
 
----------------------------------------- 

NEUES AUS DEM MODO-CLUB 

19. Ausgabe – Februar 2016 

----------------------------------------- 

 

Neu in dieser Ausgabe: 

 Most für Senioren 

 Rasende Kisten 

 Die Wasserchecker 

 Mäuerlesweihnacht 

 Pausenhofspiele 

 Schlitten statt 

Badehose 
 

 

 
 

Schwerpunkt Natur und Ökologie im MODOCLUB 

Besuche beim Förster und im Humuswerk 
 

Karlstadt.(ub) In der Offenen Ganztagesschule MODOCLUB am 

Leo-Weismantel-Förderzentrum 

haben die Verantwortlichen im 

ersten Schulhalbjahr diesmal 

einen Schwerpunkt im Bereich 

Ökologie gesetzt. So stand eine 

naturkundliche Führung mit dem 

Förster Ernst Kunesch zum 

Thema „Auf den Spuren des 

Bibers“ auf dem Programm. 

Ferner konnten die Ganztagesschüler den Prozess der Verrottung 

des Biomülls am Humuswerk in Wernfeld genauer unter die Lupe 

nehmen. 
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Als Frau Susanne Schmitt zu Beginn des neuen Schuljahres als 

Erzieherin die Herausforderung “Modoclub“ angenommen hat, waren 

wir alle sehr erleichtert wieder personell vollständig besetzt zu 

sein.  

Dennoch, ich stellte mir Fragen, wie: Wird Frau 

Schmitt dauerhaft bei uns mitwirken, gefällt ihr 

die Arbeit mit uns und den Modokids?  

Und dann hatte ich noch “Knie“ und war fast drei 

Wochen außer Gefecht. Das hieß, Jutta, 

Susanne, und Herr Breitenbach mussten den 

Modoclub mal wieder alleine stemmen.  

Doch als ich während meines Krankenstandes 

den Modoclub besuchte, traf ich gut gelaunte, fröhliche Modokids 

und KollegINNEN vor, die alles im Griff hatten.  

Da war mir klar:Das ist mein „Dream Team“ und konnte es gar nicht 

mehr erwarten, wieder einsteigen zu dürfen. 

Die Wochen dann bis zu den Weihnachtsferien waren so kurzweilig, 

weil wir mit so viel Spaß, Teamgeist und Zuverlässigkeit miteinander 

arbeiteten.  

 

Danke, Susanne, Jutta und Uwe und allen MODOKIDS!  

 

MODOCLUB IST SPITZE! 
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Viele neue Erfahrungen konnten 

die Schüler der Offenen 

Ganztagesschule MODOCLUB 

von der Karlstadter Leo-

Weismantel-Schule beim Most 

keltern im Kreissenioren-

zentrum in Gemünden sammeln. 

Apfelernte und Most machen 

standen auf dem Nachmittags-

programm der Ganztages-

schüler.  

Auf Einladung von Heimleiterin 

Edith Sachs waren die 

Ganztagesschüler nach 

Gemünden gekommen, um sich 

zusammen mit Hubert Bathon 

ans Werk zu machen. Vor der 

eigentlichen Arbeit gab es erst 

einmal eine Einführung in die 

Arbeitsabläufe und Gerät-

schaften. 

Während ein Teil der Schüler 

gemeinsam mit Kinderpflegerin 

Jutta Goldbach mit dem 

Aufsammeln des Obstes im 

Garten beschäftigt war, sorgte 

Erzieherin Susanne Schmitt 

mit anderen Schülern und der 
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Mithilfe der Senioren in 

Handarbeit und anschließend in 

der Handmühle für das 

Zerkleinern der Äpfel, bevor 

diese dann mit der Handpresse 

zusammen mit Projektbegleiter 

Uwe Breitenbach und wieder 

anderen Schülern zu frischem 

Apfelmost gepresst wurden. 

Hubert Bathon leitete an der 

elektrischen Obstmühle und an 

der Hydropresse die Schüler 

hier zu den entsprechenden 

Arbeitsabläufen an. Geschickt 

und ohne Berührungsängste 

gingen die Schüler auch auf die 

Senioren zu und motivierten sie 

zur Mithilfe beim 

Kleinschneiden der Äpfel.  

Die Senioren genossen sichtlich 

die nicht ganz alltägliche 

Abwechslung durch die 

jugendlichen Gäste, was an 

ihren strahlenden Gesichtern 

deutlich zu erkennen war. Beim 

Anblick der Arbeiten erzählten 

die Senioren dann aus früheren 

Zeiten, als sie selbst beim 

Mostkeltern waren. 

Besonders das Ausschenken 

des frischen Mostes an die 

Heimbewohner war eine 

beliebte Aufgabe bei den 

Schülern, bevor sie natürlich 

auch selbst das Ergebnis ihrer 

Arbeit ausgiebig testeten. 

 



CLUB-NACHRICHTEN  19. Ausgabe Februar 2016 

 6  
 

Jeden Tag pünktlich 

um ein Uhr 

steht eine Kiste 

mit leckerem Essen für die 

hungrigen MODOKIDS bereit. 

Das ist nicht selbst-

verständlich. Diesen Luxus 

haben wir unsrer „Kistenperle 

Jutta“ zu verdanken. Täglich 

düst sie mit ihrer silbernen 

Kiste zur Krankenhausküche, 

um dort die Boxen mit 

Schinkennudeln oder Klöß mit 

Sauce einzuladen. Dort ist 

rasches Handeln gefordert: 

Kampf um die Parkplätze – die 

Temperatur des Essens muss 

gehalten werden - Schlaglöcher 

auf der Strecke –

Soßenverschüttgefahr! - halt 

und dann denkt sie sogar noch 

ans Mineralwasser! 

Was haben wir für ein Glück 

mit unsrer JUTTA - 

unbezahlbar! 

EIN HOCH AUF UNSRE 

JUTTA !!!!!, 
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Ein Oktoberfest der etwas 

anderen Art erlebten die 

Schüler der Offenen 

Ganztagesschule MODOCLUB 

an der Leo-Weismantel-Schule 

in Karlstadt. Für große 

Begeisterung sorgte bei den 

Jugendlichen der Besuch des 

Kletterwaldes in Heigen-

brücken. 

Traditionell steht im Oktober 

bei den Ganztagesschülern des 

Karlstadter Leo-Weismantel-

Förderzentrums ein erlebnis-

pädagogisches Projekt auf dem 

Stundenplan. So durften sich 

die Jugendlichen einen ganzen 

Nachmittag lang auf mehreren 

Kletterparcours der verschie-

densten Schwierigkeitsgrade 

auspowern.  

Nach einem Einführungs-

parcours, den alle Schüler 

gemeinsam absolvierten, teilten 

sie sich mit ihren päda-

gogischen Begleitern in kleine 

Gruppen auf, wobei manche der 

Schüler hier tatsächlich 

verborgene Talente an den Tag 

brachten. So zeigten hier 
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Schüler, die zunächst große 

Schwierigkeiten und Ängste 

mit dem Klettern hatten, 

erstaunliches Durchhalte-

vermögen, indem sie sich selbst 

und ohne Aufforderungen nach 

den anfänglichen Misserfolgen 

wieder an den gleichen oder 

neuen Kletterparcours heran-

wagten.  

Wie Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach erklärt, sei das 

Ziel des Kletterwaldbesuches 

dabei, Talente der Schüler zu 

wecken und das Selbstbewusst-

sein zu stärken. Besonderen 

Dank sprach Breitenbach an 

der Stelle auch dem Lionsclub 

aus, der dieses Projekt wieder 

finanziell unterstützte. 

Nach einem Oktoberfest 

gemäßen deftigen Abendessen 

zusammen mit Erzieherin 

Susanne Schmitt und 

Kinderpflegerin Jutta Goldbach 

rundeten die Schüler den Tag 

dann mit einer Nachtwanderung 

auf den Saupurzel ab, wo am 

Lagerfeuer noch Stockbrot 

gegrillt werden konnte.  

Mit einer Schulhausüber-

nachtung mündete das Projekt 

dann in den nächsten Schultag 

vor dem Wochenende. 
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Auf den Spuren des Bibers 

unterwegs waren die Schüler 

der Offenen Ganztagesschule 

MODOCLUB aus Karlstadt. 

Zusammen mit ihrer 

pädagogischen Leiterin Karin 

Höhn trafen die Leo-

Weismantel-Schüler Förster 

Ernst Kunesch am Langen-

prozeltener Sindersbachsee, 

der die Führung pädagogisch 

aufbereitet hatte. 

Anhand eines Biberfelles und 

eines Schädels erläuterte 

Kunesch die Besonderheiten 

des Körperbaus und der 

Ernährung des am und im 

Wasser lebenden Tieres. Durch 

die Exponate angeregt kamen 

natürlich zahlreiche Fragen der 

Schüler auf, so zum Beispiel 

nach dem Alter, der Größe und 

des Gewichts eines Bibers. 

Ziemlich beeindruckt zeigten 

sich die Schüler auch von der 

Dichte des Felles, wodurch der 

Biber mindestens 20 Minuten 

im eiskalten Wasser 

schwimmen kann, so Kunesch. 
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Die Bissspuren an ausge-

wachsenen Bäumen, wie zum 

Beispiel einer Wassererle, 

machte den Schülern deutlich, 

welche Kraft in einem 

Bibergebiss stecken muss. 

„Dabei kann der Biber die 

Fällrichtung des Baumes 

genauer berechnen, als ein 

Waldarbeiter“, so Kunesch 

weiter. Körpergefühl und 

Balance waren bei den 

Ganztagesschülern samt ihren 

Begleitern, Erzieherin Susanne 

Schmitt, Kinderpflegerin Jutta 

Goldbach und Projektbegleiter 

Uwe Breitenbach gefordert, als 

sie über den Sindersbach 

balancieren mussten, um den 

Biberbau am Einlauf des Sees 

zu beobachten. Immer wieder 

machte Förster Kunesch auf 

die Spuren aufmerksam, wo der 

Biber das Wasser verlässt um 

in den angrenzenden Wald zu 

kommen. 
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Keine Berührungsängste 

zeigten die Schüler der 

Offenen Ganztagesschule 

Modoclub aus Karlstadt beim 

Besuch des Humuswerkes in 

Wernfeld. Während zunächst 

der etwas strenge Geruch 

etwas abschreckte, zeigten 

sich die Schüler aus der Leo-

Weismantel-Schule dann doch 

beeindruckt am Resultat des 

Biomülls. 

Mitarbeiterin Petra Wurzinger 

erläuterte den Schülern samt 

ihrer pädagogischen Leiterin 

Karin Höhn, Projektbegleiter 

Uwe Breitenbach sowie 

Erzieherin Susanne Schmitt 

und Kinderpflegerin Jutta 

Goldbach den Ablauf des 

Verrottungsprozesses von der 

Anlieferung bis zum fertigen 

Kompost. 

Dabei wurden auch die 

Qualitätsunterschiede vom 

Biomüll aus der Braunen Tonne, 

dem Grüngut und dem 

Rechengut, was an den 

Staustufen aus dem Main 

gefischt wird, deutlich. 
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Hauptproblem bei der Braunen 

Tonne seien immer wieder die 

vielen Fremdstoffe, die dann 

aber maschinell aus dem 

Sammelgut gefischt werden 

müssen. Beeindruckend, vor 

allem für die Nasen, war dann 

auch der Blick in die riesigen 

Hallen, in denen das Sammelgut 

die ersten beiden Wochen 

gelagert und hygiensiert wird. 

Hier wird konstant überwacht, 

dass ständig durch die 

Regulierung von Feuchtigkeit 

und Sauerstoff die Temperatur 

von mindestens 55 Grad 

eingehalten wird. Wie 

Wurzinger erläuterte, dient 

das vor allem dem Abtöten von 

Keimen und Unkrautsamen.  

Abschließend durften die 

Schüler dann noch einmal 

sämtliche Endprodukte 

begutachten, vom Agrarkom-

post bis hin über die 

verschiedenen Pflanzerden zu 

den Gartenerden. 
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Mittwoch 13:30h-

Hallenbad 

Karlstadt. 

Hier finden die MODO-

Wasserchecker ultimative 

Testbedingungen.  

Das 25m 

Becken lädt 

selbstverständlich zur 

Konditionsschulung unsres 

Nachwuchses ein. 

Ganz hoch angesagt ist 

die Wasserakrobatik 

unter Anleitung des 

Artistikcoaches Susanne. 

Mit dem renommierten 

Lifeguard-Coach Jutta üben die 

MODOKIDS Elemente der 

Wasserrettung unter 

realitätsnahen Bedingungen. 

 

Auf geht’s zur nächsten 

Trainingseinheit! 
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Pia Ko. 

Ich mit meinen Freunden lache und was 

unternehme und wenn ich mit meiner Familie in 

einem großen Kreis sitze. 

 

Ayline 

Wir was Tolles unternehmen, das uns allen Spaß 

macht und wenn wir im MODOCLUB  

übernachten. 

 

Isabell S. 

Es ruhiger im MODOCLUB und bei Ausflügen ist 

und wenn wir in den Kletterwald gehen. 

 

Nico B. 

Ich mit meinen Freunden 

Fußball spiele oder mit ihnen in die Allianz Arena 

gehe. Wenn ich mit meiner Familie Ausflüge 

mache. 
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Nico K. 

Ich bei meinem Fußballverein Fußball spiele und 

mit dem Fuß den Ball jonglieren kann. 

 

Zijad 

Ich ausschlafen und zum 

Essen gehen kann, wenn ich 

TV schauen und auf der 

Couch chillen kann. 

Lisa 

Die Sonne scheint und kein 

Lärm ist und wenn ich keine Strafe bekomme. 

 

Tabea 

Wenn man eine Freundin 

gewinnt und die Sonne 

scheint und man gesund ist. 

 

 

Marc 

Ich den ganzen Tag mit meinen Tieren spielen 

kann und meine bester Freund Mark da ist 
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Kevin 

Ich Mofa fahren kann und es Sommer ist, wenn 

ich mich mit Freunden treffen und Zeit mit 

meiner Familie verbringen kann. 

 

 

Pia Ku. 

Ich mit meinen Katzen 

spielen kann und mit meiner Familie in Urlaub 

fahre, wenn meine Freundinnen und Cousinen da 

sind. 

 

Sarah 

Ich draußen bin und mit meinen Freundinnen 

spielen kann. 

 

Michael 

Ich im MODOCLUB mit 

dem Handy spielen dürfte, im Sommer Fahrrad 

fahren kann und wenn ich mit meinem Opa in 

der Rhön auf Jagd gehen und mit dem Papa 

angeln kann. 
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Nathalie 

Ich nachhause gehen kann, Tablet spielen 

Fahrrad fahren und mit Vivi spielen kann. 

 

 

 

Giulia 

Ich mit meinem Pferd 

reiten, draußen spielen  

und Sport machen kann. 

 

 

Tom  

Ich draußen Fußball spielen kann, wenn ich ein Eis 

essen und Musik hören kann. 

 

 

 

Isabell 

Ich ins Schwimmbad gehen kann  

und Eis essen kann. 
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Frau Höhn 

Ich bei schönem Wetter schwimmen laufen, 

mountainbiken und danach mit meiner Familie 

zusammen sein kann. 

 

Frau Schmitt 

Meine ganze Familie  

da ist und wir Zeit 

zusammen verbringen. 

 

Frau Goldbach  

Ich ausgeschlafen 

in den Tag starten 

kann und immer  

liebe Menschen um mich  

herum habe. 

 

Herr Breitenbach 

Ich in meinem Garten die Sonne genießen kann 

oder ich mit dem Motorrad durch die Alpen 

cruisen und das Panorama genießen kann 
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„Ich kenne euch, ihr wart ja 

schon öfter hier!“ Mit diesen 

Worten von den Bewohnern des 

Kreisseniorenzentrums in 

Gemünden wurden die Schüler 

der Offenen Ganztagesschule 

Modoclub aus Karlstadt 

empfangen. Mit der Aktion 

wurde eine mittlerweile schon 

über fünf Jahre andauernde 

Partnerschaft fortgesetzt. 

Ein Geschenk an die Senioren 

sollte das Adventsbasteln mit 

den Schülern werden.  

Die Leiterin der Offenen 

Ganztagesschule, Sozialpäda-

gogin Karin Höhn, hatte mit 

Projektbegleiter Uwe Breiten-

bach, Erzieherin Susanne 

Schmitt und Kinderpflegerin 

Jutta Goldbach überlegt, wie 

die Schüler am Sinnvollsten den 

Nachmittag gestalten können. 

Die Idee, Weihnachtsbäumchen 

mit runden Scheiben aus 

Moosgummi auf einen Draht 

aufzufädeln und dazwischen 

mit Goldperlen zu schmücken, 
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erwies sich als ideal, um den 

Schülern in Partnerarbeit mit 

den Senioren einen intensiven 

Kontakt zu vermitteln. 

Das Ausschneiden mit der 

Schere war sowohl für die 

Modoclubschüler als auch die 

Bewohner des Kreissenioren-

zentrums kein Problem und 

beim Auffädeln auf einen Draht 

halfen sich die Jugendlichen 

und Senioren gegenseitig. So 

konnten die Fähigkeiten und 

auch Defizite gegenseitig gut 

kompensiert werden, da sich 

jeder entsprechend einbringen 

konnte.  

Viele der Schüler waren schon 

zum wiederholten Male im 

Seniorenheim und gingen 

begeistert und ohne 

Berührungsängste auf die 

Wohnbereiche, um die Senioren 

zum Basteln abzuholen oder 

mitgebrachte Sterne zu 

schenken. So war es auch nicht 

verwunderlich, als während der 

Arbeit ganz unkompliziert 

gemeinsam Weihnachtslieder 

angestimmt und gesungen 

wurden. Dabei zeigten die 

Senioren, wie sie textsicher 

alle Strophen beherrschten. 

Richtig begeistert zeigten sich 
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viele der Bewohner am 

Abschluss der Aktion und sehr 

herzlich fiel auch die 

persönliche Verabschiedung von 

den Jugendlichen aus. 

Heimleiterin Edith Sachs, 

dankte den Schülern 

abschließend mit 

Weihnachtsplätzchen für ihr 

Engagement den Senioren 

gegenüber. 
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Ich bin die "Neue" im MODOCLUB. 

Mein Name ist Susanne Schmitt, ich bin 51 Jahre alt und wohne in 

Karlstadt. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. 

Als mich eines Tages Herr Breitenbach fragte, ob ich mir vorstellen 

könnte den MODOCLUB zu unterstützen, habe ich mir alles vor Ort 

angeschaut und war schnell davon überzeugt, dass ich euch Kinder 

und Jugendliche sehr gerne begleiten möchte. 

Am Anfang war zwar vieles neu und ungewohnt 

für mich, ich habe mich jedoch sehr schnell, dank 

meines neuen tollen Teams und natürlich euch 

lebhaften MODO-Kids, bei euch wohlgefühlt. 

Sehr spannend an meiner neuen Aufgabe ist, dass 

ich vorher nie so genau weiß was heute auf mich zu kommt, wie z.B. 

wo "drückt der Schuh", bei wem ist was vorgefallen oder schief 

gelaufen, oder wer ist gut drauf und hat etwas Tolles erlebt. Oder 

auch hoppla... heute ist ja mal alles ganz "gechillt". Nachdem wir ja 

auch schon seit September so einiges miteinander erlebt und 

unternommen haben, freue ich mich auf die zukünftigen "Events" 

und "Äktschens-Tage", und natürlich auf jeden MoDo-Tag mit euch. 

Herzlichst, eure Susanne 
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Traditionell feiern wir am 

letzten Modoclubtag vor 

den Weihnachtsferien gemein-

sam ein wenig Weihnachten 

Dieses Jahr gingen wir aber im 

wahrsten Sinne des Wortes mal 

andere Wege. Bepackt mit 

Feuerholz, Kinderpunsch, Leb-

kuchen und alles, was man zu 

einer Mäuerlesweihnacht so 

braucht, machten wir uns auf 

den Weg zur Feuerstelle am 

Karschter Mäuerle am Sau-

purzel. 

War das Wetter auch recht 

frühlingshaft und ohne Schnee, 

trotzdem war es da, das 

weihnachtliche Gefühl,… 

Alle lauschten den Weihnachts-

geschichten von unsrem Elch 

„Helge“, alle fanden eine 

gewisse Stille beim Drehen des 

Stockbrotteiges, und stimmten 

selbst, in der doch so von 

elektronischen Medien be-

stimmten Zeit, in alte Weih-

nachtslieder mit ein. Als dann 

zum Ende unsrer Mäuerlesfeier 

man sich gegenseitig mit ganz 

persönlichen Wünschen kleine 

Geschenke überreichte, war es 

jedem klar: 

ES IST WEIHNACHTEN! 
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Dass es im MODOCLUB nicht 

langweilig wird, dafür sorgen 

vielfältige Spielemöglichkeiten. 

So können Stelzen, Fahrzeuge 

verschiendester Art, Ballspiele 

und vieles mehr für 

ausreichend Bewegung bei 

unseren Kindern sorgen. Dabei 

haben nicht nur unsere Schüler 

ihren Spaß, auch für die 

Mitarbeiter stellt so manches 

Spielgerät eine echte 

Herausforderung dar. 
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Lea und Lisa Breitenbach am 
Walchensee 

 
Pia Kuhnert in der 
Dominikanischen Republik 

 
Herr Breitenbach auf dem 
Kranzberg in Mittenwald 

 
„Berwerksarbeiter“ im Jahre 
1600 im Kaunertal in Tirol 

 
Frau Höhn in Italien 

In unserer Rubrik „Leser mit Blättle“ drucken wir gerne 

Urlaubsfotos ab, die in 

irgendeiner Weise eine 

Beziehung zum MODOCLUB 

herstellen, also z.B. gelbes T-

Shirt, oder die Clubnach-

richten.  
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 Nachdem gestern der 

Schnee zum Bauen eines 

Schneeindianers auf dem 

Pausenhof gelangt hat, war’s 

klar. Morgen keine Badesachen, 

sondern Schlitten und warme 

Kleidung mitbringen! Und 

schon startete die 

Schlittenkarawane des 

Modoclubs bei eisiger Kälte 

zum Aufstieg zur Rodelbahn am 

Saupurzel. Doch als wir das 

„Weihnachts-Mäuerle“ erreicht 

hatten,war es uns allen warm! 

Noch ein kurzes Stück, schon 

kamen wir an unsrer Rodelarena 

an. - Testfahrt von Herrn 

Breitenbach – Aber Hallo-, der 

Eiskanal den Saupurzel 

hinunter, der gibt heute 

Spitzengeschwindigkeiten her. 

Es galt jetzt natürlich Herrn 
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Breitenbach’s Turbofahrt zu 

toppen! Und siehe da – der 

Zweierbob Susanne und Lisa 

verweist ihn auf hintere 

Platzierungen. Erst recht, 

lassen die folgenden Starter, 

Marc, Guilia (trotz Verletzung) 

und die beiden Nicos, Herrn 

Breitenbachs Platzierungs-

träume platzen. 

Aber egal, Fakt ist, der 

Rodelnachmittag an Karlstadt’s 

Hängen hat allen ziemlich Spaß 

gemacht. Noch dazu hat der 

stärkende Schokoriegel zum 

Schluss uns allen den frostigen 

Rückweg zum Modoclub versüßt! 

MODELN ,äh, RODELN ist 

SPITZE! 
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Liebe SchülerINNEN, liebe Eltern, liebe Leser, 

schon wieder liegt ein Schulhalbjahr hinter uns. Viele Wochen und 

Monate, in denen wir als Gruppe zusammenwachsen konnten. Wir 

hatten Gelegenheit unsere „Neuen“ in unsere Mannschaft mit aufzu-

nehmen.  

Mit den Neuen meine ich allerdings nicht nur die die Schüler, die 

neu in den MODOCLUB gekommen sind, sondern auch unsere neue 

liebe Mitarbeiterin Frau Susanne Schmitt. 

Jetzt zum Halbjahr kann ich sagen, wir sind 

wieder eine tolle Mannschaft, nicht nur mit 

den neuen SchülerINNEN, sondern vor allem 

auch mit unserer neuen Kollegin, ich kann 

sagen, da haben wir jemanden gefunden, der 

hervorragend in unser Team passt. 

Bei unserer Arbeit kommt es ja darauf an, begeisterungsfähig mit 

den Schülern umzugehen und sich spontan auf neue Situationen 

einzulassen, und das sind Eigenschaften, die auf alle meiner 

Kolleginnen passen. 

Herzliche Grüße       Uwe Breitenbach 


