Primarstufe
Die Primarstufe in Gießen blickt auf ein bewegtes und
erfolgreiches Jahr zurück, mit manchen Tiefen, vor
allem aber auch vielen Höhen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die sich – auf welche
Weise auch immer – in die Schule und vor allem in die
Kinder investiert haben. Ohne Euch/Sie alle wäre unsere Schule nicht so schön, wie sie ist!
Ein paar Highlights aus den letzten Schulwochen sollen
Sie hier erfrischen, gewürzt mit der einen oder anderen Information.
Fußballfieber
Wissen Sie, wer „Biegel“, „Schmetterwürfe“ oder
„Pingbertis“ sind, um nur ein paar zu nennen? Das
waren die Fußballteams unseres primarstufeninternen
Fußballturniers, welches mit großem Engagement von
ein paar Schülern der Igelklasse unter Mithilfe von
Herrn Roll und Herrn Dienst geplant wurde. Das Finale
fand am Donnerstag, den 09.06.2011 statt und Sieger
wurde der FC Biegel II (Kinder der Bienen- und Igelklasse). Herzlichen Glückwunsch!! Das habt ihr toll
gemacht!

Leichtathletik-Wettkampf
16 Kinder aus der dritten und vierten Klasse haben an
einem Leichtathletik-Wettkampf der Gießener Grundschulen teilgenommen. Wir haben den dritten Platz
von insgesamt 9 Grundschulen gemacht. Ich finde,
das ist auch erwähnenswert!!

Ein Brief und seine Folgen
Im Schulparlament wurde sich u. a. in diesem Schuljahr mit dem Zustand unserer Toiletten beschäftigt.
Alle Vertreter/innen der Klassen waren sich einig, dass
dringend etwas geschehen muss. Daraufhin schrieben
sie einen Brief an die Geschäftsleitung der Schule mit
der Bitte, die Toiletten zu renovieren. Dabei vergaßen
sie nicht, zu erwähnen, dass auch alle Schüler/innen
dazu beitragen müssen, dass der Zustand der Toiletten
besser wird. Die Geschäftsleitung nahm diese Bitte der
Kinder sehr ernst und hatte die wunderbare Idee, die
Toiletten nicht nur zu renovieren, sondern sie auch zu
verschönern, um sie für alle Benutzer/innen „wert-
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voller“ zu machen. Letzteres soll nun gemeinsam mit
einigen Kindern zu Beginn des nächsten Schuljahres
geschehen. Wir dürfen sehr gespannt sein!
Wasser
Wir haben uns entschieden! Und zwar haben wir uns
entschieden zukünftig Leitungswasser in schönen bunten Karaffen anzubieten. Die Plastikwasserflaschen
werden von Seiten der Schule abgeschafft. Damit
wollen wir Wasser und Pfand sparen, bekommen mehr
Platz im Speisesaal und erreichen mehr Ordnung im
Schulgebäude. Die Kinder dürfen selbstverständlich
gerne weiterhin Wasserflaschen zu ihrem Frühstück
mitbringen.
Alle Jahre wieder
Das Schuljahr ist nun fast um und es stehen - wie jedes
Jahr - Veränderungen an: Viele Schüler/innen haben
die Grundschulzeit erfolgreich hinter sich gebracht
und wechseln nun in die Sekundarstufe, sei es weiterhin bei uns, sei es auf andere Schulen. Ihr seid tolle
Kinder, die viel können und wissen, vor allem jedoch
das Herz auf dem rechten Fleck haben! Mit diesem
Bewusstsein dürft ihr den neuen Schritt gehen! Wir
werden euch in Gedanken begleiten und freuen uns
auf jeden, der uns besuchen kommt.
Aus der Lehrer/innenschaft wird Herr Arndt uns verlassen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für seinen großen Einsatz im vergangenen Schuljahr und wünschen
ihm an seiner neuen Wirkungsstätte viel Erfolg und
einen guten Einstieg.
Die einen gehen, die anderen kommen: ca. 65 Erstklässler/innen werden uns im kommenden Schuljahr
bereichern. Die Klassen sind eingeteilt und ein erstes
Kennen lernen hat schon stattgefunden. Am Mittwoch, 10.08.2011 wird die Einschulung sein und dann
sind wir wieder komplett. Wie schön!
Bis dahin nun wünschen wir allen eine wunderbare
Ferienzeit mit viel Sonne, Spaß und guter Erholung!
Eure/Ihre Invield Helmer-Leemhuis
Primarstufenleitung

Sekundarstufe
Außengelände
Während im Herbst und Winter die Konzentration auf
der Ausgestaltung von Räumen – wie z.B. die Einrichtung der Holz- und Kochwerkstatt, eines
Kick&Chillraumes – lag, richtete sich das Augemerk
mit Frühjahrsbeginn auf das Außengelände. Den Anfang machten vier vom Förderverein gespendete
Tisch-Sitz-Kombinationen. Seit dem Lückenschluss der
Zaunanlage zwischen Garage und Bewegungsraum
kann der Rückzugsbereich rund um einen Weidenbaum genutzt werden. Fußballtore auf dem großen
Rasenplatz, ein „echter“ Basketballkorb in der Nähe
des Haupteinganges und eine Außentischtennisplatte

erweiterten deutlich die Ball- und Bewegungsangebote für die Schüler/innen. In dem seit März wieder stattfindenden Schulparlament waren Wünsche für das
Außengelände ein Schwerpunktthema.
Praktika
Vom 21. März bis 1. April absolvierten alle 47 Schüler/innen aus dem 7. und 8. Jahrgang ein Praktikum in
einem selbst ausgewählten Betrieb, jeweils 15 im
Handwerk und in Kindertagesstätten. Andere Schüler/innen arbeiteten in Großküchen, im Forst, auf einem Biolandhof, in Geschäften, im Stadttheater, in
der Tier- oder Zahnarztpraxis, im Mathematikum oder
der Klinik für Pferde.
Die Rückmeldungen der Praktikumsbetriebe waren
positiv bis sehr positiv. Das soziale Verhalten, aber
auch das Engagement für die Arbeit wurden überdurchschnittlich gut bewertet. Unsere Schüler/innen
fragten nach, wenn sie etwas nicht richtig verstanden
hatten, kamen von sich aus auf Betreuer/innen zu,
wenn sie eine Arbeit erledigt hatten und „Nachschub“
brauchten.
“The Big Challenge”
Die Sophie-Scholl-Schule hat zum zweiten Mal am
international durchgeführten Wettbewerb
„The Big Challenge“ im Fach Englisch teilgenommen.
Dabei waren insgesamt vier Schüler/innen hessenweit
jeweils unter den ersten 30 bis 52 Plätzen von ca. 1100
bis 1300 Schüler/inne/n. In Klasse 7 lagen ¾ der Schüler/innen mit ihrer Punkzahl über dem bundesweiten
Durchschnitt.
Personalia
Nach dem Weggang von Frau Simone Spengler trat
Frau Claudia Lutz zum 1. Mai ihre Nachfolge in der
Klasse 5b als Integrationshelferin und Erzieherin an.
Herr Wolfgang Wieckert ermöglicht inzwischen die
Öffnung der Bibliothek dienstags bis donnerstags von
13 – 16 Uhr.
Demokratie lernen - Schulregeln
Auf einer Gesamtkonferenz und am pädagogischen
Tag setzte sich das Sekundarstufenteam mit Hilfe einer
Expertin unter dem Thema „Gewaltprävention und
Demokratie lernen“ insbesondere mit den Schulregeln
auseinander. Ziel ist es – auch in der Primarstufe –
schriftlich fixierte Schulregeln aufzustellen, mit allen
beteiligten Gruppen (Team, Eltern, Schüler/innen)
abzustimmen und Instrumente für den Umgang mit
Konflikten bereit zu stellen.
Neues Schuljahr
Auf einem Elternabend am 17. Mai stellte das Schulteam die – im 7. Schuljahr neuen - Wahlpflichtfächer
Alltagswerkstatt, Arbeitslehre und Spanisch vor und
informierte dabei auch über die Grund- und Erweiterungskurse in Mathematik und Englisch ab Jahrgang 7.
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Die Planungen für das kommende Schuljahr laufen
derzeit auf Hochtouren: Zum Leidwesen mancher
Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte werden die beiden jahrgangshomogenen Gruppen 5 zum Schuljahresende geteilt. Sie bilden im kommenden Schuljahr
mit neuen Fünfklässlern insgesamt vier altersgemischte
Gruppen der Jahrgänge 5 und 6.
Das Auswahl- und Einstellungsverfahren für neue Lehrkräfte ist – so gut wie – abgeschlossen. Neue Möbel
und Materialien sind bestellt, ein Wickelraum wird zurzeit neben einem zwischenzeitlich abgetrennten Auszeitraum eingerichtet. In diesem Schuljahr gab es,
angestoßen durch Eltern, zum ersten Mal einen kombinierten Religions- und Konfirmationsunterricht in der
Klasse 6/7c. Im kommenden Schuljahr soll dieses Modell in den zukünftigen Klassen 7/8a und b fortgeführt
werden.
Neues Schulgebäude
Die Sophie-Scholl-Schulen Immobilien KG wird im Juli
das Gelände der ehemaligen High - School kaufen.
Die Bestandsgebäude sollen bis auf die Turnhalle abgerissen und ein kompletter Neubau mit Fertigstellung
zum Sommer 2013 errichtet werden. Eine Steuerungsgruppe Neubau - u.a. unter Mitwirkung des Architekten Herrn Peter Diehl und Herrn Magnus Schneider,
Geschäftsführer der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH trifft sich seit Mitte Mai regelmäßig, um den Bauantrag
bis August fertig zu stellen.
Das Sekundarstufenteam hat das vor 2 ½ Jahren in
der Arbeitgruppe „Erweiterung bis Klasse 10“ erstellte
Raumkonzept überarbeitet und befindet sich derzeit
in der konzeptionellen Feinabstimmung mit der Steuerungsgruppe.

Euer/Ihr Michael Plappert
Sekundarstufenleitung

Termine Sophie-Scholl-Schulen Gießen
10.08.2011
05.-09.09.2011
07.-09.09.2011
10.09.2011

Einschulung
Projektwoche Haus I
Aktionstage “Außengelände”
Haus II
Tag der offenen Tür in Haus I
und Haus II
& Sophies Fußball Cup 2011

(nähere Informationen nach den Sommerferien)

Außengelände wächst
In den Osterferien wurde mit dem Umbau des Außengeländes begonnen. Spekulierten die Kinder in den
ersten Tagen noch über die Gestaltung, so sind jetzt
schon die ersten Spielgeräte und Spielflächen erkennbar. Mit großer Neugier verfolgen die Kinder am
Morgen und in den Pausen die Fortschritte und sehen
so ihren Schulhof wachsen. Auch die eine oder andere neugierige Frage an die zuständige Architektin und
die Bauarbeiter werden geduldig beantwortet. Der
Umbau ist auch immer wieder Gesprächs- und
Schreibanlass im Schulalltag.
Bis zum neuen Schuljahr soll die Umgestaltung abgeschlossen sein und alle Beteiligten freuen sich schon
jetzt auf das Ausprobieren der neuen Spielmöglichkeiten.
Ritter in der Wetterau
Das große Thema „Ritter“ beschäftigt die Schülerinnen
und Schüler seit Ende der Osterferien. Die Lektüre „Ritter Robert und seine Abenteuer“ bildete den Rahmen
für die diversen Unterrichtsinhalte. Teile der Burg wurden erforscht, Ritterausrüstungen beschrieben, Wappen gestaltet und viel über Ritter gelesen und erforscht. Dabei durfte auch die Rolle der Prinzessin
nicht fehlen. Die intensive Auseinandersetzung mit
einer Lektüre ließ die Kinder zu Lesedetektiven werden, wodurch sie sich inhaltlich mit den Texten auseinander gesetzt haben.
Auch die Projektwoche vom 14. – 17. Juni steht unter
dem Motto „Ritter“. Die Kinder wählten sich in folgende Gruppen ein:






Burgenbau
Projektwochenzeitung
Ritterschmaus und Bastelfreuden
Theater zu „Ritter Robert“
Gaukler

Buch statt Kopfkissen
Im Mai führten
beide Klassen
die erste Lesenacht der
Sophie-SchollSchule
Wetterau
durch. Nach
einem gemeinsamen
Abendessen wurde gelesen, gelesen und gelesen.
Im Klassenraum entstand ein Matratzenlager und
nach vielen Buchseiten schlief so manches Kind über
dem Buch ein. Das gemeinsame Frühstück am nächs-
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ten Morgen machte aus der spannenden Lesenacht
ein rundes Erlebnis für Kinder und Erwachsene.
Patenkind gesucht
Am 8. Juni fand das alljährliche Eltern-Kind-Café statt.
Bewirtet durch die jetzigen Erstklass-Eltern lernten sich
die zukünftigen Kinder und Eltern am Nachmittag
kennen. Mit großer Neugier hielten die jetzigen Erstklässler Ausschau nach ihren möglichen Patenkindern.
Besuch durch das Schulamt
Im laufenden Schuljahr bekamen wir im Rahmen einer
Schulinspektion Besuch durch die Schulrätin. Sie hospitierte im Unterricht und es fand ein mehrstündiges Gespräch mit der Schulleitung über Unterrichtsinhalte,
Unterrichtsplanung, Schulentwicklung, Förderpläne
und vielfältigste Strukturen im Schulalltag statt. Frau
Wiemann hatte sehr viel Lob für die tolle Entwicklung
der Schule und äußerte sich durchweg positiv zu den
einzelnen Punkten. Die Schule sei auf einem guten
Weg und sie drückte explizit aus, dass wir für die kurze
Existenz der Sophie-Scholl-Schule schon enorm strukturiert seien und die Entwicklung der Schule - auch mit
Blick auf die neuen Bildungsstandards – gut voranbringen. Frau Wiemann wird die Schule noch häufiger
besuchen und die Schulleitung informiert sie regelmäßig über jede Art von Veränderung und Neuerung
innerhalb der Sophie-Scholl-Schule Wetterau.

Im kommenden Schuljahr wird eine feste Sprechzeit
für Eltern mit der Schulleitung eingerichtet. Über den
genauen Zeitrahmen werden Sie noch informiert.
Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass die
Festsetzung von Abholzeiten sich als problematisch
und organisatorisch nicht immer einfach darstellte.
Daher werden die Abholzeiten ab dem neuen Schuljahr wie folgt aufgebrochen: Ab 14 Uhr können die
Kinder jederzeit abgeholt werden, wenn sie nicht in
ein Angebot eingewählt sind.
Eure/Ihre Marion Deysenroth
Primarstufenleitung

Termine Sophie-Scholl-Schule Wetterau
10.08.2011
28.08.2011
01.09.2011
10.09.2011

09.30 – 12.00 Uhr
Einschulung
11.00 – 17.00 Uhr
Sommerfest
20.00 – 21.30 Uhr
Elternabend
Charity-Golf-Turnier

Ein Konzert mit den „Drei Stimmen“ und die
Charity-Gala sind in Planung.

Aufbaumodell Sophie-Scholl-Schule Wetterau

Veränderungen/Neuerungen
Im kommenden Schuljahr wird es räumlich und organisatorisch einige Veränderungen geben. Der Klassenraum der Schmetterlinge wird – wie die beiden andern klassen auch – in den ersten Stock umziehen, so
dass dann allen Klassen ein Differenzierungsraum zur
Verfügung steht. Der freiwerdende Klassenraum im
Erdgeschoss wird vorübergehend das Schulleitungsbüro. Die Bücherei zieht in das Spielzimmer um.

Kontakt
Ursel Seifert
Sophie-Scholl-Schulen gGmbH
Tel.: 06404 804-239, Fax: 06404 804-244
Mobil 0160 7059040
E-Mail Info@Sophie-Scholl-Schulen.de
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