Liebe Eltern,
seit unserem letzten Newsletter sind ein paar Wochen
vergangen und so ist es wieder an der Zeit, Sie auf
den neuesten Stand zu bringen, zumal sich in den
wenigen Wochen –wie immer - viel entwickelt und
ereignet hat.
Auch - wie immer - berichten wir zuerst über die schulübergreifenden Dinge, um dann die jeweils schulbezogenen Nachrichten zu verkünden.
Sophies Baustellen:
Schulübergreifend ist die bedeutendste und sicher
auch folgenreichste Nachricht unsere kreative Konzeptarbeit. Dazu treffen sich die drei Schulleitungen:
 Marion Deysenroth (Primarstufe Wetterau)
 Invield Helmer–Leemhuis (Primarstufe Gießen)
 Michael Plappert (Sekundarstufe Gießen)
mit
 Herrn Schneider
 und mir
zu regelmäßigen Workshops an unterschiedlichen
Orten.
In diesem Rahmen haben wir
eine Stärken–Schwächen–
Analyse der jeweiligen Schulen
erstellt und im nächsten Step die
jeweils aktuellen „Baustellen“
identifiziert.
Natürlich können wir hier nicht über alles berichten,
was wir entdeckt haben und entwickeln wollen, daher
mal ein kleiner Einblick in unsere Baustellenarbeit. Als
Sophies Baustellen bezeichnen wir die Punkte oder
Themen, die wir weiter entwickeln oder optimieren
wollen.

In den beiden Primarstufen ist
dies unter anderem die
Einführung der „Lernstrasse“
als konsequente Konzeptoptimierung, mit der wir
ab dem neuen Schuljahr im
August 2012 in den Stufen I
sowohl in Gießen, als auch in
Bad Nauheim starten.
Bei der sogenannten
Lernstrasse handelt es sich um
ein umfassendes Konzept,
das anschaulich und chronologisch sortiert Lerninhalte
der Fächer Deutsch und Mathematik berücksichtigt
und dabei alle verfügbaren pädagogischen, didaktischen und lernpsychologischen Elemente beinhaltet,
die das Kind nacheinander bearbeitet. Der individuelle Lernfortschritt wird mittels Lernpass dokumentiert.
dieser interessante Ansatz ist jedoch zu komplex, um
diesen in wenigen Sätzen zusammen zu fassen.
Wir freuen uns jedoch, wenn wir Sie mit diesen Worten
ein wenig neugierig gemacht haben und informieren
Sie gern detaillierter über unser neues Vorhaben
„Lernstrasse“ mit einem schulübergreifenden Elternabend, der voraussichtlich im Mai stattfindet. Wir laden dazu noch gesondert ein!
In der Sekundarstufe haben wir nicht nur eine Baustelle im übertragenen Wortsinn, sondern mit dem Neubau auf dem Gelände der High School auch eine
ganz reale, die sehr viel Übersetzungsarbeit vom Konzept in den Bau verlangt, denn damit schaffen wir
den Rahmen für ein binnendifferenziertes zukunftsfähiges Sekundarstufenmodell.
Spatenstich ist am 26.3. um 9.00 Uhr gemeinsam mit
Herrn Ministerpräsident V. Bouffier auf dem Gelände
Rödgener Straße 72 in Gießen.
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Nach den Osterferien geht die neue homepage der
Sophie – Scholl – Schulen gGmbH an den Start.
www.sophie-scholl-schulen.de
Dort finden Sie neben anderen Neuerungen auch
eine online Entschuldigung und können sich täglich
über den Speiseplan informieren!
Schauen Sie doch mal rein!
Und jetzt geht es weiter mit den Abteilungen.
Viel Spaß bei Lesen wünscht Ihnen
Ihre

Ursel Seifert

Primarstufe
Halbjahreswechsel und Weichenstellungen
Nach den Weihnachtsferien kamen Kinder und Team
erholt aus den Weihnachtsferien zurück und es begann schon bald das zweite Halbjahr. Die ViertklässlerEltern mussten ihre Entscheidung für die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder treffen und die ErstklässlerAnmeldegespräche sind nun fast beendet. Nach unserem Schnuppertag am 19.03.2012 beginnt wieder
die Auswahlphase, die stets für alle sehr aufregend
und spannend ist.
Personelles und neuer Erdenbürger
Mit dem Halbjahreswechsel durften wir drei neue Kolleginnen begrüßen: Fr. Ruhl hat die Klassenleitung der
Tigerklasse übernommen, Fr. Bepler sprang für den
eher überraschenden Weggang von Fr. Hutter ein und
übernahm einige Stunden Musik, Psychomotorik und
Sport und Fr. Schuhmacher bereichert als Förderschullehrerin u. a. die Sternstunden und den Sportunterricht.
Alle drei sind gut angekommen und wir freuen uns
über ihr tolles Engagement.
Fr. Strätker ist am 07.02.2012 zum dritten Mal Mama
geworden und hat einen gesunden Sohn, namens
Vincent bekommen. Wir gratulieren an dieser Stelle
ganz herzlich und wünschen ein gutes Kennen lernen
und viel Freude aneinander.
Musikalisches und Sportliches
Im Rahmen der Musikalischen Grundschule war dieses
Schuljahr der Liedermacher Olli Steller zu Gast. Mit sehr
poetischen Texten und einfühlsamen Melodien aber
auch witzigen Songs begeisterte er Jung und Alt.

Der Frühling naht und mit ihm unser Frühlingsansingen,
gemeinsam mit allen Kindern im Montagmorgenkreis.
Dies findet statt am 26.03.12. Einen Tag später, also
am 27.03.12, in der ersten großen Pause haben die
Schüler und Schülerinnen beim unserem Pausenkonzert wieder Gelegenheit, ein oder zwei Stücke auf
ihrem Instrument, welches sie lernen, vorzuspielen.
Weiterhin wird es am 22.05.12 ein Frühlingskonzert mit
mehreren Giessener Grundschulen geben, die ebenfalls das Zertifikat „Musikalische Grundschule“ mit sich
führen. Zu allen drei Veranstaltungen sind Sie als Eltern
und Angehörige herzlich eingeladen.
Beim Fußballturnier
mit mehreren
Giessener Grundschulen am
Mittwoch, 15.02.12
in der Sporthalle
der Gesamtschule
Gießen-Ost waren
auch 8 Mädchen
und 9 Jungen aus
Stufe II, sowie 3 Erwachsene (Christine Selzer, Sarah
Schumacher, Mathias Roll) von unserer Schule mit von
der Partie.
Die Mädchen konnten sich in der Vorrunde mit einer
Niederlage und
einem Sieg für das
Halbfinale qualifizieren, wo sie dann
sehr unglücklich
gegen die
Gebrüder-GrimmSchule mit 0-1
verloren und somit
den vierten Platz
von 9 Plätzen
belegten. Die Jungen maßen sich mit 9 anderen
Mannschaften und konnten in der Vorrunde mit einem Unentschieden und einem Sieg den ersten Platz
belegen. Nach einem souveränen Viertelfinalsieg und
einem gewonnenen Elfmeterschießen im Halbfinale
folgte eine knappe Niederlage im Finale gegen die
August-Herrmann-Francke-Schule, ebenfalls im Elfmeterschießen. Allen Kindern herzlichen Glückwunsch zu
der tollen Leistung!!
Schulkiosk
Zum Halbjahreswechsel startete endlich unser Schulkiosk, der im letzten Schuljahr von den Kindern über das
Schulparlament erstritten, in der Projektwoche geplant
und im Schulelternbeirat sowie in der Schulkonferenz
besprochen und beschlossen wurde. Der Kiosk hat
jeweils donnerstags in der ersten Pause geöffnet und
wird von sehr engagierten Schülern und Schülerinnen
selbst betrieben, mit Unterstützung von Fr. Brandt. Über
das Schulparlament haben wir die Rückmeldung er-
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halten, dass die Schülerschaft mit dem Angebot insgesamt sehr zufrieden ist. Dennoch haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den Kindern
noch mal genauer hinzuschauen, an welcher Stelle
man das Angebot im Sinne der gesunden Schule
verbessern kann und ob ein späterer ÖffnungsZeitpunkt, so wie ursprünglich geplant, sinnvoll und
doch umsetzbar ist. Hierfür haben wir uns die Unterstützung der Servicestelle „Schule und Gesundheit“
des hessischen Kultusministeriums ins Haus geholt und
denken, dass dies ein guter Weg ist.
Hoher Besuch
Ein Highlight in den letzten Wochen war der Besuch
des Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderung Hubert Hüppe sowie in Vertretung für den hessischen Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung Herr Beraus und Herr Schmidt in unserer Schule. Herr Hüppe besuchte an diesem Tag drei von 11
inklusiven Projekten in Hessen, welche auf der sogenannten Inklusionslandkarte eingetragen sind.
Neben einer Pressekonferenz hatten sich alle Kinder in
der Aula versammelt und die Schulsprecherinnen sowie drei weitere Kinder überreichten den hohen Herren jeweils eine Karte, auf der alle Kinder unser Schule
unterschrieben haben. Die Politiker freuten sich sehr
über die kleine Anerkennung sowie über die freundlichen Worte der Kinder. Überrascht waren alle von der
Präsenz der Presse, denn sogar ein Filmteam des hessischen Rundfunks war anwesend. Die Kinder waren
sehr aufgeregt und zeigten sich natürlich von ihrer
besten Seite.

Das waren nun die wichtigsten Ereignisse in den letzten Wochen in der Primarstufe. Wir freuen uns, dass
der Frühling sich langsam endgültig durchkämpft und
wünschen uns allen viel Sonnenschein!
Ihre

Invield Helmer-Leemhuis
Primarstufenleitung
 0641/94430-0
i.helmer-leemhuis@sophie-scholl-schule-giessen.de

Sekundarstufe
Neue Gesichter an unserer Schule
Nach den Weihnachtsferien haben wir insgesamt 6
neue Schüler/innen aufgenommen, davon 4 im Jahrgang 5/6, 2 im Jahrgang 7/8. Für 6 Wochen war zusätzlich Daniel Reyes aus Lima/Peru in der Klasse 5/6b
zu Gast. Er verbrachte einen Großteil seiner Sommerferien bei uns, hat als Muttersprachler unseren Spanischunterricht bereichert und sich in unserer Schule
sehr wohl gefühlt.
Frau Lückerts Bauch war schon länger nicht mehr zu
übersehen – sie ging zum Halbjahreswechsel in Mutterschutz. Ihren Platz als eine Klassenlehrerin in der
5/6d hat Frau Schäfer übernommen – herzlich willkommen!
Projektprüfungen Hauptschulabschluss
Im Dezember und Januar haben die ersten Neuntklässler Projektprüfungen für den Hauptschulabschluss
abgelegt. In den Gruppen-Prüfungen präsentierten
die Schüler/innen Ergebnisse innerhalb der Rahmenthemen „Berliner Mauer“, „Klimawandel“ und “Weltwunder und griechische Götter der Antike“. Die Prüfungen wurden in Zusammenarbeit mit der Ostschule
durchgeführt. Großes Lob an alle Mitschüler/innen:
Während der Prüfungszeit war es auf dem Flur wunderbar leise! Wir sagen DANKE für die Rücksichtnahme.
Monatsfeier-Quartalsfeier
1 ½ Jahre lang hat sich die Sekundarstufe zu sog. Monatsfeiern im Nähraum versammelt. In diesem Schuljahr wurde es allerdings immer enger. 145 Schüler/innen und 20 Erwachsene traten sich im 80 m2 großen Nähraum manchmal buchstäblich auf die Füße.
Deshalb haben wir im Lehrer- und Erzieherteam beschlossen, zukünftig umfangreicher gehaltene Quartalsfeiern am letzten Schultag vor den Ferien im Multiraum von Haus I durchzuführen.
Elternabend Berufsorientierung
Am 24. Januar fand der erste Elternabend für Eltern
der Jahrgänge 7 bis 9 zum Thema Praktikum und Berufsorientierung statt. Herr Lather informierte ausführlich über unser Ziel, allen Schüler/innen eine umfassende und vertiefte Berufsorientierung zukommen zu
lassen. Dazu gehören u.a. jährlichen Praktika mit entsprechender Vor- und Nachbereitung; die Aneignung
von Wissen und Kompetenzen im Werkstattunterricht,
in Arbeitslehre und Thematischen Einheiten; der Berufswahlpass; ein Kompetenz-Feststellungsverfahren für
Schüler/innen mit Förderbedarf; Kooperation mit Arbeitsagentur, Lebenshilfe, proLiberi, Ausbildungsbetrieben, Handwerkskammer usw.
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Kältefrei
Am 07. Februar gab es zur Freude der Schüler/innen
unerwartet schulfrei: Trotz Aufhebung der Nachtabsenkung schaffte es die Heizung in der Sekundarstufe
- bei minus 16 Grad - nicht, die erforderlichen Raumtemperaturen herzustellen. Unter vereinten Anstrengungen von Hausmeister, Heizungsfirma und Stadtwerken konnte der Schulbetrieb am nächsten Tag
unter erträglichen Temperaturen wieder aufgenommen werden. Im Neubau wird alles besser. Jedoch
müssen die Kinder eine Kröte schlucken: Kältefrei gibt
es dann nicht mehr!
Praktikum von A-Z
Vom 5. bis 19. März
absolvieren ca. 65
Schüler/innen der
Jahrgänge 7 und 8 ihr
Praktikum. Die
ausgewählten Betriebe
reichen von A wie
Astrein!com (Schreinerei), B wie Bastlerzentrale, C wie Caritaszentrum bis
hin zu V wie Villa Kunterbunt Kindermoden, W wie Winterblume (Gärtnerei) und Z wie Zooparadies. Nach
Abschluss des Praktikums werden Praktikumsberichte
erstellt und Ergebnisse präsentiert.
Hundeschulung
Im Rahmen des Praxistages hat eine Gruppe von Förderschüler/inne/n der Jahrgänge 5 und 6 einmal pro
Woche eine Hundeschulung mit Therapiehunden, die
sich in Ausbildung befinden. Die Kinder haben weitgehend gelernt, wie sie sich grundsätzlich gegenüber
Hunden zu verhalten haben und keine Angst mehr vor
ihnen zu haben brauchen. Sie können sie zu sich rufen
und ihnen auch Anweisungen geben.

die meisten Kursangebote nicht statt. Deshalb gibt es
im zweiten Schulhalbjahr ein offenes Nachmittagsangebot, das für die Schüler/innen – fast ausnahmslos kostenfrei ist, finanziert durch den Förderverein und
Schulträger.
Marketing-Ag
Im Februar hat sich eine Marketing-Ag unter Beteiligung der Geschäftsleitung gegründet, die sich zum
Ziel setzt, die Arbeit und das Profil der Sekundarstufe
schulintern wie für die Öffentlichkeit breiter darzustellen. Die Themen reichen von gemeinsamen, häuserübergreifenden Fachkonferenzen und der Darstellung
des Neubau-Baufortschrittes über den neuen Internetauftritt und die Schulmesse in der Kongresshalle bis
hin zu einer neuen Sekundarstufen-Broschüre und geplanten Fachvorträgen. Es gibt noch viel zu tun, aber
ein Anfang ist gemacht.
Abriss und Spatenstich
Das Hauptgebäude der ehemaligen High-School ist
abgerissen – die Turnhalle samt angrenzendem Vorgebäude sowie ein separater Musikpavillon blieben
erhalten. Am 26. März wird der 1. Spatenstich u.a. mit
Ministerpräsident Bouffier und anderen geladenen
Gästen erfolgen. Alle Schüler/innen und Mitarbeiter/innen der Sekundarstufe sind bei diesem Ereignis
mit dabei und freuen sich riesig! Wir haben wärmende
Sonnenstrahlen bestellt, einen kleine Überraschung
vorbereitet, aber mehr verraten wir noch nicht.
Ergebnisse einer Befragung
Lehramtsstudentin Frau Sandmeyer befragte vor einem halben Jahr mithilfe eines Fragebogens alle Kinder, Eltern und Teammitglieder der Sophie-SchollSchule Gießen über das Wohlbefinden, das Miteinander und die inklusiven Inhalte an der Schule. Eine erste
Auswertung (Rücklaufquote 50 %) wurde in der Schulkonferenz und im Schulelternbeirat vorgestellt. Kinder
finden vor allem die Spielmöglichkeiten, die Außenanlage, die eigene Klasse mit den Freund/inn/en und
den Lehrer/inne/n gut. Eltern und Teammitglieder
schätzen das gute Lern- und Arbeitsklima, die Vielfältigkeit der Kinder, die Akzeptanz aller und individuelle
Förderung eines jeden. Zu verbessern gilt besonders
das Mittagessen und die Kommunikation unter den
Erwachsenen.

Ihr

Michael Plappert
Nachmittagsprogramm
In Haus II wurde in den letzten beiden Jahren ein völlig
neues Nachmittagsprogramm entwickelt. Trotz einer
umfangreichen Interessenumfrage bei den Schüler/innen fanden aufgrund geringer Anmeldezahlen

Sekundarstufenleitung
 0641/4801077-0
m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de
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Monatstreff der Sinne
Passend zu ihrem Thema
„Sinne und gesunde Ernährung“ hatte die Schmetterling-Klasse am 1. März einen
besonderen Monatstreff
vorbereitet. Die Schulgemeinde überprüfte ihre Sinne
an verschiedenen Stationen:
Lebensmittel schmecken
und riechen gehörte ebenso
dazu wie eine Hörstation. Zur
Stärkung gab es für alle einen Milchshake an der
Milchbar. Welche Zuckermenge steckt in Apfelsaft
und Cola? – Diese Frage galt
es auch an einer Station zu beantworten. Die einzelnen Stationen wurden von den Kindern der Schmetterling-Klasse betreut. und die Schulgemeinde war
begeistert von diesem Angebot.
Umbau in vollem Gange
Seit Beginn der Weihnachtsferien werden der zweite
Stock und Teile des Kellers im Schulgebäude saniert.
Einige Wände sind schon entfernt und der Fußboden
im Keller neu isoliert. Auch die Fenster im Keller und
dem zweiten Stock sind erneuert. Die Baumaßnahmen
gehen zügig voran und es gelingt bis auf wenige Ausnahmen, die Lärmbelastung für die Kinder und das
Team gering zu halten, da viele beteiligte Firmen bereit sind, lärmintensive Arbeiten vor und nach der
Schulzeit durchzuführen. Auch Samstage werden hierfür genutzt.
Im Dachgeschoss sind bereits jetzt neben einem Lehrerzimmer auch eine Lehrerbücherei und ein Elternsprechzimmer entstanden.
Kängurus im Karneval
Unsere dritte Klasse (Kängurus)
hat am Rosenmontag das Stück
„Karneval der Tiere“ vorgestellt.
Die Kinder hatten im Vorfeld die
Musik studiert, eine Choreographie erarbeitet, ihre Masken
selbst entworfen und gebastelt. Eine farbenfrohe Aufführung hat
allen Beteiligten und
Zuschauern viel
Freude bereitet.

Eltern testen Forscherwerkstatt
Um nicht nur den Kindern der Schule, sondern auch
den Eltern einen Eindruck vom Lernen in der Forscherwerkstatt zu vermitteln bietet Frau Matuschke momentan an verschiedenen Terminen ein
„Forscherschnuppern“ für Eltern an.
Mehr als 70 % aller Eltern haben sich
hierfür
angemeldet.
Die
bisherigen
Termine haben bei
regem Interesse viel Freude am
Ausprobieren gegeben.
Aufführung der Theater - AG
Im Rahmen des Nachmittagsangebotes hat die Theater - AG am 01.03.2012 ihr Theaterstück im Bewegungsraum aufgeführt. Nach dem Theater-Café um
15 Uhr – organisiert durch einige Eltern – zeigten die
Kinder unter der Leitung von Frau Jahnke ihr Können
und ihre Freude am Theaterspiel als Trolle, Feen und
Prinzessinnen.

Leben zur Zeit Jesu
Im Rahmen des Religionsunterrichts ist ein Dorf zur Zeit
Jesu entstanden. Die Kinder
haben sich mit den Berufen
und Familienstrukturen zur Zeit
Jesu beschäftigt und ein
komplettes Dorf mit Häusern, Tempel, Stadtmauer,
Feldern und Wiesen, sowie Mensch und Tier nachgebaut.
Neues Gesicht in der Wetterau
Frau Ute König wird ab dem 01.04.2012
als Erzieherin das Team der Sophie-SchollSchule in der Wetterau verstärken. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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Nachmittagsprogramm
Das Nachmittagsprogramm der Schule bietet – dank
der guten Organisation durch den Förderverein – den
Kindern wieder vielfältige Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanzmäuse
Elektrik-AG für Anfänger
Elektrik-AG für Fortgeschrittene
Fußball-AG
Power Kids
Ball-AG
Early English II
Early English IV
Musikkurs
Theater-AG

Die Kinder können sich in die diversen Angebote einwählen. Nach Absprache mit dem Pädagogenteam
erfolgt die Einteilung der verschiedenen AG-Gruppen.
Um allen Kindern und Eltern einen besseren Überblick
zu geben haben wir im Eingangsbereich eine InfoTafel gehängt, die immer die aktuellen Aktivitäten der
Woche aufzeigt.
Disco in der Schule
Am Faschingsdienstag fand in der Schule unsere große Faschingsfeier statt. Nach
einem klasseninternen Start
mit einem leckeren und
vielfältigen Frühstücksbuffet
in den jeweiligen Klassen
konnten sich die Kinder im
zweiten Unterrichtsblock in
den verschiedenen Räumen
aufhalten. Neben einem
Spielcasino gab es auch
einen Schminkstand. Die
angebotene Disco wurde von den Kindern mit Begeisterung angenommen. Für die passende Dekoration
der Räume hatten die Kinder in der vorherigen Woche
schon gesorgt, so dass es ein farbenfroher und spaßiger Tag war.
Ihre

Marion Deysenroth
Primarstufenleitung
 06032/804086-0
marion.deysenroth@sss-wetterau.de
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