Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Montag, 29. August 2011

Offizielle Eröffnung der Integrierten Gesamtschule Freie Schule
Seligenstadt-Mainhausen
Es gab für die Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen drei gute Gründe zu feiern. Der Erste war der Kauf, die
Renovierung und der Umzug in das ehemalige Grundschulgebäude in Mainhausen-Zellhausen, das der Kreis
Offenbach Anfang des Jahres an den Trägerverein der Schule verkaufte und das bis zu den Sommerferien
umzugsbereit renoviert wurde. Nur durch das große ehrenamtliche Engagement der Eltern, die die Bauarbeiten
vorantrieben, konnte der Schulbetrieb rechtzeitig nach den Sommerferien in der Schulstraße aufgenommen
werden. Ein zweiter Grund zum Feiern war die Genehmigung, die Schule bis zur Klasse 10 zu erweitern. So konnte
zum neuen Schuljahr mit dem Start einer siebten Klasse der Betrieb als integrierte Gesamtschule aufgenommen
werden. Zwei Kinder aus den eigenen Reihen sowie zwei Kinder, die aus anderen Schulen hinzu kamen sind nun
die Pioniere der Erweiterung. Ein Grundsatz des pädagogischen Konzepts liegt in altersgemischten Lerngruppen,
so dass ein gemeinsamer Unterricht mit den Klassen 5 (hier sind vier Kinder quer eingestiegen) und 6 erfolgt. Auch
die Eingangsstufe, in die Fünfjährige eingeschult werden, nahm sechs neue Kinder auf. Insgesamt besuchen nun
61 Kinder die Freie Schule, verteilt auf die Klassen 0 bis 7. Kurzfristig sind für die zweite Klasse noch zwei freie
Plätze zu vergeben. Dis bedeutet für interessierte Eltern und Kinder, dass sie kurz entschlossen in die Freie Schule
einsteigen und an deren reformpädagogisch ausgerichteten Konzept teilhaben können. Detaillierte Informationen
sind telefonisch unter 06182/898151 zu erhalten. Der dritte Grund zum Feiern war der erste "Tag der offenen Tür"
in den neuen Räumlichkeiten. Auf außerordentlich großes Interesse stießen die zahlreichen Angebote wie der von
den Kindern durchgeführte Flohmarkt, die mehrsprachigen Führungen sowie die musikalischen Einlagen. Zuvor
hatten während einer akademischen Feier mehrere Vertreter aus Politik ihre lobenden Grußworte und guten
Wünsche an die Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen überbracht.
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