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mit dieser Ausgabe der INFOPOSTmöchten wir Ihnen
das Vorhaben „Alumni“ der Eichendorffschule näher
bringen und Sie einladen, in der einen oder anderen
Form an diesem Projekt mitzuwirken oder davon zu
profitieren.
Wir wenden uns dabei einerseits an unsere Mitglieder,
aber besonders an die vielen aktuellen und ehemali-
gen SchülerInnen, Eltern und KollegInnen der Schule.
„Alumni“, (Alumnus, bzw. Alumna als Einzelperson)
das Wort steht heute für ehemalige Auszubildende,
ehemalige SchülerInnen, ehemalige Studierende und
ehemalige Mitarbeiter. Diese möchten ihre Schule,
Universität oder Firma als Gegenleistung für emp-
fangene fachliche Ausbildung und Persönlichkeits-
bildung unterstützen. Was hat das nun alles mit
dem Förderverein der Eichendorffschule zu tun?
Dazu ein kleiner Blick zurück. Beim Schulfest im
Sommer 2018 kam eine kleine Gruppe ehema-
liger SchülerInnen (Alumni) auf den Förder-
verein zu. Sie suchten einen Rahmen, der
hilft, die Schule zu unterstützen. In weite-
ren Gesprächen wurde verabredet,
dass die Alumni sich als Teil des För-
dervereins organisieren können und

für Ihre Aktivitäten die Unterstüt-
zung des Fördervereins erhal-

ten. Die Alumni sollen durch
einen Beisitzer im Vor-

stand in die laufende
Arbeit einbezogen

Liebe Mitglieder
und an der Arbeit des
Fördervereins Interessierte,

→
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und dadurch die „Alum-
niaktivitäten" gut einge-

bracht und unterstützt werden können. Im
Mai 2019 hat die Mitgliederversammlung
des Vereins dem zugestimmt, gewählt und
seither ist Michelle Jungmann als Vertrete-
rin der Alumni als Beisitzerin im Vorstand
des Fördervereins tätig. Weiterer Ansprech-
partner bei den Alumni ist Leon Peyman.
Die beiden koordinieren eine Gruppe von
ca. 15 ehemaligen Schülern, die die Schule
mit verschiedenen Vorhaben unterstützen
wollen. Darüber möchten wir in dieser Info-
post berichten. Auf der Webseite der Schule
finden Sie unter „Alumni/Ehemalige“ weite-
re Informationen aber auch Kurzvorstellun-
gen und Bilder von Abschlussjahrgängen.
Helfen Sie mit beim Auf- und Ausbau dieses
Alumninetzwerkes. Ein guter Einstieg ist die
Teilnahme an dem Ehemaligentreffen von
Schülern und Lehrern am Freitag, den

28.02.2020 um 15.30 Uhr in der Schule.
Einladung dazu folgt mit separater Mail
Ende Januar.
Als Förderverein unterstützen wir die Ei-

chendorffschule und den Aufbau des Alum-
ninetzwerkes. Davon können wir alle, die
derzeitigen SchülerInnen und KollegInnen
aber auch ehemalige Eltern, SchülerInnen
und LehrerInnen nur profitieren. Es wäre
schön, Sie wären auch mit dabei.

Paul Boll, Vorsitzender

Paul Boll,
Vorsitzender des Ver-
eins der Freunde und
Förderer der Eichen-
dorffschule e.V.
Gemeinsam mit einem
engagierten und kreati-
ven Team im Vorstand
setzen wir die erfolgrei-
che Arbeit des Förder-
vereins fort. Neben der
Unterstützung der Ganz-
tagsbetreuung und der
Musikprojekte an der
EDS ist unser aktueller
Schwerpunkt der Auf-
und Ausbau des Alumni-
netzes.

Wir, die Alumni, sind eine Gruppe von ehe-
maligen Schülerinnen und Schülern, welche
sich auch nach Beendigung der Schulaus-
bildung mit der Eichendorffschule verbun-
den fühlen. Um uns auch weiterhin für die
EDS und deren Schüler engagieren zu kön-
nen haben wir uns seit November 2018 im
Förderverein der Eichendorffschule zu einer
Arbeitsgruppe zusammengefunden und ein
Netzwerk an ehemaligen Schülern aufge-
baut.
Wir möchten die Schülerschaft und die
Schule mit den vielen Erfahrungen, welche
wir nach unserem Schulabschluss als
Haupt-, Realschüler oder als Abiturient ge-
macht haben, unterstützen. Diese vielfälti-
gen Erfahrungen aus Studium, beruflicher
Ausbildung und beruflicher Tätigkeit möch-
ten wir weitergeben, sei es durch gemeinsa-
me Aktionen, die Umsetzung von Projekten
oder die Vermittlung von Ansprechpartnern.
Des Weiteren möchten wir eine Plattform
schaffen, die es ehemaligen Schülern er-
möglicht, sich mit anderen Alumni über
Jahrgänge hinaus zu vernetzen.
Alle Ehemaligen, egal welchen Alters, sind
herzlich eingeladen, sich den Alumni anzu-

schließen und die EDS und deren Schüler
durch verschiedene Aktionen oder die Wei-
tergabe von Wissen sowie der eigenen Er-

fahrung zu unterstützen. Bei Interesse
könnt ihr euch gerne unter alumni@eichen-
dorffschule.net bei uns melden. Wir freuen
uns auf euch!
Eines unserer Projekte ist beispielsweise
die Unterstützung des Berufsinformations-
tages für die E-Phasen der EDS, welcher
von Frau Henrici organisiert wird. Unser
neuestes Projekt ist das Mentoren Pro-
gramm. Im Folgenden werden die einzelnen
Projekte und Aufgaben der Alumni kurz aus
Sicht der Schule aufgezählt und erklärt.

Michelle Jungmann, Alumna

Wer sind wir Alumni und was wollen wir?

Michelle Jungmann
Alumna
Ich habe 2017 mein Ab-
itur an der Eichendorff-
schule gemacht und
danach ein duales Ba-
chelorstudium in Wirt-
schaftsinformatik bei IBM
begonnen. Gemeinsam
mit Leon Peyman leite ich
die Alumni Gruppe. Auch
bin ich zum Beisitzer im
Vorstand des Förderver-
eins gewählt worden. Ich
freue mich sehr darüber
mit dem Vorstand, der
Schule und den engagier-
ten Mitgliedern der Alum-
ni zusammenarbeiten zu
können und tolle Projekte
für die Schüler zu starten.

Alle Ehemaligen,
egal welchen Alters,
sind herzlich einge-

laden sich den
Alumni

anzuschließen.

Als Förderverein
unterstützen wir die
Eichendorffschule
und den Aufbau des
Alumninetzwerkes.

mailto:alumni@eichendorffschule.net
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1 Alumni auf der Homepage

2 Alumni stellen sich bei den Abschlussfeiern vor

In der gymnasialen Oberstufe findet für die
Schülerinnen und Schüler der Einführungs-
phase verpflichtend ein Berufsinformations-
tag statt, der im Schulcurriculum für die
Studien- und Berufsorientierung fest veran-

kert ist. An diesem Tag kommen meist ehe-
malige Schülerinnen und Schüler, die mitt-
lerweile studieren oder schon im
Berufsleben stehen, in die Schule und hal-
ten Workshops zu ihrem Studiengang/

→

Auf dem Berufsinfo-
mationstag 2019
opferten zahlreiche
Alumni ihren freien
Samstag, um ihre
Erfahrungen zu ver-
schiedenen Studien-
gängen und
Berufsfeldern an un-
sere Schülerinnen
und Schüler der
E-Phase weiter-
zugeben.
Frau Jungmann in-
formiert über ein
Duales Studium
Wirtschaftsinformatik
bei IBM.

3 Alumni als Referenten am Berufsinformationstag
der E-Phase

Leon Peyman
Alumnus
Ich habe 2015 mein Ab‐
itur an der Eichendorff‐
schule erworben und
studiere seitdem Human‐
medizin in Bonn. Das
Projekt Ehemaligennetz‐
werk bedeutet für mich,
die Möglichkeit die heuti‐
ge Schülerschaft mit den
eigenen Erfahrungen un‐
terstützen zu können und
zudem den Kontakt zur
Schulgemeinde zu erhal‐
ten. Daher freue ich mich
sehr, dieses Projekt zu‐
sammen mit Michelle und
der Unterstützung des
Fördervereins aufzubau‐
en.

Als einen weiteren Baustein unseres Alum-
niprogramms stellen Vertreter des Alumni-
netzwerkes bei der Abschlussfeier des
Haupt- und Realschulzweiges sowie der
akademischen Feier ihre Arbeit vor und in-
formieren über Möglichkeiten, sich für die
Schule zu engagieren. Interessierte Schüle-
rinnen und Schüler können dem Netzwerk
beitreten. Im Vordergrund stehen hier die
Sichtbarkeit des Alumninetzwerkes und die

Information über ihr Engagement für die
Schülerinnen und Schüler der Eichendorff-
schule.
Mit diesem Beitrag zielen wir auf den Aus-
bau unseres Netzwerkes ab und möchten
dabei auch einen „Mentorenpool“ aufbauen.
Wir geben damit den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, sich an ihrer ehe-
maligen Schule für Schülerinnen und Schü-
ler zu engagieren.

Als Schulgemeinde sind
wir daran interessiert,
welche Wege unsere

Schülerinnen und Schüler eingeschlagen
haben. Wir stellen deshalb im dreimonati-
gen Turnus eine Alumna/einen Alumni auf
der Homepage unter Alumni/Galerie/Ge-
sichter vor. Dabei handelt es sich um Ehe-
malige, die an der Eichendorffschule (oder
der Vorgängerin für den gymnasialen Zug

mit Oberstufe, der Immanuel-Kant-Schule,)
ihren Abschluss gemacht haben.
Neben dem Ausbau unseres Netzwerkes
möchten wir unseren Jüngeren einen An-
sporn geben, dass es sich lohnt auf den
Schulabschluss hinzuarbeiten und ein
spannender Weg auf sie wartet. Ziel ist es,
Alumni aus allen Zweigen vorzustellen. Wir
sind an spannenden Biografien interessiert
und freuen uns über weitere Kontakte.
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5 Ehemaligentreffen
Das Ehemaligentreffen richtet sich an Alum-
ni und ehemalige Kolleginnen und Kollegen
der Eichendorffschule. Es soll die Möglich-
keit zum gegenseitigen Austausch gegeben
und der Ausbau des Netzwerkes ermöglicht
werden. Für das geplante Treffen, wird
Ende Januar nochmals eingeladen.

Unserem Ehemaligennetzwerk ist es ein
Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler
auch örtlich und fachlich weiter zu beglei-
ten. Gearbeitet wird an einem Pool Ehema-
liger, die Rat geben können in Bezug auf
den Studienort oder die Studienwahl. Auch
wenn dieser Beitrag nur Einzelnen zu Gute
kommen kann, schätzen wir diesen als indi-
viduelle Unterstützung sehr. Alumni stellen
im Rahmen der Abschlussveranstaltungen
diese Möglichkeit vor und vermitteln ent-
sprechende Ansprechpartner. Zukünftige
Mentoren und Menti können darüber in
Kontakt treten. Eine Liste aktueller Mento-

ren (nicht namentlich) und potentieller Orte
und Ausbildungsrichtungen ist über die

Homepage der Schule unter Alumni sicht-
bar. Bei Interesse besteht die Möglichkeit,
über die Emailadresse Alumni@eichen-
dorffschule.net mit dem Alumninetzwerk
Kontakt aufzunehmen.

4 Mentoren für Absolventen

Herzlich laden wir
dazu ein, am 28.

Februar bei unserem
Ehemaligentreffen ab

15:30 in der EDS
vorbeizuschauen.

[Alumni] die Rat ge-
ben können in Be-

zug auf den
Studienort oder die

Studienwahl.

Beruf. In diesen Workshops werden wichti-
ge Informationen zum Studium/Berufsbild
gegeben, aber auch Fragen von Seiten der
Schülerinnen und Schüler geklärt. Die
Schülerinnen und Schüler der Qualifikati-
onsphase sind zu dieser Veranstaltung
ebenfalls eingeladen, jedoch ist für sie der
Besuch nicht verpflichtend.
Aufgrund der Verbundenheit mit der Eichen-
dorffschule sind die Veranstaltungen nicht
nur fachlich eine große Bereicherung, son-
dern auch durch eine herzliche Beratungs-
atmosphäre gekennzeichnet, wodurch
bereits einzelne Kontakte für die Schülerin-
nen und Schüler entstehen. Durch diese
Veranstaltung wird die Wahl des Praktikums
in der Q-Phase zielgerichteter. Auch hier
stehen die Alumni in engem Austausch mit
der Schule.
Weitere Alumni sind zur Erweiterung des an
dieser Stelle beruflich beratenden Netz-
werks herzlich willkommen. Berufsfelder
des kaufmännischen Bereichs, der Chemie-
industrie und der Elektrotechnik mit dem
Ziel einer Ausbildung oder eines Studiums
sind derzeit unterrepräsentiert und deshalb
besonders gefragt.

Info zum
Studium bei
der Polizei
(Herr Tim
Kather),

Info zum Studium Medizin (Frau Isabell Herrmann, Frau Shirine Huck),

mailto:alumni@eichendorffschule.net
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Herausgegeben wird INFO vom:
Verein der Freunde und Förderer der
Eichendorffschule e.V. Lorsbacher Str. 28,
65779 Kelkheim/Ts.
Lassen Sie uns wissen, wenn Ihnen INFO
gefallen hat, oder äußern Sie Kritik. Für
weitere Fragen und Anregungen stehen Ih‐

nen alle Mitglieder des Vorstandes über
foerderverein@eichendorffschule.net
gerne zur Verfügung.
Bankverbindung: NaSpa Kelkheim:
IBAN DE10 510 500 150 227 096 489
Layout: G. Leichtweiß;
Bilder: H. Ackermann

Einmal Eichendorffschüler/in
- immer Eichendorffschüler/in!

Sich während der Schulzeit an der Eichen-
dorffschule zu engagieren, ist gut für die
Kultur einer Schule und eine wunderbare
Möglichkeit, sich auf das Leben nach der
Schule vorzubereiten: Konflikte zu schlich-
ten als Streitschlichter, Verletzungen zu ver-
sorgen als Schulsanitäter, als Buddy eine
neue 5te Klasse beim Übergang an unsere
Schule zu unterstützen, (schul-)politische
Willensbildung in der SV zu initiieren oder
als Lerncoach die Jüngeren am Nachmittag
an der Schule zu fördern und zu betreuen.
Es gibt ein breites Spektrum von Beteili-
gungsmöglichkeiten an der EDS.
Und nach der Schulzeit? Wir freuen uns,
wenn unsere Ehemaligen sich in der Schule
weiter engagieren. In den Berufsorientie-
rungsveranstaltungen der Schule den eige-

nen Weg mit Studium und Berufseintritt vor-
stellen, vielleicht ein Praktikum im eigenen
Betrieb anbieten, als Pate für unsere Schü-
lerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund zu lesen, in der Schülerbibliothek
auszuhelfen, eine Unterstützung bei der
Eingewöhnung am neuen Studienort……
aber auch gemeinsam Feste zu feiern. Ich
freue mich, wenn Sie sich/ Ihr euch weiter
am Leben der Eichendorffschule beteiligt!
Einmal Eichendorffschüler/in - immer Ei-
chendorffschüler/in!
Viel Freude beim Lesen dieser Info unseres
Fördervereins, der unseren Alumnis eine
gute Plattform bietet.

Ihr Stefan Haid, Schulleiter

Stefan Haid
Schulleiter der
Eichendorffschule
Nach dem Auslandsauf-
enthalt an der German In-
ternational School of
Silicon Valley (Kaliforni-
en) ist nun die Eichen-
dorffschule meine
Heimat. Wichtig war mir
immer, dass neben dem
Unterricht und der Vorbe-
reitung auf die Abschlüs-
se auch andere Talente
der Schülerinnen und
Schüler gefordert wer-
den. Auch der Ganz-
tagesbereich liegt mir am
Herzen. Bildung und Be-
treuung auch am Nach-
mittag, - das rundet den
Lernort Eichendorffschule
ab.

Die Arbeit des Alumninetzwerkes ist
eine große Bereicherung für unsere
Schule.

Besonders hervorzuheben ist der große
Beitrag für das Berufsorientierungskonzept.
Denn die Vorstellung verschiedener Berufs-
felder am Berufsinformationstag durch Ehe-
malige wird von unseren Schülerinnen und
Schülern als Peer to Peer sehr gewinnbrin-
gend wahrgenommen. Die Identifikation mit
unserer Schule zeigt sich an vielen Stellen,
wie beispielsweise die kürzlich durchgeführ-
te Lesung des Alumni und Bestsellerautors

Ronald Reng deutlich macht. Wir sehen un-
ser Alumniprogramm als Chance zur Öff-
nung nach außen und schätzen die
dauerhafte, gegenseitige Verbundenheit mit
unseren Ehemaligen. Daher haben wir uns
gemeinsam mit dem Förderverein zum Ziel
gesetzt, das Alumniprogramm konzeptionell
„aus einem Guss“ zu koordinieren.

Jan Schönherr, Leiter des Fachbereichs IIJan Schönherr
Leiter des Fachbe-
reichs II, zuständig für
den Bereich Alumni
Meine Fächer sind Ge-
schichte, Politik und Wirt-
schaft und Sport. Zuvor
arbeitete ich an einer Ko-
operativen Gesamtschule
des Kreises Limburg-
Weilburg als Stufenleiter
für die Klassen 5 und 6.
Studiert habe ich Haupt-
und Realschullehrer wie
auch Gymnasiallehrer,
weshalb es mir eine be-
sondere Freude macht,
an der Eichendorffschule
tätig zu sein.

Liebe Mitglieder und Interessierte,
wie Sie aus der hier vorliegenden Infopost
erkennen unterstützt der Verein der Freun-
de und Förderer der Eichendorffschule in
besonderer Weise den Aufbau eines Alum-
ninetzwerkes an unserer Schule. Weitere
Schwerpunkte unserer Arbeit sind die He-
rausgabe des Jahrbuchs und die Unterstüt-
zung der Musikprojekte sowie anderer aktu-

eller Projekte an der Schule. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf:
https://www.eichendorffschule.net
Wenn auch Sie den Förderverein bei dieser
Arbeit unterstützen möchten, dann können
Sie dort auch eine Beitrittserklärung herun-
terladen. Wir freuen uns auf Sie.

mailto:foerderverein@eichendorffschule.net
https://www.eichendorffschule.net/Eltern/Frderverein/Frderverein-K131.htm

