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Ende des Schuljahres 2018/19 – Vorreiter, Erweiterung und Evaluation 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Start der Sommerferien und ein Schuljahr, in dem 
verschiedene große Veränderungen auf den Weg gebracht wurden, geht zu Ende.  
 
Das diesjährige Schulfest, zu dem ich Sie hiermit nochmals herzlich einlade, findet am 
Donnerstag, den 27. Juni 2019, in der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr statt. Zu dieser Zeit öffnen 
wir als Schule unsere Pforten und präsentieren die Ergebnisse der diesjährigen Aktionswoche.  
 
Unsere Schule ist bunt, vielfältig und tolerant. Dies ist uns wichtig, weshalb wir dies in diesem 
Schuljahr auch besonders stark in unseren eigenen Fokus gerückt haben. Aus der 
Zusammenarbeit mit der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt ist in der Lehrer-, aber auch in 
der Schülerschaft der Wunsch aufgekommen, dass sich die Heinrich-von-Kleist-Schule auf den 
Weg macht, eine zertifizierte Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage zu werden. Mit 
großem Engagement auf Seiten der Schüler- und Lehrerschaft ist es uns gelungen, die hohen 
Anforderungen an dieses Gütesiegel zu erreichen und dieses Zertifikat als erste Schule im 
gesamten Main-Taunus-Kreis zu erhalten. Im Rahmen eines Projekttages mit angeschlossener  
Feierstunde wurde dieses Gütesiegel am Freitag, den 12. April dieses Jahres feierlich an die 
Kleist-Schule überreicht, was uns alle mit Recht sehr stolz macht. Diese Auszeichnung ist 
Beleg unseres großen Engagements, aber zeitgleich auch Ansporn, uns weiter für Respekt und 
Toleranz einzusetzen.  
 
Auch als erste Schule im gesamten Main-Taunus-Kreis ist im Mai eine Talent Company an der 
Heinrich-von-Kleist-Schule eröffnet worden. Eine Talent Company ist ein Raum an einer 
weiterführenden Schule, der mit Spenden- und Sponsorengeldern neu und auf einem qualitativ 
sehr hochwertigen Niveau multimedial ausgestattet wird und in dem an einer Schule 
Berufsvorbereitung und -orientierung stattfinden kann! Das Konzept der Talent Company wurde 
von der Strahlemann-Stiftung aus Heppenheim erarbeitet und ins Leben gerufen. Diese 
Stiftung hat im Vorfeld gemeinsam mit der Schule nach Sponsoren gesucht, die Ausstattung 
und Möblierung des Raums umgesetzt und wird die tägliche Arbeit in unserer Talent Company 
in den nächsten drei Jahren noch intensiv begleiten. Obwohl der Raum erst vor wenigen 
Wochen seiner Bestimmung übergeben wurde, erfreut er sich bereits sehr großer Beliebtheit 
und wird stark frequentiert.  
 
 

Telefon: 06196 - 9570 - 0 
Fax: 06196 - 9570 - 70 
E-mail:        kontakt@kleist-schule.de 
Internet:      www.kleist-schule.de 

Datum: Mittwoch, den 12. Juni 2019 
Aktenzeichen (bitte bei Antworten angeben): 

Sha 
 



 
 
 
 
Seite  2  zum Schreiben vom Datum: Mittwoch, den 12. Juni 2019 

Aktenzeichen (bitte bei Antworten angeben): 

Sha 
 

 
 
 

 

Direkt nach den Osterferien fand das Richtfest für die neue Zweifeldsporthalle unserer Schule 
und des Jugendhauses auf unserem Grundstück statt. Es ist geplant, dass beide Gebäude im 
Sommer nächsten Jahres fertiggestellt sind und ab dem Schuljahr 2020/21 umfänglich genutzt 
werden können. Einen Monat nach dem Richtfest hat der Landrat des Main-Taunus-Kreises, 
Michael Cyriax, als oberster Vertreter des Schulträgers unsere Schule im Rahmen eines 
Schulbesuches näher in den Blick genommen und sich die Schwerpunkte, Neuerungen und 
Perspektiven der Kleist-Schule vor Ort darstellen lassen. Die perspektivisch drei Tablet-
Klassen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 haben ihn ebenso beeindruckt wie der Grad der 
Digitalisierung in den Förderstufenklassen 5.  
In diesem Zusammenhang hat er betont, dass unsere Schule zum Schuljahresbeginn 2021/22 
um sechs Klassenräume erweitert werden soll. Die Bauarbeiten sollen in den Schulferien 
laufen, um den Unterricht nicht zu stören. Die voraussichtlichen Kosten des Vorhabens werden 
auf 1,3 Millionen Euro beziffert.  

 
Die Heinrich-von-Kleist-Schule ist seit einigen Jahren eine Selbstständige Schule. Alle 
Selbstständigen Schulen in Hessen werden turnusgemäß alle vier Jahre extern evaluiert, was 
bei uns Ende August 2019 stattfinden wird. Teil dieser Externen Evaluation sind 
Onlinebefragungen, die mit Hilfe eines eigenen Zugangscodes bis spätestens bis zum 14. 
August 2019 durchgeführt werden müssen. Auf der Rückseite erhalten Sie hierfür ein 
Anschreiben mit Hilfestellungen zur Durchführung der Befragung sowie Ihren individuellen 
Zugangscode. Ich freue mich, wenn Sie in den nächsten Tagen die Zeit finden, um an der 
Befragung teilzunehmen.  
 
Alle zurückliegenden Erfolge sind ein Beleg für die hohe Motivation und den enormen Einsatz 
aller Fachlehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen, Sekretärinnen, Bibliothekarinnen, Hausmeister 
und technischen Assistenten an der Heinrich-von-Kleist-Schule. Dafür danke ich Ihnen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich. Ohne die gute und vertrauensvolle Kooperation mit 
Ihnen, liebe Eltern, hätte unsere Schule heute nicht diese enorme Attraktivität; dafür danke ich 
Ihnen sehr herzlich.  
 

Diese Gemeinschaft macht uns erfolgreich! 
 

Weiterhin ist sie die Basis dafür, dass die Heinrich-von-Kleist-Schule auch in Zukunft ein Ort 
sein wird, an dem wir gerne und auf hohem Niveau leben, arbeiten und lernen. Ich bedanke 
mich bei allen Mitwirkenden in der Schulgemeinde für die investierte Zeit und Arbeit, wünsche 
Ihnen allen schöne und erholsame Sommerferien und freue mich, auch im nächsten Jahr mit 
Ihnen unsere Schule so erfolgreich weiter zu entwickeln.  
 
Mit freundlichem Gruß 

  
Adnan Shaikh 
Schulleiter 


