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Entstehung der Schülerzeitung   

 

Die Schülerzeitung wird seit diesem Schuljahr 2022/23 erstmals an der Merianschule als Wahlpflicht-Kurs 
in Klasse 9, unter der Leitung von Frau Fritz, angeboten. Neben der Schülerzeitung gibt es in 9R dieses Jahr 
noch die WPU-Fächer “Hauswirtschaft” sowie “Textiles Gestalten”.  

In der Schülerzeitung sind 21 motivierte Schüler/innen.   

Für den Namen unserer Schülerzeitung gab es mehrere Namen aus unserer internen Redaktion zur 
Auswahl, u.a. Refresh, der Spargel, No Name, Merianflash, unzensiert... Am Ende fiel die Entscheidung 
mehrheitlich auf “No Name”.   

Das Logo wurde von Darleen (9R) entwickelt und bildet ab sofort den obersten Teil der Deckseite.  

Natürlich ist jeder freie Schreiber / jede freie Schreiberin herzlich in der Schülerzeitung willkommen. Reicht 
uns einfach eure Textideen ein! MH  

  

Graffiti Projekt der Merianschülerinnen  

Was geht ab am Trafohaus?  

Die Stadt Seligenstadt suchte im vergangenen Jahr eine Schule, die Lust hatte an einem Graffitiprojekt mit 
dem namhaften Frankfurter Graffitikünstler Marc Kalisch- nun wohnhaft seit Kurzem in Seligenstadt - 
teilzunehmen. Dieses Projekt wurde von der Stadt für die Verschönerung der Stadt organisiert.  



Daraufhin meldete sich die Merianschule im Namen von Frau Fritz. Die Schule veranstaltete einen 
Wettbewerb mit dem Ziel: der beste Entwurf wird gesprayt.  

Die Stadt Seligenstadt endschied sich zusammen mit der EVO für den besten Entwurf. Dieser wurde im 
Herbst von 5 begeisterten Schülerinnen, Frau Fritz sowie dem Graffitikünstler Marc an das Trafo Häuschen 
in der Nähe vom Eis Roma gesprayt. Der zeitliche Aufwand war enorm, täglich nach der Schule mehrere 
Stunden sowie am Wochenende bei Wind und Wetter, aber der Aufwand von 80 Stunden hat sich definitiv 
gelohnt, wenn man sich das Endergebnis ansieht. In einem Interview mit uns erzählte eine Schülerin etwas 
über das Projekt. Auf die Frage, warum sie daran teilnimmt, antwortete sie, dass sie etwas Neues 
ausprobieren wollte und dass sie es gut findet der Stadt zu helfen und sie zu verschönern. Sie findet es sehr 
interessant und tut somit etwas Kreatives in ihrer Freizeit. Als wir sie fragten, ob sie etwas Neues dazu 
gelernt habe, gab sie die Antwort, dass sie gelernt habe mit der Spraydose richtig umzugehen und einen 
Einblick in den Aufbau eines Graffitis erhalten habe. Ihr Fazit ist, dass es ein ziemlich cooles Projekt ist und 
sie viel Spaß daran hat und definitiv weiter bei der Graffitikunst bleiben möchte.  

Marc berichtete, dass er sich zusammen mit den Schülerinnen in der Theorie, Arbeitssicherheit, 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und respektvollen Umgang mit anderen Künstlern und Künstlerrinnen 
beschäftigt habe. Sie beschäftigten sich auch mit den ersten Grundübungen mit der Dose, bevor sie an der 
Trafowand anfingen zu sprayen. Dieses Projekt ist meiner Meinung nach ziemlich cool! Kommt doch gerne 
mal vorbei und schaut es euch selbst an! Sogar die Zeitung berichtete mehrfach über das gesamte Projekt, 
am Ende wurden Die Schülerinnen sogar von der EVO ausgezeichnet. (siehe nächster Beitrag) M.L.  

 

EVO und Merianschule in Seligenstadt fördern Nachwuchs-
Künstlerinnen  

Trafostation als Kunstwerk: Gesprühte Blumenwiese auf 70 
Quadratmeter Fläche  

 

 

Sind stolz auf das 
gemeinsame Werk (hintere 
Reihe von links): Merian-
Schulleiter Hauke Wagner, 
EVO-Vorstandsvorsitzender 
Dr. Christoph Meier, 
Seligenstadts Erster Stadtrat 
Michael Gerheim, Sandy 
Sehnert vom Kinder- und 
Jugendbüro, Graffiti-
Künstler Marc Kalisch. 
Vordere Reihe von links: 
Kunstlehrerin Stephanie 
Fritz sowie die 
Künstlerinnen: Mia 
Mühlbach, Hira Benli, 
Samantha Fahrenkamp und 
Leila Gebhardt. Nicht auf 
dem Foto vertreten ist die 
Schülerin Elisa Probst, die 
ebenfalls an der Aktion 
mitgewirkt hat. Foto: EVO  
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Ein 70 Quadratmeter großes Kunstwerk haben fünf Schülerinnen der Merianschule in den vergangenen 
Wochen gesprüht – und zwar auf die Trafostation der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) an der 
Ecke Am Riegelsbach / Franz-Böres-Straße. Herausgekommen ist eine riesige Blumenwiese, die fortan 
die Trafostation verzieren wird. „Mit der Trafostation hatten wir eine perfekte Fläche für unsere 
Malaktion und mit der EVO einen guten Partner, der unsere Idee – eine Trafostation als Malort – gerne 
unterstützt hat“, berichtet Kunstlehrerin Stephanie Fritz, die das Projekt geleitet hat.  

Professionelle Unterstützung bekamen die Nachwuchs-Künstlerinnen der Jahrgänge sieben bis neun von 
dem Seligenstädter Graffiti-Künstler Marc Kalisch. Neben der kreativen Umsetzung des Themas mittels 
Sprühdosen vermittelte er auch, wie wichtig Sauberkeit am Arbeitsplatz ist und welche Rolle die 
Nachhaltigkeit und der Respekt vor anderen Graffiti-Künstlern spielt.  

„Wir freuen uns immer wieder, wenn wir solch ambitionierte Vorhaben fördern können“, sagte Dr. 
Christoph Meier, Vorstandsvorsitzender der EVO, zu dessen Unternehmen der Netzbetreiber ENO gehört. 
EVO/ENO hatten für die Aktion ihre Trafostation sowie die Sprühdosen zur Verfügung gestellt. Zuvor war 
die Station auf Firmenkosten verputzt und geweißt worden. Außerdem war ein Gerüst für die Malerinnen 
der Merianschule aufgestellt worden.    

Die Einhardstadt Seligenstadt stellt bereits seit Jahren mehrere Flächen zum Sprayen zur Verfügung, so 
unter anderem am Bauhof, am städtischen Stadion und an der Grundstücksmauer am Vereinsheim 
Steinheimer Straße. „Gerne haben wir als Stadt Seligenstadt mit unserem Kinder- und Jugendbüro dieses 
Projekt angestoßen und die professionelle Begleitung des Projektes durch Herrn Kalisch finanziert“, erklärt 
Erster Stadtrat Michael Gerheim. „Es freut uns dabei enorm, dass wir mit der EVO und der Merianschule 
hervorragende Partner gefunden haben. Dies wird sicher nicht das einzige Projekt bleiben.“  

Quelle: PM EVO AG https://of-news.de/seligenstadt/evo-und-merianschule-in-seligenstadt-foerdern-nachwuchs-kuenstlerinnen/, 16.12.22  

  

Graffiti  

Das Wort 'Graffiti' kommt ursprünglich vom italienischen Wort 'Graffito'. Die moderne Graffiti-Kunst 
stammt aus den USA und entstand in den 1960er Jahren. Die ersten Graffiti-Künstler hinterließen damals 
bunte Schriftzüge mit ihren Künstlernamen oder mit politischen Botschaften an unterschiedlichen 
Wänden. Diese sogenannten 'Tags' (auf Deutsch: Markierungen) wurden über die Jahre immer bunter, 
aufwändiger und größer.                            

Der geheime Meister  

Einer der heute bekanntesten Graffiti-Künstler 
kommt aus Großbritannien und ist unter dem 
Künstlernamen 'Banksy' bekannt. Ob es eine 
Einzelperson ist oder eine ganze Gruppe von 
Künstlern weiß niemand genau. Das soll ein 
Geheimnis bleiben. In Banksys Werken geht es oft 
um politische Probleme wie zum Beispiel Krieg oder 
den Umgang mit geflüchteten Menschen.   

  

 

https://of-news.de/seligenstadt/evo-und-merianschule-in-seligenstadt-foerdern-nachwuchs-kuenstlerinnen/


Wo ist Graffiti erlaubt und wo nicht?  

An den meisten öffentlichen Wänden und Wohnhäusern ist das Sprayen verboten. Wenn man etwas an 
eine verbotene Wand sprayt begeht man eine Straftat, denn die Farbe zu entfernen ist aufwändig und 
teuer. In vielen Städten gibt es aber extra Wände und Flächen zum Sprayen, an denen gesprüht werden 
darf. Auf speziellen Seiten kann man freigegebene Stellen finden.  

 „Hall of Fame“ – Das sind besondere Gemälde an Wänden. Diese sind allerdings nicht immer legal. 
Seligenstadt hat nun auch eine neue Hall of Fame “Glückliche Blumenwiese”!  

 

  

Schüler brauchen einen Online Vertretungsplan  

Wir haben leider ein riesiges Problem an unserer Schule: Wir besitzen keinen ONLINE-Vertretungsplan! 
Einige SchülerInnen kommen zur ersten Stunde in die Schule, um zu erfahren, dass sie zum Beispiel die 
erste bis zur dritten Stunde Entfall haben, dann müssen sie entweder wieder nach Hause gehen oder 
bleiben bis zum geplanten Unterrichtsbeginn nach dem Entfall in der Schule. Bei SchülerInnen aus anderen 
Schulen ist der Online Vertretungsplan mittlerweile selbstverständlich, und finden es komisch, wenn man 
erzählt, dass die Merianschule keinen hat. Dazu kommt, dass es jetzt eine neue Regel gibt, dass wenn man 
Entfall hat, im Klassenraum bleiben muss und den Schulhof nicht verlassen darf, deshalb steht eins fest: Die 
Merianschule braucht unbedingt einen Online-Vertretungsplan! E.Z.  

   

Ihr habt Vorschläge für die nächste Ausgabe, 
dann meldet euch bei uns!   

Nächste Ausgabe vor Ostern!  



 



Feedback über das Praktikum in 9R  

Praktikum bei Boels Rental:  

Ich habe mein Praktikum bei Boels Rental (Baumaschinen Verleih) absolviert. Der Ausbildungsberuf heißt 
„Land- und Baumaschinenmechaniker“, die Ausbildung dazu dauert 3,5 Jahre. Mein Arbeitstag hat um 6:30 
Uhr gestartet. Dann bin ich mit meinem Kollegen Filialen in verschiedenen Städten gefahren, dort haben 
wir das gemacht, was der Depotmanager uns gesagt hat. Meist war das eine UVV an einer bestimmten 
Maschine durchzuführen oder Reparaturen zu erledigen, die niemand in der Filiale machen konnte. Ich 
fand es immer sehr interessant zuzuschauen oder (mit)helfen zu können. In Darmstadt fand ich es 
besonders interessant, weil dort die ganz großen Maschinen stehen, z.B. 43 m Teleskop Bühne. Diese 
durfte ich mit meinem Kollegen komplett ausfahren. Meine Aufgabe in Darmstadt war meist diverse 
Sachen zu holen, Maschinen warm zu fahren oder die Maschine umzuparken. Im Großen und Ganzen war 
es ein sehr schönes und informatives Praktikum. P.M.  

  

Praktikum im Kindergarten:  

Ich persönlich fand es war eine schöne Zeit dort, da ich es sehr interessant fand, wie unterschiedlich Kinder 
sein können. Die einen sind total schüchtern und ruhig, die anderen aufgedreht und wild. Nach einer Weile 
hat man für die meisten Kinder ein Gefühl bekommen, wie sie ticken. Es war natürlich laut, weil Kinder nie 
wirklich ruhig sind, vor allem unter so vielen Kindern nicht. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht mit den 
Kindern zusammenzuarbeiten. Ich würde nicht behaupten, dass es zu 100% etwas für meine Zukunft wäre, 
auch da dieser Beruf, wie viele andere sozialen Berufe sehr unterbezahlt ist und dazu noch sehr 
zeitaufwendig ist. Ich würde ein Praktikum im Kindergarten auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man so 
herausfinden kann, ob der Beruf als “Erzieherin” für die eigene Zukunft in Frage kommen könnte, da die 
einen es schrecklich und die anderen total spaßig finden. babahanna  

  

Praktikum im Einzelhandel:  

Ich habe ein 2-wöchiges Praktikum erfolgreich im Einzelhandel (Tegut) als “Einzelhandelskaufmann” 
absolviert. Ich fand es sehr gut und sehr spannend. Meine Arbeitskollegen waren alle sehr nett und haben 
mir bei Schwierigkeiten immer weitergeholfen. Der Chef hat mir immer präzise Aufgaben gegeben und war 
auch sehr beeindruckt von mir. Die Kunden waren teilweise sehr nett, manche haben sehr genervt. Meine 
Arbeitszeiten waren von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr, und immer eine 1-stündige Pause, die ging immer von 12 
bis 13 Uhr. Das fand ich sehr gut. D.F  

  

Wir haben unser Praktikum im Einzelhandel (Rewe, Edeka) erfolgreich absolviert. Auf jeden Fall würden wir 
es weiter empfehlen an die Leute, die gerne mit Menschen zusammenarbeiten und gut kommunizieren 
können. Für Leute, die eher weniger gut mit Menschen kommunizieren können oder möchten, ist dieser 
Job eher nichts, da man freundlich und hilfsbereit sein muss, auch an schlechten Tagen. Wenn ihr gut in 
diesem Betrieb arbeitet, besteht die Möglichkeit auf einen Ausbildungsplatz oder einen Aufstieg im 
Betrieb. E.M / M.H  

 

 



Praktikum bei NTS (Lagerlogistik):  

Ich habe mein Praktikum bei NTS in Rodgau absolviert. Der Ausbildungsberuf heißt “Lagerlogistiker”. Mein 
Arbeitstag startete täglich um 8 Uhr und dieser war reichlich gefüllt von Aufgaben. Mal sollte ich 
Kommissionieren, was bedeutet, dass ich für bestimmte Leute oder eher gesagt Firmen Artikel wie z.B. 
Raumdüfte, Rauchmelder oder Sonstiges zusammengestellt habe. Dafür muss man ab und zu auch auf 
Ebenen gehen, an denen man mit den normalen Möglichkeiten nicht drankommt, was bedeutet, dass man 
sogenannte “Ameisen” benötigt, die ca. 2 Meter hochfahren, um die nötigen Artikel von dort 
herunterzuholen. Außerdem sollte ich gelegentlich auch den Papiermüll sowie den Folienmüll raus in die 
Abfall Container bringen. Ansonsten wurde mir noch beigebracht, wie ich die fertig kommissionierten 
Aufträge in Folie richtig einwickle und die passenden Aufkleber, Lieferscheine und Aufschrift daran 
befestige. Es ist eine tolle Erfahrung gewesen! T.R. 

  

  

Top 10 best of Netflix Filme   

1. I came by      6. Liebe für Erwachsene  

2. Mechanic Resurrection    7. La Jefa – die Chefin  

3. Me time      8. Blood Diamond  

4. Labour Day     9. That‘s Amor  

5. Rock’n Rolla     10. Athena 

 

Kurzinhalte:  

No.1 I came by (FSK: 12) 

Dies ist ein britischer Thriller unter der Regie von Babak Anvari, der im September 2022 auf Netflix 
Premiere feierte. Der Film wurde zuvor am 19. August 2022 in den britischen Kinos veröffentlicht. Die 
Hauptfiguren werden von George MacKay, Percelle, Ascott, Kelly Macdonald und Hugh Bonneville gespielt.  

Zwei Graffiti-Künstler, Toby und Jay, brechen in wohlhabende Häuser ein und hinterlassen die Worte „I 
Come By“ an den Wänden. Sie haben nicht die Absicht, ihre Opfer zu bestehlen. Während er auf dem 
Grundstück von Richter Hector Black Baumarbeiten durchführt, sendet Jay heimlich seine Zugangsdaten für 
das sichere Netzwerk an Toby, der dann über einen Einbruch nachdenkt.  

Nachdem seine Freundin ihm jedoch offenbart hatte, dass sie schwanger war, wollte Jay sich von den 
Verbrechen fernhalten, die viel Medienaufmerksamkeit erregten. Er erklärte Toby, dass er keine weiteren 
Rechtsstreitigkeiten riskieren und sich ganz auf seine Rolle als Vater konzentrieren wolle.  

 

 



No. 8 Blood Diamond (FSK: 16) 

Dies ist ein Abenteuer-Thriller unter der Regie von Edward Zwick der im Jahr 2006 auf Netflix Premiere 
feiert. Der Film wurde zuvor am 25. Januar 2007 in den deutschen Kinos veröffentlicht. Die Hauptfiguren 
werden von Leonardo DiCaprio und Djimon Hounsou gespielt.  

Die Operation fand vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs in Sierra Leone statt. Am Anfang sehen Sie den 
Fischer Solomon Vandy und seinen Sohn Dia, die durch ein Dorf in Sierra Leone gehen. Rebellen der 
Revolutionary United Front (RUF) stürmten hier am helllichten Tag und töteten und verstümmelten 
dutzende von Dorfbewohnern, darunter Frauen und Kinder. Wandis Frau und Tochter gelang die Flucht 
und sein Sohn wurde später von Rebellen gefangen genommen und als Kindersoldat eingesetzt. Vandy 
wurde entführt und gezwungen, in einer von der RUF kontrollierten Diamantenmine in der Nähe von Kono 
zu arbeiten. Er fand einen übergroßen Diamanten mit einem Gewicht von etwa 100 Karat und vergrub ihn 
am Rand der Mine, bevor Regierungstruppen ihn von der RUF zurücknahmen und alle überlebenden 
Milizen und Arbeiter, einschließlich Vandy, festnahmen.  

  

No. 9 That’s Amor (FSK: 6) 

Dies ist ein amerikanischer Thriller unter der Regie von Shaun Paul Piccinino, der im Jahr 2022 auf Netflix 
Premiere feiert. Der Film wurde zuvor am 25. August 2022 in den deutschen Kinos veröffentlicht. Die 
Hauptfiguren werden von Riley Dandy und Isaac Gonzalez Rossi gespielt.   

Sofia, eine junge Frau, muss noch einmal von vorne anfangen, nachdem sie am selben Tag ihren Job und 
ihre Beziehung verloren hat. Von ihrem Freund betrogen, will sie ihre Lebensgeister bei ihrer Mutter 
auffrischen. Dort lernt sie einen charmanten spanischen Koch kennen. Sie verliebten sich ineinander und 
fingen an, sich regelmäßig zu sehen. Für sie schien alles in Ordnung zu sein, bis ihr Ex-Freund versuchte, es 
wieder gut zu machen und in ihr Leben einbrach.  

J.N.  

 

 

Ihr habt coole Vorschläge an Filmen und Musik,  

dann gebt uns Bescheid!! 



 



Nikolaus  

Wir feiern jährlich Nikolaus am 6. Dezember. An diesem Tag gedenken wir an den heiligen Nikolaus von 
Myra, welcher im 4. Jahrhundert lebte und an einem 6. Dezember starb. Seit diesem Tag erinnern wir uns 
an Nikolaus, der Erzählungen zufolge während seiner Lebenszeit zahlreiche Wunder bewirkte.  

An unserer Schule sind an diesem Tag unsere 
Schulsprecher als Wichtel, Engelchen, Knecht 
Ruprecht und Nikolaus höchst persönlich mit 
Nikoläusen durch die Jahrgänge 5 und 6 
gelaufen und haben zusammen mit der SV, 
Hr. Gilman und Fr. Fritz, den SchülerInnen 
eine kleine Nikolaus-Freude bereitet. 
Einzelne SchülerInnen wurden für ihr 
Engagement besonders gewürdigt, 
währenddessen obendrein andere dennoch 
ihren “Schabernack” treiben.  Besonderen 
Dank gilt auch dem Elternbeirat, der an 
diesem Tag Nikoläuse an alle Klassen 
verteilen ließ! T.R.  

 

WAS ZOCKT DIE SCHULE???  

Wie die meisten wissen, haben wir eine 
Umfrage zu dem Thema ,,WAS ZOCKST 
DU???” an unserer Schule gemacht, um 
herauszufinden, was die SchülerInnen an 
der Merianschule alles am PC oder Handy 
spielen.   

Das beliebteste Game in der Merianschule 
ist nach unserer Auswertung “GTA V” mit 
134 Stimmen, das zweit beliebteste Game 
ist “Minecraft” mit 116 Stimmen gewesen. 
Das dritt beliebteste Game ist “Fifa” mit 
80 Stimmen. “Rust” mit 11 Stimmen ist 
das am wenigsten gespielte Spiel an 
unserer Schule.  

GTA ist Game des US-amerikanischen 
Publishers Rockstar Games das 2013 
rauskam. In GTA kann man Raubüberfälle 
machen wie z.B. Casino. Außerdem kann 
man Missionen für verschiedene 
Menschen machen. Minecraft ist ein 
Sandbox-Computerspiel, der 17.09.2009 von schwedischen Programmierer Markus Notch erfunden wurde. 
Der Spieler kann Rohstoffe abbauen diese zu anderen Gegenständen weiterverarbeiten.  Man kann seine 
eigenen Häuser, Dörfer oder Städte bauen. E.Z ./ D.F. 



 

 

Fußball  

Fußball ist ein Mannschaftssport, bei der zwei Mannschaften mit dem Ziel 
gegeneinander antreten, mehr Tore als der Gegner zu erzielen, um so das Spiel zu 
gewinnen.    

Jede Mannschaft hat 11 Spieler, insgesamt gibt es auf Feld 22 Spieler. Ein 
Fußballspiel dauert 90 Minuten (eine Halbzeit gibt es nach 45 Minuten).  

 

 



Liste mit 3 besten Fußball Spieler aller Zeiten:  

1. Messi (The Goat)        2. Ronaldo (CR7)    3. Maradona  

 Alter: 35         Alter: 37     Alter: 60 (gest. 2020)  

 Verein: Barcelona, PSG       Verein: Real Madrid, Man Utd  Verein: Neapel, Boca Jrs.  

Nationalität: Argentinien       Nationalität: Portugal   Nationalität: Argentinien   

 

Hier sind die meiste Teams, die die UEFA Champions League gewonnen haben:  

1. Real Madrid (14)  

2. AC Mailand (7)  

3. FC Bayern (6)  

4. Liverpool (6)  

5. FC Barcelona (5)  

  

Top Scorer der UCL:  

1. Cristiano Ronaldo                   2.  Lionel Messi (The Goat)                   3.Robert Lewandowski   

Tore: 140                                      Tore: 120                                                    Tore: 91   

   

 

 

Beschrifte die Vereine mit ihrem Namen! 



Liste  mit den 10 besten Vereine aus der Bundesliga:  

1. Bayern München   

2. Werder Bremen   

3. Borussia Dortmund   

4. HSV  

5. VfB Stuttgart  

6. Borussia Mönchenglabdach  

7. FC Schalke 04  

8. 1. FC Köln  

9. Eintracht Frankfurt   

10. Bayer 04 Leverkusen   

  

Wir hoffen, dass ihr mehr oder weniger die WM in Katar verfolgt habt! Darüber in der nächsten Ausgabe 
mehr! Auch über die Hintergründe der WM.  

E.Z. / Y.E.  

  

  

 

 

 



Soziales Engagement in der Schule  

Was macht man im Kurs Soziales Engagement?  

Bei sozialem Engagement setzt man sich freiwillig und ehrenamtlich für wohltätige Dinge ein.  

Der WPU Kurs “Soziales Engagement”, den Frau Smith betreut, sind 12 begeisterte SchülerInnen. Der Kurs 
hat u.a. eine Stiftung für die Kinder in Afrika organisiert, da die Kinder dort leider keine Schulmaterialien 
besitzen. Der Kurs stellt deshalb Kisten in Firmen, Schulen und Geschäften auf, um die Kinder zu 
unterstützen. Den WPU Kurs gibt es seit diesem Schuljahr 2022/23 neu und ist ab Klasse 7R.   

Der Kurs plant allerdings auch noch andere Organisationen zu gründen und zu unterstützen, zum Beispiel:  

Organisation für Obdachlose, Haltestelle Seligenstadt, Blutspenden organisieren. Das Ziel ist es, dass die 
ganze Schule mithilft und sich organisiert, weshalb sie in Klassen gehen und Referate über die aktuellen 
Organisationen halten. Die Meinung eines Schüles, den wir interviewten, ist, dass er dieses Projekt sehr gut 
findet und sich schon auf die nächsten geplanten Projekte freut. Etwas Gutes zu tun, macht einfach glück-
lich, denn nicht allen kann es gleich gut gehen.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Wenn jemand etwas zu spenden hat oder sich mit organisieren möchte, dann soll er sich mittwochs in 
der 5./6. Stunde oder donnerstags in der 1./2. Stunde im Raum B307 oder Lehrezimmer bei Frau Smith 
melden.  

 

Charity Aktion  
Die Merianschule Seligenstadt entwickelte auch in diesem Jahr wieder 
Weihnachts-Wunschbaumkugeln unter der Leitung von Frau Smith, Frau Zeller 
und Frau Smith für sozial-schwache Familien in Seligenstadt und Umkreis und 
hofft auf die Unterstützung der SchülerInnen, KollegInnen und BürgerInnen der 



Stadt. Die Aktion findet seit November in ausgewählten Seligenstädter Geschäften statt und läuft bis zum 
10. Dezember. Danach werden die Wünsche an ihre BesitzerInnen verteilt. E.M.  

  

Plätzchen für Obdachlose  

In Deutschland gibt es viele Obdachlose, die kein Geld oder Essen haben. Wenn Menschen wohnungslos 
oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, brauchen 
sie unsere Hilfe.  

Daher hat sich unsere Schule entschieden obdachlosen 
Menschen zu helfen, indem für sie Plätzchen gebacken 
und verteilt worden sind. Natürlich ist dies nur eine 
kleine Geste, bringt aber ein Lächeln ins Gesicht. Jeder 
kann dabei sein, alles was man machen muss, ist 
Plätzchen backen verpackt mit in die Schule zu bringen. 
Coole Weihnachtsaktion! Y.E.  

 

 

Interviews mit der Schulleitung  

Neuer Schulleiter Herr Wagner  

Die Schülerzeitung hat am 09.12.2022 Herrn Wagner (Schulleiter) interviewt.  

Herr Wagner ist seit den Sommerferien an unserer Schule und ist als 
Schulleiter seit Oktober im Amt. Er ist durch eine Stellenanzeige auf unsere 
Schule gekommen. Als er sah, dass es eine Haupt- und Realschule gibt, 
dachte er sofort: “Das Passt zu mir!‘‘. Die Schule hat ihm direkt gefallen, 
nachdem er sich Bilder im Internet angeschaut hatte. Als wir ihn fragten, was 
sein Traumberuf ist, antwortete er stolz: „Mein Traumberuf ist Lehrer - schon 
meine Eltern waren Lehrer und sie berichteten nur Gutes von diesem Beruf“. 
Am meisten an der Schule gefällt ihm, dass es eine offene Kommunikation 
gibt und man hier sehr gut im Team arbeiten kann. Seine KollegInnen findet 
er super. Nach seinen eigenen Aussagen gefällt es ihm sehr gut, dass die 
LehrerInnen sehr nett und offen sind und ihren Job mit ganzem Herzen 
machen. Herr Wagner unterrichtet die Fächer Biologie und Deutsch.   

Sein Tipp für die SchülerInnen: „Das ist eine sehr schwere Frage, aber jeder 
Schüler und jeder Schülerin sollte nach seinen eigenen Möglichkeiten 
schauen. Wenn SchülerInnen Hilfe brauchen, können sie die LehrerInnen 
oder die Schulsozialarbeit ansprechen und um Hilfe bitten.“  

Unsere Nachfrage, wie er an unserer Schule willkommen geheißen wurde, 
beantwortete er mit einem Lächeln: „Sehr gut, alle waren sehr freundlich“.    



Herr Wagner hat einen 21-jährigen Sohn. Zu seinen Hobbys zählen Ski fahren, Krimis lesen, Lego und im 
Sommer Wellenreiten.   

Herr Wagner hat eine Hörbehinderung und hört deswegen nur Lückentexte, weshalb es ihm manchmal 
schwerfällt, andere zu verstehen. Er kommt allerdings gut damit zurecht. L.M. / A.B. / M.B.  

  

Interview mit Herr Redmann - 
Realschulleitung  

Herr Redmann unterrichtet seit April 2019 an unserer Schule. Als wir ihn fragten, 
warum er diese Schule hier wählte, sagte er, dass er diese Schule durch eine 
Stellenanzeige gefunden habe und sie nah an seinem Wohnort liegen würde. Einen 
Traumberuf besitzt er nicht. Besonders gut gefällt ihm an unserer Schule, dass wir 
eine kleine, aber “feine Schulgemeinde” sind, die eine schöne Atmosphäre hat. Wir 
haben tolle SchülerInnen und Lehrkräfte und nur so könne unsere Schule wachsen. 
Das Kollegium findet er sehr toll.   

Herr Redmann unterrichtet Powi, Erdkunde, Mathe und IKG.   

Sein Tipp an die Schüler lautet: „Die SchülerInnen sollten mehr Respekt vor den 
Lehrkräften und deren Arbeit haben.“  

Seine Hobbys sind Handball, Reisen und Fahrradfahren L.M. / A.B. / M.B.  

  

  Interview mit Frau Jansen – 

  Hauptschulleitung  

Frau Jansen unterrichtet seit 12 Jahren hier auf diese Schule. Sie ist von der Joachim-
Schumann-Schule auf unsere Schule gewechselt. Die Joachim-Schuman-Schule ist 
eine Gesamtschule. Frau Jansen wollte allerdings viel lieber mit einer Haupt- und 
Realschule zusammenarbeiten, da sie findet, dass dort viele verschiedene Schüler- 
Innen zusammenkommen und dies für sie so viel schöner sei. Da sie aus Bayern 
kommt, wollte sie allerdings nicht an einer Haupt- und Realschule dort unterrichten, 
weil sie das hessische Schulsystem besser findet als das bayrische. Ihr gefiel 
außerdem das Gebäude und der kurze Arbeitsweg. Ihr Traumberuf ist seit der 5. 
Klasse Lehrerin.  

Sie unterrichtet Deutsch, Englisch, Ethik und IKG. Ihr Ziel an unserer Schule ist es eine 
starke Hauptschule aufzubauen.   

Ihr Tipp an die SchülerInnen lautet: „Nie aufgeben! Man wird an unserer Schule sehr 
gut aufgenommen.   



Frau Jansen liebt außerdem das Reisen und hat einen 17 Jahre alten Sohn.   

Sie erzählte uns auch, dass sie die Farbe rot liebt und sehr gerne Schoko, Pizza und Eis isst. Sie geht sehr gerne 
italienisch Essen.   

Ihre Meinung zu der Schülerzeitung ist sehr positiv. Sie sagte: „Endlich bekommt unsere Schule eine Schüler- 
zeitung!“  L.M. / A.B. / M.B.  

  

Wichtige Termine im Schuljahr 2022/23  

Datum  Veranstaltung  

22.12.2022-07.01.2023  Weihnachtsferien  

03.02.03.02.2023  Halbjahreszeugnisse  

07.02.2023  Handwerk erleben mit der VR-Brille  

09.02.2023  Eltern- und Schülerinformationsabend 
Kreishandwerkschaft, OF IHK, Agentur für 
Arbeit   

20.02.2023  Rosenmontag - schulfrei  

25.02.2023  Bildungsmesse Rodgau  

14.03.2023  Markt der Möglichkeiten  

03.04.- 21.04.2023   Osterferien  

27.04.2023  Girls and Boys Day  

01.05.2023  Tag der Arbeit - schulfrei  

18.05.2023  Christi Himmelfahrt  

19.05.2023  Beweglicher Feiertag  

08.05.2023  BIZ-Besuch  

29.05.2023  Pfingstmontag - schulfrei  

31.05. + 1.06.2023  Vocation Rhein-Main  

08.06.2023  Fronleichnam  

09.06.2023  Beweglicher Ferientag  

21.07.2023  Ausgabe der Zeugnisse  
  SOMMERFERIEN 2023  

  

  



  


