Primarstufe Wetterau
Lese-Oma, Sofa-Spender und Büchereihelfer
Der regelmäßige Besuch unserer Lese-Oma (Oma von zwei
Schülern unserer Schule) am Mittwoch wird von den Erstlesern sehr begeistert angenommen.

Liebe Eltern,
wir bekommen immer wieder Rückmeldungen dazu, dass
Sie gern mehr über die Schulentwicklung wissen möchten.
Diesem Bedürfnis werden wir nachkommen und im nächsten Schuljahr einen Newsticker herausbringen. Dieser beschäftigt sich in erster Linie mit organisatorischen, planerischen und konzeptionellen Themen aus Sicht der Geschäftsführung, während der hier vorliegende Newsletter eher das
bunte Schulleben für und mit Ihren Kindern widerspiegelt.
Der erste Newsticker wird noch vor den Ferien erscheinen.

Aber jetzt erstmal schöne Ferien, gute Erholung und hoffentlich in alter Frische im nächsten Schuljahr wieder bei uns.

Ihre

Ursel Seifert
Für die Geschäftsleitung der Sophie – Scholl – Schulen gGmbH

Im Frühjahr haben die Eltern von zwei weiteren Kindern der
Bücherei ihr Wohnzimmer-Sofa gespendet. Die Umzugsfirma
Kahlert transportierte mit einem Drei-Mann-Team die neuen
Möbel in unsere Schule.
In diesem Schuljahr haben wir erstmals offizielle Büchereihelfer ausgebildet.
Begeisterte Schüler der 4. Klasse legten nach 2 Theoriestunden eine kleine Prüfung ab und konnten uns dann bei der
Arbeit in der Bücherei unterstützen und Einsatzschichten
übernehmen.
Dank bereits langjähriger Mitarbeit in der Bücherei konnten
sich drei Schülerinnen und Schüler zum Büchereiassistenten
weiter qualifizieren. Sie sind im Bedarfsfall eingesprungen
und haben die gesamte Ausleihe der Bücher übernommen.
Die Adventszeit haben die Büchereihelfer mit gebastelten
Weihnachtssternen und frisch gebackenen Plätzchen eröffnet. In den Wochen vor Weihnachten haben sie oft den
Kleineren Weihnachtsgeschichten in der Bücherei vorgelesen.
Das in diesem Jahr die Bewegungshalle fehlte, konnte durch
die tägliche Öffnung der Bücherei sehr gut aufgefangen
werden.
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Sophie-Scholl-Mädels am Ball
Am Mittwoch, den 29.05., nahmen 10 Mädchen der SophieScholl-Schule Wetterau am Fußballturnier in Gronau teil.
Dort kämpfte sich das Team durch 6 Spiele gegen Mädchen
Mannschaften aus den Wetterauer Grundschulen und fuhr
am Nachmittag
mit einem tollen
8. Platz zurück
nach Bad Nauheim. Wir verbrachten einen
schönen TeamTag und sind
stolz auf die
Teilnahme unserer PowerMädels.
Von der Raupe zum Schmetterling – der Distelfalter
Keiner konnte es erwarten, dass endlich der Karton mit den
Schmetterlingsraupen kam. Dann kam der Tag und es ging
ans Auspacken. Zwölf winzig kleine Raupen in zwei Futterschale und zwei Schmetterlingsnetze. Keiner hatte gedacht,
dass Raupen so klein sein konnten. Nun schauten wir jeden
Tag nach den Raupen, schon nach ein paar Tagen waren
sie 3x so groß. Nach 1 Woche begannen sich die Raupen zu
verpuppen. Die Puppen waren sehr schön, sie glitzerten
goldig. Nach dem Pfingstwochenende waren schon 5
Schmetterlinge geschlüpft, am
Dienstag kamen während des
Unterrichts noch zwei dazu. Nun
Flattern sie in unseren Schmetterlingsnetzen umher und wir können
sie ganz vorsichtig bestaunen. In
den nächsten Tagen können wir
sie dann draußen freilassen. Währen des Projekts haben wir viel
über die Entwicklung und die
Lebensweise von Schmetterlingen
gelernt.
Die Erdmännchen
Schwimmer und Leichtathleten Sophie-Scholl-Schule sportlich unterwegs!
Im Wonnemonat Mai haben wir an mehreren Vergleichswettkämpfen der Wetterauer Grundschulen erfolgreich
teilgenommen. Die erfahrenen Sport-Organisatoren luden
zum Schwimm- und Leichtathletikwettkampf ein. Jeweils fünf
Schüler und Schülerinnen waren zu den jeweiligen Events
eingeladen.
Grundschulen aus dem gesamten Wetteraukreis wollten ihre
leichtathletischen Fähigkeiten im Bad Nauheimer Waldstadion unter Beweis stellen. In vier Disziplinen galt es als Team,
Punkte für seine Schule zu sammeln. Ballweitwurf, Zonenweitsprung, Pendelstaffel und ein abschließender BiathlonLauf mussten absolviert werden. Für die Schüler/innen aus
der Sophie-Scholl-Schule war es also ein Heimspiel. Am Morgen ging es um 8:15 Uhr los. Mit verschiedenen Lauf- und
Koordinationsübungen bewältigten die Kinder mit ihrem
Sportlehrer gemeinsam die gut 3 Kilometer hinauf zum Stadion. Gut aufgewärmt durften die Kinder als erstes ihre Qualitäten in der Pendelstaffel mit Hindernissen unter Beweis

stellen. Beim Werfen und Springen konnten die Jungs und
Mädchen ebenfalls wertvolle Punkte für einen Treppchenplatz einholen. Im abschließenden Biathlonlauf waren die
Laufleistungen hervorragend…aber die Hütchen wollten
einfach nicht fallen. So blieb am Ende, hauchdünn hinter
der drittplazierten Schule, ein toller vierter Platz. Auf dem
Rückweg zur Schule wurden alle Leichtathleten mit einem
großen Eis belohnt und kehrten nach einem langen Tag um
15:30Uhr erschöpft, aber glücklich und zufrieden, in der
Frankfurter Straße 103 zurück.
Beim Schwimmwettkampf im Butzbacher Hallenbad standen 8 Minuten Dauerschwimmen, Streckentauchen, 25 m
Brustschwimmen und eine Freistilstaffel auf dem Programm.
Alle Schüler/innen überwanden Ihre Anfangsnervosität, feuerten sich gegeneinander an und konnten letztlich ihre Leistungen vom Schwimmunterricht deutlich verbessern. Mit
sehr homogenen Leistungen konnten wir einen nicht für
möglich gehaltenen 2. Platz erreichen.

Spontan entschieden sich unsere Schülerinnen am Mädchenfußballturnier teilzunehmen. Die Euphorie war groß und
man wollte den Jungs – die ihren Wettkampf in der letzten
Schulwoche haben – eine gute Platzierung vorlegen. Im
Schulalltag kam das Training leider zu kurz. Trotzdem ging es
mit guter Laune und Fanplakaten nach Bad Vilbel. Im Turnier
konnten die Mädels mit viel Teamgeist überzeugen. Mit Platz
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9 fuhr man wieder zurück in die Heimat – mal sehen ob die
Jungs das schaffen!
Süßes und Grusel
Ganz ungewohnt blieb die Sophie-Scholl-Schule in Bad
Nauheim auch am Abend nicht still, denn die Adlerklasse
feierte ihre Schulhausübernachtung.
Nachdem die Kinder ihre Eltern verabschiedet hatten, konnten sie damit beginnen, sich ihre Nachtlager herzurichten.
So wurden Luftmatratzen aufgepumpt, Isomatten ausgerollt
und selbst unter Tischen gemütliche Nester gebaut.
Zum Abendessen gab es dann bestellte Pizza und so gestärkt konnte die Abendunterhaltung beginnen. Man sollte
meinen, die Kinder waren satt, aber für die mitgebrachten
Süßigkeiten war noch immer Platz.
Die Kids genossen die gemeinsame Zeit, losgelöst von ihren
Eltern und spielten, lasen und redeten den ganzen Abend.
Als die für eine Schulhausübernachtung obligatorische Gruselgeschichte vorgelesen war, wurde das Licht gelöscht und
die Kinder sollten schlafen. Irgendwann, nur wenige Stunden
später, kehrte dann auch tatsächlich Ruhe ein.
Beim vom Elternbeirat organisierten gemeinsamen Frühstück
zeugten sowohl bei den Kindern, als auch bei den Erwachsenen viele verschlafene, aber zufriedene Gesichter von
einer gelungenen Schulhausübernachtung.

Von der Raupe zum Falter
Ein besonderes Projekt erfreute uns Delfine die letzten Wochen. In gut einsehbaren Volieren konnten wir beobachten,
wie sich Raupen zu ausgewachsenen bunten Schmetterlingen entwickeln.
Diese Metamorphose mitzuerleben, war besonders toll. Von
der Raupe über die Puppe bis zum fertigen Falter konnten
wir jeden Tag im Unterricht die Fortschritte
unserer kleinen Gäste
bewundern.
Besonders aufgeregt
waren wir, als am Tag
nach Pfingsten plötzlich
vier Falter in unseren
Volieren herum flatterten. Ein weiterer Schmetterling schlüpfte sogar vor unseren
Augen aus seinem Kokon.

Nun sind die kleinen Geschöpfe auf unsere Mitarbeit angewiesen. So stellen wir ihnen Zuckerwasser und Blüten bereit,
um ihren Hunger und Durst zu stillen.
Wir werden traurig, aber auch stolz sein, wenn wir unsere
Schützlinge in die Natur entlassen können.

Ihre

Christina Vennemann-Korb
Schulleitung und das Schulteam
 06032/804086-0
c.vennemann-korb@sophie-scholl-schulen.de

Primarstufe Gießen
Sophie feiert 20-jähriges Bestehen
Am 18.5.2019 war es endlich soweit: im Gebäude der Sekundarstufe wurde das 20-jährige Bestehen der Sophie ordentlich gefeiert! Die Schülerinnen und Schüler und das
Kollegium der beiden Häuser haben den vielen Gästen tolle
Angebote präsentiert, die den Geist der Schule verdeutlichen. Das Leben mit einer Behinderung wurde erlebbar

gemacht, ein selbst komponiertes Lied von Ulrike Bauspieß
wurde vom Chor gesungen, die Gäste konnten ein Kollegiums-Memory spielen und vieles mehr. Auf große Reden
wurde verzichtet, da Anfang des Schuljahres diese schon
gehalten wurden. Sehr schön war auch, dass viele ehemalige Schülerinnen und Schüler das Jubiläum besucht haben.
Dies zeigt, dass sich die Jugendlichen gerne an ihre Schulzeit in der Sophie-Scholl-Schule erinnern.
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An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an alle Eltern,
die tatkräftig zum
Gelingen des Festes
beigetragen haben!
Ohne Sie als Eltern
und Euch als Kollegium wäre die Feier
nicht das geworden, was sie war:

ein gebührender Rückblick auf 20 Jahre Sophie-SchollSchule! Und dieses gemeinsame Feiern und auch gemeinsame Helfen von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kollegium wollen wir aus dem Jubiläum mit in die Zukunft nehmen!
Auch ein herzliches Danke-schön an alle Spender, vor allem
an die Spender der eifrigen Läufer des Sponsoren-Laufes!
Genaue Zahlen habe ich noch nicht, aber wir werden
schnellstmöglich daran gehen, gemütliche Ecken für die
Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle anderen zu
gestalten!
Steine ins Rollen bringen
Die Martin-Buber-Schule, eine Förderschule mit dem
Schwerpunkt geistige Entwicklung in Gießen, hat mit dem
Projekt „Steine ins Rollen bringen“ den zweiten Preis beim
Margot-Friedländer-Preis gewonnen. Bei dem Projekt geht es
darum, dass die Erinnerung an die schlimme Zeit des dritten
Reichs aufrechterhalten wird. Die Martin-Buber-Schule lud
andere Bildungseinrichtungen ein, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da war es naheliegend, dass
auch wir als Sophie-Scholl-Schule angefragt wurden. Da wir
uns mit den Schülerinnen und Schülern jedes Jahr zum Todestag von Sophie-Scholl mit der Thematik auseinandersetzen, hat die ganze Schule mitgemacht. Als Zeichen der
Auseinandersetzung mit dem Thema der Judenverfolgung
haben wir von der MBS ein kleines Säckchen mit Steinen
bekommen – kleine Steine werden im Judentum als Zeichen
der Trauer auf die Grabsteine gelegt - die dann bemalt
werden sollten und wieder zurück an die MBS gehen. Besonders schön ist, dass die gesamte Sophie mitgemacht hat
und wir nun 244 Steine an die Martin-Buber-Schule zurückgeben konnten. Mit den Steinen wird in Gießen eine Installation erschaffen, zu der wir dann eingeladen werden. Ort
und Datum stehen noch nicht fest.
Pausenkonzert
Von „Alle meine Entchen“ bis „Rondo alla turca“ von Mozart
war alles dabei! Und die Kinder werden immer bessere Musikerinnen und Musikern.
Das Interesse, beim
Pausenkonzert mitzumachen, ist weiterhin sehr hoch, so dass
das Konzert mit 14
Musikerinnen und
Musikern stattgefunden hat. Und dass
das Niveau immer
höher wird, sieht man
auch an dem großen
Interesse, was die kleinen und großen Zuschauerinnen und
Zuschauern zeigen und nach jedem Lied mit großem Applaus würdigen.
Erstmals hatten wir
bei diesem Pausenkonzert eine Querflöte und ein Schlagzeug dabei. Besonders stolz können die
Mitglieder der Ameisen-Klassenband
„Young Boys“ Mattis,
Emil, Henry und Steen

sein, die ihr Lied nicht nur selbst performt, sondern auch
selbst getextet und komponiert haben!
Hier können wir noch einiges erwarten!
Das kleine Wir
Wir haben in der Fuchsklasse ‚Das
kleine Wir’ gemacht. Das Projekt
‚Das kleine Wir’ dauerte zwei
Tage. Das kleine Wir ist der Zusammenhalt in der Klasse. Das Wir
entsteht, wenn sich Menschen
mögen und gegenseitig helfen.
Gemeinsam haben wir überlegt,
was jedes Kind tun kann, damit
das Klassen-Wir größer wird. Zusammen haben wir erforscht, was
dem Wir gut tut. Wir haben neuen

Klassenregeln aufgestellt, an die wir uns halten, damit unser
Fuchs-Wir stark wird und bleibt.
Ein Bericht von Lilly Hamisch
Nachmittagsfest
Am 7. Juni fand unser diesjähriges Nachmittagsfest statt. Der
Chor eröffnete das Fest und danach richtete Frau Grzimbke,
die Fördervereinsvorsitzende, ein paar begrüßende Worte
an die gekommenen Gäste. Auf dem Programm standen
Darbietungen der einzelnen Nachmittagskurse: Theater,
Eisenbahn, Roboter, Break Dance, Hunde AG mit
Kunststücken, Superhelden und vieles mehr. Bei herrlichem
Wetter konnten die Kinder im Innenhof kreativ sein und im
Speisesaal war mit Waffeln, Kuchen und Getränken für das
leibliche Wohl gesorgt. Es war ein rundum gelungenes Fest.
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Bundesjugendspiele
Am 3. Juni 2019 fanden unsere alljährlichen
Bundesjugendspiele am Sportgelände der Justus-LiebigUniversität in Gießen statt. Bei angenehmen Temperaturen
konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Sprungkraft,
Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Nach dem
gemeinsamen Aufwärmen, starteten die einzelnen Klassen

an unterschiedlichen Stationen, die von den FSJ-lerinnen
und FSJ-lern, sowie Erzieherinnen und Erziehern betreut
wurden. Wieder hatte das Vorbereitungsteam bestehend
aus Jens Graf, Rabea Schwedux, Christine Selzer und Ebru
Yaman eine Bewertung nach Zonen vorbereitet. So gab es
beim Ballwurf und beim Weitsprung verschiedene Zonen,
die dann zur Punktebewertung führt. Der Ausdauerlauf war
für die Kinder dadurch besonders attraktiv, da sie je 100
Meter eine Klammer anstecken konnten. So kamen nach 7
Minuten Dauerlauf für manche sehr viele Klammern
zusammen. Für die Kinder mit Bewegungseinschränkungen
wurden tolle Alternativangebote geboten, zum Beispiel statt
Weitsprung werfen mit unterschiedlichen Bällen. Der Tag war
eine rundum erfolgreiche Veranstaltung, wo alle
Schülerinnen und Schüler viel Spaß hatten und viele
sportliche Erfolge erzielen konnten.
Spiel-und Sportfest
Einen besonderen Tag bereiteten Sportstudentinnen und
Sportstudenten der Justus-Liebig-Universität Gießen im
Rahmen eines Seminars für unsere Schülerinnen und Schüler
vor: ein Spiel- und
Sportfest. Am 24. Juni
trafen wir uns auf dem
Sportgelände der
Universität, wo uns die
Studentinnen und
Studenten als Piraten
verkleidet begrüßten. Das

ganz Fest stand unter dem
Motto “Die Tour der
Piraten“. Nach einem
lustigen Aufwärmspiel – an
dem auch viele
Erwachsene ihre Freude

hatten, ging es im Klassenverband auf Piraten-Reise. Jede
Gruppe erhielt eine Schatzkarte und jedes Kind einen
Tourplan. Die Schatzkarte führte zu verschiedenen Stationen
wie: Schatzsuche, Kanonenschlacht, Seegefecht,
Karibikrundreise, und das geheimnisvolle Insellabyrinth.
Neben sportlichen Aufgaben ging es auch um
Geschicklichtkeit und Zusammenhalt. Nach der
erfolgreichen Schatzsuche wurden alle mit Pizza belohnt.
Ferienbetreuung Ostern
Die Ferienbetreuung in
den Osterferien standen
nur zum Teil unter dem
Motto „Ostern“: natürlich wurden Eier gefärbt
und Osternester gebastelt, aber es gab auch
andere Höhepunkte:
Auf dem Programm
stand ein Ausflug zur Ronneburg, von dem die Kinder jetzt
noch begeistert schwärmen! Nicht nur die Location ist großartig, sondern auch die Führung durch die Burg war sehr
beeindruckend!
Ein weiterer Höhepunkt war der Waldtag. Neben verschiedenen Spielen im Wald wurde ein tolles Tipi aus den Materialien, die der Wald zur Verfügung stellt, gebaut! Es ist so
groß, dass alle 20 Kinder, die die Ferienbetreuung besucht
haben, hineingepasst haben!

Homepage
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass die Homepage nun
wieder aktualisiert ist. Frau Krause aus der Sekundarstufe
kümmert sich um die News, so dass die Homepage lebt.
Vielen Dank an dieser Stelle an Frau Krause!
Auch die neue Homepage nimmt immer mehr Gestalt an.
Wir arbeiten nun intensiv mit einer Agentur an der Gestaltung und den Inhalten und hoffen, dass die neue Homepage spätestens in einem Jahr online geht!
Digitalpakt
Die Diskussion über den Digitalpakt der Regierung ist in vollem Gang, leider wissen wir noch nicht, ob wir als Schule in
privater Trägerschaft auch berücksichtigt werden. Aber wir
sind optimistisch! Von daher arbeiten wir an einem neuen
Medienkonzept, was eine Voraussetzung ist, Gelder zu bekommen.
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In eigener Sache
Als Schulleiter möchte ich mich bei Ihnen allen für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren
bedanken! Für mich war es eine intensive, aber auch eine
schöne Zeit – mit allen Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe! Aus persönlichen Gründen gebe ich die Stelle als Schulleiter mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge ab. Ich freue mich darauf, dass ich wieder mehr
Zeit zum Unterrichten habe und Ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten kann. Genauso freue ich mich auch, wieder
mehr Zeit für meine Familie zu haben.
Als Lehrer werde ich der Schule erhalten bleiben, auch werde ich Aufgaben in der Schulleitung übernehmen. Wie genau diese aussehen, wird die Zeit zeigen.
Frau Grzimbke wünsche ich für die neue Herausforderung
alles Gute!

Sekundarstufe Gießen
Fest zum 20-jährigen Jubiläum der Sophie-Scholl-Schule
Gießen
Was für eine tolle Feier: Viele
BesucherInnen, tolle Angebote,
prima Stimmung, eifrige Sportler
beim Sponsorenlauf, großzügige
Spenden, engagierte Eltern und
vieles mehr, was uns begeistert!
Wir haben den Tag sehr genossen
und uns an den netten Kontakten
erfreut. Unser Dank gilt allen, die zum Gelingen beigetragen
haben. Die guten Erfahrungen lassen uns überlegen, häufiger und regelmäßig in diesem Rahmen zum Feiern zusammenzukommen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien
und einen schönen Urlaub!

Ihr

Ralph Schüller
Primarstufenleitung und das Primarstufenteam
 0641/94430-0
r.schueller@sophie-scholl-schulen.de
Die nächsten Termine
Fr. 28.06.
letzter Schultag vor den Sommerferien,
Unterrichtsschluss 11.00 Uhr, Schulschließung
um 12.00 Uhr, kein Mittagessen, Notgruppe
bis 13 Uhr nach Anmeldung
Mo. 01.07. bis Fr. 12.07. Ferienbetreuung
Mo. 12.08.
1. Schultag nach den Sommerferien
Mi. 14.08.
Einschulung

Schnellstmöglich werden wir jetzt natürlich daran gehen,
unsere Vorhaben zur Ausgestaltung der Räumlichkeiten
umzusetzen.
Für die Schulgemeinde
Annegret Roggenkamp, Schulleiterin
HR-Filmwettbewerb: Wir wurden nominiert!
Nach ausführlichen Vorbereitungen hat unsere Gruppe im
Rahmen des Arbeitslehreunterrichts vom 01. bis 04. April den
Film „Endlich wieder Arbeit“ gedreht. Dank der professionellen Hilfe des Offenen Kanals konnten wir unser Drehbuch in
spannende Filmsequenzen umsetzen. Da wir uns bereits
vorher mit der Unterschiedlichkeit und den Merkmalen verschiedener Berufe auseinandergesetzt haben, handelt unser
Film genau von diesem Thema. Die Gruppe hat gemeinsam
entschieden einen Werbefilm über drei verschiedene Berufe
zu drehen. Das übergeordnete Thema ist dabei der Fachkräftemangel. Verschiedene Merkmale der Berufe werden
humorvoll und darüber hinaus gesellschaftskritisch dargestellt. Die Schüler und Schülerinnen haben sich beim Schauspielern selbst übertroffen. Neben der Herausforderung den
Text auswendig zu lernen, mussten sie lernen ihre Mimik und
Gestik passend einzusetzen. Sie bewiesen eine enorme Ausdauer im Wiederholen der einzelnen Szenen.
Auf das Ergebnis ist die ganze Gruppe stolz! Mit dem entstandenen Film haben wir an dem Filmwettbewerb des Hessischen Rundfunks „Meine Ausbildung –Du führst Regie“
teilgenommen. Nun haben wir die Nachricht erhalten, dass
unser Film nominiert wurde. Das bedeutet, dass wir an der
Preisverleihung am 18.Juni teilnehmen dürfen und dort
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Wir schauen auf eine spannende und erlebnisreiche Zeit
zurück und freuen uns sehr, dass die Mühe und Ausdauer
der Schüler und Schülerinnen und aller beteiligter Personen
so wertschätzend belohnt wurde!
Kristina Emmert

Ihre

Annegret Roggenkamp
Sekundarstufenleitung und das Sekundarstufenteam
 0641/4801077-0
a.roggenkamp@sophie-scholl-schulen.de
erfahren, ob wir einen Preis erhalten.
Wenn auch Sie neugierig sind, können Sie die Preisverleihung live im Internet verfolgen (11:00 bis 12:30 Uhr). Die
Preisverleihung wird auch hier an der Schule übertragen.
Interessierte sind herzlich eingeladen an dem Public Viewing
teilzunehmen.
Unser Film wird anschließend auch auf
hr.de/meineausbildung online gestellt. Vom 5.-9.August ist er
außerdem im HR-Fernsehen zu sehen (Montag ab 7:10 Uhr;
Dienstag - Freitag ab 7:15 Uhr). Wir freuen uns über Ihr Interesse!
HR-Filmwettbewerb: Wir haben einen Preis gewonnen!
Von 60 Beiträgen wurden 17 Videos für das Finale des HRFilmwettbewerbs ausgewählt. Dabei auch unser Film „Endlich wieder Arbeit“. Nachdem wir über mehrere Wochen im
Rahmen des Arbeitslehreunterrichts das Drehbuch geschrieben und die Szenen geübt haben, konnten wir die
Dreharbeiten mit Hilfe des Medienprojektzentrums Offener
Kanal Gießen professionell abschließen. Unser Film handelt
von drei verschiedenen Berufen, deren Merkmale humorvoll
und auch gesellschaftskritisch dargestellt werden. Die ganze
Gruppe bewies ein hohes Maß an Ausdauer und bis zum
Ende große Begeisterung. Dies wurde belohnt: Über die
Nominierung haben wir uns sehr gefreut. Aber es kam noch
besser: Wir durften an der Preisverleihung im Hessischen
Rundfunk Frankfurt teilnehmen und gewannen den Preis für
Inklusion. Die Gruppe und die ganze Schule sind stolz darauf, dass wir von nur sechs verliehenen Preisen einen Preis
erhalten haben. Falls Sie nun neugierig auf unseren Film sind,
schauen Sie sich diesen einfach auf der Webseite des HRs
an: https://www.hr.de/wissen-plus/wettbewerbe/meineausbildung-du-fuehrst-regie/hr-videowettbewerb---meineausbildung-gewinner-videos-2019-,gewinner-videos-2019100.html .

Impressum
Ursel Seifert
Sophie-Scholl-Schulen gGmbH
 06404 804239
E-Mail Info@Sophie-Scholl-Schulen.de

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 27, Seite 7

