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ISR wird Träger eines Gymnasiums in Bensheim
NEUSS (-nau) Die International

School on the Rhine (ISR) wird zur
expandierenden Firma. Nachdem
schon im vergangenen August das
Franziskus-Gymnasium auf der
Rheininsel Nonnenwerth überund in die ISR-Bildungsgruppe aufgenommen werden konnte, wurde
jetzt auch der Einstieg in die Trägerschaft der Liebfrauenschule Bens-

heim bekannt gegeben. Das soll ab
Mitte 2022 schrittweise geschehen,
heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der ISR und des Bistums
Mainz, das bislang Träger des katholischen Mädchengymnasiums (mit
Realschulzweig) in Bensheim war
und derzeit seinen Bildungssektor
neu strukturiert.
Die lange Zeit vom englischen

Maria Ward Orden geführte Mädchenschule, vormals höhere Töchterschule, wurde im Jahre 1858 gegründet. Sie ist noch heute dem Ziel
verpflichtet, jungen Mädchen eine
umfassende und wertorientierte
Schulausbildung zu vermitteln. Daran soll sich auch unter dem neuen
Träger nichts ändern. Er habe größten Respekt vor dem Bistum Mainz

und dem Orden, die das Gymnasium zur Erfolgsgeschichte gemacht
hätten, betont Peter Soliman, geschäftsführender Gesellschafter der
ISR Neuss/Düsseldorf, die damit inzwischen Träger von drei Schulen
und zwei Kindergärten ist. „Künftig
will die ISR mithelfen, das einzigartige Angebot zu erhalten und weiter
zu verbessern“, ergänzt er bei Unter-

zeichnung einer Übernahmevereinbarung, mit der die ISR auch Investitionen in Gebäudesanierungen und
die digitale Infrastruktur zusagte.
Dass der Einstieg der ISR als Partner positive Impulse geben kann,
zeigt sich am Beispiel Nonnenwerth:
Das Franziskus-Gymnasium kann
im Sommer zum ersten Mal vier
Eingangsklassen bilden.
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erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflegeund Waschmittel. Der Grund
ist nach wie vor gut: Wer Öfen
beheizt, bemerkt im Winter
dickere Staubschichten im
Raum. Aber wir alle halten uns
in dieser Jahreszeit auch mehr
zu Hause auf und lüften weniger – die Partikel können sich
gut aus der Luft auf den Oberflächen absetzen.
Also ran an Schränke und
Flächen, die man beim wöchentlichen Putzen vernachlässigt. „Man kann zum Beispiel auf dem Schrank Staub
wischen, man kann seinen
Kühlschrank ausputzen, und
natürlich gehört das Fenster-

putzen dazu“, sagt Rita Schilke,
Aufräumcoach und Buchautorin aus Berlin. „Das Sofa oder
Bett vorziehen, und dort mal
richtig sauber machen“, nennt
Glassl weitere Beispiele.
Putzmuffeln rät Glassl, den
Hausputz zur fröhlichen Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie zu machen. Nach
dem Motto: Geteiltes Leid ist
halbes Leid. „Wenn alle mitmachen, kann das ja vielleicht
sogar Spaß machen. Zum Beispiel beim Ausmisten, wenn
man alte Sachen wiederfindet“, so der Putzexperte. Aufräumcoach Schilke vergleicht
Putzen mit Sport:„Zuerst muss
man sich motivieren und dazu

Wörter:
© PMG Presse-Monitor GmbH

Der Klassiker beim Frühjahrsputz: Das Reinigen der dreckigen Fenster. Zumindest einmal im Jahr sollte man gründlich sauber machen.

zwingen. Aber wenn es dann
erledigt ist, fühlt man sich
gleich viel besser.“ Und man
möchte mehr und mehr davon.
Aber die Expertin empfiehlt
auch: „Man sollte sich nicht zu
viel auf einmal vornehmen.“
Besser sei es, sich Zimmer
für Zimmer oder Schublade
für Schublade vorzuarbeiten.
„Wenn man sich kleine Schritte
vornimmt und sich sagt:„Heute mache ich nur eine Schublade sauber“, dann hat man
schnell ein Erfolgsgefühl. Und
dieses Gefühl ermuntert einen
dann am nächsten Tag weiterzumachen.“
Wer aber wirklich gar keine Lust hat, sollte das Putzen

in die Freizeitgestaltung einbetten. „Wenn ich telefoniere, kann ich ja zum Beispiel
über Kopfhörer telefonieren.
Und gleichzeitig mein Waschbecken putzen“, lautet Schilkes Tipp.
„Beim Frühjahrsputz kommen die Flächen dran, die
man sonst vernachlässigt“,
sagt Glassl. Und er ersetzt nicht
den üblichen Haushaltsputz,
den man wöchentlich oder alle
zwei Wochen macht.
Nützliche Tipps für Heimwerker gibt es unter www.rp-online.de/leben/hobby/heimwerken.
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