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Liebe Eltern, 

...Angekommen...und Herzlich willkommen  
allen Eltern, kleinen und großen Schülerinnen und Schülern 
an den Sophie – Scholl – Schulen. 
Ihnen, liebe Eltern sagen wir hiermit vielen Dank für die An-
meldung Ihres Kindes bei uns und das Vertrauen, das Sie uns 
damit ausgesprochen haben. Wir hoffen, dass Ihre Erwar-
tungen erfüllt werden und freuen uns auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit.  
 
Für die neuen Eltern unter Ihnen: Mit diesem Newsletter in-
formieren wir Sie in vierteljährlichem Rhythmus über die Ent-
wicklungen an unseren Schulen. Über die Sekundarstufe 
Gießen berichten wir umfänglicher, da sie für viele Schüle-
rinnen und Schüler (und deren Eltern) zukunftsweisend sein 
kann und soll. Daher berichten wir auf den ersten Seiten 
schon über deren (Weiter-) Entwicklung und fangen gleich 
mit den folgenden Meldungen an:  
 
Das haben wir schon erreicht: 
� Die ersten erfolgreichen Realschulprüfungen zum En-

de des letzten Schuljahres 
� die 2. erfolgreichen Prüfungen für Hauptschüler  
� den Start der vertieften beruflichen Orientierung, da-

mit Schülerinnen und Schüler nicht nur Abschlüsse er-
reichen, sondern auch Anschlüsse finden.  

� sehr gute Ergebnisse im Englisch – Vergleichstest 
� erste Vermittlungen in die gymnasiale Oberstufe  

 
Last but not least 
haben wir in diesem 
Jahr einen besonderen 
Meilenstein erreicht, 
der mehr als ein Stein, 
schon eher ein Fels in 
der Brandung ist, 
nämlich die Eröffnung  
unserer schönen und 
großzügigen Sekundarstufe in der Rödgener Str. 72.  
 
 

700 Umzugskartons waren in den Sommerferien das Symbol 
für eine lange Geschichte mit vielen Beteiligten und deren 
hohem Engagement bei der Suche nach Geld, Unterstüt-
zung, Hilfe, Ideen, Know how  usw.. 
 

Der neu erschaffene Fels in der 
Brandung wurde am Tag der 
offenen Tür von erfreulich vielen 
Menschen besucht. Und das 
obwohl wir, wie Herr Plappert in 
seiner Begrüßungsrede ausführte, 

eigentlich„täglich Tag der offenen Tür“ haben, denn „es 
gehört zum Kern, unserer Arbeit, sich gegenseitig in die Kar-
ten zu schauen und schauen zu lassen, voneinander abzu-
gucken, sich gemeinsam zu beraten und sich als Team wei-
ter zu entwickeln. Dies ist vermutlich ein Grund für den Erfolg 
unserer Schule, die vor 15 Jahren mit 2 Gruppen begann.“ 
 
Dieses helle und freundliche Gebäude wurde nach unseren 
konzeptionellen Vorstellungen gebaut und ist orientierend 
gegliedert.  
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbe-
sondere den Architekten, Herrn Peter Diehl, den Handwer-
kern und Bauarbeitern, die „seine Pläne in Stein meißelten“.  
 
Haus A 
mit zahlreichen Fachräumen, die es vorher nicht gab, dar-
unter der Kunst- und Musikraum, ein 1. Hilfe - Raum, ein Näh-
raum, Schulkiosk, Therapieraum, etc.. 
 
Haus B  
das Zentrum mit Aula, Küchen und Verwaltung – ist Dreh- 
und Angelpunkt morgendlicher Treffs. Gerne verweilen unse-
re Schülerinnen und Schüler auf den großen Stufen und 
genießen den Weitblick. 
 
Haus C 
das Stufenhaus, ein Stockwerk für jede der 3 Stufen, in der 
Mitte jeweils ein sog. Forum als Gemeinschaftsraum für die 
jeweilige Stufe. 
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Eine gute Schule braucht Fläche und nochmals Fläche. Die-
se Grundforderung der Pädagogik haben wir mit 5500 m2 
Gesamtfläche erfüllt  und den bundesdeutschen Durch-
schnitt damit weit übertroffen. Wir können jetzt entspannt 
arbeiten, vielfältigen Raumbedürfnissen und -anforderungen 
gerecht werden.  
Anlässlich des Tages der offenen Tür hörte man nicht nur 
Erwachsene, sondern immer wieder Stimmen der Schülerin-
nen und Schüler, die voll des Lobes waren!  
 
Apropos Fläche: 
Auch andere Organisationen und Vereine haben in der 
neuen Schule noch Raum gefunden: 
 

� 1. proLiberi Mittelhessen gGmbH, eine Tochterfirma 
der Lebenshilfe Gießen, deren inhaltliche Arbeit ei-
ne wunderbare Ergänzung für die Schule darstellt. 
Der Leitsatz lautet: Wir lassen niemanden hängen.  
Konkret erarbeitet proLiberi im Auftrag des Ar-
beitsamtes eine Einschätzung, ob die zugewiesenen 
Menschen mit Beeinträchtigungen auf dem freien 
Arbeitsmarkt, gegebenenfalls mit Unterstützung 
vermittelbar sind, oder aber eine Werkstatt für Be-
hinderung der bessere Platz für sie ist. In allen The-
men der beruflichen Orientierung liegt der Blick auf 
den Stärken der Kinder und Jugendlichen, damit je-
der und jede den richtigen Platz im (Arbeits-)Leben 
findet. proLiberi wird im November einziehen. 
 

� der VFIMB, der Kindern und Jugendlichen mit kör-
perlichen, geistigen und seelischen Behinderungen 
beim Schulbesuch und bei der Teilnahme am 
Schulunterricht durch die Vermittlung von Schulhel-
ferinnen und Schulhelfer unterstützt. Dadurch haben 
wir nun kurze Wege in diesen Fragen. 

 
 
Sie möchten sich selbst ein Bild von der Schule und dem 
Unterricht machen?  
Sie sind herzlich willkommen! 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
    Magnus Schneider    Ursel Seifert 
    Geschäftsführer   Prokuristin  
 

Sophie – Scholl - Schulen gGmbH 
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Zum neuen Schuljahr 
Zum Schuljahr wurden in der Wetterau 32 neue Kinder ein-
geschult, auch einige Quereinsteiger in Stufe II. Insgesamt 
besuchen damit nun knapp 130 Kinder unsere Schule. Diese 
verteilen sich auf drei Klassen (Schmetterlinge, Bären und 
Raben) in Stufe I und drei Klasse (Kängurus, Adler und Biber) 
in Stufe II. 
Im Anschluss an einen Einschulungsgottesdienst wurden die 
Kinder von ihren Paten und dem Klassenteam in die Klassen 
begleitet. Für einen gemütlichen Ausklang im Anschluss an 
die erste Unterrichtsstunde sorgte der Förderverein mit Bre-
zeln und Kaffee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nächster Bauabschnitt 
Durch das enorme Wachstum von inzwischen 6 Klassen 
wurde im letzten Bauabschnitt der dritte Stock saniert. Dort 
befinden sich nun die Forscherwerkstatt, ein Musikzimmer, 
ein Therapieraum und ein noch einzurichtender Snoezelen-
Raum.  

Der Klassenraum der Adler im zweiten Stock wurde mit ei-
nem hochwertigen Mobiliar ausgestattet. Dazu gehören 
neben höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen 
Stühlen auch speziell auf unsere Bedürfnisse abgestimmte 
mobile Regalsysteme, sowie die interaktive Tafel. 
Alle Türen zum Treppenhaus wurden mit Leichtöffnern aus-
gestattet, so dass es nun allen Kindern möglich ist, die Türen 
selbstständig zu öffnen. 
Im großen Speisesaal im Keller wurden Schallschutzwände 
angebracht, so dass die Lautstärke beim Essen deutlich 
reduziert werden konnte. 
Um auch das Dachgeschoss mit den Kindern nutzen zu kön-
nen war der Bau einer Brandschutztreppe notwendig. Diese 
wurde zu einem großen Teil von der Leberecht-Stiftung fi-
nanziert. Auch der erste und zweite Stock sind an die Brand-
schutztreppe angeschlossen worden. Nach der Freigabe 
durch den zuständigen Brandschutzbeauftragten werden 
wir die neuen Flucht- und Rettungswege mit den Kindern in 
einer Brandschutzübung einüben. 
 

Partners in leadership 
Das Projekt „Partners in leadership“ möchte Führungskräfte 
aus Wirtschaft und Bildung auf Augenhöhe zusammen brin-
gen und die Sophie-Scholl-Schule Wetterau wurde als eine 
von 25 Schulen unter knapp 300 Bewerbern ausgewählt, 
sich daran zu beteiligen. Es geht um den direkten, bilatera-
len Kontakt und soll einen Nutzen für beide Seiten haben. 
Dabei werden Führungsthemen ebenso angesprochen, wie 
Personalplanung und Supervision. Nach einer Auftaktveran-
staltung und der Klärung von Interessenslagen wurden Part-
nerschaften gebildet, so dass ein direkter Kontakt zum jewei-
ligen Partner möglich ist. 

Partner unserer Schule ist Herr Dr. Büsing, Produktionsdirektor 
der Merck-Gruppe in Darmstadt. Frau Deysenroth und Herr 
Dr. Büsing haben sich schon 
mehrfach getroffen und für 
2014 wird auch eine 
Besichtigung der Labore in 
Darmstadt für einige Klassen 
geplant. 
Das Projekt bietet eine tolle 
Möglichkeit, über den eigenen 
Tellerrand hinaus zu schauen 
und ist an vielen Stellen berei-
chernd für die tägliche Arbeit. 

Einmal mit Marco Reus, Ilkay Gündogan und Roman Wei-
denfeller in den Signal-Iduna-Park einlaufen -  
dieser Traum vieler fußballbegeisterter (großer und kleiner) 
Kinder wurde zu Beginn der Sommerferien für 11 Mädchen 
und Jungen unserer Schule wahr. Sie durften die Profis von 
Borussia Dortmund auf den Rasen begleiten!  
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„Das Duell - Alle gegen den BVB“ hieß die Begegnung, die 
von Oliver Pocher und einigen unerschrockenen Stars und 
Sternchen aus Presse, Funk und Fernsehen gegen den BVB 
initiiert wurde - für einen guten Zweck, versteht sich.  
So kam es auch, dass unsere Kinder als "Einlaufkinder" mit 
auf dem Platz waren. Für alle ein rundherum aufregender 
Tag - zunächst die Busfahrt nach Dortmund, Einkleidung und 
Fotoshooting mit Oliver Pocher, die hindernisreiche Fahrt ins 
Stadion, die aufregende Stadion-Atmosphäre und dann 
schließlich die Fußballprofis und der Gegner! Nachdem die 
Kinder das Einlaufen mit den Spielern mit Bravour gemeistert 
hatten, konnten sie zusammen mit ihren Eltern ein durchaus 
spannendes und unterhaltsames Fußballspiel erleben.  Ach 
ja, verdient - wenn auch nicht überraschend - gewonnen 
hat der BVB mit 9:1, aber das war am Ende eigentlich Ne-
bensache! 

 
 
 
"Ein Schulchor wäre doch mal eine tolle Sache"  
- Ideen für die Gründung eines Schulchores gibt es schon 
viele und schon länger. Jetzt aber kommt Bewegung in 
dieses Vorhaben, das nun in Kooperation zwischen Schule, 
Förderverein und AidMusica - einer inklusiven Musikschule 
aus Friedberg - erste konkrete Formen annimmt. Ein erstes, 

vom Förderverein 
organisiertes 
Chorprojekt, stößt auf 
sehr gute Resonanz - 
seit Ende August 
proben regelmäßig 20 
Nachwuchssänger für 
ihren ersten Auftritt: Tag 
der offenen Tür am 21. 
September 2013. Hier 
hat der neue Schulchor 

sich erstmals dem Publikum mit großem Erfolg präsentiert. 
Und - sie haben es vielleicht gemerkt: er hat leider noch 
keinen Namen. Trotz zahlreicher Vorschläge haben sich die 
Kinder noch nicht auf "den" Namen einigen können. Wer 
also noch einen Vorschlag hat, kann diesen gerne an das 
Sekretariat der Schule weiterleiten. 
 
„Mehr Musik für die Schule“ 
 - So lautete das diesjährige Motto für unseren Tag der offe-
nen Tür am 21.9.2013. In der Zeit von 11-15 Uhr hatten Besu-
cher die Möglichkeit sich im Gebäude umzusehen, in Stern-
stunden hineinzuschnuppern, mit Montessori-Materialien zu 

arbeiten oder bei Kaffee und Kuchen, Würstchen und Salat 
sowie Waffeln und Obstbar einfach die Seele baumeln zu 
lassen. 
Im Rahmen eines Projektes zur 
Landesgartenschau 2014 
wurden Holzpfosten von Schü-
lern und Gästen künstlerisch 
gestaltet. 
Die inklusive Musikschule 
AIDMusica unterstütze uns mit 
diversen Angeboten und einem 
Auftritt der Band „Shades of Cale“.  
Dank der tatkräftigen Unterstützung durch den Förderverein 

und vielen Helfern konnte eine 
Vielzahl von Angeboten 
gemacht werden, die in 
diesem Jahr der Musik und 
dem Musikunterricht zugute 
kommen werden. 
Zum Glück hat das Wetter uns 
sogar mit ein paar Sonnen-
strahlen verwöhnt und das Fest 

war über den kompletten Tag hindurch gut besucht. Bei 
guter Laune und viel Spaß erzielte das Fest einen Gesamter-
lös von über 4000 € und war somit auch finanziell ein großar-
tiger Erfolg.  
 
Kursangebot des Fördervereins 
Der Förderverein plant für das Schuljahr 2013/14 wieder zahl-
reiche abwechslungsreiche Kurse: 

• Musikkurse (Chor, Trommeln, Elementarkurs Musik, 
Blockflöte),  

• Sprachkurse (Englisch, Spanisch), 
• Bewegungskurse (Fußball, Tanzen), 
• Selbstbehauptungskurse, 
• Schülerzeitung. 

Alle diese Kurse beginnen, wie bisher auch, nach den 
Herbstferien. Das Kursprogramm und die Anmeldeformulare 
werden Anfang Oktober 2013 verschickt.  
 
Neue Gesichter in der Wetterau 
Johanna Keil - Lehrerin 
Jutta Tromershäuser - Lehrerin 
Asterios Papadopoulos - Lehrer 
Verena Bauer – Erzieherin im Anerkennungsjahr 
Rosali Dietrich – Ausbildung zur Sozialassistentin 
Fabian Hanne - Erzieher 
Laura Beranek - FSJ 
Marla Flott - FSJ 
Ann-Kathrin Kieninger - FSJ 
Leonie Steinhauer - FSJ 
Jasmin Zecha – FSJ 
Teresa Hartung - FSJ 
 
Termine 
11.10.2013           11.30 Uhr Abschlusstreff vor den 

Herbstferien 
29.10.2013 20.00 Uhr Fördervereinssitzung 
31.10.2013 20.00 Uhr Info-Abend 
14.11.2013 20.00 Uhr Info-Abend 
20.12.2013   Charity-Gala 
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Ihre  

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

 
 
 
 
 

Primarstufe Gießen 
 
 
Ein Blick zurück      
Bei der traditionellen Schuljahresabschlussfeier gab es wie-

der einige 
Schülerinnen und 
Schüler zu 
verabschieden. 
Die Viertklässler 
haben die 
Primarstufe 
verlassen, und wir 
freuen uns, dass 
wir viele in der 
Sekundarstufe 

wieder sehen werden. Natürlich ist so ein Abschied immer 
mit ein bisschen Wehmut verbunden, und auch dieser Ab-
schied war tränenreich! Wir wünschen allen Viertklässlern 
einen erfolgreichen Start in die Sekundarstufe!  
 
Genauso tränenreich war der Abschied der FSJler, die sich 
mit einer tollen 
Interpretation von 
„Max und Moritz“ 
für das schöne 
Jahr bedankten 
und so allen 
Kindern zeigten, 
wie es nicht geht,. 
Jeder und jede 
richtete darüber 
hinaus  noch persönliche Worte an alle Kinder. Und die 
FSJler waren nicht nur den Kindern ans Herz gewachsen, 
sondern auch dem ganzen Schulteam. Wir wünschen ihnen 
alles Gute für ihre Zukunft. 
 
Vorbereitungswoche – Wir sitzen alle in einem Boot! 
Genauso traditionell wie die Verabschiedung am Ende ei-
nes Schuljahres steht am Anfang des Schuljahres die Vorbe-
reitungswoche. Die Klassenteams hatten Zeit, sich kennen zu 
lernen, Aufgaben zu verteilen und Unterricht vorzubereiten. 
Auch wurden die Klassenräume wieder eingeräumt, so dass 
sie als „dritter Pädagoge“ die Kinder ebenfalls in Empfang 
nehmen können. Außerdem bereitet das Schulteam den 
ersten Montag-Morgen-Kreis gemeinsam vor. 

Am Mittwochnachmittag war dann eine freiwillige Veran-
staltung angesetzt, die das Team enger zusammen rücken 
ließ und nicht nur symbolisch alle ins Boot holten – eine Fahrt 
im Drachenboot! Die anfänglichen Befürchtungen, dass wir 
die erste Gruppe sind, die ein Drachenboot zum Kentern 
bringt, haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet und 
somit blieb ein schöner Nachmittag mit viel Spaß! 
Die Woche beendeten wir gemeinsam mit dem Kollegium 
der Sekundarstufe mit einem Frühstück und einer Rallye 
durch das neue Gebäude. 
Außerdem freuen wir uns, drei neue Kollegen begrüßen zu 
dürfen:  
Frau Voß ist die neue Biber-Klassenlehrerin, 
 Herr Hansen ist der neue Fuchs-Klassenlehrer und  
Herr Graf, Fachlehrer für Musik, Sport und Kunst  

 
Erster Schultag 
Ausgerüstet mit den neuen Trommeln begrüßten das Schul-
team die Schülerinnen und Schüler  während der Montag-
Morgen-Feier mit einem Mutmachlied. Alle Anwesenden 
benutzten ihre „Körpertrommeln“  um uns zu begleiten. 
Dann ging es traditionell mit der Verzauberung der Kinder 
weiter, die ihre Lerngruppe verlassen und sich einem neuen 
Klassentier zuordnen müssen. Natürlich galt das Gleiche 
auch für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und 
Lehrer, die die Klasse wechselten oder neu bei uns ange-
fangen haben. Da alle anderen Kinder beim verzaubern 
halfen, hat dies auch in diesem Schuljahr wie jedes Jahr gut 
geklappt.  
 
Einschulung 
Wie jedes Jahr startete das neue Schuljahr für die Erstklässle-
rinnen und Erstklässler mit einem Gottesdienst in der Kirche, 
bevor wir die ABC-Schützlinge in der Aula  begrüßten. Der 
Schulchor unter Leitung von Frau Eberlein führte die Fabel 
„Der Löwe und die Maus“ auf, so dass die neuen Sophie-
Scholl-Kinder Mut fassen konnten, auch als die Kleinsten 
manchmal den Großen helfen zu können. Obwohl die Feier 
sehr lange war, haben die Erstklässlerinnen und Erstklässler 
gezeigt, dass sie lange leise sitzen und zuhören können. 
Mittlerweile haben sich alle gut eingelebt und sind in der 
„Sophie“ angekommen! 
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Tag der Inklusion 
Die Universität Gießen hatte uns 
zum Tag der Inklusion einge-
laden, Frau Müller-Erichsen war 
Schirmherrin. Die Pinguinklasse 
nahm an dem Tag teil und kam 
begeistert zurück, da sie einen 
sehr kurzweiligen und 
interessanten Tag erleben durf-
ten. Daher folgt jetzt ein Bericht 
von Lukas Jungherr aus der 
Pinguinklasse über diesen Tag: 
 
Ausflug zur Uni in Gießen am 29.08.2013 am „Tag der Inklusi-
on“ 
Am 29.08.2013 sind wir zur Uni in Gießen gefahren, weil Tag 
der Inklusion war. Wir sind mit dem Bus gefahren. Als wir an-
gekommen sind, gab es erstmal eine Begrüßung, 
danach sind wir in der Hüpfburg gesprungen. Das war 
schön. Danach sind wir auf einer Rollrutsche gefahren. Es 
gab auch viele andere Stationen. Wir sind nach der Rollrut-
sche zu einer Station gegangen, wo man was über Schoko-
lade lernen konnte und wir haben auch an einer anderen 
Station Venedig als Model nachgebaut. Dazu wurden in 
einem Planschbecken Bretter ausgelegt, wo Schaumstoff-
häuser draufgesteckt wurden. Wir haben auch einen Kom-
pass gebastelt. Zum Mittagessen gab es Pommes mit Würst-
chen. Dann sind wir wieder zurück gefahren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Run’n’Roll for Help    
Obwohl der Run’n’Roll for Help noch in den Ferien stattfand, 
konnten wir wieder eine Schülermannschaft an den Start zu 
bringen. Und diese Mannschaft war mit 16 Kindern eine der 
größten Mannschaften, die teilgenommen haben. Und sie 
haben nicht nur teilgenommen, sondern waren auch erfolg-

reich und schnell! 
Herzlichen 
Glückwunsch an alle 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer!  
Und vielen Dank an 
Frau Brandt, Frau 
Knossalla und Frau 
Lüdge für die tolle 
Organisation!  
 

Tag der offenen Tür 
Der Tag der offenen Tür fand dieses Jahr erstmals ohne die 
„Großen“ der Sekundarstufe statt. Und obwohl das Wetter 
nicht mitspielte, haben wir einen schönen und informativen 
Tag mit vielen Eltern und Interessierten an unserer Schule 
verbracht.  
Ein besonderes Highlight war die Begrüßung durch Luisa 
Dechert (Schmetterlinge) und Bekircan Yiliz (Igel), die die 
Gäste herzlich Willkommen hießen und dabei mit viel Selbst-
bewusstsein vor der großen Menschenmenge sprachen. 
Aber auch die vielen Mitmachangebote (Kinderschminken, 
Musik-Workshop, Bewegungsparcours, Kinderschminken) 
und die Informationsveranstaltungen zur Primar- und Sekun-
darstufe waren gut besucht, so dass für jeden etwas dabei 
war. 
 
Deutsch-Fortbildung 
Nachdem sich im letzten Schuljahr das Schulteam zum The-
ma „LRS erkennen und betroffene Kinder fördern“ fortbilde-
te, folgte nun die nächste Fortbildung mit dem Thema „Ent-
wicklung der Schreibkompetenz“ für das ganze Kollegium. 
Obwohl der Tag durch die Veranstaltung sehr lang wurde, 
konnten wir wieder einiges für den Deutsch-Unterricht mit-
nehmen.  
  
Basketball Grundschul-EM 
Am 20.9.2013 fand im Sportinstitut der Universität Gießen die 
Basketball-EM der Grundschulen - erstmals in Deutschland 
statt – und die Sophie-Scholl-Schulewar dabei. Jeder teil-
nehmenden Schule wurde ein Land zugelost, welches rep-
räsentiert wurde. Die Sophie-Scholl-Schule startete  für Russ-
land. Es wurde nicht nur Basketball gespielt, sondern die 
Trikots wurden von den Kindern selbst entworfen und ein 
Landesposter wude erstellt. Die ganze Schule hat unser „Na-
tionalteam“ angefeuert. An dieser Stelle vielen Dank an 
Frau Selzer und Herrn Jung für die Organisation! 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit und verbleiben mit 
herzlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
 

R alph Schüller  und das Team der Primarstufe 

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

Sekundarstufe 
 

 

Angekommen… 700 Kartons, Möbel, Menschen, Technik 
Umzugsgruppe, Übergangsgebäude, Bauplanung, IT-
Montage, Kontrollreinigung, Schlüsselübergabe, Listen mit 
Raumnummern und Raumbezeichnungen, Fremdvermie-
tung des 1.OG, Inventarlisten der einzelnen Klassen, Einbau 
der Küchen, Briefkasten, Technikraum, Brandlasten, Umzugs-
Equipment, Möbellieferung, Transportschäden, Umzugsauf-
kleber, Packen gemeinschaftlicher Räume, 700 Umzugskar-
tons, Fischer-Logistik, Bewachung des Gebäudes, Zufahrt für 
Möbel- und Umzugs-LKWs, Baufortschritt, Möbel-
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Aufstellungspläne, Telefonlisten, Umzugshelfer, Auftrag 
6015082 - Position J (61-66), Reha-Mitte, Ausstattung Lehrer-
arbeitsräume, …… 
Das sind einige Stichworte aus den Protokollen der AG Um-
zug, die das Ganze monatelang geplant, vorbereitet und 
trotz mancher Unkenrufe planmäßig und erfolgreich umge-
setzt hat. 
Nach 17 Monaten Bauzeit schlug die Geburtsstunde des 
neuen Gebäudes. Seitdem erfüllen Schülerinnen und Schü-
ler die Räume mit Leben, entdecken und  erobern die neu-
en Flächen. 

Das neue Gebäude ist geräumig, hell, hat große Fenster, 
und viele Räume; so viele, dass man sich anfangs schon mal 
verlaufen kann. Wir freuen uns, dass wir in einem so schönen 
Bau lernen und arbeiten können.  
 
Manche Räume sind zum Teil erheblich größer geworden, 
darunter der für Naturwissenschaften, die Holzwerkstatt, die 
Schüler- und die Ausgabeküche oder Bibliothek.  
 
Außengelände 
In der Projektwoche 
vom 24. - 28.06. wurden 
in acht Projektgruppen 
die vorhandenen 
Spielgeräte, Schul-
garten und Sitz-
möglichkeiten, die 
Reckstangen, Bock-
sprünge, Holzhaus,  
Sitzbänke, Kräuterspirale, Hochbeete und Insektenhotel 
abgebaut und auf das neue Schulgelände transportiert und 
wieder aufgestellt. Mit Besen, Spachtel, Spaten und Schub-
karre ausgestattet wurden Abschnitte des neuen Außenge-
ländes von Unkraut, altem Laub und überhängenden Ästen 
befreit, ein vorhandener Holzpavillon renoviert und neue 
Holzelemente mit Kapsäge und Hobelmaschine für den zu 
renovierenden Holzpavillon zugeschnitten. Eine Klasse bas-
telte Modelle von Spielgeräten für das neue Gelände.  
17 Schülerinnen und Schüler der Werner-von-Siemens-Schule 
aus Wetzlar  unterstützen die Sekundarstufe  während der 
Projektwoche. An zwei Tagen berechneten sie Löcher für 
die Befestigung der Reckstange, hoben sie aus, legten ei-
nen Weg mit Mulch zum Klettergerüst und einen Totholzhau-
fen an. Auch bei den Reinigungsarbeiten von Treppen und 
dem Beschneiden von Sträuchern und Bäumen haben sie 
kräftig mitgeholfen. 

Die Versorgung an beiden Tagen übernahmen Schüler der 
Sophie-Scholl-Schule  und bereitete das Mittagessen für die 
alle Projektbeteiligten zu. Die Zusammenarbeit zwischen den 
Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen hat trotz Mus-
kelkater und Blasen an den Händen großen Spaß gemacht 
und war für Alle ein bereicherndes Erlebnis. 
Als Gegenleistung für die tatkräftige Unterstützung wurde mit 
der Klasse 12BG3 und Klassenlehrerin Frau Susanne Ilge von 
der Werner- von- Siemens -Schule vereinbart, dass sie in 
diesem Schuljahr in der neuen Schülerküche einen Koch-
Workshop durchführen können. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen!  
 
Der Förderverein der Sophie-Scholl-Schule stellte insgesamt 
10.000 € für das neue Außengelände bereit: Es wurden eine 
Schaukel neu angeschafft, ein zweiter  Outdoor-
Basketballkorb ist bestellt, die Kletteranlage auf dem Ge-
lände des Alpenvereins wurde instand gesetzt und  neues 
Gartenwerkzeug gekauft. Ein großes Dankeschön an den 
Förderverein und an den Alpenverein für ihre Unterstützung! 
 
Einschulung 
Am Dienstag, 20.08.2013 um 9.00 Uhr konnte die Sekundar-
stufe der Sophie-Scholl-Schule das erste Mal Fünftklässler 
und Fünftklässlerinnen im neuen Schulgebäude begrüßen.  

Drei Klassen mit der Jahrgangsmischung 5/6 bilden gingen 
gemeinsam und mit neuem Schwung an der Start in der 
schönen Schule.  Zu Beginn wünschte die Schulsprecherin 
Ronja Keil den Schülerinnen und Schülern der Stufe III alles 
Gute und ermutigte die Neuen mit den Worten: „Ich kenne 
sie (die Lehrerinnen und Lehrer). Sind ok.“ unter dem Motto 
„neue Schritte wagen“ hielt Herr Plappert die Begrüßungs-
rede.  

Anschließend stellte sich Frau Invield Helmer-Leemhius der 
Schulgemeinde als Mitglied der Schulleitung für die Stufe III 
vor, die nach ihrer Elternzeit im Herbst ihren Dienst antreten 
wird. Danach gingen die Klassen der Stufe III in ihr neues 
Stufenhaus. In den Klassen gab es viel zu besprechen, au-
ßerdem wollte das neue Schulgebäude und das große Ge-
lände mit einer Schulrallye erkundet werden und das Mit-
tagessen konnte in der neuen Schulmensa genossen wer-
den. 
Die neue Stufe III 
Die ersten zwei Schulwochen werden für die Fünft- und 
Sechstklässler lange in Erinnerung bleiben. „Es war schön 
und anstrengend.“ Das Stufenteam – sechs Lehrerinnen und 
zwei Erzieherinnen - hatte ein umfangreiches Programm 
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ausgearbeitet: Aufnahmefeier, Entdeckung der Schule und 
des Außengeländes, Gestaltung des Klassenraums, Ausflü-
ge, Kooperationsspiele, Methodentraining und Vorstellen 
der Arbeitsergebnisse für die Eltern.  

Alle Lehrerinnen und Erzieherinnen  hatten 14 Tage von mor-
gens bis nachmittags ein offenes Ohr für alle Anliegen „ihrer 
Kinder“.   Die Schülerinnen und Schüler lernten sich unter-
einander kennen, wuchsen mit „ihren Erwachsenen“ als 
Klasse zusammen. 
An zwei Tagen unternahmen die 3 Klassen gemeinsam ei-
nen Ausflug ins Schwimmbad und in den Freizeitpark 
„Lochmühle“. Dort wurden die Karten z.T. neu gemischt, 
fanden sich noch andere Gruppen zusammen, erlebte sich 
gemeinsam die frisch gebacken Stufe III. Ein weiterer Höhe-
punkt waren die Darbietungen für die Eltern, die Präsentati-
onen von Arbeitsergebnissen, Fotos und zwei Theaterstü-
cken. Viele Eltern waren sichtlich zufrieden und beeindruckt 
von dem, was nach zwei Wochen gemeinsamen Erlebens, 
Kennenlernens  und Arbeitens zu sehen und zu spüren war. 
Es wurde transparent, was die Lerngruppen in den ersten 
beiden Schulwochen inhaltlich getan - und dass sie zuein-
ander gefunden haben. Die Schüler/innen wirkten ent-
spannt und aufmerksam. 
 
Mittagessen 
Das neue Essenskonzept 
der LiLo-Küchen mit den 
verschiedenen 
Angebotsinseln, wie Pasta- 
und Salatbar, Stammessen 
und Dessertauswahl mit 
täglich frischem Obst und 
zwei kostenfreien 
Getränken wird 
hervorragend von der 
gesamten Schul-
gemeinschaft 
angenommen. Gerne wird 
nach Vorliebe ausgewählt. 
So entstehen immer 
wieder neue kreative 
Menü-kombinationen auf 
den Tellern. Freitags waren 
die Schlangen an der Ausgabe so lang, dass die Pausenzeit 
nicht zum Essen für alle reichte. Mit einer zusätzlichen Aus-
gabestelle konnten wir schnell diesen Andrang entzerren. 
Essensrückläufe und Reste sind auf ein Minimum gesunken! 
Die Schüler und Schülerinnen  bedienen sich entsprechend 
ihrem Appetit!  
Unterstützt wird dieses Essensangebot durch den neu einge-
richteten Mensadienst. Hier helfen wechselnde Schüler-
gruppen bei den Ausgabestationen, an der Geschirrrück-
gabe und im Spüldienst. Ohne den Mensadienst, der seit 
Schuljahresbeginn hervorragende Arbeit leistet und die Kü-
chencrew unterstützt, könnte dieses System nicht so gut 
funktionieren. Hierbei lernen die "Menselaner" fürs Leben 
vorausschauend darauf zu achten, dass genug Geschirr 
bereit steht, die Pasta- und Salatbar neu zu befüllen, rei-
bungslose Abläufe zu sichern, Mitschüler zu unterstützen. 
Essensteilnehmer, die ihr Geschirr am Platz stehen lassen und 
in die Pause entwischen wollen, werden von den "Mensela-
nern" zurückgerufen. Spezialisten, die sich gleich 5 Eier aus 
der Salatbar nehmen, werden an ihren Teamgeist erinnert.  

Therapien 
Seit der 3. Schulwoche Woche können Therapien im schul-
eigenen Therapieraum Haus A 1. Stock durchgeführt wer-
den. Dies erspart den Eltern und Kindern den Weg zum The-
rapiezentrum in die Grünbergerstraße.  
 
Bushaltestelle  
Ein großes Problem ist nach wie vor das Überqueren der 
Rödgenerstraße. Wer als Fußgänger die Straße überqueren 
möchte, muss manchmal lange warten, bis die Straße frei ist. 
Bereits vor Monaten hatten Schul- und Geschäftsleitung die 
Straßenverkehrsbehörde auf den Umzug der Schule und die 
problematische Situation beim Überqueren der Straße hin-
gewiesen. Am 30.08. trafen sich zum Vor-Ort-Termin Vertreter 
städtischer Behörden zusammen mit Elternvertretern, Kolle-
gen, Schul- und Geschäftsleitung. Verschiedene Maßnah-
men wie Verkehrszählung,  Geschwindigkeitsmessungen 
und die Einrichtung einer gefahrreduzierten oder gefahrlo-
sen Überquerung der Straße, eventuell einer Fußgängeram-
pel, werden von der Straßenverkehrsbehörde avisiert. 
 
Spendenaktion für Flutopfer 
Vor den Sommerferien hat sich die Klasse 7/8a im Religions-
unterricht mit dem Thema: "Not hier und anderswo"  
beschäftigt. Aus dem Thema entstand die Idee, Spenden für 
eine Schule zu sammeln, die genau zu dieser Zeit vom Hoch-
wasser betroffen war. Schülerinnen und Schüler stießen auf 
das St.-Gotthardt-Gymnasium in Niederaltreich in Bayern. 
Durch das Hochwasser stand in der Schule das gesamte 
Untergeschoss unter Wasser. Räume wie, EDV, Physik, Musik- 
und Kunstraum, Schulbuchsammlung sowie Sportumkleiden 
wurden beschädigt. Die Schule war begeistert, dass die 
Klasse 7/8a die Schule durch eine Spende unterstützen woll-
te. Schnell wurde ein Aktionsplan für die letzte Schulwoche 
ausgearbeitet, der Verkaufsstand im Seltersweg beim Ord-
nungsamt beantragt und durch Flohmarktartikel, selbstge-
backene Kuchen und „übrige“ Schülersachen bestückt. 
Nach den Ferien wurde von den Schülern der Klasse ein 
weiterer Kuchenverkauf in der Schule organisiert.  
Die Spendensumme beträgt sage und schreibe 400,00 € !!!  
Sie wird bald an das St.- Gotthardt- Gymnasium in Niederalt-
reich übergeben.  
Ein wunderbares Beispiel für soziales Engagement. 
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Noch ein Wort zum Nachmittag: 
Wir WOLLEN, dass das neue, schöne und großzügige Ge-
bäude für Schülerinnen und Schüler ein Ort zum Lernen, sich 
Begegnen, Sporteln, Werkeln und Chillen ist; ein Ort an dem 
man gerne bleibt, auch wenn der Unterricht vorbei ist.  
Dafür haben wir viel investiert und wollen den bewusst ge-
schaffenen schönen und großzügigen Rahmen auch gern 
mit Leben füllen. 
Wie es auch schon in der Primarstufe gute Praxis ist, sollen 
alle Angebote nach den Herbstferien starten. Bewährte AGs 
werden reaktiviert und der neue Kick - und Chill –Raum wird 
freigegeben. Erfahrungsgemäß brauchen Schülerinnen und 
Schüler bis zu den Herbstferien, um sich einzugewöhnen und 
zu orientieren. In diesem Jahr kam hinzu, dass wir – trotz ex-
terner Hilfe – sehr viel Arbeit mit dem Einzug und "sich ein-
richten" im neuen Gebäude hatten/haben.  
 
Insgesamt ist es unser Ziel, mit dem Einzug in die neue Schule 
auch den Nachmittag zu aktivieren,  um  das Thema "Ganz-
tag" lebendig zu machen. Wir werden den Verlauf des 
Nachmittags, die Zusammenarbeit mit den Studentinnen 
und Studenten und die Annahme des Angebotes insgesamt 
beobachten, um für das nächste Schuljahr Optimierungen 
vornehmen zu können. Der Förderverein hat uns seine Unter-
stützung auch wieder zugesagt und wir werden gern darauf 
zurück kommen. 
 
Ein Blick zurück – 1. Realschulprüfung und berührende Mo-
mente  
Am Donnerstag den 04.07.2013 erhielten 23 Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9 und 10 ihre Zeugnisse und Ab-
schlusszeugnisse im Bereich Berufsorientierung, Hauptschule 
und Realschule.  

 

 

 

 

 

 

Für die Schule war dies ein ganz besonderer Moment. Zwölf 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 wurden zum ersten 
Mal in der Schulgeschichte der Sophie-Scholl-Schule verab-
schiedet und erreichten ihren Realschulabschluss,  sieben 
weitere der Klasse 9 legten erfolgreich die Hauptschulprü-
fung abgelegt. Den Schulabschluss Berufsorientierung erhiel-
ten  drei Schülerinnen und Schüler der Klasse 9. Herr Plappert 
machte deutlich, dass nicht nur fachliches Wissen, sondern 
auch Vertrauen in sich selbst, die Vermittlung von sozialen 
Fähigkeiten im Umgang miteinander und die Neugier im 
forschenden entdeckenden Lernen wichtige Bestandteile 
der Schule sind, damit der weitere Lebensweg gelingen 
kann. Für Herr Magnus Schneider (Geschäftsführer der So-
phie-Scholl-Schulen gGmbH) „ist der heutige Tag ein be-
sonderer Tag für euch, aber auch für uns als Schule“. Er erin-
nerte daran, die Belange Eurer Mitmenschen nicht außer 

Acht zu lassen, so wie es Sophie Scholl vorgemacht hat. Die 
Abschlussfeier wurde musikalisch begleitet von Lotte Stoffer 
aus der Klasse 5 mit dem Lied „Ich liebe mein Leben“, der 
Schulchor der Grundschule sang „Viel Glück und viel Se-
gen“. Den musikalischen Abschluss bildete der Schüler 
Pui-Onn Tran der Klasse 10 mit dem Lied „My Way“.  

 

Ihr  
 

M ichael P lappert 
 
Sekundarstufenleitung 
� 0641/4801077-0 

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