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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten nunmehr den fünften jährlichen Bericht der BBS 

SGH in Ihren Händen – in diesem Jahr in reduzierter Form, 

wenngleich, so hoffen wir, nicht weniger anschaulich. 

Ganz exemplarisch soll Ihnen auf den folgenden Seiten dar-

gestellt werden, dass unsere Anna-Freud-Schule nach wie 

vor für mehr steht als nur für eine Bildungseinrichtung, in 

der unterrichtet wird. Vielmehr verstehen wir uns als Schul-

gemeinde, die ihre Schülerinnen und Schüler Hand in Hand und mit viel Herz-

blut auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft begleiten und unterstützen 

möchte. So wurden auch 2019 diverse Projekte und Veranstaltungen in und 

außerhalb der „Institution Schule“ initiiert und fortgeführt, Referenten ver-

schiedenster Berufsgruppen eingeladen und Exkursionen begangen, um 

ebendiesem pädagogischen Ziel gerecht zu werden.  

Dabei liegt es wohl in der Natur der Sache, dass sich Dinge stetig verändern, 

und bekanntlich wohnt jedem Anfang auch ein Zauber inne. Diesen Zauber 

erfährt unsere Schule schon seit einigen Jahren immer wieder von Neuem, 

nämlich dann, wenn es „Kommen und Gehen“ neuer und alter Kolleginnen 

und Kollegen heißt. Die in diesem Zusammenhang größten Veränderungen in 

diesem Jahr stellen wohl der Abschied von unserem ehemaligen Schulleiter, 

Herrn OStD Detlef Krammes, und der Amtseintritt von Frau OStD` Beate En-

gelhardt-Sikora dar. Gemeinsam mit ihr freuen wir uns auf die kommende, 

spannende Zeit, die sicherlich den ein oder anderen Zauber für unsere Anna-

Freud-Schule bereithalten wird. 

Im Namen unserer gesamten Schulgemeinde wünsche ich Ihnen viel Spaß 

beim Stöbern und Lesen! 

 

Herzliche Grüße 

Corinna Niederführ 
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Die Anna-Freud-Schule im stetigen Wandel:         

Kommen und Gehen 
Unsere Schulgemeinschaft auf einen Blick 
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Die Anna-Freud-Schule in neuer Hand – ein Interview mit der neuen 

Schulleiterin 
 

Die Schülersprecherinnen Alexandra Denkiewicz und Lavinia 

Sobolewski sprachen mit Frau Engelhardt-Sikora über ihre Person, be-

rufliche Stationen und ihre neue Funktion als Schulleiterin der Anna-

Freud-Schule BBS SGH. 

 

Lavinia Sobolewski: 

Wir begrüßen Sie recht herzlich im Namen unserer Schülergemeinschaft an 

unserer Schule. Damit nicht nur Alexandra und ich ein Bild von Ihnen bekom-

men, bitte ich Sie, sich in wenigen Sätzen vorzustellen. 

 

Frau Engelhardt-Sikora: 

Das mache ich gerne. Mein Name ist Beate Engelhardt-Sikora, ich bin 57 Jahre 

alt, verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Söhnen. Ich lese und reise 

gerne. Das Referendariat in den Fächern Psychologie und Pädagogik habe ich 

hier an dieser Schule absolviert. Eine Planstelle erhielt ich an der BBS Worms 

Karl-Hofmann-Schule. Dort arbeitete ich acht Jahre. Als Abteilungsleiterin 

kam ich für sieben Jahre an diese Schule zurück, bevor ich die letzten sieben 

Jahre als Referentin bei der Schulaufsicht (ADD) tätig war.  

Sie merken aller guten Dinge sind drei…… 

 

Alexandra Denkiewicz: 

Kennen Sie sich durch Ihre Arbeit bei der ADD besonders gut mit Gesetzge-

bung und Regelungen für Schulen aus? 

 

Frau Engelhardt-Sikora: 

Na ja, eine Voraussetzung, um Schulleiterin zu werden, ist, sich in schulrecht-

lichen Fragen auszukennen. Bei meiner Arbeit bei der ADD habe ich aber sehr 

viel gelernt, auch zu den Themen Gesetzgebung und schulische Regelungen, 

die mir in meiner täglichen Arbeit weiterhelfen. 
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Alexandra Denkiewicz: 

Das ist sicher ein Vorteil. Wie kam es denn dazu, dass sie genau hier Schullei-

terin wurden?  

 

Frau Engelhardt-Sikora:  

Diese Stelle war ausgeschrieben … und Sie hat mich sehr interessiert … also 

habe ich einen Versetzungsantrag gestellt ... und hier bin ich. 

 

Lavinia Sobolewski und Alexandra Denkiewicz: 

Welche Herausforderungen sehen Sie an dieser Schule und welche Verände-

rungen liegen Ihnen besonders am Herzen? 

 

Frau Engelhardt-Sikora: 

Es gibt einige Herausforderungen und Möglichkeiten der Veränderung. Was 

schnell geändert werden konnte, habe ich sofort getan, wie die „Wiederbele-

bung“ des Sekretariats an der Hochfeldschule, Raumänderung und Arbeits-

einsatz für unsere Schulsozialarbeiterin, um Kleinigkeiten zu nennen. 

Räume, Digitalisierung, Schulentwicklung, Schulversuche, Qualitätsarbeit, 

Lehrerversorgung… sind weitere Themen und Herausforderungen. 

Es gibt einiges zu tun. Ich selbst habe bereits Ideen, aber meine Ideen müssen 

nicht die Ideen der Schulgemeinschaft sein. Wenn Veränderungen angesto-

ßen werden, möchte ich dies gerne gemeinsam mit allen am Schulleben be-

teiligten Menschen umsetzen, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräf-

ten, den Eltern und dem Schulträger. 

Bei den engagierten Lehrkräften freue ich mich auf die zukünftige schulische 

Weiterentwicklung und bin gespannt auf Neues. 

 

Lavinia Sobolewski: 

Planen Sie auch zukünftig, schulische Veranstaltungen wie den Begegnungs-

tag fortzusetzen? 
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Frau Engelhardt-Sikora: 

Der Begegnungstag findet auf jeden Fall statt. Im nächsten Jahr an der Hoch-

feldschule. Bei den vielen Aktivitäten in den Klassen und Abteilungen, ich 

nenne hier nur exemplarisch den Trägertag und die Vesperkirche, die Vorlese-

woche in der Fachschule oder das Schultheatercamp im Beruflichen Gymna-

sium können wir uns gemeinsam auf einiges freuen….  

Alexandra Denkiewicz, Lavinia Sobolewski und Beate Engelhardt-Sikora 

 

Neue Kolleginnen und Kollegen 

 

Herr Einberger 

Hallo, mein Name ist Ralph Einberger und ich 

bin seit Anfang August bei der Anna-Freud-

Schule Ludwigshafen mit den Fächern Mathe-

matik und Informatik an Bord. Trotz meines äl-

teren Baujahrs bin ich ein recht „neuer" Päda-

goge - mein 2. Staatsexamen habe ich 2015 an 

der BBS Technik 1 in Ludwigshafen abgelegt. 

Die letzten 4 Jahre unterrichtete ich an einem Wirtschaftsgymnasium und Be-

rufskolleg in Baden Württemberg. Studiert habe ich in den 80-er Jahren Ma-

thematik und Informatik und war 25 Jahre als IT- und Prozessberater, Projekt-

leiter und Programmierer angestellt. Die Arbeit mit Jugendlichen hat mich im-

mer begleitet, ob als Jugendbetreuer für die Stadt LU oder Nachhilfelehrer, 

und so war für mich der Schritt ins Lehramt folgerichtig. 

Ralph Einberger 
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Herr Groben 

Mein Name ist Felix Groben und ich absolviere 

seit Mai 2019 mein Referendariat hier an der 

Schule mit der Fächerkombination Sozialkunde 

und Darstellendes Spiel.  Ich komme aus einem 

kleinen Ort in der Nähe von Kirchheimbolanden, 

wo ich 2010 mein Abitur absolviert habe. Stu-

diert habe ich zunächst an der TU Kaiserslautern 

die Fächer Sozialkunde und Geographie und bin 

dann 2014 an die Uni Landau gewechselt, um dort noch zusätzlich Darstellen-

des Spiel als weiteres Unterrichtsfach zu studieren. Bereits während des Stu-

diums hatte ich die Möglichkeit, an einem Gymnasium in Alzey Lehrerfahrung 

zu sammeln, was mir neben der herzlichen Aufnahme und der tollen Atmo-

sphäre an der Anna-Freud-Schule den Einstieg ins Referendariat deutlich er-

leichtert hat. Hierfür möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen 

und Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern herzlich bedanken! 

Außerhalb der Schule trifft man mich häufig im Blaulichtsektor (wahlweise  als 

Jugendfeuerwehrwart, Ausbilder bei Feuerwehrlehrgängen oder Erste-Hilfe-

Kursen, Rettungssanitäter oder ganz einfach im Feuerwehreinsatz) bzw. als 

Fußballschiedsrichter auf dem Sportplatz an. Zu meinen weiteren Hobbies 

zählt zudem das Reisen, Ski fahren und der Kontakt zu meiner Familie und 

meinen Freunden. 

Ich freue mich auf ein lehrreiches Referendariat und eine weiterhin gute Zu-

sammenarbeit an der Anna-Freud-Schule.  

Felix Groben 
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Frau Mylonas 

Mein Name ist Friederike Mylonas und ich habe im Mai 

2019 das Referendariat zur Fachpraxislehrerin – Pflege 

begonnen. Um näher an der Schule und dem Studiense-

minar zu sein, bin ich mit meiner kleinen Tochter und 

meinem Mann nach Oppenheim gezogen. Dort fühlen 

wir uns sehr wohl.  

In meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit in der Pflege 

und in der Hauswirtschaft bin ich immer gerne an der 

Ausbildung von jungen Menschen beteiligt gewesen. 

Nun sehe ich die Möglichkeit, diese Erfahrungen, basie-

rend auf einer pädagogischen Ausbildung, weitergeben zu können und freue 

mich auf meine neue Aufgabe. 

Friederike Mylonas 

Frau Koch 

Mein Name ist Nora Koch und ich freue mich, seit 1. Mai 

2019 als Referendarin an Eurer Schule sein zu dürfen.  

Ich habe die Fächer Spanisch und Sozialkunde an der Uni-

versität Trier studiert und Anfang des Jahres meinen Mas-

terabschluss gemacht. Ursprünglich komme ich aus dem 

Saarland und lebe dort mit meinem Ehemann. Meine Frei-

zeit verbringe ich mit meiner Familie und Freunden, außer-

dem reise ich gerne.  

Ich möchte mich beim gesamten Kollegium und allen Schülerinnen und Schü-

lern für die herzliche Aufnahme an der Anna-Freud-Schule bedanken. 

Nora Koch 
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Verabschiedungen 
 

Die Anna-Freud-Schule verabschiedete sich von ihrem ehemaligen 

Schulleiter, Herrn OStD Detlef Krammes 

„Alles Alte, soweit es den Anspruch darauf verdient hat, sollen wir lieben; 

aber für das Neue sollen wir eigentlich leben.“ Unter diesem Motto – einem 

Ausspruch von Theodor Fontane – begann die feierliche Verabschiedung von 

Schulleiter Detlef Krammes von der Anna-Freud-Schule Berufsbildenden 

Schule für Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft in Ludwigshafen. 

Unter charmanter Moderation der beiden Lehrkräfte Isabel 

Lehmann und Christian Horn begann ein buntes und künst-

lerisches Programm, das den Abschied ein bisschen versü-

ßen und gleichzeitig Lust auf mehr in der Zukunft machen 

konnte. Ein bunter Strauß von kulturellen Blüten gestaltete 

die Feierlichkeiten. Neben vielen verabschiedenden und die 

Leistungen des scheidenden Schulleiters Detlef Krammes 

würdigenden Beiträgen der Aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion (ADD), des Vertreters der Berufsbildenden Schulen 

und der Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an Berufsbil-

denden Schulen (ADBS) boten auch die künstlerischen Darbietungen den Rah-

men für eine vielfältige Perspektive im Rückblick auf elf Jahre Tätigkeit – da-

von sechs in der Position des Schulleiters – an der Anna-Freud-Schule, die erst 

seit der erfolgten Erweiterung des Schulnamens im Jahre 2017 diesen Namen 

trägt. 

Nach der Begrüßung durch Hans-Dieter Schneider, den Bürgermeister von 

Mutterstadt, verwies Jürgen Hegmann von der ADD auf die fast vierzigjährige 

Verweildauer von Detlef Krammes im Schulamt. Er erläuterte, dass es schwie-

rig sei, die Verdienste eines Kollegen, der so viele Jahre im Amt sei, in einer 

so kurzen Feierstunde angemessen zu würdigen und überreichte zum Ab-

schluss feierlich die Entlassungsurkunde. 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/6/8/csm_moderatoren-2_972269f1e7.jpg
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Monika Rief, die Vertreterin der Berufsbildenden Schulen, erinnerte sich an 

viele heftige Auseinandersetzungen, die jedoch immer sachlich und von gro-

ßer gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen seien, bevor sie dem 

scheidenden Schulleiter einen langen, gesunden Ruhestand mit noch vielen 

schönen Erfahrungen wünschte. 

Gerhard Reuther als Vertreter des ADBS unternahm eine Zeitreise mit Bildern 

von Herrn Krammes und hielt als „Beweisstück“ ein altes, noch mit einer Mat-

rize geschriebenes, Arbeitsblatt des jungen Referendars Krammes in die 

Höhe. Er betonte, dass Herr Krammes immer über den Zaun hinausgeschaut, 

sich nicht nur für seine Schule eingesetzt, sondern immer auch für die Belange 

der beruflichen Bildung gekämpft habe. 

Auch Herr Krammes selbst hielt – wie schon viele 

Male zuvor unter Bezug auf Goethes „Faust“ – eine 

kleine Abschiedsrede, in der er unter anderem auf 

die vielen Widerstände und Herausforderungen, 

die sich in seinen Berufsjahren immer wieder auf-

taten, hinwies. Er ging ein auf die vermehrte Aus-

bildung von Referendaren und Referendarinnen an 

der Anna-Freud-Schule und auf verschiedene ange-

stoßene Projekte, drückte aber auch sein Bedauern 

darüber aus, was alles nicht umgesetzt werden 

konnte, z.B. die Verbesserung der prekären Raum-

situation der Schule. Besonders wichtig war ihm der Dank an alle, die ihn im 

Verlauf seines Schullebens unterstützten, vor allem auch an das Kollegium. 

Neben schönen musikalischen Einlagen, z. B. einem Vortrag für Violine, Horn 

und Klavier der Musiklehrkräfte Chiara Fürniss, Johanna Rodegast und Lucas 

Weinspach, popmusikalischen Beiträgen des Chores mit Schülern und Schüle-

rinnen aus der Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums war auch eine 

dramatische Gestaltung des Lieblingsstückes „Faust“ in moderner Inszenie-

rung durch Schüler und Schülerinnen der Theater-AG der Jahrgangsstufe 11 

unter der Leitung von Dima Argyriadou und Franziska Emrich zu sehen und zu 

hören. Die beiden Kolleginnen Heike Heisel und Irmgard Samson hatten als 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/4/9/csm_rede-des-schulleiters_25fe2de61f.jpg
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kleinen Beitrag zur Verabschiedung eine kurzweilige und launige visuelle Zeit-

reise durch das Schulleben von Detlef Krammes vorbereitet, die neben vielen 

Stationen auch „gute Ratschläge“ für den neuen Lebensabschnitt enthielt. Jo-

hanna Rodegast und Kathrin Kirn-Rodegast boten einen kleinen meditativen 

Moment mit Violine und Klavier. 

Auch die Mitstreiter in der Schulleitung Clemens Kaesler und Katrin Griem so-

wie der Vorsitzende des Fördervereins Christoph Heller sprachen freundliche 

Grußworte zum Abschied. Die Schülersprecherin Alexandra Denkiewicz be-

tonte in ihrem Grußwort die besondere Rolle des Schulleiters als omnipräsen-

tem Übervater. Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymna-

siums erläuterten mit den Buchstaben des Namens von Herrn Krammes, was 

er ihnen bedeutet hat. 

Mit einem kulinarischen Abschluss und einem 

Sektempfang an diesem heißen Sommertag 

endete das Fest und entließ alle Gäste in eine 

Zukunft mit dem „Neue[n]“, für das „wir recht 

eigentlich leben“.  

Irmgard Samson 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/4/7/csm_sturm-auf-buffet_fe2cf797f5.jpg
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Ebenso verabschiedeten wir uns von unserer Kollegin Frau Bender-Rönn 

und unseren Kollegen Herrn Siegfarth und Herrn Djahazi sowie von der ehe-

maligen Sekretärin der Schulleitung, Frau Börner. 

Wir wünschen alles Gute für die weitere Zukunft! 

 

 

 

  

 

 

 

 

Und nicht zu vergessen: 

Einen herzlichen Glückwunsch auch an alle diesjährigen Schulabgänger! Wir 

wünschen viel Erfolg und Glück auf ihrem weiteren Lebensweg! 
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Das Schulleben an der Anna-Freud-Schule: Ein Blick 

nach innen und außen 
 

Die Arbeit unseres Fördervereins 
 

Anna-Freud-Schule blickt auf ein erfolgreiches Fördervereinsjahr 

zurück  

Am 29.11.2018 trafen sich die Mitglieder des Fördervereins der Anna-Freud- 

Schule Ludwigshafen e. V. unter der Leitung des Vorsitzenden Herrn Chris-

toph Heller in den Räumlichkeiten der Stammschule in der Pfalzgrafenstraße.  

Für das Jahr 2018 blickte Herr 

Heller auf ein sehr erfolgreiches 

Fördervereinsjahr an der Anna-

Freud-Schule zurück. Der Festakt 

zur 50-Jahr-Feier der Schule, das 

Schulfest im Sommer, die 10-Jah-

res-Feier des Beruflichen Gym-

nasiums für Gesundheit und So-

ziales, die erste aktive Beteili-

gung der Schule an dem Hafen-

fest, die Entwicklung des Projek-

tes Nachbarschaftshilfe im Quartier und vieles mehr wäre ohne die nachhal-

tige Unterstützung des Fördervereins so nicht möglich gewesen. 

Herr Heller lobte das gestiegene öffentliche Engagement der Schule wie zu-

letzt beim Stadtbeleuchtungsfest in Ludwigshafen-Süd, wo die Schülerband 

Sweet Sound auftrat. Die Anna-Freud-Schule wird durch ihre öffentlichen Ak-

tivitäten stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen und verdient sich auf 

diese Weise die Unterstützungsleistungen.  
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Für das kommende Jahr will die Schule 

sich u.a. weiter für die Nachbarschafts-

hilfe im Quartier engagieren, einen wei-

teren Begegnungstag durchführen und 

sich bei der Verabschiedung des Schullei-

ters einbringen. OStD Detlef Krammes 

gab bei dieser Mitgliederversammlung 

letztmals den Bericht des Schulleiters für 

die Fördervereinsmitglieder ab, da er bei der nächsten Mitgliederversamm-

lung 2019 nicht mehr im Amt an der Anna-Freud-Schule sein wird. 

Im Rahmen der Nachwahlen von Beiräten wurden Frau Cekic als Mitglied im 

Beiratsteam Eventmanagement gewählt, Herr Sonne als Mitglied für den Be-

reich Öffentlichkeitsarbeit und Homepage, Herr Eversberg für den neuen Be-

reich Datenschutzbeauftragter und Frau Haney-Detsch für den Bereich Nach-

barschaftsprojekt (SUP2U-Auto). Vor der Wahl wurde der Vorstand entlastet.  

Dr. Heike Pawlik 

Förderverein der Anna-Freud-Schule spendet Mini-Beamer für Sport-

lehrkräfte 

Am 04.02.2019 wurde den Sportlehrkräften der Anna-Freud-Schule ein soge-

nannter „Mini-Beamer“ im Wert von 200,- € durch den Finanzwart StD Cle-

mens Kaesler übergeben. Diese Unterstüt-

zungsmaßnahme soll den Sportlehrkräften 

helfen, mit der desolaten Turnhallensitua-

tion an der Anna-Freud-Schule besser um-

gehen zu können. Die Anna-Freud-Schule 

besitzt trotz ihrer Größe mit mehr als 1000 

Schülerinnen und Schülern keine eigene 

Sporthalle, sondern ist mit ihrem Unterricht 

in mehreren Hallen über die ganze Stadt 

verteilt. Dies hat den immensen Nachteil, 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/1/a/csm_ff-040219_139aaac18c.jpg
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dass die Sportlehrkräfte Geräte und Materialien umher transportieren müs-

sen. Aus diesem Grund ist der Mini-Beamer eine willkommene Unterstüt-

zungsmaßnahme, denn er passt leicht in jede Sporttasche und kann direkt an 

ein Smartphone angeschlossen werden. Der Fachkonferenzvorsitzende des 

Fachbereichs Sport, StR Michael Schneider, hierzu: 

„Der Mini-Beamer bietet den Sportlehrkräften vielseitige Einsatzmöglichkei-

ten, um den in den Lehrplänen geforderten Theorie-Praxis-Bezug herzustel-

len. Im Beruflichen Gymnasium ist es nun möglich, Bewegungs- und Spielana-

lysen vor Ort mit den SchülerInnen durchzuführen. So ist u.a. eine effizientere 

Fehlerkorrektur möglich. In der HBFS (in LB5) oder den Fachschulen Sozialpä-

dagogik (LM6) und Heilerziehungspflege (LM9) können theoretische Inhalte 

in der Halle präsentiert werden und im Anschluss praktische Übungen/ Spiele 

erprobt werden.“ 

Die Fachkonferenz bedankte sich herzlich für die Unterstützung durch den 

Förderverein der Anna-Freud-Schule. 

Michael Schneider 

 

Pädagogische Arbeit an der Anna-Freud-Schule 

 

EQuL – Wir haben die ersten Schritte gemeistert! 

Im Schuljahr 2018/19 konnten bereits erste 

wichtige Schritte bei der Implementierung von 

EQuL an unserer Schule umgesetzt werden. Da-

bei wird die Arbeit auf drei Teams aufgeteilt (im 

Bild unser QM-Team), welche unter Leitung der 

Handlungsfeldbeauftragten aus Schulleitung und 

Kollegium Vorgaben schulbezogen umsetzen. 
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Das Team Lehr- und Lernkultur erfasste den IST-Zustand in den Bildungsgän-

gen, erstellte die Vorlage eines Gesamtschulischen Pädagogischen Konzepts 

und arbeitete an der Formulierung der Zielvereinbarungen, welche nun, nach 

Beschluss der Gesamtkonferenz, im aktuellen Schuljahr vom Kollegium um-

gesetzt werden. Neben der Prozessbegleitung bei der Umsetzung der Zielver-

einbarungen zur Etablierung eines Tutorensystems für Mathematik im Beruf-

lichen Gymnasium und zur Nutzung einheitlicher Dokumente an der Schule, 

liegt der Fokus im laufenden Schuljahr bei der Unterstützung des Kollegiums 

bei der Erstellung der neuen Jahresarbeitspläne und dem Angebot von schul-

internen Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der pädagogischen Arbeit. 

Im Bereich Qualitätsmanagement wurden mit der Neugestaltung des Leitbil-

des und der Entwicklung des schulinternen Qualitätsverständnisses im ver-

gangenen Schuljahr zentrale Schritte in der Weiterentwicklung unserer 

Schule gegangen. Gleichzeitig stand im QM-Team die Einführung von Quali-

tätsstandards im Vordergrund, sodass das erste Qualitätsziel darauf abzielt, 

intern und extern einheitlich aufzutreten.  

In diesem Schuljahr sollen die Strukturen innerhalb der Schule transparenter 

gestaltet werden. Aktuell arbeitet das QM-Team an der Modellierung erster 

Prozesse. Dies soll dem Kollegium Unterstützung in der Arbeit bieten und 

auch neuen Kollegen den Einstieg an der Anna-Freud-Schule erleichtern. 

Janice Haney-Detsch und Katrin Griem 
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Projekte 
 

Nachbarschaftshelden 

Anna-Freud-Chor musiziert in der Domicil-Seniorenresidenz 

Am Freitag, den 07.12.2018, trat der Chor 

der Anna-Freud-Schule Ludwigshafen in der 

Seniorenresidenz „Domicil“ in Ludwigsha-

fen-Süd auf. Das kleine Adventskonzert 

fand im Rahmen der Nachbarschaftshilfe 

statt. Die Schülerinnen und Schüler stimm-

ten die Domicil-Bewohner unter der Leitung 

von Chiara Fürniss und Lucas Weinspach auf 

die Adventszeit ein. Das Programm um-

fasste Originalkompositionen für Chor und 

weitere besinnliche Werke. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren sehr 

über das kleine Geschenk erfreut, das der Chor ihnen mit seiner Musik berei-

ten konnte. Gleichzeitig bot sich den Schülerinnen und Schülern auch die 

Möglichkeit, die Stücke bereits vor Publikum aufzuführen, bevor sie diese am 

18.12.2018 um 17:15 Uhr auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt erneut 

präsentierten. Als Dankeschön wurden die Sängerinnen und Sänger mit Plätz-

chen und Getränken verwöhnt.  

Lucas Weinspach 

Anna-Freud-Chor singt auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt 

Am frühen Abend des 18.12.2018 durfte sich der 

Anna-Freud-Chor der Anna-Freud-Schule BBS SGH 

Ludwigshafen im Rahmen des Nachbarschaftshilfe-

projektes einem breiten Publikum auf dem Ludwigs-

hafener Weihnachtsmarkt vorstellen. Auf der fest-

lich geschmückten Bühne stimmten die jungen Sän-

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/2/6/csm_chor-singt_d522d3cafe.jpg
https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/b/7/csm_blick-auf-die-buehne_fc3a656901.jpg
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gerinnen und Sänger aus der 11. Klasse des Beruflichen Gymnasiums, unter 

Leitung der beiden Musiklehrer Chiara Fürniss und Lucas Weinspach, die 

Weihnachtsmarktbesucher mit klassischen und modernen, auf Englisch ge-

sungenen Weihnachtsliedern auf die kommenden Festtage ein. So freuten 

sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, neben bekannten Weihnachtsliedern wie 

Let it snow oder der englischen Version von Stille Nacht, Heilige Nacht, be-

sonders über die von Solistinnen und Chor mit viele Herz vorgetragene Dar-

bietung von Hallelujah, in welche beim Refrain viele Weihnachtsmarktbesu-

cher miteinstimmten. 

Lucas Weinspach 

Theater-AG der Anna-Freud-Schule Ludwigshafen führt in der 

Domicil-Seniorenresidenz „Ein modernes Märchen“ vor 

Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und als 

Zeichen enger Verbundenheit der Schule mit 

dem Stadtteil Ludwigshafen-Süd fand am 

Freitag, den 25.01.19, eine Aufführung der 

Theater-AG der Anna-Freud-Schule Ludwigs-

hafen in der Seniorenresidenz „Domicil“ in 

Ludwigshafen-Süd statt. Die theaterbegeis-

terten Schülerinnen und Schüler der elften 

Klasse des Beruflichen Gymnasiums führten 

unter dem Titel „Ein modernes Märchen“ unterschiedliche Märchen der Ge-

brüder Grimm in neuen Fassungen vor. Unter anderem umfasste das Pro-

gramm „Hänsel und Gretel“, „Schneewitt-

chen“ sowie „Aschenputtel“. Die Bewohne-

rinnen und Bewohner waren über die ein-

stündige Aufführung sehr erfreut und ga-

ben den jungen Schauspielerinnen und 

Schauspielern ein äußerst positives Feed-

back. Da dies der erste Auftritt dieser Thea-

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/d/8/csm_auftritt-theatergruppe-im-domicil-1_cf2267517d.jpg
https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/9/9/csm_auftritt-theatergruppe-im-domicil-2_08a81d8fc7.jpg
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ter-AG war, bot sich hiermit die Möglichkeit, ein Stück vor Publikum aufzu-

führen, bevor sie im Juni 2019 ein größeres Werk für die Verabschiedung ihres 

Schulleiters auf die Bühne brachten. 

Dima Argyriadou 

„Nachbarschaftshelden“ der Anna-Freud-Schule unterstützen Senio-

renresidenz „Domicil“ 

Vier Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit 

und Soziales begleiteten Bewohnerinnen der Seniorenresidenz „Domicil“ bei 

einem Ausflug auf die Parkinsel, wo bei schönem 

Sommerwetter ein gemütliches Picknick mit Kaf-

fee und Kuchen stattfand. Abgerundet wurde der 

Ausflug mit einem gemeinsamen Spaziergang 

durch den Park. 

Leonie Mombauer 

 

Kooperation zwischen Pamina-Haus und Anna-Freud-Schule Ludwigs-

hafen initiiert 

Am 06.06.2019 besuchten Schülerinnen und 

Lehrkräfte der Anna-Freud-Schule Ludwigsha-

fen die betreute Seniorenwohnanlage Haus 

Pamina, um den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern beim gemeinsamen Frühstück das Projekt 

der „Nachbarschaftshelden“ vorzustellen und 

Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Das 

Projekt wurde von den Bewohnerinnen und Be-

wohnern begeistert angenommen und viele 

von ihnen nutzten die Gelegenheit, im Gespräch mit Schülerinnen aus der 11. 

Klasse des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales erste Kon-

takte zu knüpfen und gemeinsame Interessen zu entdecken. 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/c/2/csm_domicil-3_8e6a1062e1.jpg
https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/8/2/csm_erstbesuch-im-pamina-haus_fa83d05e4f.jpg
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Angelika Heuer, im Pamina-Haus für die Angebote zuständig, und StD‘ Katrin 

Griem, Koordinatorin des Projektes „Nachbarschaftshelden“ an der Anna-

Freud-Schule Ludwigshafen, planten für die Zukunft eine enge Zusammenar-

beit in folgenden Bereichen: Angebote in den Bereichen Bewegung und neue 

Medien, Unterstützung der Weihnachtsfeier im Pamina-Haus durch den 

Anna-Freud-Chor, Theaterprojekt „Stories of my life“, gemeinsamer Besuch 

des Hafenfests und Begegnungsnachmittage.  

Katrin Griem 

 

Anna-Freud-Schule tritt Netzwerk Lernen durch Engagement bei 

Am 02.07.2019 unterzeichneten der schei-

dende Schulleiter der Anna-Freud-Schule Lud-

wigshafen, OStD Detlef Krammes, die pädago-

gische Leitung, StD‘ Katrin Griem, und die Ver-

treter des Netzwerks Lernen durch Engage-

ment, Lydia Kiefer und Barbara Bach, eine 

„Vereinbarung für Schulen zur Mitwirkung im 

Netzwerk Lernen durch Engagement (LdE)“. 

In diesem Netzwerk begegnen sich engagierte 

Schulen sowie Partner aus der Zivilgesellschaft und Bildungsverwaltung. Alle 

Mitwirkenden verbindet die Idee, qualitätsvolles Lernen durch Engagement 

an Schulen nachhaltig zu verbreiten. 

Die Anna-Freud-Schule möchte mit Unterstützung des Netzwerkes ihr Projekt 

der „Nachbarschaftshelden“ weiterentwickeln und setzt sich für das kom-

mende Schuljahr das Ziel einer stärkeren curricularen Einbindung. Dies soll 

vor allem im Bereich der neu reformierten Höheren Berufsfachschule Sozial-

assistenz erfolgen, wo durch einen erweiterten Fächerkanon mit neuen Lern-

feldern optimale Bedingungen für eine Verknüpfung mit den Lerninhalten, 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/5/5/csm_IMG_0972_872fe48c01.jpg
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vor allem in den standortspezifischen Lernfeldern, bestehen. Bereits Ende Au-

gust fand eine erste schulinterne Fortbildung der Kollegen und Kolleginnen 

durch Frau Kiefer und Frau Bach statt. 

 Katrin Griem 

Weitere 42,5 Kilogramm Deckel gegen Polio 

Vor Beginn der Osterferien konnten 42,5 kg, von den Fachschülerinnen und 

Fachschülern der Hochfeldschule gesammelte 

Plastikdeckel der Aktion „Deckel gegen Polio“ 

übergeben werden. Im Schuljahr 2018/2019 

waren es somit insgesamt bereits 92 kg De-

ckel! 

Wir danken Alex Kolesow und natürlich allen 

Sammlern und Sammlerinnen für ihr Engage-

ment! 

Informationen zu dieser Aktion sowie Adressen von Sammelstellen finden 

sich unter: http://deckel-gegen-polio.de/sammlung/sammelstellen/ 

Pia Pfoh-Ziegler 

Theaterworkshop BGY 12 

Anna-Freud-Schule tritt beim Schultheatercamp im dasHaus Ludwigshafen 

auf 

Die Schülerinnen und Schüler der zwölften 

Klasse des Beruflichen Gymnasiums der 

Anna-Freud-Schule Ludwigshafen haben 

am diesjährigen Schultheatercamp tatkräf-

tig mitgewirkt. Von Mittwoch, 30.01.19, 

bis Freitag, 01.02.19, haben die theaterbe-

geisterten Schülerinnen und Schüler an 

Workshops zu Stimme und Präsenz auf der 

http://deckel-gegen-polio.de/sammlung/sammelstellen/
https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/8/0/csm_das-neue-deckel-gegen-polio-team_1c142239c1.jpeg
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Bühne sowie zur dramaturgischen Umsetzung eines Werks teilgenommen 

und ihr vorhandenes theaterpädagogisches Wissen erweitert. Des Weiteren 

haben sie unterschiedliche Stücke der teilnehmenden Schulen angeschaut 

und reflektiert. In den Pausen zwischen den aufgeführten Werken und den 

Workshops haben sie an Angeboten wie der Spieltheke oder dem Festival-T-

Shirt-Druck teilgenommen, um so auch ein kleines Souvenir vom Festival mit-

zunehmen. Natürlich wurde sowohl mittags als auch abends reichlich für das 

leibliche Wohl der Theatergruppe ge-

sorgt.   

Die Krönung des Festivals war für die 

Beteiligten der Anna-Freud-Schule die 

Aufführung ihres selbstgeschriebenen 

Stückes „Beliebt sein ist nicht alles“ 

am dritten Tag des Schultheater-

camps. Dabei haben die jungen Ak-

teure ein Stück auf die Bühne ge-

bracht, das für mehr Toleranz in der 

Gesellschaft steht. Die Schülerinnen 

und Schüler hatten in den letzten Mo-

naten intensiv an diesem Werk gearbeitet, um ihrem Publikum moralische 

Werte, die ihnen besonders wichtig sind, vor Augen zu führen. Ein tosender 

Applaus sowie ein äußerst positives Feedback haben die junge Gruppe wei-

terhin in ihrer theaterpädagogischen Arbeit bestärkt. Professionell wurde die 

Gruppe in ihrer Vorbereitung von der Schauspielerin des Nano-Theaters 

Miriam Grimm begleitet, die den Kurs des Darstellenden Spiels vor Ort be-

suchte, einen individuell angepassten Workshop zu Stimme und Präsenz 

durchführte sowie ständig mit Rat und Tat helfend zur Seite stand.   

Nach diesen unvergesslichen Tagen bleibt ein nostalgischer Gedanke an eine 

eigene Aufführung, gemeinsame Aktivitäten, neue Freundschaften sowie 

zahlreiche Einblicke in die faszinierende Welt des Theaters zurück.  

Dima Argyriadou 
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Veranstaltungen und Besuche an der Anna-Freud-Schule 
 

Veranstaltung zur Gewaltprävention mit dem Schwerpunkt „sexu-

elle Belästigung“ an der Anna-Freud-Schule Ludwigshafen 

 

Im Januar und Februar 2019 wurden an 

der Anna-Freud-Schule BBS SGH Lud-

wigshafen sechs Veranstaltungen zur 

Gewaltprävention zum Thema Sexuelle 

Belästigung mit Schülern und Schülerin-

nen verschiedener Bildungsgänge und 

Lehrkräften der Schule durchgeführt. 

Die Anna-Freud-Schule konnte als Refe-

renten dafür Wildwasser und Notruf LU 

e.V. und das Polizeipräsidium Rheinpfalz 

/ zentrale Prävention gewinnen. Wildwasser und Notruf LU e.V. leiten Fortbil-

dungen für verschiedene Berufsgruppen und bieten fallbezogene Beratung 

und Unterstützung an. Die Kosten für diese Veranstaltungen zur Gewaltprä-

vention wurden über das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz als förderfähig 

bestätigt und werden von diesem teilweise übernommen. 

Beim Thema Sexualisierte Gewalt geht es vor allem auch darum, seine eige-

nen Grenzen zu spüren: 

Ich bin wertvoll! 

Ich darf meine eigenen Grenzen setzen! 

Ich darf sagen, wenn mir etwas nicht gefällt! 

Und es geht darum, diese Grenzen zu respektieren! 

Es geht um ein gewaltfreies Miteinander! 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/9/3/csm_einstieg-powerpoint_0f12724110.jpg
https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/e/2/csm_erfahrungsberichte_f9e3ca0c1f.jpg
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Frau Raab und Frau Ott von Wildwasser und Notruf e.V. gaben den Schülerin-

nen und Schülern in ihren Veranstaltungen die Möglichkeit zur Reflexion des 

eigenen Standpunktes, zur Feststellung eigener Grenzen und zur Benennung 

eigener Beziehungserfahrungen. Sie arbeiteten dabei mit Fallbeispielen und 

soziometrischen Übungen. Für die Schülerin-

nen und Schüler wurden Begriffe wie Grenz-

verletzung, Übergriff und Straftat, Stalking, 

Vergewaltigung und sexuelle Belästigung ge-

klärt, und am Ende der Veranstaltung erhiel-

ten sie Praxisstrategien bei sexueller Belästi-

gung. 

Die Lehrkräfte wurden in einer separaten Ver-

anstaltung über die Präventionsarbeit der zu-

ständigen Stellen informiert und erhielten Anregungen zur Implementierung 

von Gewaltprävention im schulischen Leitbild und Qualitätsprogramm. 

Katrin Griem 

 

Studientag zur „Medienkompetenz“ am 11.03.2019 

Am Montag, 11.03.2019, führte die Anna-

Freud-Schule ihren jährlichen Studientag 

für Lehrer durch. Nach einem erfolgreichen 

Studientag im vergangenen Schuljahr, 

stand noch einmal das Thema „Medien-

kompetenz“ im Fokus. Alle Lehrkräfte be-

suchten einen Workshop zur Nutzung von 

InES zur Entwicklung von Feedback- und 

Evaluationsbögen, welcher von Herrn 

Miethner und Herrn Groß vom PL angebo-

ten wurde. Herr Hügel von der Fachstelle Spielsucht NIDRO informierte inte-

ressierte Lehrkräfte über Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen und 

über das Schülerprogramm „Always on“. Unter Anleitung von Herrn Zettl von 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/e/e/csm_lehrerveranstaltung_f353b93c0d.jpg
https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/9/f/csm_veranstaltungsbeginn-zu-ines_4f04a7c251.jpg
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Promethean konnten die Lehrkräfte sich mit dem Umgang mit dem Prome-

thean-Board vertraut machen und erhielten viele nützliche Anregungen für 

ihren Unterricht. Frau Angelberger vom PL, welche bereits im letzten Jahr den 

Studientag der Schule unterstützte, erarbeitete diesmal mit den Lehrkräften 

Einsatzmöglichkeiten für die schuleigenen Tablets. Herr Eversberg, Daten-

schutzbeauftragter der Anna-Freud-Schule, informierte seine Kollegen über 

die aktuellen Bestimmungen im Datenschutz und beim Urheberrecht. 

In der Mittagspause konnten sich die Lehr-

kräfte am vom ÖPR organisierten Buffet stär-

ken. 

Wir danken allen Referenten, dem ÖPR und 

dem Orga-Team für ihre Unterstützung bei 

unserem Studientag! 

Katrin Griem 

 

Pflegebotschafterinnen in der BF1 der Anna-Freud-Schule BBS SGH 

Ludwigshafen 

Am Freitag, den 15.03.2019, wurde die BF1 D von zwei Pflegebotschafterin-

nen, Kerstin Kemper und Babett Romberger, aus der Ökumenischen Sozial-

station Ludwigshafen besucht, die von Markus und Andreas von Freifusion 

begleitet wurden. Die Schülerinnen hatten nun eine Doppelstunde lang die 

Möglichkeit, sich untereinander neu kennenzulernen, sich Gedanken zu ma-

chen, was ihnen bei ihrem zukünftigen Arbeitgeber wichtig ist und natürlich 

all ihre Fragen zur Sozialstation loszuwerden. Zum Einstieg fand eine Vorstel-

lungsrunde der etwas anderen Art statt. Die Schülerinnen durften sich selbst 

folgenden Fragen stellen: „Was weiß noch keiner über mich?“ und „Was ist 

wichtig zu wissen, wenn man mich neu kennenlernt?“. Anschließend wurde 

die Frage in die Runde geworfen, was Schulnoten über einen Menschen aus-

sagen. Dabei kam das Thema „Bewerbungsgespräch“ auf, um die Bewerbe-

rinnen besser kennenzulernen und unabhängig von Noten einschätzen zu 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/3/b/csm_gefuelltes-buffet_f7b056a621.jpg
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können. Das Team drehte dieses Szenario 

einmal um, sodass sich die Schülerinnen 

überlegen sollten, was sie von ihrem zukünf-

tigen Arbeitgeber erwarten, wenn sie für ihn 

arbeiten. Dabei kristallisierten sich vor allem 

fünf, für die Schülerinnen wichtige, Punkte 

heraus: die angemessene Bezahlung, ein res-

pektvoller und freundlicher Umgang, ein In-

teresse des Arbeitgebers an den Bedürfnis-

sen seiner Mitarbeiter, Spaß am Job und die 

Arbeitszeiten. Diese Aspekte durften die 

Schülerinnen nach den für sie persönlich wichtigsten Kriterien sortieren, wo-

bei für alle der Spaß unangefochten die höchste Priorität hatte. Im Anschluss 

durften die Schülerinnen in zwei Gruppen mit jeweils einer Botschafterin nun 

alle Fragen zur Sozialstation loswerden, die ihnen auf dem Herzen lagen.  

Angefangen von Arbeitszeiten, Tätigkeiten, Anforderungen an Bewerber bis 

hin zum Gehalt war alles dabei. Das Interesse an den Antworten der beiden 

Botschafterinnen war dabei sehr groß. 

Die Schülerinnen zeigten sehr große Begeisterung, waren aufgeschlossen und 

neugierig. Auch die sehr persönliche und lockere Atmosphäre, die die Coa-

ches und die Botschafterinnen geschaffen hatten, empfanden die Schülerin-

nen als sehr angenehm, fühlten sich wertgeschätzt und ernst genommen. Al-

les in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der die Schülerin-

nen sehr viel Spaß hatten und ebenso viel lernten. Und einige von ihnen ha-

ben jetzt sogar einen neuen Berufswunsch für sich entdeckt.  

Eileen Dorn (Praktikantin)  
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Die erneuerbaren Energien – ein alternativer Unterricht in der BF II 

Am 03.04.2019 informierte Frau Horn aus dem 

Klimaschutzbüro die Klassen der Berufsfach-

schule II Fachrichtung Gesundheit/Pflege und 

Hauswirtschaft über das Thema „Die erneuerba-

ren Energien“. Der Unterricht begann mit der Er-

läuterung des Begriffs „Klimawandel“. Anschlie-

ßend wurden die Quellen des Stroms darge-

stellt, die mit fossilen Energieträgern betrieben 

werden, wie z.B. Kohlekraftwerke, aber auch die 

regenerativen Energien nutzen. Diese wandeln 

die Energie der Sonne, 

des Windes oder des Wassers in Strom um. Außer 

der Vermittlung von Fachkenntnissen beschäftigte 

sich der Unterricht auch mit vielen Aspekten aus 

der Lebenswelt wie z.B. „Wie viel kostet der Strom 

für ein Handy im Jahr?“ und „Wie groß ist der welt-

weite Energiebedarf für Suchanfragen an Google?“. 

Besonders beeindruckend fanden die Schülerinnen 

und Schüler die praktisch durchgeführte Energieer-

zeugung, die Frau Horn an dem vereinfachten Mo-

dell eines Kohlekraftwerkes demonstrierte. 

   Olga Imo 

Trägertag der Anna-Freud-Schule BBS SGH Ludwigshafen 

Am Donnerstag, den 07.11.2019 veranstaltete 

die Anna-Freud-Schule einen Trägertag, bei 

dem sich 16 Einrichtungen aus dem sozialen 

und pflegerischen Bereich aus Ludwigshafen 

und Umgebung vorstellten.  



 

27 

Die Veranstaltung fand in der Pfalzgrafenstraße 3, im Haupthaus der Anna-

Freud-Schule, statt. Unternehmen und Institutionen gaben Schülern und 

Schülerinnen, Eltern, potentiellen Bewerbern und Bewerberinnen und Lehr-

kräften einen Überblick über mögliche Ausbildungsberufe und Arbeitsfelder 

im sozialen und pflegerischen Bereich. Des Weiteren bekamen die Schüler 

und Schülerinnen eine Möglichkeit, sich 

über die Voraussetzungen für einen Prak-

tikums-, Ausbildungs-, oder Arbeitsplatz 

zu informieren. 

Der Trägertag wurde von der Klasse HBFS 

2 B im Rahmen des Projektmanagement-

Unterrichts mit der Lehrerin Frau Haas en-

gagiert geplant und durchgeführt. Auch 

ein Catering wurde organisiert, was von 

allen Anwesenden gerne zur Stärkung an-

genommen wurde. Wir bedanken uns bei allen Planern und allen Trägern für 

das tolle Engagement an unserem ersten Trägertag! 

Corinna Niederführ und Katrin Griem 

Anna-Freud-Forum 

Die Anna-Freud-Schule BBS SGH Ludwigshafen möchte mit ihrem Anna-

Freud-Forum die Allgemeinbildung der ihr anvertrauten Schülerinnen und 

Schüler stärken. Daher werden ausschließlich externe Referenten und Men-

schen aus der Berufspraxis und Wissenschaft an die Schule eingeladen. In den 

Vorträgen und Diskussionsrunden bekommen insbesondere aktuelle gesell-

schaftspolitische, globale, domänenspezifische und berufsrelevante Themen 

ein Forum. Dies dient einer besseren Verzahnung von Theorie und Praxis zur 

Erweiterung des Wissenshorizontes. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

dadurch neben ihrer beruflichen Bildung auch in der Allgemeinbildung ge-

stärkt und gefördert werden. 

Katrin Griem 
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Exkursionen 

 

Unterricht im Maudacher Bruch 

Fußläufig in nur wenigen Minuten von unserer 

Außenstelle Hochfeldschule ist das 523 Hektar 

große Landschaftsschutz- und Naherholungs-

gebiet Maudacher Bruch erreichbar. Auf der 

Homepage der Stadt Ludwigshafen wird es als 

„Ökologisches Kleinod“ bezeichnet. 

Was ist naheliegender, als Elemente des prak-

tischen Unterrichts der angehenden Erzieher und Erzieherinnen ins Mauda-

cher Bruch zu verlegen? Bei Lerninhalten von drei Modulen bieten sich Un-

terrichtsgänge besonders gut an: LM6 (Bewegungsförderung), LM7 (Natur- 

und Umweltpädagogik – siehe Foto) und LM11 (Abenteuer- und Erlebnispä-

dagogik). 

Pia Pfoh-Ziegler 

Besuch der Bundeswehr-Kaserne Germersheim 

Am 23.05.2019 besuchte die BF2-B 

mit ihrem Klassenlehrer Herr 

Naumann im Rahmen der Ausbil-

dungs-Orientierung die Bundes-

wehr-Kaserne in Germersheim. 

In diesem Schuljahr war die Ju-

gendoffizierin Vicky Prokisch bereits 

in der Anna-Freud-Schule Ludwigs-

hafen zu Besuch, um die Schülerinnen und Schüler über die Ausbildungsmög-

lichkeiten bei der Bundeswehr zu informieren. Daraufhin besuchten wir erst-

mals die Kaserne mit einer Schulklasse in Germersheim, um die Aufgaben- 

und Tätigkeitsfelder der Bundeswehr noch besser kennenzulernen. 
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Die Anreise verlief reibungslos, da wir von einem Bus der Bundeswehr abge-

holt und zurückgefahren wurden. 

In Germersheim angekommen, wurden die 

Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen 

eingeteilt: Als Teambuilding-Maßnahme 

sollte eine Gruppe gemeinsam einen Hin-

dernis-Parcours innerhalb einer vorgegebe-

nen Zeit bewältigen, die andere Gruppe er-

hielt gleichzeitig eine Einweisung in Nacht-

sichtgeräte und durfte anschließend mit ei-

ner kompletten Nachtsicht-Ausrüstung den Weg durch ein abgedunkeltes 

Kellergewölbe erkunden. Außerdem konnten einige Schülerinnen und Schüler 

am eigenen Leib erfahren, wie schwer die übliche Ausrüstung eines Soldaten 

im Einsatz ist. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Bundeswehr-Kantine mar-

schierten wir durch das Gelände, wobei man das ein oder andere über Feuer 

machen, Überleben im freien Gelände und Zeltbau lernte. 

Abschließend besuchten wir einen Vortrag zur Ausbildungs- und Studienbe-

ratung der Bundeswehr. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler individu-

elle Fragen stellen und beraten werden. 

Insgesamt empfanden wir den Besuch als sehr informativ, interessant und ge-

winnbringend. 

Christoph Naumann, LU Mai 2019 
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Besuch der Ausstellung „Körperwelten“ in Heidelberg 

Wir, die HEP 18, waren am 13.06.2019 gemein-

sam mit Frau Braun in Heidelberg und haben uns 

die Körperwelten Ausstellung angeschaut. Zu se-

hen gab es einige interessante Ausstellungsstü-

cke, wie beispielsweise das Nervensystem, in-

nere Organe des Menschen und Erkrankungen 

des Körpers. Da die Ausstellung an unseren The-

orieunterricht aus Lernmodul 7 anknüpfte, war 

es sehr interessant und lehrreich, die einzelnen 

Unterrichtsthemen in der Praxis betrachten zu 

können. Die Ausstellung hat uns sehr gefallen 

und wir konnten viel Wissen für die Zukunft sam-

meln. Deshalb würden wir es jeder HEP-Klasse 

ans Herz legen, diese Ausstellung zu besuchen. 

HEP 18 

(Fotoquelle: Körperwelten-Ausstellung Heidelberg) 

 

Feste und Feiern 
 

„Begegnungen können zu Bausteinen des Lebens werden“ – Der Be-

gegnungstag 2019 

„Begegnungen können zu Bausteinen des Lebens werden. Im Grunde sind es 

doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben!“ 

Mit diesen Worten des Aphoristikers Alfred Rademacher läutete der Schullei-

ter der Anna-Freud-Schule Ludwigshafen, Herr Oberstudiendirektor Detlef 

Krammes, den diesjährigen Begegnungstag am 17.04.2019 ein. Dieser wurde, 

anders als in den Jahren zuvor, im Pfarrer-Fuchs-Haus in Mutterstadt ausge-
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richtet, wo dieses Jahr auch der Festakt zur Verabschiedung des Schulleiters 

sowie die Abiturfeier des Beruflichen Gymnasiums der Anna-Freud-Schule 

stattfanden. Auch der Fördervereinsvorsitzende Christoph Heller begrüßte 

mit einer schwungvollen Ansprache die zahlreich geladenen Gäste und freute 

sich auf einen schönen, abwechslungsreichen Vormittag. 

Drei Stunden lang nahmen angehende 

Erzieherinnen und Erzieher, Heilerzie-

hungspflegerinnen und -pfleger sowie 

Schülerinnen und Schpüler des Berufli-

chen Gymnasiums der Jahrgangsstufe 

12 mit Leistungskurs Pädagogik die inte-

ressierten Besucherinnen und Besucher 

herzlich in Empfang. Vielfältige aufge-

baute Stationen luden alle Gäste, darun-

ter auch Kinder aus der benachbarten 

Kindertagesstätte „Protestantische Kita 

1“ sowie Menschen mit Beeinträchtigung aus Rheinland-Pfalz, dazu ein, sich 

sprichwörtlich zu „begegnen“. Dabei sorgten die „Tanz-mit-uns“-Station, das 

Schwungtuch im Außenbereich sowie die Schmink-Station, bei der man unter 

Anleitung auch seine eigene Seife und Creme herstellen konnte, für viel Be-

geisterung. Eine musikalische Station durfte ebenfalls nicht fehlen: Gemein-

sam mit den Erzieherinnen und Erziehern konnten die Besucherinnen und Be-

sucher ausgelassen miteinander trommeln und Percussion-Instrumente bas-

teln. Künstlerisch aktiv werden durfte man mit den Murmelbildern, die sich 

Groß und Klein als schönes Andenken mit nach Hause nehmen konnte. Nicht 

zuletzt der Tisch mit Gesellschaftsspielen war ein Ort des Miteinanders, an 

dem man gemeinsam viel Spaß hatte. So bemerkte ein Bewohner aus einer 

aus Worms angereisten Gruppe mit einem Schmunzeln: „Bei ‚Mensch ärger 

dich nicht' hab` ich mich nicht geärgert.“ Und Jane Hahl und Sascha Schenk, 

ebenfalls Bewohner dieser Gruppe, betonten beide, dass der Begegnungstag 

eine willkommene Abwechslung im Werkstattalltag darstelle. Die beiden hat-

ten sogar einen Urlaubstag geopfert, um an diesem Tag im Pfarrer-Fuchs-

Haus mit dabei sein zu können. Die wohl größte Aufmerksamkeit zog jedoch 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/9/3/csm_schwungtuchaktion_ec9f052fb6.jpg
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die von der Sparkasse Vorderpfalz gesponserte Fotobox auf sich: Hier kon-

nten sich die Besucherinnen und Besucher unseres Begegnungstages nach 

Lust und Laune verkleiden und witzige Bilder von sich schießen. 

Für das leibliche Wohl sorgten die Schülerin-

nen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums 

mit einem aufgebauten Buffet, an dem es ne-

ben Kaffee, Tee und anderen Getränken auch 

selbstgemachte Snacks, Kuchen und – dank 

der großzügigen Spende der Bäckerei Grim-

minger – auch frische Brezeln gab. 

Um einen solchen Begegnungstag auf die 

Beine zu stellen, bedarf es natürlich einiger Or-

ganisation. Unter der Leitung von StD` Katrin Griem fanden gemeinsam mit 

dem Schulleiter und den die Klassen betreuenden Lehrkräften Frau Braun, 

Frau Rendel, Frau Liebe, Herr Klein und Herr Lungan vorab mehrere inten-

sive  Planungstreffen statt, bei denen nicht nur Ideen für den Begegnungstag 

gesammelt, sondern auch zu beachtende Punkte diskutiert wurden. So stell-

ten sich Fragen, wie zum Beispiel: Wie ermöglichen wir ein barrierefreies Be-

gehen der Räumlichkeiten? Wie verteilen wir die Arbeit gleichmäßig auf die 

Schülerinnen und Schüler? Welche Klassen werden bei der Planung mit ins 

Boot geholt und welche Angebote sollen gemacht werden? Wo sollen kann 

man parken und wer koordiniert das? Welche Lösung gibt es für jene, die 

nicht fotografiert werden möchten? 

Nun stellt sich, nachdem der Begegnungstag erfolgreich abgeschlossen 

wurde, noch eine letzte Frage: Hat sich all die Mühe gelohnt? Ja, das hat sie 

gewiss! So sahen das auch die zufriedenen Gäste, die von zwei Gymnasiastin-

nen zum Begegnungstag interviewt wurden. Alle waren sich einig, dass eine 

Schule mit einer sozialen Ausrichtung wie sie die Anna-Freud-Schule vorzu-

weisen hat, bestens dafür geeignet sei, einen Raum für Begegnungen zwi-

schen Menschen zu schaffen. Für Tatjana Prinz und Benjamin Duldner, beide 

zweiten Ausbildungsjahr der Erzieherausbildung, seien es ebendiese Begeg-

nungen, die diesen Tag so besonders für sie gemacht haben: Das Strahlen in 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/0/c/csm_musikwerkstatt_1088a21bc7.jpg
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den Gesichtern der Besucherinnen und Besucher zu sehen sei dabei eine der 

schönsten Erfahrungen gewesen. Auch Max aus der Fachschule für Heilerzie-

hungspflege, der sich mit seiner Klasse auch außerhalb des Unterrichts auf 

den Begegnungstag vorbereitete, lobte die Möglichkeit zum zwanglosen Aus-

tausch. Dabei hob er besonders das Schwungtuch positiv hervor, bei dem je-

der „auf seine eigene Art“ mitmachen konnte. Abschließend wurde noch Pasa 

Cumcu, Lehrer der Fachschule für Erzieher an der Anna-Freud-Schule, zu sei-

nem Eindruck vom Begegnungstag befragt; auch er äußerte sich durchweg 

positiv und machte direkt noch einen Vorschlag für den Begegnungstag 2020: 

noch mehr Angebote für Jüngere zu schaffen. 

Eine schöne Idee – denn Begegnungen dieser 

Art können nicht früh genug zu „Bausteinen 

des Lebens“ werden. 

 

Corinna Niederführ 

mit freundlicher Unterstützung von Sascha Stahl und 

Theresa Verst (ehemals BGY 12) 

 

Erfolgreiches erstes Sommerkonzert der Anna-Freud-Schule  

Ludwigshafen 

 
Ende Mai 2019 veranstaltete die Anna-Freud-Schule ihr erstes Sommerkon-

zert im Gemeindesaal der Herz-Jesu-Kirche. Dem Publikum wurde ein buntes 

Chorprogramm aus dem Bereich Rock und Pop dargeboten. 

Unter der Leitung von Lucas Weinspach und Johanna Rodegast präsentierten 

die Klassen der Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz Stücke, die sie in 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/6/2/csm_basteln-von-musikinstrumenten_42266f1364.jpg
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den letzten Wochen und Monaten erar-

beitet hatten. Mit einer Bearbeitung des 

schwedischen Volksliedes „Vem Kan 

Segla“ wurde ein erster kleiner Höhepunkt 

des Konzertes erreicht. Das Stück wurde 

von den Schülerinnen und Schülern neben 

ihrem Gesang auch durch weitere atmo-

sphärische Effekte ergänzt und so wurde 

das Publikum direkt an die schwedische 

Küste mit sanfter Brandung, Möwen und 

böigem Wind transportiert. 

Neben den Beiträgen der verschiedenen Klassen, die ein breites Spektrum 

von Musik aus den 60ern bis in die Gegenwart abdeckten, wurde der Abend 

von solistischen Beiträgen bereichert. So überzeugte Güleycan Cantekin mit 

ihrer Darbietung von „Deriko“ ebenso, wie Michelle Mügge mit ihrer Inter-

pretation von James Bays „Let it Go“. Radioheads „Creep“ wurde von Nadine 

Aboud, Meike Leilich und Justina Otoo in einer dreistimmigen Fassung souve-

rän präsentiert. Ein besonderer Ohrenschmaus waren die beiden Coverversi-

onen von Jonas Blues „Rise“ und Beyoncés „Halo“. Diese wurden von Gitarrist 

Liborio Dangelo und Sängerin Joelisa André mit Gänsehauteffekt gespielt. 

Der letzte Teil des Konzertes wurde 

vom Anna-Freud-Chor unter musikali-

scher Leitung von Chiara Fürniss gestal-

tet. Sie hatte mit Ihren Schülerinnen 

und Schülern, die alle die 11. Klasse des 

Beruflichen Gymnasiums der Anna-

Freud-Schule besuchen, ein abwechs-

lungsreiches und anspruchsvolles Pro-

gramm zusammengestellt. Nahtlos zum 

vorangehenden solistischen Beitrag 

griff der Chor den Song „Halo“ auf und 

https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/d/a/csm_anna-freud-chor_d7ba902afe.jpg
https://www.anna-freud-lu.de/fileadmin/_processed_/a/9/csm_konzertsaal_3f483ab036.jpg
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kombinierte ihn mit Passagen aus „Flashlight“. Das für den Chor anspruchs-

vollste Stück, „You Will Be Found“ aus dem Musical „Dear Evan Hansen“, 

wurde auf die Bühne gebracht. Es vereinte solistische Elemente mit mehr-

stimmigen Chorpassagen und zeigte auch das komplette dynamische Spekt-

rum des Chores. Ähnliches erreichte der Chor auch mit einer Version des Eu-

rythmics-Klassikers „Sweet Dreams“. 

Schulleiter Detlef Krammes zeigte sich zufrieden mit dem ersten Sommerkon-

zert der Anna-Freud-Schule. Die musikalische Arbeit liege ihm sehr am Herzen 

und er hoffe, dass die Schule in der Zukunft noch viele weitere Konzerte ge-

stalten werde. 

Lucas Weinspach 

Teilnahme der Anna-Freud-Schule am Hafenfest 2019 

Wie bereits im Vorjahr, nahm die 

Anna-Freud-Schule am 24. und 

25.08.2019 beim Hafenfest an der 

Kammerschleuse mit einem Stand und 

an den Wettbewerben der Bootsre-

gatta der Vereine, Einrichtungen, Ban-

ken und Firmen bzw. der abschließen-

den Spaßregatta teil. Zahlreiche Lehr-

kräfte mit Schülerinnen und Schülern 

aus den verschiedensten Schulformen der Anna-Freud-Schule boten Aktivitä-

ten am Anna-Freud-Stand an, die von Jung und Alt gern genutzt wurden: Mur-

melbilder gestalten, Mandalas malen, Kinderschminken, eine Luftballonsta-

tion und gemeinsames Trommeln. Dieses konnten die Schülerinnen und Schü-

ler bei einem vorher in der BBS SGH angebotenen Workshop erlernen. 

Als weiteres Angebot im Rahmen des Projektes der „Nachbarschaftshelden“ 

begleiteten Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums für Ge-

sundheit und Soziales gemeinsam mit einer Lehrkraft der Schule Senioren und 

Seniorinnen der Residenz „Domicil“ zum Hafenfest und unterstützen damit 

die Pflegekräfte. 
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Bei den Wettbewerben der Bootsregatta ging in diesem Jahr neben dem 

Lehrerboot auch ein Inklusionsboot an den Start. Schüler und Schülerinnen 

des Bildungsgangs der Heilerziehungspflege ruderten gemeinsam mit Klien-

ten aus ihren Einrichtungen und eroberten schnell die Herzen des Publikums, 

welches das Inklusionsboot lautstark ins Ziel klatschte. 

Die Lehrkräfte Paul Lungan-Horst 

und Jakob Sonne hatten für die 

Spaßregatta in diesem Jahr ein 

schwimmendes Klassenzimmer ge-

baut, welches allen feindlichen Atta-

cken der anderen Teams erfolgreich 

standhielt und bei der Siegerehrung 

mit einem Gutschein für eine Prunk-

sitzungskarte des KV Rheinschanze 

1877 e.V. und der verdienten Urkunde der Interessengemeinschaft LU-SÜD 

ausgezeichnet wurde. 

Katrin Griem 

Zukunftsmusik 
 

Anna-Freud-Schule erhält Pflegeausbildung 2020/21 

In einem Schreiben vom 27.06.2019 von Bildungsministerin Stefanie Hubig an 

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, das auch nachrichtlich an die Anna-

Freud-Schule in Ludwigshafen ging, bekam der Schulträger die Mitteilung, 

dass gemäß den Bestimmungen des Schulgesetzes und dem Antrag der Stadt 

Ludwigshafen an das Bildungsministerium, an der Anna-Freud-Schule zum 

01.08.2020 eine neue dreijährige Berufsfachschule für Pflege und eine Fach-

schule für Altenpflegehilfe eingerichtet werden kann. Auf dem weiteren Weg 

zur Einführung dieser Bildungsgänge werden der Schulträger und die Anna-

Freud-Schule in den nächsten Wochen von der Schulaufsicht und dem Minis-
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terium begleitet. Die Anna-Freud-Schule erhält dazu in Kürze von dem Bil-

dungsministerium und der Schulaufsicht weitere konkrete Informationen. Da-

mit diese Option im kommenden Jahr eingelöst werden kann, müssen sich 

beim Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2020/21 mindestens 23 Schülerin-

nen und Schüler für den Besuch der Eingangsklasse angemeldet haben. Der 

scheidende Schulleiter der Anna-Freud-Schule, Herr Oberstudiendirektor 

Detlef Krammes, freute sich über die nachrichtliche Kenntnissetzung der 

Schule durch das Bildungsministerium sehr, insbesondere, dass mit dieser Mi-

nisteriumsentscheidung sein mehrjähriges Engagement und das Engagement 

seiner Studiendirektoren, eine dreijährige staatliche Berufsfachschule Pflege 

und eine Fachschule Altenpflegehilfe in staatlicher Trägerschaft zu erhalten, 

erkennbar gewürdigt wurde. Er freute sich auch deshalb, weil es mit diesen 

zukünftigen und nun genehmigten Einrichtungen an der Anna-Freud-Schule 

gelingen kann, dem extremen Pflegenotstand in Ludwigshafen und in der Re-

gion Vorderpfalz mittel- und langfristig durch eine quantitative und qualita-

tive Pflegeausbildung durch akademisch an Universitäten und an Studiense-

minaren ausgebildete Studienräte nun auch in der Vorderpfalz zu begegnen. 

Der mittlerweile aus der Schulleiterfunktion geschiedene Oberstudiendirek-

tor Detlef Krammes bedankte sich daher bei allen in der lokalen Politik, in der 

regionalen und in der Landespolitik Verantwortlichen und Unterstützern, die 

ihm bezüglich der Bekämpfung des Pflegenotstandes in den letzten Jahren zur 

Seite standen und ihn dabei nachhaltig öffentlich begleiteten und damit auch 

einen Beitrag zur positiven Schulentwicklung der Anna-Freud-Schule in den 

nächsten Jahren leisteten. 

Detlef Krammes 
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Ende der Barackenzeit in Sicht  
 
Anna-Freud-SchuIe: Sechs Pavillons sollen Raumnot lindern - Provisorium  
für fünf Jahre  
 
Die Raumnot in der Anna-Freud-Schule soll gelindert werden - allerdings  
nur provisorisch für die nächsten fünf Jahre. Die heruntergekommene Bara-  
cke im Innenhof der Berufsbildenden Schule für Sozialwesen, Gesundheit  
und Hauswirtschaft sollen sechs Pavillons ersetzen. Der Bauausschuss freu-  
te sich am Montagabend über die Entwicklung. Es gab aber auch Kritik.  
„Wir freuen uns, dass die Baracke verschwindet, aber die Raumproblematik  
bleibt bestehen", sagte Jens Brückner (Grüne und Piraten) zum vorgestell-
ten Sachstandsbericht. „Wir begrüßen es ausdrücklich, dass etwas getan 
wird. Auf den Schulen lastet massiver Druck", meinte Anke Simon (SPD), die 
von der Stadtspitze einen Strukturentwicklungsplan für Berufsschulen for-
derte.  
Die Probleme müssen nun „Schritt für Schritt" abgearbeitet werden, sagte  
Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) - auch in seiner Funktion als Vor-  
sitzender des Fördervereins der Freud-Schule. „Wir sind froh, dass die Bara-  
ckenzeit zu Ende geht", meinte Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat).  
Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) versicherte, dass die Stadt alle  
Hebel in Bewegung setzen werde, um die Situation der Berufsschulen zu  
verbessern. „Wir sind intensiv dran an dem Thema. Im Hintergrund laufen  
Gespräche mit Behörden und dem Landkreis", informierte sie.  
Im Schuljahr 2019/20 starten 1075 Schüler in der Freud-Schule, deren zwei-  
ter Standort in der HochfeId-GrundschuIe in der Gartenstadt liegt. Wegen  
des weiterhin großen Zulaufs sollen die zwei bisherigen Baracken-Räume,  
die sich in einem katastrophalen Zustand befinden, durch sechs Pavillon-  
Räume für je 30 Schüler inklusive WC-Anlagen ersetzt und mit Internet-  
Anschluss ausgestattet werden: für mindestens fünf Jahre mit einer Option  
auf Verlängerung. Der Abriss der Baracke ist für Januar 2021 geplant. Zum  
Schuljahr 2021/22 sollen die Pavillons benutzbar sein. 
 
(ohne Foto entnommen aus: Rheinpfalz, 30.10.2019) 
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