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„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“
(Wilhelm von Humboldt)

Liebe Freundinnen und Freunde der Integrativen Schule,
ein produktives Jahr mit vielen schönen Ereignissen neigt sich dem Ende zu.
Nachdem wir im letzten Jahr den Ganztagsbereich neugestaltet haben, wurde dieser nun erprobt und
auch evaluiert. Das Ziel, den Schulalltag zu entschleunigen, haben wir erreicht. Eltern, Pädagogen
aber vor allem die Schüler*innen bewerteten insbesondere unsere Angebotspause als äußerst
positiv. Nach kleinen Anpassungen konnten wir dieses umfangreiche Projekt abschließen und uns
Neuem widmen. Aktuell beschäftigen wir uns mit der Überarbeitung des Schulkonzeptes. Hier
werden wir uns intensiv mit dem Begriff der Inklusion auseinandersetzen und ein Leitbild erarbeiten.
Um unsere pädagogische Arbeit und die gelungene Inklusion noch besser präsentieren zu können,
veranstalteten wir in diesem Jahr unseren „Tag der offenen Tür“ an einem Samstag, im Anschluss an
die Projektwoche. Hier konnten unsere Kinder begeistert ihre tollen Projekte vorstellen. Es entstand
ein lebendiges Regenwaldbild, es brachen Vulkane aus, es wurde auf die Vermüllung der Ozeane
aufmerksam gemacht, in unserem Schulgarten entstanden wieder wundervolle Naturprojekte und
noch Vieles mehr. Die Eltern der „Inti“ waren vor Ort und unterstützten uns tatkräftig beim
Herstellen und beim Verkauf von schmackhaften Speisen. Durch die enorme Präsenz der Eltern war
es auch möglich, dass Eltern mit Gästen ins Gespräch kamen und die “Inti“ aus Ihrer Sicht vorstellten.
Im Anschluss waren sich alle einig, dass dieser Tag sehr gelungen war und im kommenden Jahr am
06. April 2019 wird wieder ein „Tag der offenen Tür“ stattfinden. Sie sind herzlich dazu eingeladen.
Seit Februar 2018 bieten wir an unserer Schule eine interne Nachmittagsbetreuung bis 17:00 Uhr an.
Nun wird der Vor- und Nachmittagsbereich komplett von der „INTI“ verantwortlich gestaltet. Unsere
Schüler*innen können von 7:30 – 17:00 Uhr an unserer Schule gemeinsam lernen, aber auch ihre
Freizeit an der „Inti“ verbringen.
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr waren die Dreharbeiten des ZDFs. Hier entstanden zwei
eindrückliche Kurzberichte über gelungene Inklusion an unserer Schule. In der ZDF Mediathek kann
man die Berichte anschauen (LOGO+MOMA 03.12.2018).
Durch das Engagement der Eltern und zahlreicher Spenden konnten durch den „FINTI“ wieder schöne
Projekte realisiert werden. So wurden unter anderem Ukulelen, Gartengeräte und Bücher für die
Bibliothek angeschafft. Durch mehrere Großspenden und die tatkräftige Unterstützung der Eltern,
konnten im Schulgarten Terrassen angelegt und mit Gras begrünt werden. Außerdem werden wir im
Frühjahr eine Komposttoilette installieren. So können wir weiterhin mit allen unseren Kindern diesen
wundervollen Ort in der Natur gut nutzen.

In diesem Sommer haben uns einige Kollegen*innen verlassen. Wir konnten alle Stellen neu besetzen
und haben wieder engagierte neue Mitarbeiterinnen für uns gewinnen können. So kommen neue
Impulse von außen an die „Inti“, die unsere Arbeit sehr bereichern. Unter anderem ist
Herr Saßmannshausen, unser kaufmännischer Geschäftsführer, in den wohlverdienten Ruhestand
gegangen. Zu unserer Freude konnten wir diese Stelle mit Saskia Holz im Sommer neu besetzen:
„Seit 1. August 2018 habe ich die kaufmännische Geschäftsführung der Integrativen Schule
übernommen. Mein Name ist Saskia Holz. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und wir haben zwei
Töchter im Alter von 4 und 8 Jahren. Ich bin in Hannover aufgewachsen und habe bereits in Frankfurt
gelebt, da ich mein Studium an der Goethe-Universität als Diplom-Kauffrau abgeschlossen habe.
Danach habe ich drei Jahre bei Linde in Mainz-Kostheim gearbeitet, ich kenne das Rhein-Main-Gebiet
also recht gut und freue mich, wieder hier zu sein. Die letzten dreizehn Jahre haben wir in München
gelebt. Während dieser Zeit war ich zwei Jahre als kaufmännische Geschäftsführerin in Indien tätig.
Über die neue Aufgabe und Herausforderung an der „Inti“ freue ich mich sehr. Es begeistert mich, zu
sehen und mitwirken zu dürfen, mit welchem Engagement und Freude Inklusion hier gelebt wird.“
Für das neue Schuljahr haben wir bereits einige spannende und aufregende Visionen entwickelt.
Über unsere Website und unseren Freundesbrief halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden.
Zum Ende des Jahres 2018 blicken wir schon auf das kommende Schuljahr und suchen junge Leute im
Freiwilligendienst (FSJ/BFD). Bitte vermitteln Sie unsere Kontaktdaten, wenn Sie Interessenten*innen
kennen.
Wie in den Jahren zuvor freuen wir uns über Spenden für unseren Förderverein „FINTI“ oder unser
Bildungszentrum New Life, in Georgien. Der „FINTI“ möchte unsere Schule weiterhin regelmäßig bei
geplanten Vorhaben unterstützen. Im kommenden Schuljahr sollen neue Projekte im Schulgarten
entstehen. Auf dem Schulhof sollen Spielangebote speziell für Kinder im Rollstuhl entwickelt werden.
New Life in Telavi plant eine inklusiv angelegte pädagogische Zeltfreizeit mit Vätern, Kindern und
Jugendlichen, in einem Öko-Camp am Kaukasus und bittet um Unterstützung. Vielen Dank!
Wenn Sie weiterhin unseren Freundesbrief einmal im Jahr erhalten möchten, freuen wir uns, wenn
Sie uns dies unter der E-Mail: info@integrative-schule-frankfurt.de bis zum 31.3.2019 mitteilen.
Andererseits würden wir alle von Ihnen personenbezogenen Daten bei uns löschen.
Selbstverständlich haben Sie das Recht, diese Einwilligung zu jedem Zeitpunkt zu widerrufen. Dafür
reicht es, wenn Sie uns per E-Mail einen Hinweis geben. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie
technisch und organisatorisch eingesetzter Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Gemäß Art. 15 DSGVO
steht Ihnen das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu.

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine geruhsame, besinnliche Weihnachtszeit
und für das neue Jahr
unsere besten Wünsche mit Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Spende an den Förderverein: (Stichwort:“ FINTI“), Sparkasse FFM, IBAN DE 25 5005 0201 0200 5309 92),
Spende für Georgien: (Stichwort: „TELAVI“),
Ev. Bank, FFM, IBAN DE 37 5206 0410 0004 1029 24)

