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Schulgeschichte

Die Schule in Steinbach

Wer in alten Zeiten lesen und schreiben lernen wollte, der mußte zu einem Schneider oder
Schuhmacher, einem zu Hause sitzenden Handwerker, in die Lehre gehen, wenn dieser des
Lesens und Schreibens kundig war. Zwischen 1700 und 1800 begann man Schuldiener anzustel-
len. Diese wirkten dann in alten Bauernhäusern, welche die Gemeinde zur Verfügung stellte. Ein
derartiges altes Bauernhaus hatte auch die Gemeinde Steinbach einem Schuldiener zur Verfü-
gung gestellt. Nach einer Notiz in Leiningschen Akten vom 12.3.1751 verkaufte die Gemeinde
1750 dieses Haus um 315 Gulden an Peter Ackermann. Im Jahre 1839 brannte es ab und wurde
von Ludwig Mohr wieder aufgebaut. Das Bauernhaus, das man nun für Schulzwecke erwarb,
stand dort, wo der Schreiner Heckmann wohnte. 1848 sollte es gründlich repariert werden. Kaum
hatte man mit der Reparatur begonnen, als es über Nacht abbrannte. Den Unterricht hielt man nun
in Privathäusern ab. Im Frühjahr 1842 begann man mit dem Neubau einer Schule und am
Reformationsfest des gleichen Jahres konnte man das neue Schulhaus einweihen. Es enthielt 2
Schulsäle und 2 Wohnungen. 1888 mußte man die Schulsäle vergrößern und die Wohnung für
den verheirateten Lehrer verlegen. Zu diesem Zweck kaufte man im Standenbühlerweg ein neues
Haus um den Betrag von 6.000,- Mark. Die Reparatur im Schulhaus belief sich auf 1.655,- Mark.
Bei der Reparatur im Jahre 1888 verlegte man den Eingang von der Hof- und Südseite auf die
Nordseite. Wo Stall und Scheune der Landwirtschaft standen errichtete 1921 der hiesige
Turnverein eine Turnhalle. Die Turnhalle diente nicht nur dem Sport- und Turnunterricht,
sondern später wurden hier auch viele Feste und Tanzvergnügen veranstaltet, bis das neue
Bürgerhaus diese Funktion übernahm. 1980/81 wurde die Turnhalle an das Straßenbauamt Mainz
verkauft und im Juni 1982 zugunsten einer Straßenerweiterung und Bushaltestelle und für die
Anlage eines schönen Dorfplatzes mit Brunnen abgerissen.
In der Zeit von 1963 - 65 erstellte  man in der Gewanne ‘‘Steinling’’ ein modernes Schulhaus mit

Lehrerwohnung daneben.
Das alte Schulhaus dien-
te von nun an nur noch
als Gemeindehaus. Auch
dieses wurde zusammen
mit der Turnhalle 1982
abgerissen.
Dem neuen Schulhaus
gegenüber errichtete der
hiesige Sportverein mit
Hilfe des Sportbundes
und amerikanischer Trup-
pen einen schönen Sport-
platz.




