
10 Jahre MODOCLUB – Hohe Wertschätzung für Arbeit des pädagogischen 

Teams 

Rückblick auf zahlreiche Projekte und Highlights  

Karlstadt. (ub) „10 Jahre Offene Ganztagesschule Modoclub- Wir haben 

eingeladen und sie sind gekommen“, so begann Projektbegleiter und 

Religionspädagoge Uwe Breitenbach die Begrüßung der mehr als 50 geladenen 

Gäste bei einer kleinen aber feinen Festgala, anlässlich des 10 Jährigen 

Bestehens.  

Sponsoren, Projektpartner, Unterstützer, Vertreter der Lebenshilfe als Träger, 

ehemalige Mitarbeiterinnen, Lehrerkollegen, Eltern und Schüler hatte das 

vierköpfige Team mit Leiterin Karin Höhn, Uwe Breitenbach, Erzieherin Susanne 

Schmitt, Kinderpflegerin Jutta Goldbach und Schulleiter Burkard Betz 

eingeladen. 

Mit einem Sektempfang und einer 10 minütigem Videopräsentation der 

vergangenen 10 Jahre stimmten sich die Gäste in den Abend ein.  

Karin Höhn verglich ihren Rückblick mit einem sportlichen Wettkampf und 

äußerte sich in entsprechenden Fachbegriffen. Mit einer Fotopräsentation ließ 

sie die Highlights der vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren: So 

errinerte sie zunächst an die Anfänge zusammen mit einem hochmotivierten 

„CoTrainer“ Uwe Breitenbach in den sogenannten Pavillons oberhalb der 

Parkplätze in der Landskronenstraße und streifte dann Projekte wie 

Gemeinschaftstage in Münnerstadt und Gunzenbach, Naturerlebnisse mit dem 

Förster Ernst Kunesch, Inline Skate Kurse, Zirkusprojekt, Begegnungen mit den 

Senioren in Gemünden anläßlich der Sozialaktion Zeit für Helden, aber auch 

Adventsbasteleien oder das traditionelle Mostkeltern. Höhn betonte aber auch 

dass nicht nur die besonderen Projekte ihr am Herzen liegen, sondern auch der 

normale Alltag mit Mittagessen, Hausaufgaben und Spielezeit mit den 

anvertrauten Schülern. Dabei machte sie den Gästen deutlich, wie 

bedingungslos und vertrauensvoll sie dabei mit ihren Mitarbeitern Uwe 

Breitenbach, Susanne Schmitt und Jutta Goldbach zusammenarbeiten kann.  

Schulleiter Burkard Betz bestätigte: „Immer wenn ich zu euch in den Modoclub 

komme, spüre ich sofort die gute Stimmung und bin dann selber wieder gut 

gelaunt!“ In seinem Grußwort erläuterte er die die Bedeutung des „Clubs“ in 



der Namensgebung: „Ein Club ist etwas besonderes, nur für ausgewählte 

Mitglieder, da ist ein Hauch von Exklusivität, da kümmert man sich liebevoll um 

die Clubmitglieder“. Betz fiel in der Vergangenheit immer wieder auf, wie 

liebevoll die Mitarbeiter mit den Kindern umgehen und die besonderen 

Eigenschaften der Schüler wahrnehmen, aber trotzdem auch immer 

professionell und konzeptionell arbeiten. Dabei lobte er das große persönliche 

Engagement, die fachliche Kompetenz aber auch die emotionaler Wärme der 

Mitarbeiter. 

 

Auch die stellvertretende Landrätin Sabine Sitter lobte in ihrem Grußwort 

gleich das hohe persönliche Engagement des pädagogischen Teams und stellte 

die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit heraus, wodurch die Schüler mit ihren 

gelben T-Shirts vielerorts bekannt sind. Sie dankte auch all den Sponsoren, die 

immer wieder besondere Aktionen und Projekte der Offenen Ganztagesschule 

ermöglichten. Besonders dankte sie auch den beiden Mitbegründern des 

Modoclubs Karin Höhn und Uwe Breitenbach für ihre beharrliche und 

professionelle Arbeit und ihre kreativen Ideen.  

Mit einem selbstgedichteten Lied ehrten die Schüler zusammen mit Erzieherin 

Susanne Schmitt und Kinderpflegerin Jutta Goldbach schon am Nachmittag ihre 

beiden „Chefs“, wie sie immer liebevoll umschreiben und hoben dabei in 



Reimform die besonderen Fähigkeiten von Karin Höhn und Uwe Breitenbach 

hervor. 

Nach den Grußworten lud Projektbegleiter Uwe Breitenbach die Gäste zur 

Begegnung am Buffet ein, das liebevoll von den Mitarbeiterinnen vorbereitet 

worden war.  

Sichtlich gerührt zeigten sich die Mitarbeiter über die vielen persönlichen und 

liebevollen Glückwünsche, die danach von den Gästen immer wieder 

ausgesprochen wurden.  

Bezirksrat Johannes Sitter kommentierte die Feier: „Man spürt bei euch einfach 

immer wieder eine besondere Stimmung, hier in der Leo-Weismantel-Schule 

und im Modoclub.“  

 

Derzeit besuchen 17 Schüler der Klassen 5-9 aus dem Einzugsgebiet 

Gemünden, Karlstadt, Zellingen und Arnstein den Modoclub. Viele von ihnen 

sind dabei schon seit der 5. Klasse in der Einrichtung und verlassen Schule und 

Offene Ganztagesschule erst nach der 9. Klasse. Im Jubiläumsjahr haben die 

Verantwortlichen zum Schuljahresende die sogenannten Gemeinschaftstage als 

Fahrt in das Tiroler Kaunertal geplant und hoffen hierbei wieder auf zahlreiche 

Unterstützung. 
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