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Liebe Eltern, 

endlich zeigt der Sommer ein schöneres Gesicht - und das 
pünktlich zum Start in die Sommerferien. Ihnen und Ihrer 
Familie wünschen wir sonnige, erholsame Ferientage mit 
erfrischenden Erlebnissen.  
Mit dem vorliegenden Newsletter blicken wir auf viele Erleb-
nisse an den unterschiedlichen Standorten zurück und in-
formieren über weitere Planungen. 
Auf der ersten Seite erfahren sie - wie immer - Neues aus der 
Geschäftsleitung der Sophie – Scholl – Schulen gGmbH, 
dann geht es weiter mit den Erlebnissen und Events unserer 
drei Standorte 

� Primarstufe Bad Nauheim 
� Primarstufe Gießen und  
� Sekundarstufe Gießen 

Ganz besonders freut uns die insgesamt positive Entwicklung 
der beiden Primarstufen Bad Nauheim und Gießen. Hier 
wurden im zurückliegenden Schuljahr die sogenannten 
„Lernstrassen“ erfolgreich eingeführt.  
In Bad Nauheim verlassen die ersten Viertklässler die Sophie 
– Scholl – Schule, um dann als Botschafterinnen und Bot-
schafter des inklusiven Lernens an weiterführenden Schulen 
im Umkreis zu überzeugen.  
Ein Kinder aus der Primarstufe Bad Nauheim bleibt dem Kon-
zept treu und nimmt dafür den langen Fahrtweg aus der 
Wetterau nach Gießen auf sich. Das freut uns sehr! 
 
Apropos Sekundarstufe: Auch hier gibt es viele gute Nach-
richten: 
Die neue Stufe III ist mit 60 Kindern ausgebucht und die letz-
ten Vorbereitungen für einen guten Schulstart mit dem ent-
sprechenden Empfang laufen auf Hochtouren. Das schöne 
neue Haus und das großzügige Gelände drum herum bieten 
die besten Voraussetzungen für Unterricht und Schulleben.  
Schul- und Geschäftsleitung haben schriftlich eine Sicherung 
de Straßenüberquerung  an der Bushaltestelle US – Depot 
(demnächst Sophie – Scholl - Schule) Rödgener Straße be-
antragt. Die Straßenverkehrsbehörde teilte uns bei Redakti-
onsschluss auf Nachfrage mit, dass man sich der Sache 
bislang noch nicht annehmen konnte.  

Dies soll „zu gegebener Zeit“ geschehen. Wir 
hoffen, das passiert, bevor etwas passiert und 
bleiben dran!  
 
In den letzten Wochen haben wir uns intensiv 
mit der Tagesstruktur der Sekundarstufe 
beschäftigt, da wir das Ganztagskonzept 
optimieren wollen. Dies war und ist eine hohe 
Koordinationsaufgabe. Das Kunststück, 
möglichst viele Interessen von Kindern in 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen, Eltern, 
Lehrern und Schulträger unter einen Hut zu 
bringen, ist uns jetzt gelungen!  
Lesen Sie selbst…alles darüber finden Sie auf 
den letzten Seiten! 
 
 
 
U rsel Seifert 
F ür d ie G eschäftsleitung der  
Sophie –  Scholl - S chulen  gG m bH   
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Tanzmäuse und Trommler begeistern Zuschauer 
Welch ein aufregender Abend für unsere Tanzmäuse! Auf 
dem offiziellen Festakt anlässlich des 50. Jubiläums der Le-
benshilfe Wetterau durften sie die Sophie-Scholl-Schule Wet-
terau präsentieren. Und sie haben ihre Sache großartig ge-
macht!  
 

 
 
Mit ihren Tänzen zu modernen und klassischen Klängen be-
geisterten die Tanzmäuse das prominente Publikum aus 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Insbesondere für ihre 
Interpretation von „Schwanensee“ bekamen sie viel Lob. 
Dieser Tanz wurde dann auch den Besuchern des Jubi-
läumsfestes nochmals präsentiert.  
Auch die Schüler der Trommel-AG zeigten ihr Können. Mit 
ihren rhythmischen Klängen zogen sie große und kleine Zu-
schauer sofort in ihren Bann. Es wurde geklatscht, gewippt, 
getanzt und gesungen.  
 

 
 
Ein gelungener Auftritt und eine gute Werbung für die So-
phie-Scholl-Schule und ihren Förderverein, der die entspre-
chenden AGs in seinem Kursprogramm anbietet und diese 
Auftritte mitorganisiert hat.  
 
 

 
Die ersten Viertklässler verlassen die Schule 
Mit einem sehr treffenden Liedtext verabschieden wir in 
diesem Sommer die erste Schülergeneration von Sophie-
Scholl-Schulen-Kindern in der Wetterau. Im Sommer 2009 
starteten wir mit 17 Kindern im Bewegungsraum der Schule. 
Es gab viele Hoch-, aber auch Tiefpunkte in der Gründungs-

phase, die wir aber alle gemeinsam als ein großes Team aus 
Kindern, Eltern und Mitarbeitern gemeistert haben. Der 
Gründungsjahrgang wird für uns alle immer etwas Besonde-

res bleiben… 
„Die vier Jahre geh´n zu Ende 
und wir sagen: Tschüss! 
Macht´s gut! Vor uns liegen 
Abenteuer, da braucht jeder 
eine Menge Mut. Wir sind nun 
echte Freunde, die zusammen 
halten, schaut nur her! Die 

Grundschulzeit war wirklich toll, 
der Abschied fällt uns schwer. 
Ja, ein Kapitel geht zu Ende und 
bald schon fängt ein Neues an, 
und mit ganz viel, viel Mut und 
Neugier geh´n wir an das, was 
kommt, heran. 
Manchmal war das Lernen 
schwierig und es brauchte seine Zeit. Doch das eine, das ist 
sicher: Wir Kinder wissen nun Bescheid. Ob Mathe oder 
Sprache, ob Musik, Kunst, Sport und Religion, die Schule hat 
uns Spaß gemacht, doch leider gehen wir schon. 
Nun zu euch, ihr lieben Eltern, ihr wart immer für uns da und 
ihr habt uns stets begleitet, durch dick und dünn, die gan-
zen Jahr´. Wir war´n ´ne tolle Klasse, das sehen selbst die 
Lehrer ein. Doch fällt der Abschied uns auch schwer, ihr 
könnt auch fröhlich sein.“ 
 
 
Starke Kinder 
„Ständig nimmt mir mein Sitznachbar 
meinen Stift weg!“.   „Gestern hat mich 
ein Fremder nach dem Weg gefragt, da 
hatte ich so ein komisches Gefühl!“  
Um diese und viele andere Alltagssitua-
tionen ging es in einem Selbstbehaup-
tungstraining für die Biber und Kängurus. 
An zwei Terminen erfuhren die Kinder viel 
Hilfreiches über alltägliche Konflikte und 
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Zivilcourage. Neben Strategien, die sie in die Lage verset-
zen, Konflikt- und Gefahrensituationen zu erkennen, einzu-
schätzen und diesen angemessen zu begegnen, übten sie 
in Situationstrainings richtiges Verhalten und lernten, wie 
man typische Konfliktsituationen deeskalierend lösen kann. 
Und tatsächlich – wir konnten schon beobachten, dass die 
Kinder die erlernten Techniken selbstbewusst anwenden.  
Organisiert und finanziert wurde das Selbstbehauptungs-
training vom Förderverein der Sophie-Scholl-Schule  
Wetterau e.V. in Absprache mit der Schule. 
 
 
School News Reporter on Tour 
Nach der erfolgreichen, bereits vergriffenen Ausgabe der 
Schülerzeitung „School News“ arbeitet die Redaktion bereits 
fleißig an der nächsten 
Ausgabe, die vor den 
Sommerferien erscheinen soll.  
Bei ihren spannenden 
Recherchen waren die 
jungen Reporter auch in und 
um die Schule unterwegs und 
wurden dabei sogar hinter 
dem Verkaufstresen der Spargelbude vom Bauern Lipp ge-
sichtet – warum und weshalb? Das erfahrt Ihr in der neuen 
Ausgabe der School News. Also nicht verpassen.  
 
 
Ritter-Lesenacht der Rabenklasse 
Bei schönstem Sonnenschein haben die Raben einen lan-
gen lauschigen Ritterabend verbracht. Nach vielen mittelal-
terlichen Spielen wurden Ritterhelme mit Visier gebastelt, 
Lanzen geschnitzt und dann gab es ein ritterlich-köstliches 
Abendmahl ohne Besteck. Genächtigt wurde in einem Rit-

terzelt, das unser Schulbegleiter Karsten extra mitgebracht 
hatte (DANKE!), und in der Turnhalle. Spät des Nachts kehrte 
Ruhe ein, bis dann zum Entsetzen der Lehrer um Punkt fünf 
nach fünf Uhr morgens drei vollständig angezogene Ritter 
mit Helm und Lanze über den Schulhof galoppierten und 
„Alarm!“, schrieen.  
Abgerundet wurde das ganze mit einem herrlichen Frühs-
tück, das die Eltern der Klasse zubereiteten. Alle sind sich 
einig, dass es toll war und im nächsten Schuljahr wieder 
stattfinden soll! 
 
 
 
 

Invasion der Tiere 
Biber und Kängurus auf dem Hubertus gesichtet!!! 
Am Dienstag dem 23.4.13 war es endlich soweit, die erste 
Klassenfahrt der Sophie-Scholl-Schule Wetterau sollte star-
ten. Nachdem alle Taschen, Koffer und viele weiteren Uten-
silien im Bus verstaut waren, konnte es losgehen.  
Kurz vor Ende der Fahrt gab es das erste Highlight, die Zim-
merverteilung. Die Kinder hatten sich in der vorherigen Wo-
che Wunschpartner aufschreiben können und die Neugier-
de ob es geklappt hat, war natürlich groß. Nach ca. 40 
Minuten waren wir dann, mit super Wetter im Gepäck, am 
Zielort. 
Nachdem man sich häuslich eingerichtet und das neue 
„Heim“ erkundet hatte, stand auch schon der erste von 
vielen Programmpunkten auf der Tagesordnung. Waldmur-
melbahn und Spaß mit Seilen und Slacklines im Wald! Die 
Kinder lernten hier viele Möglichkeiten kenne, die Bäume in 
Spielgeräte, bzw. in Orte der Entspannung umzuwandeln.  
Am Abend gab es dann ein freies Angebot an Tischtennis, 
Kicker und den beliebten Süßigkeitenpartys. 
Der zweite Tag der Reise verschlug uns auf die Saalburg. 
Während der Führung konnten die Kinder viel über die Rö-
mer und Germanen lernen, die früher in und um die Wet-
terau lebten. Außerdem wurden wir in die Kunst der Bogen-
schießens und des Speerwurfs eingeweiht. Jeder durfte es 
mal ausprobieren und alle fanden viel Spaß daran. Mittags 
ging es zurück und voller Fleiß machte man sich daran Rö-
merhelme und alte Gesellschaftsspiele selbst herzustellen. 
Zudem wurde das gute Wetter mit Fußball, Tennis, Basket-
ball, Fangen oder einfach nur in der Sonne zu dösen, aus-
genutzt. 
Das wohl größte Highlight kam dann am Abend, Lagerfeuer. 
Bei Anbruch der Abenddämmerung machten wir uns alle 
auf zur Feuerstelle. Es wurden viele Stöcke, Hölzer und weite-
res Brennmaterial gesammelt um ein herrliches Feuer zu 
entfachen. Natürlich durfte das Stockbrot und Gesang, 
begleitet von Frau Königs Gitarre, nicht fehlen. 
Der dritte Tag war dann ganz den Kindern gewidmet, daher 
gab es auch nur wenig feststehendes Programm. Wir gingen 
in Kleingruppen los um „Geo Caching“ zu spielen. Hierbei ist 
die Aufgabe mit Hilfe eines GPS-Gerätes einen Schatz zu 
finden. Zur Belohnung gab es zudem noch Eis. Der zweite Teil 
bestand darin ein Mosaik anzufertigen, welches von den 
Kindern mit Heim genommen wurde. Den Rest des Tages 
konnten die Kinder sich völlig frei gestalten. 
Der Abschlussabend wurde dann natürlich zu einer Disco. 
Bei Musik, Tanz und Süßigkeiten wurden die letzten verblei-
benden Stunden noch mal sehr genossen.  
Am Freitag den 26.4.13 war sie dann auch schon vorbei, die 
Klassenfahrt. Sehr 
glückliche, jedoch 
auch sichtlich er-
schöpft, schlurfte 
man nach einem 
ausgiebigen Frühs-
tück zum Bus, um 
die Heimreise 
anzutreten.  
Vier erlebnisreiche 
Tage standen nun 
hinter der komplet-
ten Gruppe und ich 
denke man kann sagen, dass dies eine super Klassenfahrt 
war. Ohne Zwischenfälle, viel Spaß und tollen Wetter verlie-
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ßen wir also den Hubertus in Richtung Sophie-Scholl-Schule. 
 
 
Aus der Idee einer Schülerin wird ein Schulprojekt… 
Vor gut einem Jahr hatten Sinah und Sophia die Idee, Kin-
der in Afrika zu unterstützen. Mit kleinen Briefen und Ge-
schenken baten sie um eine kleine finanzielle Unterstützung 
bei Eltern und Mitschülern. Aus dieser Idee und dem Enga-
gement ist eine Kooperation mit World Vision entstanden 

und daraus wurde nun ein Projekt für die gesamte Grund-
schule in Bad Nauheim!  
In der Zeit vom 24.-27.06.2013 fand für alle Kinder die Pro-
jektwoche zum Thema „Kinder und Leben in Swasiland“ 
statt. In den Projekten „Recyclingspielzeug“, „Kindheit in 

Swasiland“, „Märchen und Tierwelt“, 
Kochen, „Leben in Swasiland“, 
„Trommeln“ und „Spiele ins Swasi-
land“ erfuhren die Kinder mehr über 
das Leben und den Alltag in Swasi-
land. Ein Fototeam von Schülern 
dokumentierte während der ganzen 
Woche das Geschehen. Die Kinder 
durften jeden Tag in ein anderes 
Projekt reinschnuppern. 
Den Abschluss der Projektwoche 
bildete am 28.06.2013 ein 

Spendenlauf zugunsten unserer Partnerschule in Swasiland. 
Das Ergebnis aus dem Sponsorenlauf werden wir im nächs-
ten Newsletter mitteilen. 
 
 
 
Ihre  
 
M arion D eysenroth 
 
Primarstufenleitung 
� 06032/804086-0 
m.deysenroth@sophie-scholl-schule-wetterau.de 
 
 

 
 
 
 
 
 

Primarstufe Gießen 
 
 
Projektwoche 
Unter dem Motto „Sophie steht Kopf“ haben alle Klassen die 
Schule auf den Kopf gestellt und ihre Projekte am Freitag-

nachmittag den Eltern präsentiert. Die Woche war eine 
gelungene Abwechselung zum „normalen“ Unterricht, und 
der Präsentationstag war ein gelungener Abschluss, an dem 
jedermann u.a. selbst ausgedachte Spiele ausprobieren, 
Gießen als Klassenraum erleben oder die Unterwasserwelten 

erforschen konnte. Die 
Igelklasse stellte Nützliches 
aus Abfällen her und ver-
kaufte die Produkte. Der 
Erlös ging an das „House of 
Mercy“ in Äthiopien, in 
dem Kinder mit Behinde-
rung die Chance erhalten, 
in die Schule zu gehen.  
Ich denke, die Woche war 

eine Woche, wie sich vor allem die Kinder Schule vorstellen. 
 
Christoph Schellenberg begeisterte die Kinder 
Christoph Schellenberg hat die Kinder der Sophie-Scholl-
Schule in seine Phantasiewelt entführt und sie an den Aben-
teuern von Yorsch teilnehmen lassen. Wir konnten uns alle 
auf die Suche nach dem König des Waldes aufmachen und 
hatten eine geheimnisvolle Begegnung mit dem Geist der 
Berge. Nach der schönen Vorlesung hätte man gerne wei-
ter in dieser Phantasiewelt verweilen können! 
 
Sport- und Spielefest 
Nachdem das Sport- und Spielefest 
wegen des langen Winters nach hinten 
verschoben werden musste, war es 
dann ein Spaß für die „Kleinen“ der Pri-
marstufe und d ie „Großen“ aus der 
Sekundarstufe. Vor allem stand der Spaß 
im Vordergrund, dennoch haben alle ihr 
Bestes gegeben und wurden mit 
Urkunden und kleinen Geschenken für 
die Klasse überrascht! 
 
 
Hochbegabung 
Seltsames hat sich abgespielt in der Sternstunde Hochbe-
gabung: überall wurden Kameras und Mikrofone im Klassen-
raum aufgebaut wie in einem Fernsehstudio. Was war denn 
hier los? Die Uni unter Leitung von Frau Professor Auschnaiter 
und Herrn Ihne untersuchen das Lernverhalten von Hoch- 
und Höherbegabten Schülerinnen und Schülern. Für alle 
Beteiligten eine neue, aber sehr spannende Erfahrung. Wir 
sind auf die Ergebnisse der Uni gespannt! 
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Mobiles Planetarium 
Und noch etwas Seltsames hat sich in der Turnhalle abge-
spielt: plötzlich konnte keine Klasse mehr Sport machen, da 
eine große, aufblasbare Kuppel die Turnhalle völlig ausfüllte. 
Die Kinder der Primarstufe und ein paar Klassen der Sekun-
darstufe hatten die Gelegenheit, sich das Weltall in unserer 
Turnhalle zu betrachten und viel Wissenswertes über das 
Universum und unsere Milchstraße zu erfahren. Und ich habe 
gehört, dass der ein oder andere sich dann nachts von sei-
nen Eltern wecken lassen wollte, um sich den Sternenhimmel 
„live“ anzuschauen!  
 
Trommelzauber 
Ein afrikanischer Wind wehte am 28.5. durch den Multifunk-
tionsraum von Haus 1. Gemeinsam mit zwei Musikern der 

Gruppe Trommelzauber 
wurden die Kinder 
zunächst altersgerecht in 
1-stündigen Workshops mit 
auf eine Reise ins ferne 
Afrika genommen. Dabei 
wurde gemeinsam - jeder 
hatte eine Trommel für 
sich - getrommelt, 

gesungen und getanzt. Besonders bemerkenswert war, wie 
es die Musiker schafften die gesamte Kindergruppe 1 Minute 
lang schweigen zu lassen. Ab 13:00 Uhr gab es dann das 
große Mitmachkonzert. Wir haben uns sehr auch über den 
Besuch einiger Eltern gefreut. Gemeinsam ging es wieder los 
auf eine Reise nach Afrika und alle Elemente des Vormittags 
wurden nochmals in einer 
neuen Geschichte dargestellt. 
So gab es Regentänze, 
Dankeslieder und auch 
Begrüßungsrituale. Am Ende 
sah man viele strahlende 
Gesichter und wir freuen uns 
ganz besonders, dass wir 
einen Klassensatz an Trommeln 
erwerben konnten!  
 
Beatabend 
Der Beatabend stand dieses Jahr unter keinem bestimmten 
Motto, sondern lud „nur“ zum gemeinsamen Tanzen und 
Beisammensein ein. Der Abend war toll vorbereitet und so 
waren die Voraussetzungen für ein schönes Fest gegeben. 
Leider kamen nicht ganz so viele Gäste, wie wir uns das 
gewünscht hätten. Wir hoffen, dass sich nächstes Jahr wie-
der mehr Eltern und Kollegen trauen, das Tanzbein zu 
schwingen! 
 
Fortbildung Thema Zeit 
Am 5.6. haben einige Kolleginnen an der Fortbildung zu 
Thema "Zeit" teilgenommen. Diese wurde von den musikali-
schen Grundschulen in Gießen und dem Vogelsbergkreis 
gemeinsam mit dem Projektbüro für kulturelle Bildung veran-
staltet. Man konnte aus den Bereichen Kunst, Darstellendes 
Spiel, Musik oder kreativem Schreiben einen Workshop wäh-
len. Während des Nachmittages wurden ganz praxisorien-
tierte Elemente erprobt, künstlerisch hergestellt oder musika-
lisch erarbeitet - alles rund um das Thema "Zeit". Mit viel Spaß 
konnte jede etwas Neues für Ihren Unterricht mitnehmen 
und bestimmt wird das ein oder andere auch umgesetzt.  
 

Sophie-Scholl-Schulen-Cup 
Endlich war es wieder so weit: beim Sophie-Scholl-Schulen-
Cup war wieder Anpfiff, und alle Schülerinnen und Schüler, 
nicht nur die fußballbegeisterten, fieberten auf das sportli- 

 
che Großereignis hin. Das Wetter spielte mit und die Mann-
schaften, bestehend aus Schülerinnen und Schüler beider 
Stufen, spielten um die begehrte Trophäe mit großem Ein-
satz, tollen Spielen und sensationellen Toren. Am Ende konn-
te sich der FC Biegel wie vor zwei Jahren durchsetzen und 
seinen Titel verteidigen. Wir gratulieren aber allen Mann-
schaften für ein tolles Fußballerlebnis und aufregende Spiele! 
Außerdem bedanken sich alle Schülerinnen und Schüler 
beim Förderverein und der Geschäftsführung für die schnel-
le und unkomplizierte Unterstützung beim Kauf der neuen 
Tore, auf die das Tore schießen doppelt Spaß gemacht 
hat!!! 

   
 
Europa macht Schule 
Im Rahmen des Projektes "Europa macht Schule" hat die 
Känguruklasse am 16.05.2013 einen erlebnisreichen Tag 
gehabt. Die polnische Studentin Magdalena hat den Kin-
dern die Legende von "smok wawel" dem Drachen erzählt, 
und anschließend hat sie mit allen Anziehpüppchen gebas-
telt, um ihnen die traditionelle Kleidung Polens näherzubrin-
gen. Darüber hinaus gab es noch ein polnisches Kinderge-
dicht und einen Kinderfilm. Abgerundet wurde dieser span-
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nende Tag durch einen 
traditionellen polnischen Tanz, 
den die Kinder mit viel Begeis-
terung eingeübt haben. Am 
25.06.2013 fand die 
Präsentation dieser  tollen 
Aktion statt. 
 
 

Abschied 
Am Ende eines Schuljahres steht immer der Abschied von 
den Viertklässlern an. Dies ist zwar für den Moment sehr trau-
rig und immer tränenreich, aber auf die künftigen Fünftkläss-
ler warten ja aufregende Zeiten in der Sekundarstufe. Wir 
wünschen allen Abgängerinnen und Abgängern alles Gute! 
Und noch ein tränenreicher Abschied steht an, nämlich der 
von unseren FSJler. Hier an dieser Stelle schon mal vielen 
Dank für Eure Arbeit und alles Gute auf Eurem weiteren 
Weg! 
 
Die Füchse kommen 
Nächstes Schuljahr werden die Zweitklässler der Tiger zu 
Füchsen und können endlich in Ihre neue Klasse wechseln. 
Für ein Jahr werden die künftigen Drittklässler unter sich blei-
ben, um dann wieder auf ihre jetzigen Klassenkameraden zu 
stoßen. Somit ist die Schule dann komplett! 
 
Uns bleibt nun noch, Ihnen erholsame Ferien zu wünschen! 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und Sie im neuen Schuljahr! 
 
 
 
Es grüßt Sie 
 
Ihr 
 
R alph Schüller  und das Team der Primarstufe 

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

Sekundarstufe 
 
 
Baustellenbesichtigung 
70 Eltern, Schülerinnen, Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter besichtigten am 22. März den Neubau. Architekt Pe-
ter Diehl führte durchs Gebäude und beantwortete ausgie-
big Fragen. Besonders beeindruckten die große Aula, die 
Foren zum Begegnen im Stufenhaus und die drei Lehrerar-
beitsräume. Bei der Vielzahl des Raumangebotes kam Vor-
freude fürs neue Schuljahr auf.  
 
Comenius 
Das Comeniusprojekt Aratis (Awarness, Respect, Action and 
Tolerance by inclusiv Sport) mit Schulen aus Luxemburg, 
Italien, Ungarn und Österreich wurde mit zwei letzten Treffen 

in Ungarn und Italien im Frühsommer abgeschlossen. Nach 
zwei Jahren Comenius-Projekt können wir sagen: „Die Mü-
hen haben sich gelohnt! Die Schule ist in ihrer Entwicklung 
und ihrem Profil bereichert worden!“ 
Es galt Fahrten ins Ausland zu organisieren, die eige-
nen Englischkenntnisse zu mobilisieren, Sportfeste zu 
organisieren und umzusetzen, KollegInnen mit einzu-
binden, die bei internationalen Treffen erworbenen 
Kenntnisse als Tanzangebote an SchülerInnen weiter-
zugeben. Durch wiederholte Zeitungsartikel in der Regional-
presse hat das Comeniusprojekt unserem Schulprofil einen 
neuen Akzent gegeben. 
Im Rahmen des Comeniusprojektes ist eine kontinuierliche 
Kooperation mit dem Fachbereich Sport der Universität Gie-
ßen entstanden, in der Studentinnen und Studenten unseren 
inklusiven Sportunterricht beobachten, filmen, in Universitäts-
seminaren reflektieren, eigene Unterrichtsvorschläge erar-
beiten und diese unter Anleitung umsetzen. Auf diese Weise 
hat sich die Lehrer/innen-Ausbildung in den Gießener 
Sportwissenschaften unter dem Blickwinkel eines inklusiven 
Sportunterrichts verändert und wir haben dazu beigetragen. 
Unsere Schule hat sich für das Comenius-Anschluss-projekt 
„GREAT to be Happy “ beworben. So sind wir voraussichtlich 
von 2013 bis 2015 wieder mit dabei und sind schon auf neue 
europäische Begegnungen und Erfahrungen gespannt. 
 
Prüfungen 
Am 13., 15. und 17. Mai kamen 10 Schüler und Schülerinnen 
aus dem Jahrgang 10 und 7 aus dem Jahrgang 9 ins Schwit-
zen. Sie schrieben die zentral vorgegebenen schriftlichen 
Arbeiten in Mathematik, Englisch und Deutsch, 2 ½ bzw. 3 
Stunden lang. Alle haben die Prüfungen bestanden und 
werden am 4.7. ihre Haupt- bzw. Realschulzeugnisse in einer 
Feier erhalten.  
Am 14.05. absolvierten drei Förderschüler die erste Prüfung 
zum berufsorientierten Abschluss. Die mündliche Prüfung 
gestaltete sich ähnlich wie die Projektprüfung für die Haupt-
schule. Im Rahmen des Oberthemas ‚industrielle Revolution’ 
hielten die Prüflinge Referate zu den Unterthemen Dampflok 
als rollende Dampfmaschine, das Leben und die Arbeitsbe-
dingungen der Arbeiter und der Kohlebergbau im Zeitalter 
der Industrialisierung.  
 
Klassenwandertag  
Am 22.05. schwärmten die Klassen in verschiedene Himmels-

richtungen aus, nach Marburg ins 
junge Chemikum oder in die 
Katakomben des Landgrafen-
schlosses, zum Giessener Kinocenter 
oder nach Frankfurt ins Filmmuseum, 
ins  Kommunikationsmuseum oder ins 

Jüdische Museum mit einer 2-
stündigen Führung zum Thema 
„Juden in Frankfurt vom 
Mittelalter bis zur Neuzeit“, die die 
Schülerinnen und Schüler aktiv 
mit gestalten konnten. Was für 
eine Vielfalt!  
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Drachenboot 
27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sekundarstufe trafen 
sich am 6. Juni um 18.00 beim Wassersportverein Hellas in 
Gießen. Nach einer kurzen Einweisung von einem Vereins-

mitglied zum 
Drachenboot-
Transport zu Lande 
und zum Einsteigen 
verteilten sich die 
Wassersportler auf ein 
20-er- und ein 10-er 
Drachenboot. Nun 
konnten Lehrerinnen, 
Lehrer, Küchenkraft, 
Sekretärin, FSJ, 
Schulbegleiter und 

Schulleitung zeigen, wie gut sie als Team funktionierten. Am 
Anfang ging es noch recht holprig zu, so dass der Drachen-
boot-Lehrer meinte: „Da ist noch viel Luft nach oben.“ Mit 
dem gemeinsamen Schlachtruf „Tack, tack, tack“ oder 
„eins, zwei, drei“ näherten sich die zwei Drachenboot-Teams 
dem Gleichschlag. Bei schönem sommerlichem Wetter 
klang der Abend mit gemeinsamen Essen auf dem Boots-
hausgelände aus. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruchstraßenfest 
Am 8.6. hatten über 30 Schülerinnen und Schüler aus den 
Klassen 5, 6/7a, 6/7b, 8/9a und der Lerninsel sowie Pui-Onn 
Tran aus Klasse 10 einen öffentlichen Auftritt: Sie eröffneten 
das Programm des Bruchstra-
ßenfest mit Liedern von Uncle 
Kracker, Linkin Park sowie 
den Eurythmics - dargeboten 
von größeren Gruppen mit 
10-14 Schülerinnen und 
Schülern oder auch in 

Einzelbesetzung begleitet 
durch den Musiklehrer 
Andreas Hofmann. Neben 
dem Gesang waren (im 
Musikunterricht gebaute) E-
Gitarren, Schlagzeuge, 
andere Perkussi-
onsinstrumente, Geige, 

Keyboards und Bassgitarre mit von der Partie. Zwei der auf-
geführten Stücke waren Eigenkompositionen der jungen 
Künstler und erhielten besonderen Applaus. Nach einer 
Dreiviertelstunde musste der Auftritt für den offiziellen Fass-

anstich beendet werden. Der nächste Auftritt kommt be-
stimmt!   

 
 
 
 
 
 
 

 
Mittagessen 
Anfang Juni wurde in einer Gesamtkonferenz Team und 
Elternvertreterinnen über das künftige Verpflegungskonzept 
im neuen Schulgebäude Haus II informiert. Der Küchenleiter 
der LiLo Küchenbetriebe Herr Groß und die Projektleiterin 
Frau Jesiek referierten über die Möglichkeiten im neuen 
Gebäude, eine Mischküche aus Frischkost- und Cook & 
Chill-Angeboten. Im kommenden Schuljahr gibt es mehr 
Auswahl: mit zwei Hauptgerichten, einer Auswahl an Sala-
ten, Nudeln, Saucen, verschiedenen Desserts und Obst. Die 
Schüler/innen brauchen nicht vorbestellen, können ihr Essen 
vor Ort aussuchen und individuell kombinieren und in der 
Aula gemeinsam speisen.  
"Unterstützt wird das Küchenteam durch unseren neuen 
Schüler/innen-Mensadienst", erläuterte Frau Schmitz. Hierbei 
hilft eine - wöchentlich wechselnde - Gruppe von 8 bis 11 
Schülerinnen und Schüler bei der Essensausgabe. Die Men-
sahelfer/innen sorgen für die Bestückung der Pastabar, un-
terstützen an der Salatbar und assistieren an der Nachspei-
sentheke. Sie organisieren die Geschirrrückgabe und unter-
stützen im Spüldienst an der gewerblichen Spülmaschine. 
Auf diese Weise werden alle an der Verantwortung für die-
sen Aufgabenbereich in der Schulgemeinschaft einbezo-
gen. 

Guten Appetit !!!  
 
 
Berufsorientierung 
Der Elternabend zum Thema Berufsorientierung am 11.6. war 
mit 35 Eltern gut besucht. Nachdem zunächst drei Schülerin-
nen und zwei Schüler sehr lebendig über ihre Praktikumser-
fahrungen berichtetet hatten, stellten Rainer Lather und 
Katrin Arbeiter das umfangreiche Angebot der Schule zur 
vertieften beruflichen Orientierung vor. Anschließend wur-
den Fragen rund um betriebliche Ausbildungen, die Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsagentur, individuelle Beratung 
und Absprachen (z.B. Langzeitpraktika) sowie Fördermög-
lichkeiten besprochen. Das in diesem Schuljahr erstmals 
angewandte Verfahren zur Kompetenzfeststellung stieß auf 
große Aufmerksamkeit. Ebenso rege wurde der Wunsch 
nach einer Schulzeitverlängerung für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf über Klas-
se 10 hinaus formuliert.  
 
Behindert von Beruf? 
Am 20. Juni fuhren Julian Heidinger, Alina Schön und Laura 
Sperber (Klasse 8/9c), Frau Giannikos (Schulbegleiterin) und 
Frau Salzmann (Lehrerin) zu einer Fachtagung nach Kassel. 
Für die Tagung zum Thema „Behindert von Beruf? - Was tun 
gegen das Stigma „Werkstattbeschäftigter“? waren sie 
nicht als Teilnehmer, sondern als Referenten mit Namens-
schild eingeladen. Nach der Mittagspause wurden die 
jüngsten Tagungseilnehmer interviewt. Sie konnten von ihren 
Erfahrungen, die sie in drei zurückliegenden Praktika ge-
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sammelt hatten, berichten. Ebenso haben sie davon erzählt, 
welches ihre Berufswünsche sind, welche Praktika sie viel-
leicht noch im nächsten oder übernächsten Jahr machen 
möchten und wer sie bei ihrer Entscheidungsfindung berät. 
Sie wurden darüber befragt, ob sie sich vorstellen könnten, 
in einer Werkstatt zu arbeiten. Auch bei dieser Frage fielen 
die Antworten ganz individuell aus. Zum Abschluss gab es 
einen herzlichen Applaus und viele schöne Rückmeldungen 
an die Schüler und Schülerinnen, die sehr selbstbewusst und 
unbeeindruckt von den ca. 70 Zuhörerinnen und Zuhörern 
ihre Meinungen zum Ausdruck bringen konnten.   
Auch die mitgebrachten Praktikumsmappen wurden in der 
anschließenden Kaffeepause interessiert durchgeblättert. 
Dort gab es noch weitere positive Rückmeldungen über 
Schüler/innen und das inklusive Konzept der Sophie-Scholl-
Schule. Die Rückfahrt verlief in sehr guter Stimmung, mit 
musikalischer Unterhaltung durch Alina und Laura. Um 18:00 
Uhr kamen alle erschöpft, aber sehr zufrieden in Gießen an.  
 
Wir wünschen allen gute Erholung, wunderschöne Ferien 
und freuen uns schon auf den Start im neuen Gebäude mit 
den vielen neuen Möglichkeiten, den tollen Chancen zum 
Mitmachen, aktiv werden, ganztägig leben. 
 
Und hier das Wichtigste zur Tagesstruktur nach den Sommer-
ferien: 
 
Für alle Schüler  in allen Stufen der Sekundarstufe gilt: 
Der Unterricht beginnt IMMER um 8.00 Uhr! 
Das Unterrichtsende regeln wir – aufgrund der alters, bzw. 
entwicklungsbedingten Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler stufenbezogen, jedoch gleichbleibend  unterschie-
den in: 
„M-Tage“, = Montag und Mittwoch 
und 
„D-Tage“, = Dienstag und Donnerstag  
Freitags gibt es nach den Unterricht Mittagessen bis 13.25 
Uhr. 
 
Stufe III (Klasse 5 und 6) 
Der Unterricht endet an den „M-Tagen“ um 14.45 Uhr.  
Die Schülerinnen und Schüler haben an „M-Tagen“ darüber 
hinaus die Möglichkeit von 14.45-16.30 Uhr an Angebotsin-
seln (bewegen, chillen, spielen, lernen,) teilzunehmen. 
Das heißt, sie können unter verschiedenen betreuten Ange-
boten wählen. 
 
An „D-Tagen“ ist bis 15.40 Uhr und freitags bis 13.25 Uhr Un-
terricht. 
Nach den Herbstferien findet dienstags im 4. Block Wahl-
pflichtunterricht statt. Die SchülerInnen wählen sich - ver-
pflichtend für ein Jahr - in ein Angebot ein.  
Bis zu den Herbstferien findet dieser Block für gruppenbil-
dende Maßnahmen in Regie der Klassenlehrerinnen statt. 
 
Stufe IV (Klasse 7 und 8) 
Der Unterricht endet an den „M-Tagen“ um 14.45 Uhr,  
dienstags um 14.00 Uhr, donnerstags um 15.40 Uhr und frei-
tags um 13.25 Uhr. 
Am Dienstag findet im 4. Block „Spanisch für alle“ statt (ab 
der 3. Schulwoche).  
Die SchülerInnen, die sich für dieses freiwillige Angebot ent-
scheiden, verpflichten sich, ein Jahr regelmäßig, daran teil-
zunehmen. 

Stufe V (Klasse 9 und 10) 
Der Unterricht endet an den „M-Tagen“ um 14.45 Uhr,  
dienstags um 14.00 Uhr, donnerstags um 15.40 Uhr und frei-
tags um 13.25 Uhr. 
Ab dem 2. Halbjahr findet dienstags im 4. Block Prüfungs-
vorbereitung im Fach Mathematik für die Prüflinge der 
Haupt- und Realschulprüfung statt.  
 

 

Die Tagesstruktur der Sekundarstufe im 
Überblick – siehe nächste Seite 
 

 

Ihr  
 

M ichael P lappert 
 
Sekundarstufenleitung 
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Die Tagesstruktur der Sekundarstufe im Überblick: 
 

M D M D   

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
          

1. Block 1. Block 1. Block  1. Block 1. Block 

8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 

          

Pause Pause Pause Pause Pause 

          

2. Block 2. Block 2. Block 2. Block 2. Block 

9.55 - 11.25 9.55 - 11.25 9.55 - 11.25 9.55 - 11.25 9.55 - 11.25 

          

Pause Pause Pause Pause Pause 

        3. Block 

5. Stunde 5. Stunde 5. Stunde 5. Stunde   

11.40 - 12.25 11.40 - 12.25 11.40 - 12.25 11.40 - 12.25   

          

Mittagessen in 2 Blöcken   

12:25 - 12:50 12:25 - 12:50 12:25 - 12:50 12:25 - 12:50 11.55 - 13.25 

         

3. Block 6. Stunde 3. Block 6. Stunde  

13:15 - 14:45 13.15 - 14.00 13:15 - 14:45 13.15 - 14.00  

  Pause   Pause  

       

siehe Seite 8 4. Block siehe Seite 8 4. Block  

 14.10 - 15.40   14.10 - 15.40  

       

 
 
Das Unterrichtende korrespondiert mit den Buszeiten wie folgt: 

Abfahrten jeweils um: 

� 13.55 Uhr 

� 14.55 Uhr 

� 15.25 Uhr 

� 15.55 Uhr 

 


