Liebe Eltern,
die Weihnachtszeit ist eine gute
Gelegenheit zum Innehalten,
Zeit für sich und andere zu haben,
für einen Rückblick auf das vergangene
Jahr: Kraft schöpfen für neue Ideen und
Pläne.
Dass Ihnen das gelingt, das wünschen wir Ihnen. Und vielleicht mögen Sie mit Zeit und Muse auch etwas darüber
lesen, was uns in den verschiedenen Standorten der
Sophie - Scholl – Schulen gGmbH so bewegt.

inzwischen schon im vierten Jahr und die Kinder und das
Team genießen diese Tradition in der Adventszeit.
Den Abschluss des Kalenderjahres und den Start in die
Weihnachtsferien werden wir traditionsgemäß am letzten
Schultag mit allen Kindern und Erwachsenen feiern.
In allen Klassen wurde in der Weihnachtszeit gebastelt, gesungen und gebacken. In den letzten Wochen zog immer
wieder leckerer Plätzchenduft durch das gesamte Schulhaus. Die Fenster der Schule sind weihnachtlich geschmückt
und ein wenig Weihnachtszauber liegt in der Luft.
Trommler begeistern Zuschauer auf der Bergweihnacht
Vom 06. – 08. Dezember 2013 fand die diesjährige Bergweihnacht auf dem Johannisberg in Bad Nauheim statt. Die
Bergweihnacht Johannisberg ist eine Initiative Bad Nauheimer Vereine, Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten
sowie der Sportklinik Bad Nauheim und des Cafe Restaurant
Hotel Johannisberg.

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

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

Advent, Advent…..
An jedem Montag in der Weihnachtszeit trafen sich alle Kinder und Erwachsenen im Bewegungsraum der
Schule, um gemeinsam Adventslieder
zu singen und Geschichten zu hören.
Dieses Ritual ergänzt das Schulleben

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-Scholl-
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Schule-Wetterau i.G und Grünen Damen Wetterau gemeinnütziger Verein e.V. gefördert werden.
Im Rahmen dieses romantischen Weihnachtsmarktes rund
um das Cafe/Restaurant Johannisberg war auch der Förderverein wieder mit seinem Stand vertreten. Leckere Waffeln, selbstgebackene Plätzchen sowie Glühwein, Eier- oder
Kinderpunsch lockten viele große und kleine Besucher an
den Stand. Und auch wer noch auf der Suche nach weihnachtlicher Dekoration war, konnte hier fündig werden. Das
Highlight war jedoch zweifelsohne der Auftritt der „TrommelAG“, die sich in diesem Jahr erstmals am musikalischen
Rahmenprogramm auf der Bergweihnacht beteiligte. Bereits
die Generalprobe direkt am
Verkaufsstand lockte viele
Neugierige an. Entsprechend
groß war das Interesse dann
auch an der Aufführung. Mit
ihren rhythmischen Klängen
zogen unsere Schüler große
und kleine Zuschauer sofort in
ihren Bann. Es wurde geklatscht, gewippt, getanzt und gesungen. Ein gelungener Auftritt und eine gute Werbung für
unsere Schule und den Förderverein, der diese AG in seinem
Kursprogramm anbietet und den Auftritt mitorganisiert hat.
Ein großes „Danke schön!“ an das Organisationsteam und
an alle, die mit ihrer tatkräftigen und finanziellen Unterstützung zum Erfolg der diesjährigen Bergweihnacht beigetragen haben.
Neue Ausgabe der Schoolnews
Pünktlich zu den Ferien ist die Sonderausgabe unserer
Schoolnews erschienen. Anlässlich der Charity-Gala hat das
Redaktionsteam (Niklas, Henri, Michel, Gabriel) innerhalb
von nur sechs Wochen eine tolle Schülerzeitung zusammengestellt. Themen sind diesmal:
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Das Redaktionsteam
Neues aus der Schule
Unsere Kooperationspartner berichten
Interview
Mandala
Rezepte
Kinotipp
Spieletests
Basteln
Geschichte, Quiz, Internet
Termine

Besonderes Highlight dieser Ausgabe ist das Quiz mit einem
Gewinnspiel. Daran können Erwachsene und Kinder teilnehmen. Um alle Antworten zu sammeln hat das Redakti-

onsteam extra einen
Briefkasten gebastelt, der im
Sekretariat aufgestellt wird.
In diesen Briefkasten dürfen
auch Wünsche und Anregungen für die nächsten
Schülerzeitungen
eingeworfen werden. Auch
über Lob und Kritik freut sich das Redaktionsteam.

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 Dance Kids
o Schulchor „Kunterbunt“
o Blockflöte
o Selbstbehauptung, Fairness, Ziele erreichen
o Early English
o Fußball
o Musikkurs
o Power-Kids
o Ball-AG
o Schülerzeitung
o Bau eines Insekten-Hotels
Darüber hinaus gibt es inzwischen regelmäßige Töpfer-,
Bastel- und Kochangebote von Seiten des Erzieher-Teams.
Ein paar Sätze vorm Jahreswechsel…
Nun ist das Jahr 2013 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.
Im Jahr 2013 wurde in der Sophie-SchollSchule Wetterau wieder viel bewegt und
initiiert. Zum Schuljahresbeginn wurden 34
neue Schülerinnen und Schüler eingeschult,
so dass wir nun bereits eine Größe von
sechs Klassen erreicht haben.
Das Schulkonzept der Sophie-Scholl-Schule
legt neben dem Lernen auch einen großen
Wert auf die Bereiche „wertschätzender
Umgang miteinander“ und das „gemeinsame Erleben“.
Auch der Bereich des Erforschens und Begreifens sind wesentliche Elemente im Schulalltag. Daher freute es die Kinder und das gesamte Team umso mehr, dass nun die Forscherwerkstatt ihren festen Platz im Dachgeschoss der Schule gefunden hat. Hier können die Kinder forschen, entdecken und begreifen, nicht zuletzt aber auch dokumentieren
und berichten, was ihnen bei den verschiedenen Experimenten widerfahren ist.
Auch sind ein Therapieraum, ein Musikraum und die Schülerküche im dritten Obergeschoss in Betrieb genommen worden und erfreuen sich einer hohen Frequentierung.
Wir verstehen unsere Schule als ein Lern- und Lebensort und
möchten einen Raum des sich Wohlfühlens schaffen, in welchem Inklusion nicht nur ein Schlagwort, sondern der gelebte Alltag sind.
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

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 11, Seite 2

ich glaube, dass wir eine gute Atmosphäre in der Schulgemeinschaft gefunden haben, die einen konstruktiven Austausch und ein Voranschreiten im Schulleben ermöglicht.
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 helfend 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.
Das gesamte Team der SophieScholl-Schule Wetterau wünscht
Ihnen/euch frohe und friedliche
Feiertage und für das Jahr 2014
Gesundheit, Erfolg und
Zufriedenheit.

Ihre

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

Primarstufe Gießen
Basketball-EM der Grundschulen in Gießen
Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, hat die Sophie-Scholl-Schule an der Basketball-EM der Grundschulen
am 20.9.2013 teilgenommen. In der
Sporthalle der Uni Gießen begann
der Tag mit dem Einlaufen der
Mannschaften. Die „Sophie“ vertrat
dabei Russland. Schon beim
Einlaufen fiel die Mannschaft positiv
auf, denn wir hatten
mit Abstand die
meisten Spielerinnen
und Spieler
mitgenommen. Bei
den Spielen gaben
die Schülerinnen und
Schüler ihr Bestes,
verloren aber leider
ihre Spiele. Dennoch
war bei unseren

Spielen die beste Stimmung in der Halle, da alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe als Fans mitgekommen
waren. Trotz der sportlichen Niederlagen war die Schulmannschaft der Sophie-Scholl-Schule auch Gewinner: wir
haben den Fair-Play-Preis gewonnen. Ich denke, dieser Preis
passt sehr gut zu unserer Schule. Und Spaß hat es auch allen
gemacht! Vielen Dank Herrn Jung und Frau Selzer, die die
Mannschaft betreut und sich um alles gekümmert haben!
Sophie-Scholl-Schule erhält den Echo
Die Sophie-Scholl-Schule ist eine
„musikalische Grundschule“, ein
Projekt, was mehr Musik in den
Unterricht bringen möchte. Dieses
Projekt hat dieses Jahr den ECHO in
der Kategorie ECHO Klassik im Bereich
der Nachwuchsförderung gewonnen,
und somit hat ihn auch die SophieScholl-Schule bekommen. Der Pokal wurde am 8.10.2013 im
Rahmen des Herbstansingen im Morgenkreis den Schülerinnen und Schülern übergeben. Danach brachte die Tigerklasse den Pokal zur Helmut-von-Bracken-Schule. Das
Herbstansingen war durch die ECHO-Verleihung noch mal
mehr ein besonderes Ereignis an der Schule. An dieser Stelle
möchte ich mich herzlich bei Frau Wiebe und Frau Klar bedanken, die unsere Schule (nicht nur) musikalisch voranbringen!
Neues aus dem Schulparlament
Das Schulparlament hatte die Aufgabe, einen neuen Schulsprecher und einen Stellvertreter zu wählen. Wir freuen uns
auf Bekircan Yildiz als Schulsprecher und auf Justin-Steven
Schumacher als seinen Stellvertreter. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!
Doch es gab auch noch andere Dinge, die den Schülerinnen und Schülern wichtig waren: Das Thema Schulessen ist
nicht nur bei Eltern und Kollegium ein immer wiederkehrendes Thema, sondern auch bei den Schülern. Und mit wem
könnte man dieses Thema besser diskutieren als mit den
Verantwortlichen aus der Küche. So wurde ein schöner Brief
an Herrn Groß, den Leiter der LiLo-Küchen geschrieben und
ihm einige Vorschläge zur Verbesserung des Essens unterbreitet. Nun hat sich Herr Groß für die nächste Sitzung des
Schulparlaments angekündigt, um direkt mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse des Gesprächs.
Ein weiteres und sehr wichtiges Thema für unsere Schülerinnen und Schüler ist das Außengelände. Hier sind die Parlamentarier am diskutieren und ausarbeiten, was ihnen an
unserem ja jetzt schon sehr schönen Außengelände noch
fehlt. Auch hier freue ich mich auf die Vorschläge der Kinder!
Ferienbetreuung im Herbst
Das Motto unserer diesjährigen ‚Herbst-Ferienspiele‘ war die
Stadt „Gießen“.
Natürlich wurde dabei nicht nur in der Schule geblieben,
sondern Gießen wurde bei
einer interessanten
Stadtführung erforscht und die
Kinder hatten viel Spaß auf
dem schönsten Spielplatz
Gießens. In der Aula
probierten sie sich als Archi-
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tekten beim Nachbau der Stadt aus Kartons.
In der Stadtbücherei konnten sie spannende Geschichten
lesen, natürlich nicht nur über Gießen.
Für alle Beteiligten ein rundum gelungene Woche!!!

Pausenbetrieb verboten, unter Anleitung im Sportunterricht
aber möglich :-). Und die Biber hatten eine Menge Spaß!!!

Sicherer Schulweg
Auch wenn der Schulweg unserer Schülerinnen und Schüler
nicht ganz so weit ist wie an anderen Schulen, wollen auch
wir, dass sie gut gesehen werden. Darum haben wir uns an
der ADAC-Aktion zum sicheren Schulweg beteiligt und für
alle Erstklässler eine gelbe Sicherheitsweste vom ADAC bekommen. Die Kinder werden durch die Weste viel besser
gesehen. Vielleicht können Sie als Eltern Ihre Kinder mal hier
und da am Wendehammer rauslassen und sie Ihren Schulweg mit Ihrer Weste zurücklegen lassen?

„Fairer Handel“ in der Sophie
Sehr interessanter Besuch erwartete die Schülerinnen und
Schüler der Sophie-Scholl-Schule. Frau Ruth del la Gruz aus
Peru berichtete über die Arbeit der CIAP, einer überregionalen Vereinigung peruanischer Kunsthandwerker, die ihre
Produkte direkt und fair vermarkten. Sie wurde von Herrn
König von „el Puente“ begleitet, einer der Pioniere der Fairhandelsbewegung. Sie sprachen mit den Kindern über die
Arbeit von Familien und kleinen Genossenschaften in Peru,
aber auch von den Bedingungen der Schulen in Peru, mit in
der Regel bis zu 70 Kindern in einer Klasse. Beide erzählten,
dass die Kinder in den Familien zwar bei der Arbeit mithelfen
müssen, aber auf jeden Fall zur Schule gehen und unter
menschenwürdigen Bedingungen leben. Dann ließen sie
sich von den Kindern über die Sophie-Scholl-Schule berichten. Zum Abschluss gab es für
jedes Kind ein kleines Geschenk aus Peru. Für alle
Beteiligten war der Vormittag
sehr spannend, da wir alle
etwas Neues über das Leben
in einem anderen Land
gelernt haben.
Wintersport
Der Winter hatte kurz Einzug gehalten, und Frau Voß von der
Biberklasse hat dies genutzt, um den Sportunterricht nach
draußen zu verlegen. Zu den Biber-Disziplinen gehörte
Schneeballweitwurf, Schneebälle gegen die Wand werfen,
auf dem Popo in Matschhose den Hügel runterrutschen,
Schneebiber bauen und natürlich auch Schneekugeln rollen. Vor allem die ersten drei Diszipline sind ja im normalen

Weihnachten
Auch dieses Jahr zur Adventszeit wurde unser selbst gemachter Adventskalender aufgehängt und jede Klasse ist
ein oder zweimal dran, ein „Türchen“ bei schöner Weihnachtsmusik zu öffnen. Ein schöner Brauch, der besinnlich
auf den Tag einstimmt. Und der letzte Schultag wird auch
festlich mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier um 10.00
Uhr ausklingen, bevor um 11.00 Uhr die Schule endet und
alle Kinder und das Schulteam in die wohlverdienten Weihnachtsferien gehen.

Und wie besinnlich und friedlich die Vorweihnachtszeit ist,
zeigt dieses Bild aus einer Pause, bei der zeitweise 14 Kinder
aus allen Klassenstufen gemeinsam und ohne zu streiten auf
der Rutsche spielten.
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Mir bleibt nur noch, Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und erholsame Ferien zu
wünschen!

Ihr

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

Sekundarstufe
Hauptschulprüfungen
Zum dritten Mal unterzogen sich Schülerinnen und Schülerinnen mündlichen Hauptschulprüfungen. In den fünf Oberthemen „Kosmetik“, „Japanische Comickultur“, „Raubfischangeln“, „Berufe“ und „Sport“ präsentierten 13 Neuntklässlern in Zweier-, Dreier- und Vierergruppen ihre Arbeitsergebnisse. Mit von der Partie waren ein OriginalOperationsbesteck, eine umfangreiche Anglerausrüstung
samt Reuse und Totschläger, ein Basketball zur Demonstration von Schrittfehlern, selbst hergestellte Hautcreme, ein am
Musikpavillon gezeichnetes (noch nicht ganz fertiges) Manga, ein furniertes und gebeiztes Holzmuster. Die überwiegend herausragenden Ergebnisse (neun mal die Note 1)
können sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen –
herzlichen Glückwunsch zu den erfolgreichen Prüfungen,
die eine große Belohnung für den engagierten Einsatz darstellen.
Nachmittagsangebote in der Sekundarstufe
Nach den Herbstferien sollte es starten:
Unser kleines Nachmittagsangebot!
Schule, Förderverein und der Verein
„Ohne Norm In Form“ haben geplant:
Hallenzeiten wurden zwischen den
Nutzern vergeben, Fachräume den Kursen
zugeteilt, Trainer und Kursleiter gesucht, Ausschreibungstexte
geschrieben, Aufsichten für offene Bereiche eingeteilt und
endlich stand das Programm!
Doch was passierte?
Die Schülerinnen und Schüler nahmen die
Angebote nur spärlich an. Zwei Kurse
konnten starten und wurden vom
Förderverein kostenfrei angeboten, alle
anderen Kurse mussten abgesagt werden.
„Doch wenn du denkst es geht nicht mehr,
kommt irgendwo ein Lichtlein her...“
Und so war es auch!
Einige Schülerinnen und Schüler hatten eigene Ideen und
sprachen mit Trainern und Verantwortlichen. Sie ergriffen
Eigeninitiative und ließen sich auch nicht durch die Erwach-

senen-Bürokratie - hier abklären, da nachfragen - von ihrer
Idee abbringen!
Tatsache ist, jetzt gibt es bereits zwei weitere Sportkurse
„Basketball“ und „Volleyball“, die durch die Initiative unserer
Schülerinnen und Schüler
entstanden
sind.
Gerne unterstützen wir
weitere
Ideen.
Vielen Dank für die Initiative!
Die Wahlpflichtkurse für die Stufe III (Jahrgänge 5/6) legten
direkt nach den Herbstferien los. Hier konnten die Schüler
und Schülerinnen sich zwischen Fußball, experimentelle Physik, Nähen, Theater, Französisch und zwei weiteren Bewegungsangebote entscheiden. Jeweils dienstags zwischen
14.10 und 15.40 Uhr wird nun sich eifrig bewegt, tolle Sachen
genäht, Theaterspiel geübt etc.. Es ist laut und bunt und
macht Spaß!
Bei den offenen Angeboten hat sich das Verweilen in Aula,
Bistro oder Forum Stufe III durchgesetzt, mit der Möglichkeit
einfach zu verweilen, Gesellschaftsspiele zu spielen oder mit
einer ehrenamtlichen Studentin spontan ein Bewegungsangebot anzunehmen. Die Bibliothek ist an drei Tagen zuverlässig geöffnet, der Kick- und Chillraum nach Bedarf. Es gibt
also viel Raum und Platz, um eine gute Betreuung bis 16.30
Uhr wahrnehmen zu können.
Kooperationen mit Universitäten Gießen
Die Justus-Liebig-Universität und die Universität Kassel arbeiten derzeit im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums im
Projekt „Entwicklung von inklusivem Sportunterricht“ zusammen. In Gießen ist die Sophie-Scholl-Schule mit im Boot, dass
sich Wissenschaftler und eine Lehrkraft regelmäßig austauschen und Studenten im Sportunterricht Foto-, Ton- und Videoaufnahmen erstellen. Damit wird sowohl die Lehrerbildung als auch unsere Schulenwicklung vorangebracht.
Marburg
Seit Oktober kooperieren wir ebenfalls mit dem Institut für
Sportwissenschaft der Universität Marburg. In einem Seminar
zur bewegungsorientierten Schulentwicklung beschäftigen
sich 20 Studierende mit unserem Außengelände. Sie befassen sich mit der Frage, wie ein Schulhof für eine inklusive
Schule aussehen sollte. In einem ersten Schritt wurde sich mit
der Arbeitsgruppe Außengelände, bestehend aus Eltern,
Lehrkräften und Herrn Plappert, ausgetauscht sowie das
Außengelände besichtigt. Dabei wurde eine Bestandsaufnahme hinsichtlich der Pausengewohnheiten und Schülernutzung verabredet. Die ersten Studierendengruppen werden an zwei Tagen Pausen- und Schulhofbeobachtungen
durchführen sowie Schülerinnen und Schüler befragen. Die
Ergebnisse sollen im Seminar ausgewertet und der Arbeitsgruppe zum Semesterende (Februar) rückgemeldet werden.
GREAT to be Happy!
Die Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule in Gießen nimmt
erneut an einem Comeniusprojekt teil. Das zweijährige Projekt, für das die Sophie-Scholl-Schule ausgewählt wurde,
beschäftigt sich mit dem Thema „Glück“. Europäische Partnerschulen kommen aus Luxemburg, Österreich, Polen, Ungarn und der Türkei. In der ersten Dezemberwoche trafen
sich insgesamt 17 Vertreter der 6 Schulen in Gießen statt und
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erarbeitet in dem die Schulen gemeinsam Unterrichtseinheiten zum Thema Glück haben.
Das „GREAT to be Happy Projekt“ beschäftigt sich mit einem
der größten Probleme der modernen Gesellschaft. Junge
Menschen in Europa verfügen über größeren materiellen
Reichtum als je zuvor und sind trotzdem nicht glücklicher als
vor 50 Jahren. Der Mangel an sozialem und emotionalem
Wohlbefinden hat negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und ist ein verbreitetes soziales Phänomen. Als
Schule haben wir viele Möglichkeiten Kinder und Jugendliche zu unterstützen, damit sie Erfahrungen machen können,
mit denen sie sich langfristig glücklich fühlen.
Während des Projektes werden die Schüler an unterschiedlichen kulturellen, sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Des
Weiteren sollen sie selbst Wohltätigkeitsveranstaltungen
organisieren und umweltschützende Maßnahmen treffen.

Bruchstraßenfest
Nach der Gruppenauslosung zur Fußball-WM in Brasilien
steht nun auch der Termin fürs Bruchstraßenfest:
Samstag, 14.Juni 2014

Ihr

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

Zwei Schulleitungen in Haus 2
Seit den Herbstferien ist Frau Helmer-Leemhuis in der Sekundarstufe für die Stufe III (Jahrgänge 5 und 6) und für Fragen
rund um das Thema Hochbegabung zuständig, Herr Plappert für die Jahrgänge 7 – 10. Neben Bereichen, die beide
für sich bzw. gemeinsam vertreten (Quereinsteiger, Elternbriefe, Konfliktklärung) haben die beiden ihre Zuständigkeiten wie folgt aufgeteilt:
Helmer-Leemhuis
-Förderverein
-Nachmittag
- Schulparlament

Plappert
- Gebäude, Ausstattung
-Außengelände
- Comenius

Die Schulkonferenz und der Schulelternbeirat werden in
erster Linie von Herrn Plappert wahr genommen, bei Bedarf
unterstützt Frau Helmer-Leemhuis.
Spendenübergabe
Das Geschäftsnetzwerk Gießen, ein Zusammenschluss regionaler Unternehmer, hat den Schulgarten der Sekundarstufe
mit einer Spende von 740 € bedacht. Herr Thorsten Dampf,
1. Vorsitzender, Herr Jörg Wohlfeil und Reimund Jakob übergaben die Spende an Herrn Michael Plappert, Schulleiter
der Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule Gießen und
Mitglieder der Schul- Garten- AG. Herr Plappert freute sich
über die Geldspende und dankte Herrn Dampf im Namen
der Schule für die Unterstützung. Durch die Spende können
im kommenden Frühjahr 10 Pflanzkübel und eine Kräuterspirale mit Kräutern, Gemüse- und Obstsorten neu bepflanzt
werden.
ProLiberi
Pro liberi (wörtlich: für Kinder), eine Tochtergesellschaft der
Lebenshilfe Gießen, hat inzwischen auch Quartier in der
Schule bezogen, im 1. Stock, Haus A neben dem VFIMB.
ProLiberi kümmert sich um die Frage, wo Schülerinnen und
Schüler ihren Platz in weitere Ausbildung und im Berufsleben
finden. Die konzeptionell passende und schon existierende
Zusammenarbeit gestaltet sich jetzt noch einfacher.
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