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Idstein 15.12.2016

Taubenbergschule Idstein: Die neue Rektorin
Sandra Schmidt-Hack im Porträt

Von Christopher Schäfer

Schulleiterin Sandra Schmidt-Hack hat früher selbst die Taubenbergschule besucht. Foto:
wita/Mallmann
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IDSTEIN - Sandra Schmidt-Hack strahlt. Wenn sie über den Posten spricht, den sie seit
Anfang des Schuljahres bekleidet, fallen Worte wie „sehr glücklich“ oder „stolz“. Um die
Bekundungen nicht für pathetisch zu halten, muss man einige Daten der Biografie der 41-
Jährigen kennen: Sandra Schmidt-Hack ist in Idstein aufgewachsen, hat ihr ganzes Leben in
der Hexenturmstadt gewohnt und ist nach neun Jahren an der Wiesbadener
Eichendorffschule beruflich auf eigenen Wunsch wieder in die Heimat zurückgekehrt.

„Mächtig stolz“ auf die neue Sporthalle

Das war vor fünf Jahren. Zwei Jahre
später wurde sie dann stellvertretende
Schulleiterin und bildete mit dem seit
vergangenem Sommer in Pension
gegangenen Rektor Henning Unglaube
das Führungsteam. „Ich habe sehr viel
von ihm gelernt“, sagt sie.

Es hat sich viel getan in den vergangenen
Jahren an der Grundschule auf dem
Taubenberg. Das Schulgebäude
präsentiert sich in modernem Zustand,
Mensa und Zweifelder-Sporthalle sind
neu gebaut worden. „Wir sind mächtig
stolz darauf, dass das unsere ,eigene’

Sporthalle ist“, sagt die Schulleiterin, die Sport als ihre Leidenschaft bezeichnet und das
Fach auch unterrichtet. Freilich trainieren nachmittags und abends zusätzlich Vereine in der
Halle, aber die benachbarte Limesschule nutzt ihren eigenen abgetrennten Bereich derselben
Halle. Sandra Schmidt-Hack legt Wert darauf, dass ihre Schule den Stempel
„bewegungsorientiert“ trägt. In einer der drei wöchentlichen Sportstunden dürfen die Kinder
auf dem Schulhof mit verschiedenen Geräten und Bällen frei draußen herumtollen.

Ganztagsangebot in den ersten Klassen

Auch musikalisch ist die Schule gut aufgestellt: Mithilfe des Angebots der Musikschule
Piccolo „Jedem Kind ein Instrument“ ist die Quote der Schüler, die ein Instrument lernen,
hoch. In den ersten Klassen ist die Einrichtung auf dem Taubenberg jetzt auch
Ganztagsschule: „Das könnte ausgebaut werden, hängt aber von den Mitteln ab, die wir
bekommen“, sagt Sandra Schmidt-Hack.

Auf dem Außengelände der Taubenbergschule hat sich in den vergangenen Jahren einiges
getan: Aus dem etwas verwilderten Bereich zur Seelbacher Straße hin, wo die alte Halle und
Pavillons standen, ist Ansehnliches geworden: Parkplatz, ein neuer Zugang, ein kleiner
Fußballplatz und ein Stück Schulhof. Letzterer ist vielleicht der einzige aktuelle
Wermutstropfen, da der Bodenbelag ausgebessert werden muss und der Teil derzeit gesperrt

ZAHLEN
Die Taubenbergschule Idstein ist eine
Grundschule mit circa 280 Schülern in je
drei Klassen der vier Jahrgänge.
Taubenbergschule und Grundschule auf
der Au nehmen gemeinsam alle
Erstklässler in der Idsteiner Kernstadt
auf. 

Nach Angaben von Schulleiterin Sandra
Schmidt-Hack ist die Taubenbergschule
die einzige Grundschule im Idsteiner
Land mit Intensivklassen, in denen
Flüchtlingskinder unterrichtet werden.
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ist. Im Frühjahr sollen die Arbeiten erledigt werden.

Vor große Herausforderungen stellen die Schule die beiden Intensivklassen für Flüchtlinge.
Eine schwierige Arbeit, die so ganz anders als der normale Unterricht ist, aber auch
bereichernd: „Die Kinder sind so fleißig und wissbegierig und selbst die Lehrer lernen viel
Neues kennen“, beschreibt Sandra Schmidt-Hack.

Früh war für die Idsteinerin klar, dass sie chulleiterin werden will: „Ich wollte einfach
immer etwas bewegen.“ Mit 30 Jahren wurde sie Konrektorin an der Eichendorffschule, nun
hat sie sich am Taubenberg ihren beruflichen Traum erfüllt: „Das ist eine
Herzensangelegenheit für mich.“ Niemals jedoch möchte sie abgehoben wirken, sie will
transparent arbeiten und ansprechbar sein („Meine Tür steht immer für alle offen“). Und ihr
ist wichtig, ein Teil des Ganzen zu sein: Nur mit dem Rückhalt durch ihre Stellvertreterin
Saskia Kaufmann, eine dreiköpfigen Steuergruppe, die Kollegen und besonders auch die
Eltern und des Fördervereins lasse sich etwas erreichen. „Damit steht und fällt die Schule.“

Nette Randanekdote: Sandra Schmidt-Hacks siebenjähriger Sohn besucht derzeit ebenfalls
die Taubenbergschule: Ein Rollenkonflikt sei das zwar, klar. Aber die Familie hat sich für
die vier Jahre etwas ausgedacht: „Bei uns ist halt nur der Papa der Ansprechpartner für die
Lehrer, wenn es um unseren Sohn geht“, sagt Sandra Schmidt-Hack und schmunzelt.
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