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Liebe Eltern, 

mit Blick nach vorn wünschen wir Ihnen und Ihren Kin-

dern eine wunderbare Weihnachtszeit mit viel Zeit 

füreinander, miteinander, einer dicken Portion Ent-

spannung, frischer Winterluft und schönen Geschen-

ken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gesundes 

und frohes 2012 und freuen uns auf die weitere Zu-

sammenarbeit mit neuem Schwung nach den Weih-

nachtsferien. 

 

Mit Blick zurück berichten wir auf den folgenden Sei-

ten über das, was sich im letzten Quartal diesen Jah-

res in den Sophie – Scholl - Schulen Gießen und Wet-

terau zugetragen und ereignet hat. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 
Die Schul- und Geschäftsleitung der  
Sophie-Scholl- Schulen gGmbH 
 
 

 

 
 
 

Magnus Schneider, Ursel Seifert, Invield Helmer-
Leemhuis, Michael Plappert und Marion Deysenroth. 

 

 

 
 
 
Primarstufe  
 
Regeln und Rangeln 
Das Schulparlament hat in diesem Schuljahr bereits 
zweimal getagt und es wurden u.a. Vertrauensperso-
nen von den Kindern gewählt. Dies sind  
Herr Dienst (Erzieher Maulwürfe und Delfine),  
Frau Hauter (Erzieherin Biber),  
Herr Roll (Lehrer Biber) und  
Frau Wiebe (Lehrerin Schmetterlinge).  
Sie bieten donnerstags für die Kinder eine Sprechstun-
de an und hängen dies als Erinnerungshilfe jeweils 
morgens an der Eingangstür aus, mit dem Hinweis, wer 
an dem Tag dran ist. Weiterhin haben die Schulpar-
lamentsmitglieder auch eine Schulsprecherin plus 
Vertretung gewählt, welche beide an geeigneter Stel-
le die Schule nach außen vertreten werden.  
 
Ja, und dann gibt es neuerdings die Rangelpausen, 
montags und mittwochs in der ersten Pause. Diese 
sind ein weiteres Ergebnis des Schulparlamentes, in 
welchem schon im letzten Schuljahr die Schüler/innen 
aus verschiedenen Klassen über ihre Klassensprecher 
sich eine Möglichkeit zum Rangeln gewünscht haben. 
Nach einigem Abwägen haben wir uns entschieden, 
dies in den genannten Pausen in der Turnhalle unter 
fachkundiger Aufsicht anzubieten. Es geht dort um ein 
sportliches Kräftemessen nach fairen Regeln. Wir sind 
gespannt, wie sich dieses Angebot etabliert.  
 
 
 



 

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 3, Seite 2  
 
 

Blätter und Bewegung 

Er ist fertig! Der Niedrigseilgarten ist vorerst vollendet. 
Er ist wunderbar geworden und wird von den Kindern 
eifrig genutzt. An dieser Stelle eine herzliches Danke-
schön an alle Organisatoren, Helfer und finanziellen 
Unterstützer, die mit gemeinsamer Kraft dazu beige-
tragen haben, dass die Kinder nun eine weitere anre-
gende Bewegungsmöglichkeit auf dem Schulgelände 
haben. Auch das Fachwerkhaus ist verputzt und dient 
als ein herrlicher Ort zum Spielen. 
Allen Vätern, die sich für das Fachwerkhaus mit ihrem 
fachlichen Können und ihrer freien Zeit eingebracht 
haben, ganz herzlichen Dank! Es ist toll geworden! 

 
Einschulungsverfahren und Personelles 
Mit unserem gut besuchten Infoabend Anfang No-
vember begann unser diesjähriges Einschulungsver-

fahren. Wir sind sehr gespannt auf die vielen neu an-
gemeldeten Kinder und bereiten uns langsam auf die 
Anmeldegespräche vor.  
 
Personellen gibt es eine Veränderung: Fr. Reuber, Klas-
senlehrerin der Tigerklasse, wird Leiterin einer Grund-
schule und wird uns zum Halbjahreswechsel verlassen. 
Wir möchten uns hier ganz herzlich bei ihr für die ge-
meinsamen Jahre und ihr großes Engagement für un-
sere Schule bedanken. Sie hat sich u.a. sehr für den 
Sportbereich unserer Schule eingesetzt und gemein-
sam mit weiteren  Teammitgliedern dafür gesorgt, 
dass wir regelmäßig an außerschulischen Sportveran-
staltungen teilnehmen konnten. Wir wünschen ihr für 
ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg 
alles Gute und hoffen, dass wir in Verbindung bleiben. 
Fr. Strätker entlassen wir zu den Weihnachtsferien in 
eine hoffentlich schöne Elternzeit und wünschen ihr für 
die Geburt und die Zeit danach alles Gute und viel 
Freude mit dem Nachwuchs.  
Die Tigerklasse braucht nun natürlich Verstärkung. 
Diese haben wir mit Fr. Gitschel, die schon länger an 
unserer Schule und der Tigerklasse arbeitet und Fr. 

Ruhl (sie wird neu an unsere Schule kommen) gefun-
den. Beide sind Grundschullehrerinnen. Wir wünschen 
ihnen einen erfolgreichen Start in der Tigerklasse und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 

Advent und Weihnachten 

Das Weihnachtsfest steht nun vor der Tür und in den 
Klassen ist es adventlich geworden. Eine Besonderheit 
ist unser diesjähriger Schul-Adventskalender, der je-
den Morgen kurz vor 8:00 Uhr in der Aula geöffnet 
wird. Mal sehen, ob dies zur Tradition wird. Den Kin-
dern - und nicht nur denen - gefällt es!  
Eine Nikolausüberraschung der besonderen Art erleb-
ten die Kinder am Nikolaustag durch eine Autorenle-
sung mit Armin Pongs. Durch 
seine lebendige  Art nahm 
er die Kinder in seine Bücher 
über das „Krokofil“ mit 
hinein. Die Kinder erfuhren 
nicht nur etwas über das 
besondere Krokodil und 
seine Freundin, sondern 
auch etwas darüber, wie 
Bücher entstehen und was 
es dafür braucht. Ein Satz, 
der die Kinder noch hof-
fentlich lange begleitet ist: 
„Lesen macht reich - reich 
an Bildern im Kopf.“  
 
Der Schulchor wird am letzten Schultag (20.12.) das 
Musical „Der Stern von Bethlehem“ auf führen. Um 
10.00 Uhr geht es los.  Hierzu herzliche Einladung an 
alle, die sich das nicht entgehen lassen möchten. Die 
Eltern, Verwandte und Freunde  und andere Interes-
sierte der Schulchorkinder haben durch die erste Auf-
führung am Freitag, dem 16.12. bereits einen Vorge-
schmack bekommen.  
Kleine Erinnerung:  Am letzten Schultag endet der 
Unterricht um 11.00 Uhr! Die Schule schließt um 12.00 
Uhr und es gibt keine Notbetreuung. Wir bitten Sie 
herzlich, dies zu beachten. 
 
Ihre  
 
Invield Helmer-Leemhuis 
 
Primarstufenleitung  
� 0641/94430-0 
i.helmer-leemhuis@sophie-scholl-schule-giessen.de 
 

 

Sekundarstufe 
 
Inklusiver Sport 
Die Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule nimmt  in 
den Jahren 2011-2013  
im Rahmen des Comenius-Programmes an einer 
Schulpartnerschaft der Europäischen Union teil. Mit 
Österreich, Ungarn, Italien und Luxemburg geht es um 
Inklusionssport.  
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Vom 23. – 25.11. lernten die Gäste aus dem Ausland 
unsere Schule sowie Einrichtungen der Lebenshilfe und 
das Mathematikum kennen.  In einer offiziellen Feier 
wurde – auch unter Anwesenheit von Vertretern des 
Schulamtes und der Universität - die Comenius-
Plakette enthüllt. Am Freitag, 25.11.  wurde das 
mit Spannung erwartete inklusive Brennballturnier mit 
zwei Gastmannschaften aus Luxemburg in der Sport- 
und Spielhalle der Universität ausgetragen. Alle Klas-
sen der Sekundarstufe nahmen daran teil.  
 

Am 31.10. 
wirbelten alle 
Kinder der 
Gießener Sophie-
Scholl-Schule in 
20 völlig 
durchmischten 
Altersgruppen – 
unter ihnen 
Elefanten, Zebras, 
Enten und Mäuse 

- von Haus I zu Haus II und wieder zurück. Sie wurden 
dabei einfühlsam 
angeleitet durch 
Schüler/innen aus 
Jahrgang 8 und 9. 
Für ihre gute Ar-
beit erhielten die 
Teamchefs in der 
Monatsfeier eine 
Kinokarte als 
Anerkennung. 
 
Schulsprecher/innen 
Sechs Kandidaten hatten sich für das Amt beworben,  
ihre persönlichen Vorstellungen in einem Steckbrief  
und beim Gang durch die Klassen mitgeteilt. Nach 
dem aufwändigen Wahlverfahren stehen die Schul-
sprecher/innen fest: Es sind Christian Moeser und 
 Ronja Keil, ihre Vertreter sind Luca Herzfeld und Jonas 
Weisel.  Die zwei Schulsprecher/innen sind gleichzeitig 
Mitglieder der Schulkonferenz. Ab Jahrgang 8 haben 
Schüler/innen ein Vertretungsrecht in diesem ent-
scheidenden Schulgremium, an dem sie zum ersten 
Mal teilnehmen. Ronja Keil nahm als stimmberechtigte 
Vertreterin an der letzten Schulkonferenz engagiert teil 
und war eine Bereicherung in vielen Punkten.  
 
AGs  
Alle 6 - 8 Wochen trifft sich die AG Erweiterung bis 
Klasse 10 mittwochs um 15.20 Uhr im Teamzimmer. 
Neue Eltern – und Lehrkräfte – sind herzlich willkom-
men. Der nächste Termin ist am 25.01. Ansprechpart-
nerin Frau Wohlfeil, Mail: dw@wohlfeil.info  
Die AG Bibliothek kann auch noch Verstärkung 
gebrauchen. Ansprechpartnerin: Frau Wagner  
Tel.  06403-969234.  

Jahreszeitenbedingt ruht derzeit die AG Außengelän-
de (Ansprechpartnerin:  Frau Schmitz-Lang, Mail:  
b.lang@sophie-scholl-schule-giessen.de). Aufgrund 
geringer Resonanz von Schüler/inne/n laufen die 
Nachmittagskurse der Sekundarstufe im Februar 2012 
in dieser Form aus. Stattdessen planen die Nachmit-
tagsprogramm-Eltern (s. AG  Erweiterung) offene An-
gebote wie Vorlesen, Basteln oder Bewegungsange-
bote. Die Fußball-AG dienstags – derzeit in der Soccer-
Halle – bleibt bestehen.  
Anfang Dezember zog die Trommel-AG von Haus I 
nach Haus II um. Der dortige Bewegungsraum bietet 
bessere Lager- und Trommelmöglichkeiten für die Teil-
nehmer, die überwiegend aus Haus II stammen. Die 
Kinder aus Haus I werden dazu donnerstags mit dem 
einem neu zur Verfügung stehenden VW-Bus abge-
holt. Der Transporter wurde für die Sekundarstufe an-
geschafft, um insbesondere Fahrten zu Therapien und 
Sportstätten leichter organisieren zu können.  
 
Lilly bei Sophie 
Zwei neuen Autorei-
fenrollen sind neu-
erdings in jeder 
Pause im Einsatz – 
Schüler/innen tur-
nen und balancie-
ren darauf herum, 
rollen vorwärts und 
rückwärts. Für den 
neuen Zweck wurden die alten Autoreifen von dem 
Leitungsteam der Pharmafirma Lilly.  
Im Rahmen eines Sozialen Tages  darüber hinaus den 

Flur gestrichen und bei 
Aktionstagen kunstvoll 
angemalte Latten an der 
Stirnseite zur 
Grünbergerstraße ange-
bracht. Für diese Arbeiten 
und dem am Ende 
überreichten Scheck sei 
auch an dieser Stelle noch-
mals ein herzliches 
Dankeschön gesagt.  
 
 

 
Information  
Am 27.09. fand der erste gut besuchte Themeneltern-
abend der Sekundarstufe unter dem Thema “Inklusion 
und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf“  statt. Dabei 
haben Lehrkräfte und Leitung aus der Praxis über den 
vielschichtigen Stundenplan und die vielfältige Förde-
rung von Schüler/innen mit Einschränkungen berich-
tet.  
Beim jährlichen Informationsabend der Sekundarstufe 
war trotz enger Bestuhlung kaum noch ein Platz zu 
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ergattern. Einleitend berichtete erstmalig eine Schüle-
rin, wie es ihr an der  Schule geht. Nach ausführlicher 
Information von Leitung und Team wurde am Ende 
das Gespräch mit Klassen- und Fachlehrkräften in 
Kleingruppen angeregt fortgesetzt.  
 
Vernetzung 

Sämtliche Klassen der Stufe I haben in den letzten 
Wochen jeweils einen Tag lang mit ihrem Klassenteam 
die Sekundarstufe besucht. Dabei haben sie, in vier 
Kleingruppen aufgeteilt, am Unterricht der vier Klassen 
im Jahrgang 5/6 – wie Deutsch, Sport, Thematische 
Einheiten oder Naturwissenschaften - teilgenommen.  
Es hat allen gut gefallen,...welche Eindrücke die Kin-
der gesammelt haben, können am besten direkt bei 
den Kindern erfragt werden. 
 
21 Bildungsträger in der Marshall- und Dulles-Siedlung, 
darunter die VHS, Eltern helfen Eltern, die Sophie-
Scholl-Schule, die Tanzschule Astairs etc. haben ge-
meinsam eine kleine Broschüre „Wegweisende Bil-
dung“ herausgebraucht. Sie richtet sich vor allem an 
das nähere Wohnumfeld. Die Institutionen haben sich 
am 25.11. im „Bunten Haus“ der Öffentlichkeit vorge-
stellt.  
 
Neubau 
Bei bestem Wetter nutzten am Samstag 23.9. zahlrei-
che Eltern die Gelegenheit, das mit 50.000 m2 beein-
druckend große Gelände der ehemaligen High-
School samt Tennisplätzen und Fußballplatz sowie die 
Turnhalle in Augenschein zu nehmen. Ende November 
wurde mit dem Abriss des Bestandsgebäudes begon-
nen. Der Bauantrag für den Neubau ab 2012 ist ge-
stellt. In enger Abstimmung mit dem Architekturbüro 
Diehl werden  derzeit u. a. die naturwissen- und haus-
wirtschaftlichen Räume sowie die Schülerküche ge-
plant. 
 
Ihr  
 

Michael Plappert 
    

 
Sekundarstufenleitung 
� 0641/4801077-0 

m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wie aus Martinsgänsen Weckmänner wurden... 
es wäre ja auch mehr als seltsam, wenn es beim ers-
ten Laternenumzug nicht gleich ein Anekdötchen 
gäbe... 
Alles war vorbereitet und bestellt, auch die Martins-
gänse aus Hefeteig, als sich etwa 80 Kinder und Eltern 
sich auf den Weg um den Teich machten. Es duftete 
nach Laub und auf dem Teichwasser spiegelten sich 
die Lichter. 
An vier Stellen wurde fröhlich gesungen, dann ging es 
wieder zurück in den Schulhof. Dort warteten bereits 
Schmalz- und Butterbrote sowie warme Getränke auf 
alle. Natürlich auch die vorbestellten Gänse aus Hefe-
teig. Doch was war das? Die Gänse waren gar keine 
Gänse, sondern hatten sich in kleine Männer mit Pfei-
fen verwandelt. Wer diesen Zauber bewirkt hatte? Tja 
- da müsste man mal bei dem Bäcker nachfragen... 
 

 
Advent, Advent….. 
An jedem Montag in der Weihnachtszeit treffen sich 
alle Kinder und Erwachsenen im Treppenhaus unseres 
schönen Schulgebäudes, um Adventslieder zu singen 
und Geschichten zu hören. Dieses Ritual ergänzt das 
Schulleben inzwischen schon im zweiten Jahr. Kinder 
und Team genießen diese Tradition in der Adventszeit. 
Am Nikolaustag erwartete alle Kinder und Erwachse-
nen ein Überraschungspaket, welches mit Äpfeln, 
Mandarinen und Nüssen reichlich gefüllt war. 
Den Abschluss des Kalenderjahres und den Start in die 
Weihnachtsferien werden wir traditionsgemäß am 
letzten Schultag, dem 20.12. mit allen Kindern und 
Erwachsenen feiern. 
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Sophie-Scholl-Schüler gehen aufs Eis 

Erstmals haben die Schüler der Sophie-Scholl-Schule 
Wetterau im Rahmen des Nachmittagsprogramms die 
Möglichkeit, „aufs Eis“ zu gehen. In einer Kooperation 
mit dem Einshockeyverein „Rote Teufel“ Bad Nauheim 
erlernen 12 Kinder derzeit das Eislaufen oder erweitern 
ihre bereits vorhandenen Kenntnisse unter fachkundi-
ger Anleitung von Trainern/Betreuern aus dem Eisho-
ckeyteam.  
Eishockey ist der schnellste Mannschaftssport der Welt, 
fördert die Reaktionsfähigkeit, Koordination, Kraft und 
Ausdauer. Organisiert wurde diese Kooperation, die 
noch bis Ende Februar 2012 laufen wird, vom Förder-
verein der Sophie-Scholl-Schule Wetterau.   
Vielen Dank für diesen Einsatz. 
 
Bergweihnacht 2011 
Die Bergweihnacht Johannisberg ist eine Initiative Bad 
Nauheimer Vereine, Schulen, Kindergärten und Kin-
dertagesstätten sowie der Sportklinik Bad Nauheim 
und des Cafe Restaurant Hotel Johannisberg.  
 
Die von den beteiligten Vereinen und Schulen auf der 
Bergweihnacht Johannisberg erzielten Erlöse werden 
zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit verwen-
det. Ergänzend unterstützen die Initiatoren jedes Jahr 
mit zehn Prozent ihres Erlöses eine förderungswürdige 
Einrichtung. In den vergangenen Jahren konnten 
hiermit der Lichtblick, das Mütter und Familienzentrum, 
die Brandschutzerziehung in den Kindergärten, die 
Aktion „Mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr“, 
die Obdachlosenhilfe, die Migranten-
Sprachförderung in Kindertagesstätten, der Sozialfond 
des Bad Nauheimer Präventionsprojektes KIKS UP, die 
Frauenselbsthilfe nach Krebs, "Leben- na klar", die  
Sophie-Scholl-Schule-Wetterau i.G und Grünen Da-
men Wetterau gemeinnütziger Verein e.V. gefördert 
werden. In diesem Jahr wurde der Hospitzdienst Wet-
terau bedacht. 
 
Am Wochenende vom 2.-4. Dezember fand erneut 
die Bergweihnacht in Bad Nauheim statt. Auch in die-
sem Jahr war der Förderverein mit einer Hütte vertre-
ten. Neben selbst gebastelten Kerzen, Karten und 
Weihnachtsmännern gab es auch Plätzchen und Cur-
rywurst. Trotz eines verregneten Wochenendes wurde 
ein Gewinn von knapp 1000 Euro erzielt.  
 
Ausblick … 
In der Sophie-Scholl-Schule legen wir neben dem Ler-
nen auch einen großen Wert auf die Bereiche „wert-
schätzender Umgang miteinander“ und „gemeinsa-
mes Erleben“. Ein wesentlicher Baustein für diese Ge-
meinschaft stellt der nächste geplante Bauabschnitt 
dar: Neben dem Ausbau des 2. Stockwerks für Klas-
senräume sollen eine Küche und eine Mensa entste-
hen. Es geht dabei nicht allein um die Schaffung und 
Renovierung von Räumen. Dahinter steckt vielmehr 

die Idee, Gemeinschaft erfahrbar zu machen und die 
Kinder in ihrem sozialen Umgang miteinander zu stär-
ken: Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft sollen 
selbstverständlich werden.  
Wir verstehen unsere Schule als ein Lern- und Lebens-
ort. Wir möchten daher Raum zum wohl fühlen schaf-
fen. Raum, in dem Inklusion nicht nur ein Schlagwort, 
sondern der gelebte Alltag sind. Dafür werden wir uns 
aus im nächsten Jahr mit voller Energie einsetzen und 
freuen uns auf das weitere gemeinsame Miteinander 
mit Ihnen, liebe Eltern und auf ein weiteres lebendiges 
Leben und Lernen mit Ihren Kindern. 
 
Ihre  
 
Marion Deysenroth 
 
 
Primarstufenleitung 
� 06032/804086-0 
marion.deysenroth@sss-wetterau.de 
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