
Weihnachten   2013

Liebe Geschäftspartner, 
liebe Kollegen und Freunde,

2013 hat sich unser Leitsatz ‘Connecting Technology To Success‘ voll und ganz bestätigt.

Unsere ganzheitlichen Security-Konzepte aus einer Hand entwickeln sich, gerade im 
Gesundheitswesen sehr positiv und bringen weiteres Wachstum.

Auch für 2014 bauen wir auf die Verbindung unterschiedlicher Technologien, um mit großem 
Erfolg gemeinsam die spannenden Projekte zu meistern.

Die diesjährige Weihnachtsspende, welche Dank Ihnen und mit Ihnen durchgeführt wird, 
erhält die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt. Das ist eine integrierte Gesamtschule, die 
junge Talente speziell im Sportbereich individuell fördert. Mithilfe der neuen Medien werden 
die begabten Schüler unter anderem durch E-Learning und Trainingsdiagnostik unterstützt.

Auf die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen sind wir sehr stolz 
und bedanken uns herzlich dafür.
 
Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Detlef Heinzig

Geschäftsführender 
Gesellschafter 
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Hintergründe mitbringen. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, ge-
meinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern jeweils für sie individuell 
angepasste Lebensperspektiven zu 
entwickeln. Damit dies gelingen 
kann, muss dieser Prozess einher-
gehen mit der Stärkung von Selbst-
achtung und der damit verbundenen 
Entwicklung von Selbstbewusst-
sein sowie fachlichen und sozialen 
Kompetenzen. Deshalb knüpfen wir 
mit der Ausbildung an Stärken und 
Talente an. Freude am Lernen und 
Leistungsbereitschaft sind dann meist 
eine kausale Folge.“

Talente und Leistungen im Sport 
werden im Rahmen der Eliteschule 
des Sports gefördert, musikalische 
und künstlerische Begabungen im 
Profil der Band- und Kreativklassen. 

Im Bereich des Leistungssports 
werden mit Hilfe der neuen Medien 
und entsprechendem Equipment 
die Trainingsdiagnostik sowie das  
E-Learning unterstützt. 

Die im Training erhobenen individu-
ellen Trainingsdaten können gesam-
melt und für eine Trainingssteuerung 
eingesetzt werden. Darüber hinaus 
kann ein Teil des Stütz- und Nach-
führunterrichts digital und online ge-
währleistet werden. So finden junge 
Sportlerinnen und Sportler die not-
wendigen Zeitfenster für das Lernen 
– auch im Trainingslager.

Mehr über die außergewöhnliche 
Schule, die immer in Bewegung ist 
und keinen Stillstand kennt, im Web 
www.carl-von-weinberg-schule.de

Carl-von-Weinberg-Schule
Frau Inge Gembach-Röntgen
Zur Waldau 21
60529 Frankfurt

Die Carl-von-Weinberg-Schule ist 
die einzige integrierte Gesamt-
schule mit gymnasialer Oberstufe 
in Frankfurt. Sie fördert individuelle 
Begabungen mit einem zielgerich-
teten Konzept. Für junge Talente 
bieten sich hier beste Entwicklungs-
chancen.

Das zentrale Leitbild der Schule lau-
tet Vom Ich zum Wir. Es basiert auf 
wertschätzendem und gleichberech-
tigtem Miteinander durch respekt-
volle Zusammenarbeit. Die Pädago-
gen der integrierten Gesamtschule 
folgen damit einem komplexen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag: Es 
geht ihnen um die Herausbildung 
von autonomen Persönlichkeiten für 
die Heranwachsenden, die später 
ihr Leben selbstverantwortlich und 

erfolgreich gestalten können. 

Jedem Kind wird eine bestmögliche 
Ausbildung geboten. Gemäß der 
Fähigkeiten können dies Haupt-
schulabschluss, Realschulabschluss 
oder Abitur sein.

„An unsere Schule kommen junge 
Menschen, die sehr verschiedene 
Fähigkeiten, Erfahrungen und soziale 

Junge Talente erfolgreich fördern. 
Schule und Leistungssport unter einen Hut bringen.

Die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt.
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