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Vorwort der Herausgeberin
100 Jahre überspannen einen Zeitraum, den kaum ein Mensch
bewusst erleben kann. Erzählungen der Älteren, unterstützt durch
Fotos und andere Dokumente der Zeitgeschichte, lassen die
Vergangenheit wieder lebendig
werden.
Da ich selbst seit 21 Jahren
Bürgerin von Roth bin und seit 15
Jahren an der Herzbergschule
unterrichte, hat mich der Wandel
des Schulgeschehens vor dem historischen Hintergrund sehr
interessiert. Daher habe ich mich
gerne an die Aufgabe herangewagt,
die Schulgeschichte aufzuarbeiten
und eine Festschrift zu erstellen.
Schnell bemerkte ich, brauchbare
Unterlagen wie Bauzeichnungen
und Gebäudepläne gab es kaum noch. Der Krieg, die abgelaufene
Verpflichtung der Behörden zur Archivierung und andere
Gegebenheiten haben die Recherche schwierig gemacht.
Glücklich war ich, einen Artikel vom 20. August 1912 im
Gelnhäuser Kreisblatt, dem Vorläufer des „Gelnhäuser Tageblatt“,
zu finden. Der Artikel widmet sich ausführlich dem Ablauf und
den anwesenden Gästen der Einweihungsfeier. In der historischen
Ausstellung finden Sie dieses Dokument der Zeitgeschichte. Der
Beginn der Bauarbeiten des Schulgebäudes war 1911. Das erklärt
den Jahreseintrag “1911” in der Gebäudefront des Giebels.
Eingeweiht und bezogen wurde die Schule im August 1912. Dies
erklärt, warum wir in diesem Jahr die 100-Jahr-Feier begehen.
Wie bereits eingangs erwähnt, die noch lebenden Zeitzeugen und
deren Erinnerung an Erzählungen bereits Verstorbener, machen

die Geschichte der Schule transparent. Den beiden Geschichtsvereinen Gelnhausen und Gründau, den Aufzeichnungen des
Zentrums für Regionalgeschichte, besonders aber den präzisen
Dokumentationen unserer Heimatforscher Lisa Scheuermann und
Heinrich Hofacker ist es zu verdanken, dass wir die Vergangenheit wieder aufleben lassen können.
Die ersten 75 Jahre hat Friedrich Martin in seiner Chronik sehr
genau und ausführlich beschrieben. Im Gegensatz zu ihm verzichte ich auf eine fortlaufende Chronologie des Lehrpersonals.
Die thematischen Schwerpunkte fokussieren auf das neue
Schulgebäude, das Schulleben früher und die ersten Lehrer,
besonders die Hauptlehrer, später erst als Schulleiter bezeichnet,
die durch ihr Wirken nicht nur das Schulleben maßgeblich
prägten, sondern auch spürbaren Einfluss auf das Dorfleben
nahmen. Nachhaltig beeindruckt hat mich der Lehrer und
Naturfotograf Heinrich Fischer. Seine klaren Großaufnahmen von
Kleinstlebewesen haben ihn weit über seinen Wirkungskreis als
Lehrer bekannt gemacht. Daher ist ein Teil der historischen
Ausstellung seinen Arbeiten gewidmet.
Der Schluss der Festschrift beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung von der Volksschule zur Grundschule, dem
Zugewinn des Rathauses sowie der Gestaltung der Schule zum
Lebensraum für Kinder.
Die Ausweitung der Herzbergschule zu einer Grundschule mit
Pädagogischer Mittagsbetreuung bindet sie fest in das tägliche
Leben der Dorfgemeinschaft ein. Mit dem Wandel der Zeit passt
sie sich den Bedürfnissen der Familien an und hat sich so von
einer reinen Bildungseinrichtung zu einem Lebensmittelpunkt für
Kinder entwickelt.
Irene Kehr-Kinzig

Grußwort der Schulleiterin der Herzbergschule
100 Jahre Herzbergschule, das bedeutet nicht nur 100 Jahre
Deutsch- und Mathematikunterricht, sondern auch Generationen
von Schülern und Lehrern, die hier an der Schule gelernt und
gelehrt haben.
100 Jahre, das bedeutet auch viele
Veränderungen in der Gesellschaft,
in der Schullandschaft, in den
pädagogischen Leitgedanken,
Methoden und Didaktiken.
In 100 Jahren wurden zahlreiche
Umbauten und Neugestaltungen
vorgenommen und die schulische
Situation immer wieder an aktuelle
Gegebenheiten angepasst.
Von diesen 100 Jahren Herzbergschule habe ich selbst bisher noch
nicht einmal ein einziges Jahr hier
erlebt. Von daher ist es für mich
als zudem „Ortsfremde“ schwierig,
mich zur geschichtlichen Entwicklung der Herzbergschule zu
äußern. Aus diesem Grund bin ich unserer dienstältesten Kollegin
und meiner gewählten Vertretung Irene Kehr-Kinzig sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, die Geschichte der Herzbergschule aufzuarbeiten, eine Festschrift zu gestalten und die
historische Ausstellung federführend aufzubauen.
Stellung nehmen möchte ich aber zu der Herzbergschule, wie ich
sie heute erlebe:
Das aktuelle Schuljahr mit einer neuen Schulleitung und einem
fast vollständig neuen Kollegium hat mit Sicherheit zuerst für
Unsicherheiten gesorgt. Ich denke aber, dass wir mit unserer
täglichen Arbeit beweisen, wie wichtig es uns ist, Bewährtes zu

bewahren, Altes zu evaluieren und neue Ideen und Projekte zu
verwirklichen.
Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass die Herzbergschule ihrem Namen alle Ehre machen und eine „Schule mit
Herz“ sein soll - eine Schule, die nicht nur Lern-, sondern auch
Lebenswelt für Kinder sein soll. Die Herzbergschule wird sich
mit Sicherheit nicht auf ihren „Jubiläums-Lorbeeren“ ausruhen im Gegenteil: Es gibt so viele Ideen und Pläne, dass in den
nächsten Jahren mit Sicherheit keine Langeweile aufkommt.
Gesellschaft verändert sich und wir sind ständig bemüht, uns an
die Veränderungen anzupassen, Gutes nachhaltig zu etablieren,
Neues aufzunehmen und die Schule ständig zu verbessern.
Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die in der Vergangenheit
mitgewirkt haben, die die Gegenwart prägen und die die Zukunft
gestalten. (Dabei schließe ich die Zusammenarbeit mit Schulverwaltung, Schulträger und der Stadt Gelnhausen ausdrücklich mit
ein).
Ich bin stolz auf unser Kollegium, das sich nicht nur zu diesem
Anlass über Gebühr für die Herzbergschule einsetzt. Und ich
freue mich über aufgeschlossene und unterstützende Eltern. Ich
bin froh über die gute Zusammenarbeit und gegenseitige Bereicherung mit dem Betreuungsverein „Herzbergzwerge“. Und
ich erhoffe mir, die begonnene Kooperation mit den Ortsvereinen
und der Dorfgemeinde weiter zu intensivieren.
Ich finde: 100 Jahre lebendige Schule sind noch lange nicht
genug: Lassen Sie uns alle gemeinsam zum Wohle unserer Kinder
an der Weiterentwicklung unserer „Schule mit Herz“ arbeiten und
gemeinsam die Zukunft gestalten!
Bianca Hundur

Grußwort der Schulelternbeirätin
Ich freue mich, im Namen des
Schulelternbeirates, zum 100jährigen Jubiläum der Herzbergschule, gratulieren zu dürfen.
Es ist fast nicht zu glauben, aber
die Herzbergschule gibt es nun
schon seit 10 Jahrzehnten! Vielen
Eltern, die ihre Kinder hier
morgens zur Schule bringen, ist
die Herzbergschule aus ihrer
eigenen Kindheit noch sehr vertraut.
Auch wenn sich das Jubiläum auf
das Schulgebäude bezieht, feiern wir heute auch all das, was die
Herzbergschule so lebendig und unverwechselbar macht: Das
freundliche und nette Klima, die den Kinder vermittelte Freude
und den Spaß am Lernen, das vorbildliche Engagement aller
Lehrkräfte, die mit Leib und Seele dabei sind und die flexible und
verlässliche Betreuung unserer Kinder, um hier nur einige
wichtige Dinge zu nennen, die wir Eltern hier jeden Tag erleben.
Ich wünsche der Herzbergschule, dass sie auch künftig weiterhin
so engagierte Lehrerinnen und Lehrer in ihren Reihen hat und
weiterhin so erfolgreich arbeitet wie bisher.
Allen Organisatorinnen und Organisatoren, allen Mitwirkenden,
allen Schülerinnen und Schülern und natürlich auch allen
Besucherinnen und Besuchern des Festes wünsche ich für heute
einen schönen bunten Tag.
Jutta Suter

Grußworte des Betreuungsvereins
100 Jahre Herzbergschule Roth
Das lange Bestehen unserer Schule ist nicht nur ein Grund für die
gegenwärtige Schulgemeinde ein Fest zu feiern, sondern ebenso
für alle, die zu dem in den vergangenen Jahrzehnten erarbeiteten
Standard aktiv beigetragen haben.
100 Jahre Schule stehen für das richtige Maß an Beständigkeit
kombiniert mit Veränderung. So ist die Entstehung des
Betreuungsvereins Herzbergschule Roth e.V. ein Zeichen, mit
dem sich die Schule den Bedürfnissen einer sich wandelnden
Gesellschaft anpasst.
Durch die gute Kooperation der Herzbergschule Roth, des MainKinzig-Kreises als Schulträger und dem Betreuungsverein ist die
Entwicklung zu einer ganztägig arbeitenden Grundschule
entstanden. Viele Kinder verbringen mehr als acht Stunden in der
Schule und verbinden diesen Ort mittlerweile nicht mit Lernen im
K l a s s e n v e r b a n d , s o n d e r n a u c h m i t s i n n v o l l e r,
altersübergreifender
Freizeitgestaltung.
Im Namen des
Betreuungsvereins
Herzbergschule Roth
e.V. gratulieren wir
der Herzbergschule
Roth und ihrer
Schulgemeinde recht
herzlich zum 100jährigen Jubiläum
u n d f r e u e n u n s Andrea Bechtold Zwiener
Beate Scherer
Ltg Ganztag
darauf,
a u c h 1. Vorsitzende
z u k ü n f t i g e
Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

100 Jahre Herzbergschule Roth
Fertigstellung und Einweihungsfeier
Eine der wenig vorhandenen Unterlagen
über den Bau der neuen Schule findet sich
im Gelnhäuser Kreisblatt. Hier wurden
die vergebenen Bauarbeiten für die neue
Schule am 28.01.1911 veröffentlicht.
Die verantwortliche Firma für die Erdund Maurerarbeiten war die Firma
Schmidt und Frickel aus Roth.
Baumeister Heinrich Schmidt erstellte
den Rohbau. Die Fertigstellung des
Neubaus erfolgte nach einem Jahr Heinrich Schmidt 1904
Bauzeit im Sommer 1912. Bei der
Einweihung bedankte sich Pfarrer Adolf Schilling (von
1885-1928 Pfarrer auf dem Berg) bei den Bauherren für den
„schönen und majestätischen Bau“.
Am 18.08.1912 wurde die neue Schule
in der Rathausstraße eingeweiht. Zu
diesem besonderen Anlass
versammelte sich die gesamte
Dorfgemeinschaft vor der alten Schule,
Ecke Brunnenstraße/Unterstraße.
Pfarrer und Schulinspektor Schilling
hielt die Festrede.
Danach zogen die Kinder und die
Dorfgemeinde zur neuen, mit Flaggen
geschmückten, Schule und auch dort
hielt Pfarrer Schilling die Einweihungsrede. Die Feier wurde untermalt, Pfarrer Schilling vom Berg
mit von den Schülern gesungenen

Kirchenliedern, unter der Leitung des Lehrers Emil Ehlgen.
Bei der Schlüsselübergabe an den Gemeindevorstand und Bürgermeister Bechtold sowie Ortsschulinspektor Pfarrer Schilling,
erinnerte dieser an den erkrankten Hauptlehrer Heinrich Falk und
bedauerte sein Fehlen mit den besten Wünschen auf baldige
Genesung.
Danach stürmten die Kinder in die neuen Räume, verzehrten die
geschenkten Brezeln und die Röther Bürger bestaunten den neuen
Bau. Nach der offiziellen Feier fand man sich in der Gaststätte
„Zur Post“ beim Gastwirt Klostermann zu einer lockeren
Nachfeier ein.
Das neue Schulgebäude - der Stolz von Roth
Die Gemeinde Roth war besonders stolz, die nötigen Mittel für
den prächtigen Bau aufgebracht zu haben, in dem sowohl die
Schule als auch die
Gemeindeverwaltung
untergebracht waren.
Die Schule war damals
das größte aus Stein
gemauerte Gebäude in
ganz Roth. Außerdem
hatte es in der Rathausstraße seinen idealen
Platz gefunden und
s t r a h l t e d u r c h d e n Schulgebäude Westansicht
Glockenturm mit dem
großen Uhrwerk einen besonderen Charme aus. Wenn man von
der Hauptstraße in die Neue Straße einbog, konnte man den
schönen Bau schon von weitem sehen und direkt auf den
Eingangsbereich zufahren. Der Neubau bestand aus vier, sehr
großen, lang geschnittenen Räumen, zwei im Erdgeschoss und

zwei im ersten Stock, verbunden
durch ein breites Treppenhaus.
Durch die großen Fenster an der
Ost- und Westseite der Außenwände drang viel Tageslicht herein.
Endlich hatten die Schulkinder
einen angemessenen Ort zum
Lernen.

Schulgebäude Ostansicht

Die Klassenräume waren mit den neuesten Schulmöbeln und
modernsten Klapptischen ausgestattet. Beheizt wurden die
Räumlichkeiten mit Kohleöfen. Daher gab es auch einen
Kohlekeller. Die Räumlichkeiten im Dachgeschoss dienten als
Material- und Lagerräume. Ein großer Raum im ersten Stock
wurde von der Gemeinde als Sitzungssaal genutzt. Hier empfing
der Gemeindevorstand die Bürger und es wurden Versammlungen
abgehalten. Verbunden war dieser Raum mit einem sehr kleinen
Nebenraum, der wahrscheinlich vom Bürgermeister oder vom
Hauptlehrer als Abstellraum genutzt wurde.
Die Toiletten waren außerhalb in einem kleinen Schuppen
untergebracht.
Um das Schulgelände herum wurden mehrere Linden
angepflanzt. Sie wuchsen zu prächtigen Bäumen heran und
schmücken noch heute das Gelände.

Schulleben früher
In der Schule der Kaiserzeit dominierte der Untertanengeist:
Gehorsam, Zucht, Ordnung und Disziplin waren Tugenden, die
den Kindern schon von früh auf beigebracht werden mussten. So
mancher Schüler machte hier sehr leidvolle Erfahrungen. Mutige
Schüler kerbten die Stöcke der Lehrer ein, damit sie beim
Schlagen schnell zerbrachen oder versteckten die Stöcke im
Keller.
Schulbeginn, auch heute noch, war und ist 8.00 Uhr. Früher
wurde durch einen Schuldiener um 7.45 Uhr die Schulglocke
geläutet. Die Glocke übte schon immer einen besonderen Reiz
auf die Schüler aus, weil man sich an das Seil hängen und mit
nach oben „fahren“ konnte. Ebenso läutete es auch noch um
11.00 Uhr. Dies hatte lange Tradition, damit die Frauen auf dem
Feld noch genügend Zeit für die Vorbereitung des Mittagessens
hatten.
Als Fächer wurden Lesen, Rechnen, Schönschreiben, Musik,
Naturkunde/Heimatkunde, Religion und Sport unterrichtet.
Sportunterricht fand auf dem Schulhof statt. So gab es eine
Sprunggrube direkt hinter dem Haus. Weitwurf und Schnelllauf
wurde entlang der Rathausstraße geübt. Der Barren, der entweder
im Flur oder in einem Klassenraum stand, wurde zum Turnen von
den Schülern auf den Hof getragen.
Genau wie heute liebten die Schüler die Pausen. Schnell rannten
sie auf den Schulhof, um aus „dem Börnchen“, eine kleine
Trinkwasserleitung, die ständig lief und sich in der Nähe der
Eingangstüre befand, zu trinken. Hier gab es so manches
Gerangel, wer zuerst trinken durfte. Der Schulhof grenzte damals
noch bis an die Neue Weinbergstraße an. In den Pausen liefen alle
Lehrer am langen Zaun, der den Schulhof eingrenzte, auf und ab.
An manchen Stellen war der Bretterzaun lose, so dass die Kinder
schnell ihre verschossenen Bälle aus Nachbars Garten

zurückholen konnten oder auch mal verschwanden, um
vergessene Schulmaterialien zu holen. Meistens wurde das
Frühstück auf dem Schulhof eingenommen. Manchmal kamen
auch Mütter, die ein begehrtes Eierbrot vorbeibrachten. Das galt
damals als etwas Besonderes. In den ersten Nachkriegsjahren
wurde in der Pause eine Schulspeisung durchgeführt. Röther
Frauen bereiteten Essen zu und verteilten es an die Schulkinder,
um den täglichen Hunger zu lindern. Sobald das Frühstück
beendet war, beschäftigten sich die Kinder meistens mit
Fangspielen. Aber auch Ballspiele wie Völker- und Fußball waren
sehr beliebt. Die Fußbälle bestanden aus gewickelten
Fahrradschläuchen, die immer wieder repariert werden mussten.
Die ersten Lehrer
Zur damaligen Zeit war es üblich, dass die Gemeinde die
Wohnungen für die Lehrer baute und die Kosten übernahm.
Daher wurde 1927 gegenüber dem Schulhaus ein Doppelhaus für
zwei Lehrerfamilien errichtet. Es kostete 32.000 RM. In der einen
Hälfte wohnte die Familie Ehlgen und in der anderen wohnte
Familie Werner.
Jahrelang unterrichtete der
Lehrer Heinrich Fischer die
Klasse 1 und 2 und der Lehrer
Adolf Werner die Klasse 3, 4
und 5 sowie der Hauptlehrer
Emil Ehlgen die Klasse 6, 7
und 8.
Diese Tradition dauerte ca. 30
Jahre und änderte sich erst nach
dem 2. Weltkrieg.

Lehrer Heinrich Falk ca. 1894

Bekannt ist, dass der Hauptlehrer Heinrich Falk von 1875 bis
1917 in Roth unterrichtete. Er verbrachte 42 Dienstjahre in Roth
und genoss in der Gemeinde großes Ansehen, u.a. weil er auch
bei kleineren Beleidigungsklagen als Schiedsmann auftrat. Er
wohnte im Gasthaus „Zur Post“, in der Leipziger Straße. Seine
körperliche Präsenz verlieh ihm eine gewisse Autorität auch über
den schulischen Rahmen hinaus, die er auch zu nutzen wusste.
Bei seinen abendlichen Spaziergängen durch das Dorf, konnte
man ihn häufig hören, wie er Kinder und Jugendliche lautstark
nach Hause schickte.
Seit 1901 bis 1945 lehrte Emil Ehlgen, zunächst als 2. Lehrer, ab
1920 als Hauptlehrer in Roth. Auch er
brachte es zu einer langen Dienstzeit von 44
Jahren. Herr Ehlgen wohnte mit seiner
Familie zunächst in der Lehrerwohnung im
alten Schulhaus, später in den neu
errichteten Lehrerwohnungen. Er unterrichtete meist die höheren Klassen und
seine Leidenschaft galt der Musik. Auf der
Bergkirche in Niedergründau war er
Organist und er leitete außerdem noch den Lehrer Emil Ehlgen
Frauenchor in Roth, der bei Trauerfeiern 1928
sang.
Lehrer Adolf Werner unterrichtete seit November 1917 die Unterund Mittelklasse. Außerdem war er Sportlehrer und nutzte den
Schulhof und die „Neue Straße“ für den Sportunterricht. Er hat
vielen Röther Kindern das Schwimmen beigebracht, indem er mit
ihnen an das Badeplätzchen der Kinzig wanderte und dort
Schwimmunterricht erteilte. Als Hauptlehrer Ehlgen in den

Ruhestand ging, übernahm Adolf
Werner die Leitung der Schule und
wurde 1951 Hauptlehrer.
Nach 1945 übernahm er auch für
kurze Zeit das Amt des Bürgermeisters. Leider verstarb er schon
1954.
Besonders erwähnenswert ist der
Lehrer Heinrich Fischer. Er übernahm Lehrer Adolf Werner 1927
1926 die erste und zweite Klasse und
unternahm viele naturkundliche Unterrichtsgänge in den Wald
und die Umgebung von Roth. Er liebte die Natur, besonders das
Fach Biologie hatte es ihm angetan. Anfangs lebte Heinrich
Fischer mit seiner Familie in der Lehrerwohnung des alten
Schulhauses. Später baute er ein
eigenes Haus in der Gelnhäuser
Straße.
Auch seine drei Söhne besuchten die
Schule in Roth. Nach 26 Dienstjahren an der Röther Schule
wechselte er zur Kreisrealschule
Gelnhausen und unterrichtete dort
das Fach Biologie.
Heinrich Fischer war neben seinem
Lehrberuf „ein Naturfotograf der
ersten Stunde“. Er ist unter Fach- Heinrich Fischer 1923
leuten und in der Fachpresse für
seine, in der damaligen Zeit, äußerst scharf gestochenen schwarzweiß Fotos von Kleinstlebewesen bekannt. Schon in den 20er
Jahren legte er sich nach und nach eine Fotoausrüstung zu. Sein
besonderes Interesse galt den Kleintieren wie Amphibien,

Reptilien, Spinnen,
Schmetterlingen,
Käfern und Schnecken.
Seine Fotos zeigen
außergewöhnlich große
Nahaufnahmen von
besonderer Klarheit
und Schönheit. Sein
umfangreiches Fotomaterial bildete die
Grundlage für zahlreiche Veröffentlichungen in Kalendern und Büchern. So
erschienen unter seinem Namen die Bücher „Kleintiere im Bild“
und „Lebensbilder aus der Insektenwelt“, im Kosmosverlag.

Die Schulleiter
Ab 01.04.1955 wurde Friedrich
Martin, der selbst in Roth geboren
wurde und die Röther Schule als
Schüler besucht hatte, Hauptlehrer an
der Volksschule Roth.
Er unterrichtete bis 1966 die höheren
Klassen und übernahm anschließend
als Rektor die Philipp-Reis-Schule in
Gelnhausen.
Außerhalb seiner Lehrtätigkeit en- Friedrich Martin
gagierte er sich auch in der Lehrerfortbildung, im Personalrat sowie im Ortsbeirat Roth und im
Geschichtsverein.
Zur 75 Jahrfeier der Schule Roth schrieb er eine umfassende
Schulchronik. In dieser ging er besonders auf die Anfänge ein, als
die Pfarrer noch als Lehrer fungierten und die Röther Kinder nach
Niedergründau zur Bergkirche liefen und im Küsterhaus
unterrichtet wurden.
Von 1966 bis 1987 war Adolf Wildner
Schulleiter.
Unter seiner Leitung wurde 1976 die
Volksschule eine reine Grundschule, da die
Klassen fünf bis neun nun an der PhilippReis-Schule unterrichtet wurden. Zum
Lehrerkollegium gehörten damals noch
Heinz Noack, der seit 1973 an der Schule
unterrichtete, sowie die Lehrerinnen Hanna Adolf Wildner 1971
Noßmann und Anke Tausendfreund.
Ab 1. Juli 1987 wurde Heinz Noack mit der Wahrnehmung der
Amtsgeschäfte betraut. Unter seiner Leitung wurde die Schule

erweitert. Es entstand 1988 der Anbau, in
dem die Toiletten und der Werkraum
untergebracht sind und 1995 wurde die
Umgestaltung des Rathauses
vorgenommen. Zu seinem Team gehörten
viele Jahre das beständige Kollegium Anke
Tausendfreund, Luise Schmidt, Petra
E h r e t , U l r i c h S o m m e r, A n g e l i k a
Peterhänsel und Irene Kehr-Kinzig.
Heinz Noack genoss in der Gemeinde
großes Ansehen, war Vorsitzender im Heinz Noack 2002
Fußballverein Melitia und setzte sich
engagiert für den Schulsport ein. Als Sportlehrer galt sein
Interesse besonders dem Fußball- und Schwimmunterricht. Er
setzte sich schon sehr früh dafür ein, dass im Rahmen des
Sportunterrichts Schwimmunterricht erteilt wird. Diese Tradition
setzen wir übrigens bis heute fort.
Im Sommer 2006 ging Heinz Noack in den Ruhestand und Herr
Kuhn übernahm vorübergehend die Amtsgeschäfte.
Ab 1.2.2007 wurde Sonja Blättner Schulleiterin. Durch ihr
Engagement gelang die Umwandlung in eine
Schule
mit
Pädagogischer
Nachmittagsbetreuung. Ebenso initiierte sie
naturwissenschaftliche und gesundheitliche
Projekte. Im August 2010 wurde sie
Schulleiterin an der Kinzigtalschule in Lieblos.
Bis Februar 2011 führte sie die Amtsgeschäfte
in Roth fort. Ab März 2011 übernahm die
Schulleiterin der Philipp-Reis-Schule Christine
Georg vorübergehend die Amtsgeschäfte. Doch Sonja Blättner
schon bald, am 01.06.2011 wurde sie von der

jetzigen Schulleiterin Bianca Hundur
abgelöst.
Bianca Hundur intensiviert die
Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein und baut das Angebot der
Ganztagsbetreuung weiter aus. Sie
setzt mit den monatlichen SportAktionstagen wesentliche Akzente
und regt die Zusammenarbeit mit
den regionalen Vereinen an.
Bianca Hundur 2012

Weiterentwicklung

Heinrich Schmidt (jun.)

Rathaus 1952

1952 wurde gegenüber der Schule ein Rathaus gebaut.
Erbauer war Heinrich Schmidt, der Sohn von Heinrich Schmidt
sen., der auch das Schulgebäude errichtet hatte.
Nun zog der Gemeindevorstand und der Bürgermeister in das
neue Rathaus um. Im Schulhaus wurde daher ein Raum frei.
Dadurch konnte auch das ehemalige Ratszimmer als Klassenraum
genutzt werden. Doch auch dieser Raum reichte nicht lange für
die anwachsende Schülerzahl aus und so nutzte man mehr und

mehr das Dachgeschoss als Klassenraum und Schulküche. 1988
wurde endlich der Anbau an das Schulhaus genehmigt, in dem
sich die Toiletten und der Werkraum befinden. Da die
Schülerzahlen weiterhin anstiegen und 1995 ca. 150 Schüler die
Grundschule Roth besuchten, wurde das gegenüberliegende
Rathaus als Schulhaus umgebaut und drei weitere Klassenräume
eingerichtet. Mit dem Bezug der neuen Unterrichtsräume wurde
auch über eine neue Namensgebung der Schule nachgedacht. Bei
der Einweihungsfeier der neuen Räumlichkeiten im Rathaus im
Mai 1995 wurde dann der neue Name „Herzbergschule Roth“
bekannt gegeben. Der Name bezieht sich auf den Berg oberhalb
von Roth, der zwischen Lieblos und Roth liegt. Mit dem neuen
Namen sollten sich die Schüler besser identifizieren können und
ein Stück Heimatverbundenheit hergestellt werden.
2007 gründete sich der Betreuungsverein „Die Herzbergzwerge“,
weil eine Betreuung vor und nach der Schulzeit immer mehr von
Eltern nachgefragt wurde. Zeitgleich dazu sank die Schülerzahl
und daher konnte der Betreuungsverein einen frei gewordenen
Klassenraum im Erdgeschoss des Rathauses beziehen.
Weitere wegfallende Klassenräume wurden zu einem PC-Raum
und einem Musik- und Bewegungsraum umgebaut.
Heute im Jahre 2012 gibt es vier Klassen an der Herzbergschule.
Es ist eine kleine, fast familiär geführte Schule, mit den
Schwerpunkten „Sinus“ und „Schule & Gesundheit“, einem
großen Betreuungsangebot und einem engagierten Kollegium,
mit den Lehrerinnen Irene Kehr-Kinzig (Klasse 1), Jana Köhler
(Klasse 2), Stefanie Geyer mit Katharina Müller (Klasse 3),
Marie Vollkommener (Klasse 4) und der Schulleiterin Bianca
Hundur.
Nähere Informationen finden sie auf unserer Homepage.
Irene Kehr-Kinzig

Klasse 1, Irene Kehr-Kinzig

Klasse 2, Jana Köhler

Klasse 3, Stefanie Geyer mit Katharina Müller

Klasse 4, Marie Vollkommener

Herzlichen Dank an alle Bürger und Bürgerinnen von Roth, die
das Kollegium mit Fotos und Bildmaterial zur 100-Jahr-Feier
unterstützt haben.
Ebenso danke ich meinem Sohn Johannes Kinzig, der die
Gestaltung des Layouts übernommen hat.
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