
Informationen zum Träger 

Die PRO INKLUSIO gGmbH - Gemeinnützige 

Gesellschaft für soziale und berufliche Teilhabe 

mbH - gründet auf der Überzeugung, dass die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben allen Men-

schen möglich sein sollte, die in unserem Land 

leben – gleich ob sie jung oder alt sind, sie hier 

geboren oder zugewandert sind, sie ohne oder 

mit Behinderung ihren Weg gehen, sie alleine 

oder mit anderen zusammen leben.  

Jede*r sollte die Chance erhalten, sich mit sei-

nen oder ihren individuellen Fähigkeiten und 

Qualitäten in unsere freiheitliche Gesellschaft 

einzubringen – jede und jeder sollte diese Chan-

ce nutzen und damit Verantwortung für unser 

Gemeinwesen übernehmen. Unser Ziel ist es, 

die soziale und berufliche Teilhabe zu fördern. 

Damit leisten wir einen Beitrag zu einer inklusi-

ven Gesellschaft. 

Seit Ende 2012 führt die PRO INKLUSIO 

gGmbH bereits das Projekt Jugendhilfe an der 

Fürstenbergerschule.  

Die Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe sind in die 

Gestaltung des Ganztagsangebotes eingebun-

den und bieten auch selbst AGs an. Dies hat 

den Vorteil, dass die Mitarbeiter*innen die Wün-

sche der Schülerschaft kennen und in das ge-

plante Angebot des Trägers einfließen lassen 

können. 

Ganztagsangebot 

Fürstenbergerschule 

Realschule  

der Stadt Frankfurt a.M. 

Kontakt & Anmeldung 

Die Kinder können von ihren Eltern für das 

Ganztagsangebot für ein Schuljahr angemel-

det werden. 

Die Anmeldeformulare werden von den Klas-

senlehrer*innen ausgegeben und befinden 

sich auch zum Herunterladen auf der Schul-

homepage. 

Anmeldungen senden Sie bitte an: 

Ganztagskoordination Schule 

Frau Lämmer-Dömges 

Telefon 069 212 32843 

Mail  j.laemmer-doemges@stadt- 

  frankfurt.de 

Trägerkoordination PRO INKLUSIO  

Frau Karrenbauer 

Mobil  0151 44 15 75 61 

Mail  karrenbauer.nadja@pro- 

  inklusio.org 

Sekretariat Fürstenbergerschule 

Frau Bachmann 

Montag-Freitag von 07:30 bis 13:30 Uhr 

Fürstenbergerstraße 152 

60322 Frankfurt am Main 

Telefon 069 212 35145 

Fax  069 212 31088 

Mail    

poststelle.fuerstenbergerschule@stadt-

frankfurt.de 



Ganztag an der Fürstenbergerschule 

Seit dem Schuljahr 2021/22 ist die Fürsten-

bergerschule Ganztagsschule Profil 1.  

Das heißt, dass Schüler*innen an drei Ta-

gen in der Woche Ganztagsangebote bis 

15:00 Uhr wahrnehmen können. Dieses An-

gebot ist auf die Jahrgänge 5 bis 7 begrenzt.  

Die Anmeldung zu diesen Angeboten ist frei-

willig. Nach erfolgter Anmeldung durch die 

Eltern besteht allerdings die Pflicht zur Teil-

nahme. 

Ein gemeinsames Mittagessen ist ebenfalls 

fester Bestandteil des Ganztagsangebotes. 

Das Ganztagskonzept wurde in enger Ab-

stimmung mit der Ganztagskoordinatorin der 

Fürstenbergerschule Frau Lämmer-Dömges 

und der Ansprechpartnerin von PRO INKLU-

SIO Frau Karrenbauer aufgestellt und fort-

laufend weiterentwickelt.  

 

Die Kernelemente des Ganztagsangebots 

sind: 

✓ AGs 

✓ Förder– und Bildungsangebote 

 

Da auch die Schüler*innen Wünsche zum 

AG-Angebote abgeben dürfen, variiert es 

jährlich. 

 

Räumlichkeiten/ Umgebung 

Schüler*innen-Betreuung 

Die drei liebevoll eingerichteten Räume der 

Schüler*innen-Betreuung sind der Stützpunkt 

der Ganztagsbetreuung. Hier finden Angebote 

in kleinen Gruppen statt. 

Unterrichtsräume 

Neben Klassenräumen steht der PC-Raum im 

Keller der Fürstenbergerschule für die Medi-

enangebote zur Verfügung.  

Sporthalle 

Die Sporthalle der Fürstenbergerschule ist gut 

geeignet für AGs mit einer sportlichen Aus-

richtung. 

Schulbibliothek 

Die Fürstenbergerschule und die Elisabethen-

schule nutzen gemeinsam die Bibliothek. Die-

se wird von der Stadtbücherei Frankfurt be-

treut. Sie wird für passende AGs genutzt. 

Mensa 

In der Mensa gibt es ein frisches Angebot an 

Snacks und einem leckeren Mittagessen. 

Holzhausenpark 

Der nahegelegene Holzhausenpark lädt dazu 

ein Angebote bei entsprechendem Wetter 

draußen durchzuführen. 

AGs 

Das AG-Angebot der Schule ist vielfältig ge-

staltet, von sportlichen Angeboten bis zu krea-

tiven Angeboten ist alles dabei. 

Die Schüler*innen werden von den AG-

Leiter*innen ermutigt, selbstständig neue Din-

ge auszuprobieren und sich neue Fähigkeiten 

anzueignen.  

Aktuelle Information zu den AGs: 

Die AGs starten nach den Herbstferien. 

Eine Anmeldung im Ganztag und die Ein-

wahl in die AGs kann bis zu den Herbstferi-

en erfolgen. 

Für die Kinder, die sich bereits für das 

Nachmittagsangebot angemeldet haben 

findet bis zu den Herbstferien eine freizeit-

pädagogische Nachmittagsbetreuung statt. 

 

Pausen– und Mittagskonzept 

In der Mittagspause wird ein betreutes 

Mittagessen angeboten. Hierzu müssen 

die Kinder zusätzlich bei dem  Caterer der 

Mensa (ASB) angemeldet werden. Nach 

der Anmeldung erhalten sie einen Chip 

mit diesem sie Essen bezahlen und vor-

bestellen können.  

Für Schüler*innen, die nicht am Mittages-

sen teilnehmen wird eine offene Betreu-

ung angeboten 

 

https://www.ziehenschule.de/Unterricht/arbeitsgemeinschaften.html

