Liebe Eltern,
Packst Du noch oder feierst Du schon?
So würde wahrscheinlich das berüchtigte schwedische Möbelhaus den letzten x-mas verdächtigen Newsletter des
Jahres einleiten.
Seitens der Sophie – Scholl - Schulen können wir sagen, dass
wir Ihre Kinder auch in diesem Jahr wieder gut auf Weihnachten eingestimmt haben: Es wurden Theaterstücke einstudiert, vorgeführt, besucht, gebastelt, gesungen und in
kleinem und großem Rahmen vorweihnachtliches Gemeinsamkeit lebendig.

Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, ebenso die Bohrungen für die Erdwärme und wir können mittlerweile wörtlich und im übertragenen Sinne sagen:
Alles gut bedacht

Von den ganz unweihnachtlichen Vorbereitungsarbeiten,
strategischen Entscheidungen und Aufgaben unter höchsten Zeitdruck für eine gute Zukunft und Weiterentwicklung
der Sophie – Scholl - Schulen haben Ihre Kinder kaum etwas
bemerkt. Das betrifft insbesondere unseren Neubau der
Sekundarstufe. Ab dem kommenden Schuljahr findet der
Unterricht dort statt!!!!
Das Gebäude ist wie folgt in 3 Häuser gegliedert:
Haus A- neben den üblichen Fachräumen für Naturwissenschaften, Kunst und Musik verfügt das neue Gebäude über
eine Holz- und Metallwerkstatt, Hauswirtschaftsraum, Nähraum, Therapie- und Snoozleraum und Schülerbibliothek.
Haus B - Im Erdgeschoss befindet sich Aula, Mensa, Bistro
und Schülerküche. Im 1. Obergeschoss ist die Verwaltung
der Schule mit Sekretariat, Büroräume und Lehrerkonferenzraum untergebracht. Die Aula wird als Begegnungsort für
gemeinsame Feiern und Veranstaltungen genutzt.
Haus C - Das Haupthaus, unser sogenanntes „Stufenhaus“.
Hier hat jede Schulstufe ein Stockwerk mit Klassen, Kurs- und
Differenzierungsräumen und „Forum“ für sich. Das Forum
dient als Zentrum der Begegnung in der jeweiligen Altersgruppe.

Entgegen üblichen Erfahrungen mit Bauarbeiten liegen wir
gut im Zeitplan. Trotz des frühen Wintereinbruchs ist alles so
gut vorbereitet, dass die Innenarbeiten in vollem Gange
sind (aktuell Fußbodenheizung, Estricharbeiten und Installation von Sanitär und Lüftung).
Wir kümmern uns bereits um eine sachgerechte Ausstattung
und machten den
Möbeltest
"Ich wusste nicht, dass es so schwer sein kann, passende
Möbel für eine Schule zu finden" (Zitat eines Schülers).
Vier SchülerInnen, Lehrkräfte, Vertreter der Lebenshilfe, Herr
Michael Plappert (Leiter der Sekundarstufe) und Frau
T. Lüdge besuchten die Großausstellung von VS-Möbel in
Tauberbischofsheim, um bei Europas größtem und qualitätsvollem Schulmöbelhersteller passende Stühle, Tische und
weiteres Mobiliar für das neue Schulgebäude zu testen.
Dabei gibt es eine Reihe von Gesichtspunkten zu beachten.
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Die Beteiligten waren von den
vielen verschiedenen Möglichkeiten begeistert und
inspiriert.
Alle vier Schüler/innen wünschen
sich Sitzsäcke und bunte Hocker
für das neue Gebäude.
Ein Weihnachtswunsch mit Zukunftssinn. Wir werden es ans Christkind
weiterleiten. Mal sehen, was sich machen
lässt.
Apropos Weihnachtswunsch mit Zukunftssinn
Herr Plappert und vier KollegInnen fuhren am 11. Dezember
in die Primarstufe Bad Nauheim, um Eltern der dortigen
4. Klässler das Konzept der Sekundarstufe vorzustellen.
Viele Eltern der Sophie – Scholl – Schule Wetterau spielen mit
dem Gedanken, ihre Kinder im kommenden Schuljahr gemeinsam nach Gießen zu schicken. Nachdem der Informationshunger über das Konzept, fächerübergreifenden Unterricht, Prüfungen, Bewertungen, Praktika usw. .
Nach einem langen Abend wurde für die Anwesenden
klarer „wo die Reise hingehen kann“ – aber nicht nur das: Es
wurde auch klar wie, nämlich täglich mit einem Shuttlebus
von Bad Nauheim nach Gießen.
Das gute Konzept ist diese Reise wert.
Was Sie noch wissen sollten:
Da das Gelände der neuen Sekundarstufe in Gießen mit
über 50.000 qm riesig groß ist, kooperieren wir gerade mit
anderen Vereinen für eine gemeinsame Flächennutzung.
Derzeit sind wir im Gespräch mit dem Bogenschützenverein,
dessen Anlage wir teilweise nutzen dürfen und die uns für
den Sportunterricht „Schützenhilfe“ gibt. Mehr zu diesem
und ähnlichen Benefits gemeinsamer Nutzung im nächsten
Newsletter im März 2013.
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute,
schöne gemeinsame Stunden und Erlebnisse in der Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Ihre

U rsel Seifert
Für die Geschäftsleitung der Sophie – Scholl - Schulen gGmbH

Alle Jahre wieder…..
An jedem Montag in der Weihnachtszeit treffen sich alle
Kinder und Erwachsenen im Bewegungsraum der Schule,
um gemeinsam Adventslieder zu singen. Dieses Ritual ergänzt das Schulleben inzwischen schon im dritten Jahr und
die Kinder und das Team genießen diese Tradition in der
Adventszeit. Erstmals waren auch die Eltern eingeladen, die
dieser Einladung zahlreich gefolgt sind. Jede Klasse hat an
einem der Adventstreffen seinen Beitrag in Form von Gedichten, Krippenspiel oder Geschichten geleistet. Eine DVD
mit allen Aufführungen wird in den Klassen zeitnah zur Verfügung gestellt.
Den Abschluss des Kalenderjahres und den Start in die
Weihnachtsferien werden wir
traditionsgemäß am letzten
Schultag mit allen Kindern
und Erwachsenen feiern.

In den jeweiligen Klassen
gab es auch in diesem Jahr
wieder verschiedene
Aktivitäten zur
Weihnachtszeit. So wurde
gebacken, gebastelt,
gesungen und gefeiert.
Weihnachtszeit in der Bären-Klasse
Sandra, eine Schulbegleiterin aus der Bären-Klasse hat den
Kindern am Nikolaus-Tag
eine tolle Überraschung
bereitet: Sie hat den Kindern
eine Torte gebacken, auf
der auch das Logo der Schule nicht fehlen durfte.
In der letzten Woche haben
alle Kinder der Bären
morgens die Plätzchen für
die Weihnachtsfeier am Nachmittag gebacken, der Teig
wurde von den Eltern samt Rezepten zur Verfügung gestellt.
Auf der Weihnachtsfeier wurde gemeinsam mit den Eltern
gesungen und Weihnachtliches gebastelt und natürlich
Kekse gegessen und Kinderpunsch getrunken.
Besonders schön war es, dass sich das gesamte Klassenteam (Lehrer, Erzieher, Praktikanten, Schulbegleiter) den
Nachmittag frei gehalten und sehr engagiert hat, was die
Eltern auch mit Freude und Dank für ihren Einsatz zur Kenntnis genommen haben.
Sophie-Scholl-Schüler machen Musik
Im Januar und Februar 2013 werden alle Klassen der Schule
die Musikschule Bad Nauheim an einem Vormittag besuchen. Die Kinder werden unter Anleitung einer Musikpädagogin der Musikschule verschiedene Klänge kennen lernen
und Musikinstrumente ausprobieren dürfen. Die genauen
Termine werden in den Klassen bekannt gegeben.

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 7, Seite 2

AG-Programm angelaufen
Pünktlich nach den Herbstferien hat das neue AG-Angebot
begonnen. Der Förderverein hat in Zusammenarbeit mit der
Schule wieder ein breit gefächertes Programm zusammengestellt:
o Tanzmäuse
o Trommeln (2 Kurse)
o Selbstbehauptung, Fairness, Ziele erreichen
o Early English (2 Kurse)
o Fußball (2 Kurse)
o Musikkurs
o Power-Kids
o Ball-AG
Bergweihnacht 2012
Die Bergweihnacht Johannisberg ist eine Initiative Bad Nauheimer Vereine, Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten 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 verwendet. Ergänzend unterstützen die Initiatoren jedes Jahr mit zehn Prozent
ihres Erlöses gemeinsam 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 MigrantenSprachförderung in Kindertagesstätten, der Sozialfond des
Bad Nauheimer Präventionsprojektes KIKS UP, die Frauenselbsthilfe nach Krebs, "Leben- na klar", die Sophie-SchollSchule-Wetterau und die Grünen Damen Wetterau gemeinnütziger Verein e.V. gefördert werden.
Am Wochenende vom 07.-09. Dezember fand erneut die
Bergweihnacht in Bad Nauheim statt. Auch in diesem Jahr
war der Förderverein wieder mit einer Hütte dort vertreten.
Neben selbst gebastelten Engeln und Weihnachtsmännern
und Karten gab es auch Plätzchen und Getränke. dank des
großen Engagements des Fördervereins konnte ein Gewinn
von über 1000 Euro erzielt werden.
Ein paar Sätze vorm Jahreswechsel…
Nun ist das Jahr 2012 schon fast wieder zu Ende und jeder
freut sich auf Weihnachten und die wohlverdienten Ferien.
Bestimmt haben Sie/ihr die Vorweihnachtszeit genutzt, um
im Kreise der Familie besinnliche Stunden zu verbringen. Das
gesamte Team der Sophie-Scholl-Schule Wetterau wünscht
Ihnen/euch frohe und friedliche Feiertage und für das Jahr
2013 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.
Ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, mich bei
allen Mitarbeitern und Eltern für die Zusammenarbeit in den
vergangenen Monaten zu bedanken. Nicht jedes Gespräch
und jedes Thema sind einfach und ohne Spannungen, aber
ich glaube, dass wir eine gute Atmosphäre in der Schulgemeinschaft gefunden haben, die einen konstruktiven Austausch und ein Voranschreiten im Schulleben ermöglicht
haben. Auch möchte ich es nicht versäumen mich bei allen
helfenden Händen in der Schulgemeinde zu bedanken. Zu
jedem Zeitpunkt und für alle Anliegen finden sich immer
wieder hilfsbereite Personen, die mir zur Seite stehen. Meinen
aufrichtigen Dank auch dafür. Ich schätze die Zusammenarbeit im Team und mit Ihnen - den Eltern sehr und wünsche

mir dies auch im kommenden Jahr. Der letzte Schultag vor
den Weihnachtsferien ist Freitag, der 21. Dezember 2012.
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.30
Uhr mit dem Abschlusstreff, zu dem auch alle Eltern herzlich
eingeladen sind. Die Schule beginnt wieder am Montag,
den 14. Januar 2013 um 8.00 Uhr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2013.

Ihre

M arion D eysenroth
Primarstufenleitung
 06032/804086-0
m.deysenroth@sophie-scholl-schule-wetterau.de

Tag der offenen Tür
Wie im letzten Newsletter angekündigt, haben die Sekundarstufe und die Primarstufe den diesjährigen Tag der offenen Tür gemeinsam in Haus I (Primarstufe) veranstaltet. Der
Tag war ein voller Erfolg, im wahrsten Sinne des Wortes.
Doch obwohl das Haus
voll war, haben sich die
Besucher nicht auf den
Füßen gestanden. Vor
allem die vielen Mitmachangebote wie
Karaoke-Singen,
Specksteine bearbeiten,
Kinderschminken oder
die Trommelschnupperkurse sorgten für kurzweilige Stunden.
Natürlich durften auch die kulinarischen Angebote nicht
fehlen – an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den
Förderverein – und die Veranstaltungen rund um unser Konzept rundeten den Tag zu einem gelungenen Ereignis ab.
Musik liegt in der Luft
Auch dieses Schuljahr haben wir wieder verschiedene Musikaktionen geplant und die ersten bereits durchgeführt. So
konnte man beim Herbstansingen ein von der Igelklasse
selbstkomponiertes
Rhythmusstück hören.
Anschließend wurde
dann gemeinsam der
Herbst herbei gesungen.
Auch das erste Pausenkonzert hat pünktlich am
Nikolaustag stattgefunden und war super besucht. Ganz leise
lauschten rund 70 Kinder ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, wie diese Stücke auf ihren Instrumenten vorspielten. Des
weitere haben wir uns für dieses Schuljahr vorgenommen
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eine Musiksammlung zu Liedern und Ritualen zu erstellen
und allen Klassen zugänglich zu machen. Alle weiteren
Ideen und Aktionen können Sie demnächst wieder an der
Infowand nachlesen.
Infoabend
Der diesjährige Informationsabend mit ca. 80 -100 Gästen
war auch in diesem Jahr wieder gut besucht. Neben der
theoretischen Einführung in
unser Schulkonzept gab es die
Möglichkeit, den wirklich gelungenen Imagefilm über die
Schule zu bewundern und die
Lernstraßen exemplarisch
auszuprobieren, so dass sich
jeder ein Bild von dieser Methode machen konnte.
Hospitationskonzept
Wir sind eine Schule! Dies soll nicht nur auf dem Papier so
stehen, sondern auch gelebt werden. In der „AG Verzahnung“ wurde ein Hospitationskonzept für die Kollegien aus
Haus I und Haus II konzipiert und auch direkt in die Tat umgesetzt. Die ersten Kolleginnen aus Stufe II und Stufe III haben sich schon gegenseitig besucht, und für manche Kollegin aus der Sekundarstufe war es seit langem wieder eine
Gelegenheit, einen Schultag an alter Wirkungsstätte mit zu
erleben. Für alle war es ein „Augenöffner“, dass trotz aller
Unterschiede doch – glücklicherweise – sehr viele Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Ein Konzept, was vielleicht noch
auf unseren dritten Standort – Sophie-Scholl-Schule
Wetterau – ausgeweitet werden kann!
Herbstgeländelauf
Am Mittwoch, dem 12.09. fand als erster Schulsportwettbewerb der Stadt Gießen im neuen Schuljahr der Herbstgeländelauf auf dem Programm. Schülerinnen und Schüler von
insgesamt 10 Gießener Grundschulen waren hierfür zur
Grundschule Gießen West angereist, um bei äußerst unangenehmem nass-kalten Wetter in mehreren Läufen eine
vorgegebene Strecke (ca. 1.700 m) zurückzulegen. Für die
Sophie-Scholl-Schule waren insgesamt 21 Kinder der dritten
und vierten Klasse am Start und haben trotz zahlreicher Regenschauer und schneidend kaltem Wind alle das Ziel erreicht. Am Ende wurden die Laufzeiten der Kinder einer
Schule zusammengerechnet und eine Schulwertung erstellt.
Dabei landete die Sophie-Scholl-Schule auf einem guten 5.
Platz. Wir gratulieren allen beteiligten Schülerinnen und
Schülern zu der tollen Leistung!
Nachmittagsprogramm
Das neue Nachmittagsprogramm ist nach den Herbstferien
wieder gestartet. Rund 165 Schülerinnen und Schüler haben
sich in 19 verschiedene Kurse eingewählt. Diesjährige Favoriten waren – nicht ganz selbstverständlich – Kochen und
Nähen!
Ferienbetreuung
Die Ferienbetreuung stand in diesem
Herbst passend zur Jahreszeit unter dem
Motto „Der Apfel“. Rund 40 Kinder
nahmen an der Apfel-Olympiade teil,
erfuhren, was man aus und mit Äpfeln
machen kann und hatten jede Menge

Spaß dabei. Der Höhepunkt der Ferienbetreuung war ein
Ausflug in eine Kelterei, in der der eigene Apfelsaft gepresst
wurde!
Schulparlament
Das Schulparlament hat bereits zweimal getagt. In diesen
Sitzungen wurden die neuen Schulsprecher gewählt:
Johanna Damaski und Lukas Goss. Beiden gratulieren wir
herzlich und wünschen ihnen viel Erfolg in ihrem Amt.
Auch die Vertrauenspersonen wurden gewählt: neu dabei
sind Katharina Weigand aus der Biberklasse und Christina
Volz von den Ameisen, bei den Herren blieben es wie letztes
Schuljahr Mathias Roll (Biber) und Alexander Dienst (Delfine
und Igel). Tabea Wiebe hat nicht mehr kandidiert, bleibt
dem Schulparlament aber dennoch in ihrer Rolle als Vertretung der Schulleitung erhalten.
Aus der Schülerschaft kam die Idee, dass der Fußballplatz
doch „renoviert“ werden sollte, und so hat das Schulparlament einen Brief an den DFB geschrieben, ob dieser die
Schule hierbei unterstützt. Wir warten sehr gespannt auf die
Antwort! Außerdem werden die Schüler sich mit dem Erlös
einer Kuchenverkaufaktion an der neuen Reckstange, die
demnächst installiert wird, beteiligen. Als weiteres Thema
steht die Verschönerung des Bauwagens auf dem Programm.
Man sieht, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgabe
sehr ernst nehmen und mit viel Elan angehen!

Weihnachten
Wie im letzten Jahr gibt es in der Aula wieder einen Adventskalender, bei dem jede Klasse zwei Türchen gestaltet
hat und die jeden Morgen mit weihnachtlicher Musik geöffnet werden. Es ist wirklich immer eine sehr besinnliche Stimmung, wenn man um kurz vor Acht in der Aula verweilt!
Die meisten Klassen waren auch schon im Stadttheater.
Stufe I hat sich „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“, die
Klassen der Stufe II haben sich „Peer und Gynt“ angeschaut.
Ein Theaterbesuch in der Adventszeit stimmt immer schön
auf Weihnachten ein.
Am ersten Advent hatte die Primarstufe einen Stand beim
Tag der offenen Tür der
Lebenshilfe. Die Klassen
hatten wieder schöne
Sachen gebastelt, die
verkauft wurden. Der
ganze Tag war wie
eigentlich jedes Jahr
wieder ein gelungenes
Fest.
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Wir wünschen Ihnen und Euch allen, liebe Eltern und Kinder,
eine besinnliche und hoffentlich stressfreie Weihnachtszeit!
Ihr/Euer Team der Sophie-Scholl-Schule Gießen

Ihr

Ralph Schüller
Primarstufenleitung
 0641/94430-0
r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de

Sekundarstufe
Comenius-Projekt
Vom 17. bis 20. September fuhr eine Schülergruppe im Alter
von 10 bis 12 Jahren zusammen mit Frau Salzmann und
Herrn Nißen zu einem inklusiven Basketballturnier auf die
900 km lange Reise nach Silea in Norditalien. Nach 12 1/2
Stunden Fahrt gab es ein gemeinsames Abendessen mit
den angereisten Mannschaften aus Österreich (16 SchülerInnen) und Ungarn (6 SchülerInnen).
Am nächsten Tag traten gemischte Mannschaften und reine Jungenmannschaften gegeneinander an. Der Spaß am
Spiel und das gemeinsame Erlebnis standen bei diesem
Turnier im Vordergrund. In der Mittagspause wurden alle
TeilnehmerInnen von einem öffentlichen Vertreter des Bürgermeisters begrüßt. Nach Pizza und Pasta, Rissotto und
Hühnchen, einem Spielfest mit Sackhüpfen, verschiedenen
Hindernisparcours und Rugby kamen die Teilnehmer müde
und glücklich, mit vielen neuen Eindrücken wieder in Gießen
an. „Es war eine erlebnisreiche Reise nach Bella Italia und es
hat allen großen Spaß gemacht.“
In den Herbstferien brachen vier Kolleginnen zu einem viertägigen Aufenthalt nach Ungarn auf. Dort wurden wieder
Tänze wie Cha-Cha-Cha, Walzer und Jive trainiert. Bei einer
Tanzvorstellung zweier ungarischer Schüler zu Dirty-Dancing
war das ungarische Fernsehen dabei und verhalf auch unseren Kolleginnen zu ungeahnter Bekanntheit. Eine Grotte in
Tapolska wurde mit Zinkwannen durchgepaddelt und auf
diese Weise besichtigt.
Quartalsfeier
Am letzten Tag vor den Herbstferien hatten sich alle Schüler/innen und Erwachsenen der Sekundarstufe versammelt
und sahen sich begeistert Sketche der 5. Klasse an, die sich
zum ersten Mal ihren Mitschülern präsentierten und dabei
mit viel Engagement und Begeisterung auftraten. Es folgten
spannende Bilder der Fußball-AG von ihrer Teilnahme am
Sommer-Fußballturnier in Österreich und ein Horoskop, das
die Klasse 6/7d für die Schule im neuen Gebäude verfasst
hatte. Einen interessanten Abschluss gestalteten drei Schülerinnen aus der Klasse 8/9c mit Referaten zum Leben im Mittelalter.

Waldtage
„Lernen mit allen Sinnen“ – diesem pädagogischen Ziel folgten im November die Klassen der Jahrgänge 6 und 7 beim
ihrem Waldtag im Wißmarer Forst. Jede der vier Klassen traf
sich an einem Tag mit Rita Kotschenreuther von Hessen-Forst
im Wißmarer Wald, um auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Bäume zu gehen. Bei schönem Wetter
lernten die Schüler/innen vor Ort, wie Bäume Wasser und
Nährstoffe transportieren und konnten selbst mit einem kleinen Experiment nachweisen, dass ein Stück Holz von vielen
kleinen Leitungsbahnen durchzogen ist. Alle Schüler/innen
pflanzten mit großer Begeisterung neue Bäume und forsteten so mit ihren eigenen Händen eine kleine Waldfläche
auf. Aufgrund der positiven Resonanz aller Beteiligten plant
die Sekundarstufe die Fortführung des Projekts in den nächsten Jahren.
Handy-Aktion
Die Sekundarstufe nahm an der Aktion „Die RohstoffExpedition – Entdecke was in (d)einem Handy steckt!“ teil.
Die Aktion wurde gemeinsam vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung sowie der Initiative „Wissenschaft im
Dialog“ ins Leben gerufen. Im Laufe der Wochen wurden
über 130 ausgemusterte Handys von Schülern, Eltern und
Mitarbeitern gesammelt und im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbes nach Berlin geschickt. Der Bundestagsabgeordnete Helge Braun besuchte die Klasse 8/9b, die
sich dem Thema Rohstoff- und Ressourcenschonung im Unterricht widmete. Herr Braun erforschte gemeinsam mit
Schülern das Innenleben eines Handys und stellte sich als
Zeitzeuge u.a. der Frage, wie denn früher das Leben ohne
Handys ausgesehen habe.
Musik liegt in der Luft
Der neue Musiklehrer
Andreas Hofmann ist mit viel
Engagement in das neue
Schuljahr gestartet. Die
Schüler/innen haben nun
neben den Fächern
Holzwerkstatt, Nähen, Kochen und PC–Werkstatt
auch in der Musik
umfassende Möglichkeiten
sich auszuprobieren und auszudrücken. In Gesang, mit vielfältigen klassischen Instrumenten und auch im elektronischen Bereich bietet Herr Hofmann
den Jugendlichen ein breites
Repertoire an. Die Gründung einer
Schülerband ist dabei nur eines seiner
Projekte. Einen ersten Eindruck der
Arbeit im Musikunterricht wird eine
Sekundarstufen-Feier am 01. Februar
2013 um 12 Uhr im Multifunktionsraum
von Haus I vermitteln. Hierzu sind Sie
jetzt schon herzlich eingeladen.
Informationsoffensive
Für den Informationsabend am 08. November hatte die
Sekundarstufe alle Grundschulen in Stadt und Kreis Gießen
mittels Flyer für einen ersten Eindruck eingeladen. Viele Eltern und Interessierte erlebten zunächst beeindruckende
Gesangsdarbietungen und spannende Vorträge von Schülerinnen und Schülern der Klassen 8/9. Nach konzeptionellen
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Ein- und Überblicken in die Arbeit der Sekundarstufe durch
Herrn Plappert folgten Beiträge von Lehrerinnen und Lehrer,
die genauer den Werkstattunterricht, die Naturwissenschaften und die neu installierten Lerninseln vorstellten. Auch
Eltern, deren Kinder bereits seit vielen Jahren die SophieScholl-Schule besuchen, stellten ihre positiven Erfahrungen
mit der Sophie-Scholl-Schule dar.
„Wie kann der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe gelingen? Schule im Aufbau – ist mein Kind da richtig?“
Unter diesen Fragen trafen sich am 28. November in der
Igelklasse Mitarbeiter/innen der Primar- und Sekundarstufe
mit zahlreichen Eltern zu einem Themencafe. In entspannter
Atmosphäre wurden die aufgeworfenen Fragen erörtert. Die
große Anzahl von Eltern zeigt das hohe Interesse an diesen
bewegenden Themen.
"Wir machen Euch den Hof"
Die Sophie-Schule hat vom 15.11. bis 30.11.2012 an einer
deutschlandweiten Internetabstimmung teilgenommen.
Leider sind wir nicht unter die besten 15 Schulhofprojekte,
die eine Förderung erhalten, gekommen. Große Schulen
konnten einfach mehr Menschen mobilisieren. Wir danken
all unseren SchülerInnen, Eltern und Förderern für die zahlreiche Unterstützung und die tagtäglichen Mausklicks.
Hauptschulprüfungen
Der 5. Dezember war für sieben Schüler/innen des 9. Jahrganges ein sehr aufregender Tag. Vor Fachlehrern, Schulleitung und Frau Berg von der Alexander-von-HumboldtSchule stellten sie ihr Können und Wissen unter Beweis.
Zu den Oberthemen „Hilfsorganisationen“ und „Moderne
Kunst“ präsentierten die SchülerInnen in zwei Gruppen ihre
Arbeitsergebnisse zur Freiwilligen Feuerwehr, dem THW, Graffiti oder Pop-Art mit Hilfe von Plakaten, Fotos,
Power-Point-Präsentationen, hergestellten Modellen und
eigenen künstlerischen Versuchen.
Die guten bis herausragenden Ergebnisse
konnten sich im
wahrsten Sinne des
Wortes sehen lassen –
herzlichen Glückwunsch zu den
erfolgreichen Prüfungen, die eine große
Belohnung für den
hohen und kreativen Einsatz darstellte.

Ihr

M ichael Plappert
Sekundarstufenleitung
 0641/4801077-0
m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de
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