
Das neue Gesicht in eurer Jugendhilfe 
an der Deutschherrenschule 

Liebe Schüler*innen, 

Ich wäre sehr gerne durch eure Klassen 
gegangen und hätte mich so bei euch 
vorgestellt. Die meisten von euch sind leider 
noch zu Hause und haben da mit der großen 
Herausforderung zu kämpfen ganz ohne 
Schule zu lernen. Dafür habt ihr schon mal 
meinen größten Respekt! 

Ich kann mir gut vorstellen, dass das alles 
gerade nicht leicht für euch ist. Wir von der 
Jugendhilfe sind zu den gewohnten Zeiten für 
euch erreichbar. Es kann sein, dass ihr erstmal 
eine (noch) unbekannte Stimme am Telefon 
hört. Deswegen möchte ich mich kurz so bei 
euch vorstellen. 

 

 

Kurz zu mir: 

Mein Name ist Marvin Neugebauer. Ich habe 

hier in Frankfurt Soziale Arbeit studiert und 

bin seit Anfang Mai „das neue Gesicht“ in 

der Jugendhilfe eurer Schule.  

 

Oder auch: 



Einige von euch kennen mich 

wahrscheinlich schon aus dem Kinderhaus 

in Sachsenhausen. Dort habe ich 

gemeinsam mit den Kindern einige tolle 

Projekte (z.B. ein Kletterprojekt, 

Percussion- und Rap-Projekte, Theater,…) 

machen dürfen.  

In meiner Freizeit gehe ich gerne Klettern 

und Fußball spielen/schauen, ich bin aber 

auch gerne alleine mit dem Fahrrad oder 

Freunden/Freundinnen in Frankfurt und in 

der Natur unterwegs.  

 

Ich hoffe (wie ihr wahrscheinlich auch), 

dass wir möglichst schnell wieder 

gemeinsame Aktionen starten können.  

 

 

 

In Zukunft werde ich gemeinsam mit Frau 

Hartmann und Frau Wichmann die 

Jugendhilfe-Angebote an eurer Schule 

machen.  

Ihr könnt euch auch bei Fragen oder 

Problemen an mich wenden. Ich würde 

mich freuen zu hören, wie es euch gerade 

zu Hause geht, wie ihr Kontakt zu euren 

Freund*innen und Klassen haltet und wie 

ihr im Home-Schooling zurecht kommt. 

Ruft uns gerne unter der 069/ 212 44050 an 

oder schreibt uns eine Mail an  

his-dhs@frankfurt-evangelisch.de wir 

würden uns freuen. 

Wir sind von Montag bis Donnerstag von 

8:00 bis 16:00 Uhr und am Freitag von 8:00 

bis 15:00 Uhr für euch zu erreichen. 

Liebe Grüße 

Eure Jugendhilfe 

 


