlich 

des Tages der Förderschu-

len im Würzburger Dom.  

Religionslehrer Uwe Breit-

enbach erläuterte den Kin-

dern und Jugendlichen das 

Brauchtum und die Hinter-

gründe des Martyriums der 

Frankenapostel.  

Die pädagogische Leiterin 

der Offenen Ganztages-

schule resümierte anschlie-

ßend: „Das war ein beein-

druckendes Erlebnis für un-

sere Schüler, ihre Fähigkei-

ten und Stärken einmal vor 

so einem großen Publikum zu 

zeigen“.  

 

 



CLUB-NACHRICHTEN  18. Ausgabe Juli 2015 

 24 

 
 

  

Nach den letzten anstrengenden Wochen des Schuljahres 

freuen wir uns alle auf die Ferien.  

Zeit um endlich wieder einmal auszuspannen, aufzutanken 

und durchzuschnaufen. 

Aber auch Zeit, um einmal innezuhalten 

und zurückzublicken. Rückblick auf ein 

ereignisreiches Schuljahr: 

Ich erinnere mich an viele besondere 

Aktionen und Projekte:  

Zeit für Helden, ein Arbeitseinsatz im 

Seniorenheim in Gemünden auf den wir 

alle stolz sein dürfen, unsere Gemein-

schaftstage zum letzten Mal in Mün-

nerstadt, da habe ich nach all den Jah-

ren doch eine Träne im Auge, wir waren beim Bogenschießen 

in Rohrbach, oder unser Besuch bei der Polizei in Würzburg. 

Immer wieder haben wir neue Erfahrungen gesammelt, oder 

haben persönliche Grenzen erspürt.  

Immer wieder war es schön uns als tolle Gemeinschaft zu 

erleben, mit allen Schülern, aber auch im Team, zusammen 

mit Frau Höhn und Frau Goldbach. Dafür sage ich allen herz-

lichen Dank und wünsche erholsame Ferien! 

 

Herzliche Grüße       Uwe Breitenbach 


