
Pressemitteilung  
 

   Bildung mit HERZ 
   Philipp-Holzmann-Schule hilft! 
 
Die Corona-Krise hat uns erreicht. Viele Mit-Menschen in unserer Stadt sind von ihren 
Auswirkungen unterschiedlich stark betroffen. Einige sind erkrankt, manche fürchten um Ihre 
berufliche Existenz, wiederum andere setzen zurzeit ihre schulische Qualifikation unter 
widrigen und neuen Lernbedingungen fort.  
 
Wir als Philipp-Holzmann-Schule haben uns schon immer nicht nur als einen Lernort 
verstanden. Wir sind mehr, wir sind eine Schulgemeinschaft. 
 
Wir lernen zusammen, wir lachen zusammen und unterstützen uns, wenn es darauf 
ankommt! 
 
Wir lassen unsere Schülerinnen und Schüler und deren Familie in dieser schwierigen Zeit 
nicht im Stich - Wir sind für sie da!  
 
Gesagt, getan! 
Der Förderverein hat bei „Aktion Mensch e. V.“ einen Förderantrag mit dem Namen „Projekt 
Apollon“ gestellt. Die Idee, betroffenen Familien/Schülerinnen und Schülern mit 
Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu unterstützen, wurde durch ein Kuratorium, bestehend 
aus Fachexperten, geprüft und als sehr förderungswürdig eingeschätzt und letztendlich 
bewilligt.  
 
Dank der finanziellen Zuwendung des Vereins Aktion Mensch e.V., ist es dem Förderverein 
der Philipp-Holzmann-Schule unter Leitung von Frau Yvonne Sprock, Schulleiterin und 
maßgeblichem Einsatz von Herrn Mete Özcan, Abteilungsleiter, gelungen, eine Projektierung 
zu ermöglichen, die mit einer Summe von 47.500,00€ unseren Schülerinnen und Schülern 
helfen wird.  
 
Der Betrag ermöglicht es uns nun bis zu 100 betroffenen Familien/Schülerinnen und 
Schülern für die Dauer von vier Monaten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu 
unterstützen.  
Wir können jetzt den Grundbedarf für einen bedürftigen Teil unserer Schülerschaft helfen 
sicherzustellen, der durch die teilweise Schließung von sozialen Einrichtungen und Tafeln 
nicht mehr gewährleistet ist.  
 
Der Förderverein der Philipp-Holzmann-Schule e. V. (Antragsteller der Projektierung) ist mit 
der konkreten Organisation und Durchführung der Hilfsmaßnahmen betraut.  
 
Unterstützt wird er hierbei durch das Lebensmittelunternehmen REWE/Filiale Hansaallee, 
welches die Hilfspakete packt und den betroffenen Familien übergibt.  
 
Sehr gerne möchte der Förderverein die Anzahl der Familien ausweiten und die erfolgreiche 
Arbeit fortführen. Interessierte Leser bitten wir daher um Ihre Mithilfe. Geldspenden sind 
erbeten an: Kontoinhaber: Förderverein der Philipp-Holzmann-Schule, IBAN: DE71 5004 
0000 0560 0242 00, BIC: COBADEFFXXX 
 
Als Kontaktperson steht Ihnen Herr Özcan telefonisch unter 0162-9231986 oder per E-Mail 
mete.oezcan@stadt-frankfurt.de zur Verfügung. 

Ihnen allen wünschen wir in dieser herausfordernden Zeit Kraft, Mut und Zuversicht!  

 

Bildung mit Herz, Förderverein der Philipp-Holzmann-Schule e.V. 


