
Liebe Geschäftspartner, 
liebe Kollegen und Freunde,

schon wieder geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende und wir möchten uns bei Ihnen herzlich 
bedanken. Denn Sie waren daran beteiligt – und das zum Teil schon seit vielen Jahren. 
Deshalb möchten wir hier nicht unerwähnt lassen, dass die Com-Sys im kommenden 2015 
bereits auf eine 25jährige Geschichte zurückblicken kann. 

Apropos Geschichte: Auch in diesem Jahr werden wir gemeinsam mit Ihnen im Rahmen 
unserer Weihnachtsspende ein ganz besonderes Projekt fördern.

 „ErzählZeit“ in der Uhlandschule in Frankfurt ermöglicht Kindern die lustvolle Begegnung 
mit der deutschen Sprache und fördert damit die Sprachkompetenz. Die so erlangte 
Sprachbeherrschung wird zum Schlüssel für die Zukunft und für eine aktive Teilhabe am 
kulturellen und politischen Leben unserer Gesellschaft.

Wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr weiterhin so erfolgreich und vertrauensvoll 
mit Ihnen zusammenzuarbeiten und wünschen Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Detlef Heinzig

Geschäftsführender 
Gesellschafter 
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Darüber hinaus ist die Uhlandschule 
seit 2010 auch zertifizierte Musika-
lische Grundschule.

Über 80% der Uhland- Schüler haben 
einen Migrationshintergrund. Für 
diese Kinder ist Geborgenheit und 
Freude an der Schule der entschei-
dende Faktor zur Eingliederungsbe-
reitschaft in unsere Gesellschaft. 

„Wir sind sehr froh darüber, dass un-
ser Konzept „Freude an der Schule 
durch das Entdecken der kulturellen 
Vielfalt in Musik und Märchener-
zählung“ aufgeht. Kinder lassen 
sich dadurch leicht faszinieren und 
finden schneller Zugang zur deut-
schen Sprache. Sie begreifen ihre 
Verschiedenheit als Bereicherung 
und Chance. Die Begeisterung der 
Kinder färbt auch zuhause ab. Nicht 
wenige Eltern verlieren recht schnell 

die anfangs unserer Schule entgegen 
gebrachte Skepsis und empfehlen 
uns sogar in ihrem Kulturkreis weiter. 
Besser kann es für die Zukunftsper-
spektiven unserer Schützlinge nicht 
laufen.“ (Ursula Böttcher-Sagebiel, 
Schulleiterin)

Die Finanzierung von „ErzählZeit“ 
kann nicht alleine durch das Kultur- 
und Bildungsdezernat erbracht wer-
den. Sponsoren werden hier drin-
gend gebraucht. 

Das Projekt „ErzählZeit“ wurde in 
Berlin entwickelt und ermöglicht 
Kindern die lustvolle Begegnung mit 
der deutschen Sprache. Sprachbe-
herrschung ist der Schlüssel für eine 
aktive Teilhabe am kulturellen und 
politischen Leben unserer Gesell-
schaft. 

Die Vermittlung von Sprachkompe-
tenz ist daher die wichtigste Aufgabe 
der Grundschulen, wenn es darum 
geht Kindern aus Migrationsfamilien 
eine echte Chance zur Integration 
zu bieten.
„ErzählZeit Frankfurt“ ist auf aktive 
Mitwirkung durch faszinierte Kinder 
ausgelegt. Kinder hören den profes-
sionell ausgebildeten Erzählerinnen 
nicht nur zu, sondern begreifen das 
Märchen auch durch Gestik und 
Ausdruck. Dadurch meistern sie an-
schließend sogar die sprachlichen 

Hürden des Weitererzählens in der 
Schule und zuhause.

Die Uhlandschule ist eine dreizügige 
Grundschule im Frankfurter Ostend. 
Zusätzlich zu den regulären Klassen 
der Grundschule werden noch eine 
Vorklasse für schulpflichtige Kinder, 
die für den regulären Unterricht noch
nicht weit genug sind und zwei Vor-
laufkurse für Kinder im Vorschul-
alter zur Erlangung der notwendigen 
Deutschkenntnisse angeboten.

Mit Märchen Kindern Lust auf Sprache vermitteln 
Das Projekt „ErzählZeit“ in der Uhlandschule in Frankfurt

Informieren Sie sich über die 
bemerkenswert aktive Schule im Web: 
www.uhlandschule-frankfurt.com 
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