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Logo in Ab-
stimmung 
Logo in Ab-
stimmung 

Liebe Eltern, 

bei der Gründung unserer Schule in 1998 haben wir Sophie 

Scholl als Namenspatronin gewählt.  

Ihre Ideale waren Freiheit, Menschlichkeit und Gerechtig-

keit. Ihr Anliegen war ein für alle würdevolles, jeden Men-

schen respektierendes Leben. Jedoch war diese Überzeu-

gung mit der Ideologie der Nationalsozialisten nicht verein-

bar.  

Trotzdem bezog sie Position im Sinne ihrer Werte und Über-

zeugungen und begab sich damit wissentlich und mutig in 

große Gefahr.  

Zu ihrem 75. Todestag haben wir ihrer an allen drei Schul-

standorten gedacht, verbunden mit dem Wunsch, die Erin-

nerung an Sophie Scholl wach zu halten, uns von ihrem Mut 

berühren zu lassen und damit ein Zeichen zu setzen für 

Selbstvertretung und Zivilcourage.  

Lesen Sie selbst, was unsere Schülerinnen und Schüler erlebt 

haben... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ursel Seifert 
Für die Geschäftsleitung der Sophie – Scholl – Schulen gGmbH 

 

 

 

Gedenktag zum 75. Todestag von Sophie-Scholl 

Zum 75. Todestag von Sophie-Scholl 

am 22.02.2018 beschäftigte sich jede 

Klasse ganz individuell mit Sophie 

Scholls Geschichte und dem Thema 

"Mut und mutig sein". Mit viel Feinge-

fühl gestaltete jede Klasse ihr eigenes 

Programm für den Tag. Was alle zum 

Abschluss des Tages gemeinsam 

hatten: Karten mit dem Thema 

"Wann ich mutig war oder mutig sein 

möchte" schreiben oder bemalen, 

um diese samt Foto von Sophie auf 

der Rückseite per Heliumballon gen 

Himmel fliegen zu lassen. Was die 

Kinder sonst noch gemacht haben? 

Sie kommen selbst zu Wort:  
"Wir Wölfe haben um Fotos und Bilder von Sophie tolle Rah-

men gemalt, damit 

wir uns Sophie gut 

merken und nie ver-

gessen." 

Bei den Delfinen und 

den Erdmännchen 

wurde ein Bilderbuch 

namens "Mutig, mu-

tig!" angeschaut und 

besprochen, um In-

halte anschließend 

auf das eigene Um-

feld zu übertragen. 

"Wir haben auch 

Mutorden ausgemalt, 

die man jemandem 

geben kann fürs mu-

tig sein!" 
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Vor den Adlerräumen gibt es nun ein selbstgemaltes Porträt 

von Sophie und viele selbst gestaltete Bilder zum Lied "Die 

Gedanken sind frei": "Das Malen hat uns sehr viel Spaß ge-

macht!" 

Auch die Kängurus waren gut informiert: "Wir haben ganz 

spannende Geschichten gehört und konnten dann selbst 

an eine große Zeitleiste mit Bildern von Sophies Leben an 

den richtigen Platz hängen." 

Die Biber meinen: "Das Thema Mut ist einfach sehr span-

nend. Wir haben zum Schluss zum Thema Mut und Verant-

wortung zwei Knitzsche-Folgen gesehen."  

Osterbasteln 

Regelmäßig haben wir im Nachmittagsbereich eine große 

Bastelaktion. Alle Kinder können mitmachen und gemein-

sam Zeit verbringen. Diese Woche stimmten wir uns auf Os-

tern und die Ostereiersuche ein. Wir haben Styroporeier 

angemalt, beklebt und mit Glitzer bestreut. Jedes Ei wurde 

individuell gestaltet. Sind alle Eier getrocknet, wird ein gro-

ßes Gesteck für den Eingang unserer Schule angefertigt.  

Frage ist, ob jedes Kind nach den Osterferien wieder sein Ei 

findet?   

 

Schnupperwoche 

In der Zeit vom 12. bis zum 16. März fand in diesem Jahr zum 

ersten Mal an der Sophie-Scholl-Schule-Wetterau nicht nur 

ein Schnuppertag, sondern eine Schnupperwoche statt. 

Kinder, die im nächsten Schuljahr unsere Schule besuchen 

möchten, waren für zwei Tage entweder bei den Wölfen, 

den Erdmännchen oder den Delfinen. Sie erlebten bis zum 

Mittagessen einen Unterrichtstag mit Deutsch, Mathematik 

und auch Kunst- und Sportunterricht.  

Bei den Delfinen konnte die erste Gruppe, die Montag und 

Dienstag da war, gleich auch montags am Morgenkreis 

teilnehmen und vom Wochenende berichten. Es war be-

stimmt sehr aufregend, in einem unbekannten Klassenraum 

mit vielen neuen Kindern im Kreis zu sitzen und dann auch 

noch etwas zu erzählen!  

Der Zweitklässler Luis meinte: „Sie haben gut gearbeitet und 

gut im Morgenkreis zugehört.“  

Es dauerte nicht lange, und alle Schnupperkinder saßen mit 

unseren Erst- und Zweitklässlern wie selbstverständlich in 

einer Tischgruppe zusammen. Sie bearbeiteten kleine Ar-

beitsaufträge, die auch mit Rechnen und Schreiben und 

Ausschneiden und Kleben zu tun hatten.  

Es war schön zu sehen, wie die älteren Kinder den jüngeren 

halfen und wie schnell unsere Schnupperkinder dazu gehör-

ten. 

Am zweiten Tag war alles schon bekannt. Die Schuhe und 

Jacken kamen in den Jackenraum, die Tasche wurde an 

den Arbeitsplatz gestellt und jeder fand seinen Platz im Sitz-

kreis.  

Ariane, eine Zweitklässlerin, berichtete am Ende der Woche: 

„Ich fand es schön, als die Schnupperkinder da waren. Sie 

waren sehr leise und haben keinen Quatsch gemacht. Sie 

konnten gut zählen und rechnen.“ 

Als die Schnupperkinder gefragt wurden, was ihnen in der 

Schule gut gefallen habe, wurden der Sportunterricht und 

die Pausenzeiten draußen auf unserem Schulgelände be-

sonders oft genannt. 

Die Schnupperwoche war für alle Beteiligten ein voller Er-

folg. 

 

Rädchenmarkt mit Flohmarkt 

Schneeflöckchen, Weißröckchen... hätten 

wir am 17. März eigentlich singen können, 

denn der Blick aus dem Fenster in den 

frisch gefallenen Schnee ebenso wie der 

Blick auf das Thermometer, das unter Null 

anzeigte, waren weit entfernt von unseren 

Vorstellungen. 

Umso überraschter waren alle 

Veranstalter, als sich um kurz vor elf Uhr der 

Schulhof und der Bewegungsraum der 

Sophie-Scholl-Schule füllten. Es gab in 

diesem Jahr eine große Auswahl an zu 

verkaufenden Rollern, Rädern, Inlinern, 

Kettcars, BobbyCars und allem, was sonst noch so Räder 

oder Kufen hat. Der ZweiRad-Center Mensinger aus Bad 

Nauheim war mit einem Stand vor Ort und bot einen 

Frühlingscheck fürs eigene Fahrrad oder auch einen Blick 

auf den Neuerwerb an. Der Förderverein sorgt mit warmen 

Waffeln und gegrillten 

Würstchen für das 

leibliche Wohl und etwas 

Wärme.  

Für die Schülerinnen und 

Schüler war der 

Kinderflohmarkt im 

Bewegungsraum das 

Beste. Auf Decken hatten 

alle ihre Schätze vor sich 

aufgebaut und freuten sich über jedes verkaufte Teil. 

Manche Dinge wurden auch einfach getauscht und viele 

Einnahmen wurden direkt an den Nachbarstand 

weitergetragen, um dort etwas Heißersehntes zu erwerben. 

Das Fazit der Kinder: Können wir nächste Woche wieder 

einen Flohmarkt machen? 

 

 

 

Ihre  

Ute König  
Schulleitung und das Schulteam 

 06032/804086-0 

u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de 

mailto:u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de
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Primarstufe Gießen 
 

Instrumentenkarussell begeistert die Kinder 

Die Musikzentrale Wetzlar kam an zwei Tagen in die Sophie-

Scholl-Schule, um den Kindern in Workshops verschiedene 

Instrumente näherzubringen. Es gab einen Gesangs-

workshop, einen Gitarrenworkshop, einen Klavier- und einen 

Schlagzeugworkshop. Die Schülerinnen und Schüler der 

Stufe II konnten sich einwählen und hatten eine Stunde Zeit, 

die Instrumente kennenzulernen und sich an ihnen auszu-

probieren. Am Ende jeden Tages wurden die Instrumente 

den Klassen der Stufe I in einem Konzert vorgestellt. Dadurch 

hatten nicht nur die Kinder, die die Instrumente und den 

Gesang ausprobiert hatten, viel Spaß und die Möglichkeit, 

dass Gelernte den anderen Kindern zu präsentieren, son-

dern auch die Kinder der Stufe I hatten Spaß an einem 

schönen Konzert. 

 

Umweltschutz bei den Ameisen 

Bei der Vorbereitung auf den Fahrradführerschein wurde in 

der Ameisenklasse schnell klar, dass ganz vielen Kindern das 

Thema Umweltschutz sehr am Herzen liegt. Gleich nach der 

erfolgreichen Fahrradprüfung wurden Teilbereiche aus dem 

großen Thema „Umweltschutz“ gesammelt. Die Schülerin-

nen und Schüler konnten sich in kleinen Gruppen zusam-

menfinden und zu einem Schwerpunkt Kurzreferate erarbei-

ten. Bei der Recherche wurde schnell klar, dass Informatio-

nen manchmal schwer zu verstehen sind. Alle Gruppen 

haben mit Durchhaltevermögen Rechercheergebnisse un-

tersucht, bewertet und ausgewertet. Wichtig war für alle 

Schülerinnen und Schüler, dass sie mit ihrem Thema Tipps 

geben konnten, die zur Schonung der Umwelt und damit 

Verlangsamung der Klimaerwärmung beitragen. Die ent-

standenen Ergebnisse wurden den Mitschülern und Mitschü-

lerinnen der Klasse vorgestellt. Eine Gruppe nahm sich dem 

kontroversen Thema der „Kohlekraftwerke“ an und gestalte-

te hierzu ein sehr aussagekräftiges Plakat. Die Gruppe „Elekt-

roautos“ hatte zusätzlich einen Mitarbeiter des Autohauses 

Häuser aus Pohlheim zu Gast, der mit einem Hybridauto 

angefahren kam. Während einer Fragerunde wurde dieses 

an unserer Steckdose aufgeladen und die Kinder konnten 

den Motorraum bestaunen. 

 Lautlos ist das Auto nach Abschluss der interessanten Stun-

de wieder vom Hof geglitten.  

 

Vertrauenpersonen neu gewählt 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler Muriel Ohrem als 

ihre Schulsprecherin und Maximilian Rehm als ihren Vertreter 

gewählt haben, stand nun die Wahl der Vertrauensperso-

nen an. Hier hatten die Kinder die Möglichkeit, je zwei Ver-

trauenspersonen aus dem Erzieherteam und dem Lehrerte-

am zu wählen. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kolle-

gen, die die Bereitschaft gezeigt haben, sich wählen zu 

lassen!  

Gewählt wurden aus dem Lehrerteam Verena Wagner aus 

der Igelklasse und Katharina Weigand aus der Ameisenklas-

sen, die schon vor einigen Jahren Vertrauenslehrerin war. 

Aus dem Erzieherteam wurden Felix Dreyer (Delfine) neu 

gewählt und Alexander Dienst (Igel/Ameisen) in seinem 

„Amt“ bestätigt. Alexander Dienst war in den letzten Jahren 

alleinige Vertrauensperson und freut sich nun auf Entlastung 

durch die anderen.  

Durch die beiden Wahlen wird Demokratielernen live erlebt 

und in den Sitzungen des Schulparlaments weitergeführt.  

von links nach rechts : Alexander Dienst, Felix Dreyer, Verena Wag-

ner, Katharina Weigand und Schulleiter Ralph Schüller 

 

Sophies Kinder-Uni zum 75. Todestag von Sophie Scholl 

Sophie Scholl, die Namensgeberin 

unserer Schule, wurde vor 75 Jahren 

von den Nazis hingerichtet. Anlässlich 

dieses Gedenktages wurde eine Ge-

denkfeier von Primar- und Sekundar-

stufe geplant. Im Vorfeld sollten die 

Kinder etwas über Sophie Scholl, ihren 

Bruder Hans und über Christoph 
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Probst, die alle am selben Tag hingerichtet wurden, erfah-

ren. Doch wie bringt man den Kindern ein so schweres The-

ma nahe, ohne sie zu verängstigen? Das Kollegium hat sich 

viele Gedanken gemacht und ist zu dem Schluss gekom-

men, mittels Dilemmageschichten dieses hochsensible  

Thema zu bearbeiten. Dennoch waren wir sehr gespannt, 

auf die Reaktionen der Kinder.  

Es war unglaublich, wie interessiert die Kinder das Thema 

Sophie Scholl und die weiße Rose aufsogen. Sie stellten Fra-

gen, konzentrierten sich in Gesprächen sehr lange. Kinder, 

die normalerweise keine Lust zu lesen haben, nahmen sich 

Bücher „verschlungen“ diese. Im Vorfeld dachten wir, dass 

wir vermutlich keine „sichtbaren“ Ergebnisse zum Präsentie-

ren haben würden, doch es entstanden Plakate, Mappen 

und ähnliches über Flugblätter, Sophie Scholl und die weiße 

Rose. Alle Kinder haben eine Karte mit Wünschen gestaltet. 

Anhand dieser Karten konnte man ablesen, dass selbst die 

Kleinsten so viel von den Anliegen von Sophie Scholl ver-

standen haben, dass einem die Tränen kamen.  

Am 18.2.18 hatten wir in der Aula eine kleine Feier, in der die 

Kinder spontan ihre Ergebnisse präsentierten. Die Ernsthaf-

tigkeit, die die Kinder an den Tag legten, zeigte sich in ihren 

Beiträgen und in der Stille, in der sie aufmerksam den Aus-

führungen der Kinder und Frau Bauspies lauschten, die sich 

Gedanken darüber gemacht hatte, warum unsere Schule 

Sophie-Scholl-Schule heißt. 

Zum Abschluss spielten Anna-Sophie aus der Fuchsklasse 

sowie Nina und Marlon aus der Pinguinklasse auf ihren Flöten 

„Die Gedanken sind frei“. Nach nur drei Tagen zum Üben 

gelang dies unglaublich gut und ich bekam eine Gänse-

haut – ich denke, ich war nicht der Einzige! 

Die Wünsche der Kinder wurden an Luftballons in die Welt 

hinaus geschickt und einer Rückmeldung zur Folge kam 

einer der Ballons gute 60 Kilometer weit. Ein rundum gelun-

gener und angemessener Gedenktag! 

 

Schulmannschaften erfolgreich 

An zwei Turnieren haben die Schulmannschaften der So-

phie-Scholl-Schule teilgenommen: Am Fußballturnier der 

Gießener Grundschulen und am Basketballturnier.  

Die Fußballer hatten in diesem Schuljahr eine schwierige 

Gruppe vor sich. Im ersten Spiel gegen die Ludwig-Uhland-

Schule erkämpften sich die Spieler ein 0:0. Das zweite Spiel 

verlief sehr ähnlich, doch leider kassierte unsere Mannschaft 

kurz vor Schluss die beiden Gegentreffer. Unsere Mann-

schaft war nahe an 

einem Treffer dran, 

wenn der Schuss von 

Ole in den Winkel 

gegangen wäre, wä-

re der Spielverlauf 

vielleicht anders ge-

wesen. Obwohl die 

anderen Schulen sehr 

starke Mannschaften an den Start gebracht haben, haben 

die Schüler der Schulmannschaft sich nicht entmutigen las-

sen und in jedem Spiel alles gegeben. Trainer Jens Graf 

motivierte sie immer weiter. So haben sie kämpferisch über-

zeugt, leider hat es am Ende nicht gereicht und unsere 

Mannschaft ist trotzdem in der Vorrunde unglücklich ausge-

schieden. Aber auch das Verlieren gehört dazu, und die 

Kinder waren gute Verlierer!  

Die Basketballer haben im Vor-

rundenturnier der Grundschulen 

den 2. Platz belegt und hatten 

sich damit für  die „Pro-B-

Runde“ qualifiziert. Unter den 

Augen von Trainer Felix Dreyer 

und Denny Bamberger spielten 

sie ein gutes Turnier und wurden 

mit dem 3. Platz belohnt!  

Herzlichen Glückwunsch dazu!  
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Als  nächstes steht im April das Schwimmturnier an. Wir sind 

gespannt, wie die Kinder der Schulmannschaft dort ab-

schneiden! 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

schöne und erholsame Osterferien! 

 

 

Ihr 

Ralph Schüller  
Primarstufenleitung und das Primarstufenteam 

 0641/94430-0 

r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de 
 

Die nächsten Termine 

 

Fr., 23.03.       Frühlingsansingen 

Fr., 23.03.       letzter Schultag vor den Osterferien, Unter- 

richtsschluss 11.00 Uhr, Schulschließung  

12.00 Uhr, Kein Mittagessen, keine Notgruppe  

Mo., 09.04.    1. Schultag nach den Osterferien 

Do., 12.04.    19.30 Uhr: Elternabend für Eltern von Kindern mit 

Anspruch auf sonderpädagogische Förderung 

Mo., 16.04.    pädagogischer Tag, unterrichtsfrei, Notgruppe 

Mo., 30.04.    beweglicher Ferientag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundarstufe Gießen 
 

Pony AG mittwochs von 15.00 – 17.00 Uhr 

Mittwochs direkt nach Unterrichtsende starten 6 Schülerin-

nen mit dem Schulbus nach Staufenberg zur Pony AG mit 

Frau Meier. Dort angekommen werden zunächst die Ponys 

geputzt, gestriegelt und aus-

gehfein gemacht. Anschlie-

ßend werden die Helme ange-

zogen und los geht es ins Ge-

lände. Der Ausflug ins Gelände 

ist immer der Höhepunkt des 

Nachmittags.  

 

 

Hier dürfen die Schülerinnen 

abwechselnd auf einem Pony 

reiten. Zurück auf der Koppel 

verabschiedet sich die Gruppe 

von ihren vierbeinigen Freun-

den und fährt wieder zurück zur 

Schule, wo sie von ihren Eltern in 

Empfang genommen werden. 

Silke Peppler 

Einstieg 46ers Schulliga 

Basketballinteressierte Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 5 und 6 der Sophie Scholl Schule Gießen konn-

ten sich dieses Jahr erstmals im Rahmen der 46ers Schulliga 

mit gleichaltrigen Schülern anderer Schulen aus Gießen und 

Umgebung messen.  

Gemeinsam mit acht weiteren Mannschaften wurde bei 

einem Eröffnungsturnier zunächst die Einstufung in drei Leis-

tungsklassen ausgespielt. Nachdem sich unsere Mannschaft 

für die ProB Liga qualifiziert hat, folgten kurz darauf zwei 

Spieltage, die an den Schulen Gleiberger Land sowie an der 

Adolf-Reichwein Schule ausgetragen wurden. Durch eine 

engagierte Teamleistung an beiden Spieltagen konnte un-

sere Mannschaft, die Flying Letters, alle vier Spiele gewin-

nen. Nach diesem erfolgreichen Auftakt ist der Aufstieg in 

die ProA Liga in greifbare Nähe gerückt.  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Organisatoren, 

den Eltern, der Schulleitung sowie den Kolleginnen und Kol-

legen für ihre Unterstützung bedanken.  

Das Trainerteam Markus Baur und Anthony Krauskopf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Team Flying Letters der Sophie-Scholl-Schule mit Spielern der 46ers 

 

mailto:r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de
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Spieleverleih 

Der Spieleverleih ist im Winter 2014 mit der Idee, Schülerin-

nen und Schüler eine Auswahl an Outdoor-Spielgeräten für 

die Pause zu Verfügung zu stellen, entstanden. Durch die 

tatkräftige Unterstützung von Simon K., Clemens C. und Juli-

us W. wurde dem Spielverleih eine Struktur gegeben. Wir 

starteten Umfragen, welche Spielgeräte bevorzugt oder erst 

gar nicht ausgeliehen werden würden. Daraufhin erstellten 

wir eine Marktstatistik und bestellten auf Grundlage unserer 

Ergebnisse die Spielgeräte. Zudem gestalteten wir den 

Raum, in Absprache mit der Schulleitung, mit verfügbaren 

Möbeln nach unseren Vorstellungen und Wünschen um. 

Im Jahr 2017/18 war eine Renovierung fällig. Es fielen Arbei-

ten wie Streichen, Spachteln und Fließen an, die durch uns 

durchgeführt wurden. Wir entwarfen im Zusammenhang mit 

der Renovierung ein eigenes Farbkonzept, welches passend 

nach den Farben der Sophie-Scholl-Schule (weiß /grün) 

gestaltet wurde. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abge-

schlossen. Alle Zeit, die für die Renovierung nötig war, haben 

wir in den Pausen oder außerhalb der Unterrichtszeit, also 

nachmittags, aufgebracht. 

Clemens, Julius und Simon 

 

Stadterkundung mit Google Maps 

Wir, die Schülerinnen und Schüler der Startbahn, haben 

unsere Stadt mit Hilfe unserer Handys und Google Maps 

erkundet. Wir wollten wissen, ob wir mit unseren Handys und 

Google bestimmte Orte und Straßen in Gießen finden kön-

nen.  

Zuerst sind wir mit dem Bus von der Schule zum Berliner Platz 

gefahren. Dort haben wir uns in Zweier-Gruppen aufgeteilt. 

Jede Gruppe bekam ein Klemmbrett mit einem vergrößer-

ten Plan der Gießener Innenstadt und einem Zettel, auf dem 

Orte, Straßen, Sehenswürdigkeiten und Geschäfte in Gießen 

aufgelistet waren. Diese Orte haben wir der Reihe nach 

gesucht. Wenn wir sie gefunden hatten, haben wir sie auf 

der Liste abgehakt und in den Stadtplan eingetragen. Es 

war schwer, die richtigen Straßen und Orte auf dem Stadt-

plan zu finden. Das Eingeben der Orte, die wir finden sollten, 

war nicht so schwer. Zuerst haben wir angeklickt, dass wir zu 

Fuß unterwegs sind. Dann haben unsere Lehrerinnen uns 

gezeigt, dass die Handys so eingestellt sind, dass Google 

unseren Standort findet und wir nur noch das Ziel eingeben 

und Start drücken mussten. Wenn man zu Fuß ging, wurde 

der Weg durch blaue Punkte markiert. Es war lustig zu sehen, 

dass es immer weniger Punkte wurden, umso näher man an 

das Ziel kam. Wenn man ein Ziel eingegeben hatte, musste 

man darauf achten, auch die richtige Stadt einzutragen, 

weil es viele Namen von Straßen und Plätzen, in verschiede-

nen Städten gibt. Wenn man dann zum Beispiel Marktplatz 

eingegeben hatte, wurden verschiedene Vorschläge ge-

macht und man musste den Marktplatz in der richtigen 

Stadt anklicken, sonst landete man zum Beispiel auf dem 

Marktplatz in Münzenberg oder Offenbach. Das war uns 

dann doch zu weit zu laufen.  

Bei einer Stadterkundung mit dem Handy und Google-Maps 

ist es gut, wenn man rechts und links unterscheiden kann. 

Dann findet man den Weg leichter und läuft nicht so oft in 

die falsche Richtung. Wenn man mit dem Handy unterwegs 

ist, muss man immer auf den Verkehr und andere Fußgänger 

achten, damit man keinen Unfall baut.  

Das Endziel unserer Stadterkundung war der Botanische 

Garten. Alle drei Gruppen haben ihr Ziel erreicht. 

Die Stadterkundung mit dem Handy hat uns viel Spaß ge-

macht und wir freuen uns schon auf die Nächste. Die darf 

dann auch ruhig schwieriger sein. Wir sind ja jetzt Profis :) 

Schülerinnen und Schüler der Startbahn 

Julia Walter, Warssay Hagos, Jannik Meinhardt, David Kartal 
 

Ihr/Ihre 

Michael Plappert u. Annegret Roggenkamp 
Sekundarstufenleitung und das Sekundarstufenteam 

 0641/4801077-0 

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

a.roggenkamp@sophie-scholl-schule-giessen.de  

mailto:m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de
mailto:a.roggenkamp@sophie-scholl-schule-giessen.de
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     Ursel Seifert 

Sophie-Scholl-Schulen gGmbH 

 06404 804239  

E-Mail Info@Sophie-Scholl-Schulen.de 

mailto:Info@Sophie-Scholl-Schulen.de

