
Herzbergschule feiert 100-jähriges Schuljubiläum 

Im Sommer 1912 wurde der neue Schulstandort der Grundschule Roth in der damaligen 

Schulstraße eingeweiht. Aus diesem Grund lädt die Schule, die seit 1995 den schönen 

Namen Herzbergschule trägt, am 28.04.12 zum großen Schuljubiläum ein. 

Bereits in den vorangehenden Tagen lernen die Kinder das Leben vor 100 Jahren kennen. 

Beim Schulausflug in den Hessenpark werden die Schülerinnen und Schüler in alte Zeiten 

versetzt und werden an einer Schulstunde, wie sie früher war, teilnehmen. Während der 

Projektwoche können sie dann erfahren, wie beschwerlich das Leben früher war und wie 

sich Schule und Leben in den vergangenen 100 Jahren verändert haben. So wird nach Omas 

Rezepten gekocht, im Schulgarten Gemüse zur Eigenversorgung  gepflanzt, 

Haushaltsarbeiten ohne elektrische Geräte ausprobiert und Tänze aus den vergangenen 

Jahrzehnten einstudiert. Des Weiteren können die Schülerinnen und Schüler alte 

Kinderspiele erlernen und sind führen Zeitzeugeninterviews als Zeitungsreporter.  

Die Jubiläumsfeier am 28.April startet  mit einer akademischen Feier und dem Kindermusical 

"Die Vogelhochzeit" vom Schul- und Kinderchor „Die Rohkehlchen“ um 10 Uhr in der 

Kinzighalle, die vom Röther Spaßverein (RSV) entsprechend historisch dekoriert wurde.  

Anschließend findet ein großes Schulfest ab ca. 12 Uhr in den Schulgebäuden und auf dem 

Dorfplatz statt. Es erwartet sie neben einer historischen Ausstellung, zahlreiche 

Aufführungen sowie eine Präsentation der Ergebnisse aus der Projektwoche. Beteiligt sind 

unter anderem der Fanfarenzug Gelnhausen Barbarossa Gelnhausen, der Gesangverein 

Sängerlust mit den „Rothkehlchen“, eine Tanzgruppe des TV Roth, die Jongliergruppe und 

das DRK.  

Ab ca. 14.15 Uhr starten zahlreiche Mitmachaktionen von den beteiligten Vereinen. Egal ob 

man einen Krankenwagen oder ein Feuerwehrauto besichtigen will, sein Können an der 

Torwand der Melitia, beim Zielspritzen mit dem Feuerwehrschlauch der Feuerwehr Roth, 

beim Korbtennis von Blau-Weiß Gelnhausen oder seine Wurfkraft und –geschick beim TV 

Gelnhausen/ Handball oder beim Dosenwerfen ausprobieren oder aber mit einem 

Luftballontier spielen möchte- an diesem Tag ist für jedes Interesse etwas dabei und 

Langeweile kommt mit Sicherheit nicht auf. 

Tolle Preise gibt es bei einer Tombola zu gewinnen und erstmals werden Merchandising- 

Artikel mit dem neuen Schullogo angeboten. Die Festschrift „100 Jahre Herzbergschule“ 

kann gegen eine Spende erworben werden.  Außerdem wird an diesem Tag zum ersten Mal 

die neue Homepage der Herzbergschule online geschaltet. Diese kann direkt im PC- Raum 

begutachtet werden. 

Für das leibliche Wohl sorgen der Elternbeirat sowie zahlreiche Ortsvereine. Neben 

Gegrilltem und Pommes, werden Pizza, Kaffee und Kuchen, Popcorn, Eis und kalte Getränke 

angeboten.  



Der Erlös aus allen Aktionen ist für die Anschaffung neuer, bewegungsergonomischer 

Schulmöbel bestimmt, damit Lernen an der "Schule mit Herz" noch schöner und gesünder 

wird. 

 

Alle Freunde der Herzbergschule, Bürger aus Roth und Umgebung und alle weiteren 

Interessierte sind herzlich zum Schulfest, das um 16 Uhr endet, eingeladen.  


