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Logo in Ab-
stimmung 
Logo in Ab-
stimmung 

Liebe Eltern, 

in diesem Jahr gibt es viele Gründe zu feiern: die Lebenshilfe 

Gießen, die „Mutter“ (Gründerin) der Sophie-Scholl-Schule 

wird 60, die Oldtimerspendenaktion, die auch schon für die 

Schule finanziell einiges ermöglicht hat, wird 25 und: last but 

not least blickt die Sophie-Scholl-Schule selbst auf 20 be-

wegte und erfolgreiche Jahre zurück. Dazu haben wir am 

18. Mai anlässlich der 20-Jahres-Feier in der Sekundarstufe 

ein Fest mit einem schönen Programm geplant. Wir starten 

um 16 Uhr bei Kaffee, Kuchen und vielen Mitmachangebo-

ten, darunter: Behinderung erleben, Kooperationsspiele, 

Kollegiums memory, Sponsorenlauf etc. Abends können Sie 

das Tanzbein schwingen.  

Wir freuen uns schon heute darauf, Sie mit Spaß bei unserer 

Feier zu treffen. Sie dürfen gerne Freunde, Bekannte und 

Verwandte mitbringen. 

 

Von Mai bis Ende August finden anlässlich der Jubiläen 12 

weitere Veranstaltungen statt. Den Auftakt unseres Festrei-

gens wird das Kinder- und Familienzentrum Helen Keller am 

4. Mai mit einem Frühlingsfest machen.  

 

Die Oldtimerspendenaktion feiert ihren 25. Geburtstag unter 

anderem bei der Lebensfreude-Rallye am 15. Juni. Das Jubi-

läumsprogramm zum 60 jährigen wird demnächst auch in 

der Schule verteilt. 

Sie sind herzlich eingeladen, auch unsere sonstigen Feiern zu 

besuchen. Wir freuen uns über viele Gäste und Ihr Kommen. 

 

 

Aber erstmal  

schöne Ostern, son-

nige Frühlingstage 

und interessante 

Neuigkeiten für Sie 

aus unserem 

Newsletter.  

 

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

Primarstufe Wetterau 
 

Verabschiedung 

Am Ende der 1. Märzwoche stand für die Kinder, Kollegen 

und Eltern der Sophie- Scholl- Schule Wetterau eine große 

Veränderung an:  

Unsere Schulleiterin, Frau König, hatte ihren letzten Arbeits-

tag. In einem langen Spalier standen alle Kinder vom Schul-

leitungszimmer bis in den zweiten Stock und überreichten 

Frau König Blumen und Geschenke. Gemeinsam hatten alle 

eine große Feier vorbereitet. Einige Klassen hatten Kuchen 

und Waffeln gebacken, es gab selbstgemachte Smoothies 

und Theaterstücke und Sketche.  

Frau König bekam außerdem ein Fotobuch überreicht, in 

dem der Aufbau der Schule von 2009 an mit Bildern doku-

mentiert ist. Zeitgleich wurde auch Frau Vennemann-Korb in 

ihrem Amt als neue Schulleiterin willkommen geheißen.  

 

 

Liebe Frau König, liebe Ute!  

Danke, dass Du bei uns warst! 

Die Zeit war großartig, wir durf-

ten viel von Dir lernen und hat-

ten auch immer jede Menge 

Spaß! Wir wünschen Dir alles 

Glück der Welt und freuen uns 

immer auf Deinen Besuch!  

 

 

Alle Kinder und das Team der  

Sophie-Scholl-Schule Wetterau! 
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Unser Ausflug ins Klärwerk 

Wir, die Wölfe der Sophie-Scholl-Schule Wetterau, haben uns 

in der Projektwoche mit dem Thema Umwelt beschäftigt. 

Dabei haben wir gelernt, wie man die Umwelt schonen 

kann und wie man richtig Müll trennt. Außerdem haben wir 

ein Klärwerk besichtigt. 

Der Leiter des Klärwerks hat uns zu Beginn alles erklärt und 

auf der Übersichtstafel alle Stationen des Klärungsprozess 

gezeigt. Anschließend haben wir im Labor Bilder der Bakte-

rien, die im Belebungsbecken das Wasser reinigen, ange-

schaut. Danach sind wir zu Besichtigung in die Kläranlage 

gegangen. Gestartet sind wir an den Schneckenpumpen. 

Dort wurde das ankommende Schmutzwasser 7m hoch mit 

einer Schneckenpumpe in den Rechen transportiert. Im 

Rechen werden alle groben Reste aus dem Wasser gerecht. 

In dem Raum hat es nicht angenehm gerochen… - wir wa-

ren froh, als wir wieder an die frische Luft kamen. Das Wasser 

wird nun durch den Sandfang und das Vorklärbecken gelei-

tet. Das Wasser bewegt sich in den Becken sehr langsam, 

damit sich der Sand und der Schlamm am Grund des Be-

ckens absetzen und abgesaugt werden können. Die nächs-

te Station nennt man Belebungsbecken. Dort blubberte das 

Wasser ziemlich stark, da Schiffsschrauben das Wasser um-

wälzen und zusätzlich Sauerstoff zugeführt wird. Außerdem 

werden hier die Bakterien, von den wir schon im Labor ge-

hört hatten, dem Wasser zugesetzt. Erfreulicher Weise roch 

es hier deutlich besser ….eine Mischung aus Karotte und 

Lenor. Bevor das Wasser im letzten Schritt in den Schönungs-

teich gepumpt wird, muss es zunächst noch im Nachklärbe-

cken ein letztes Mal gereinigt werden. Dazu steht das Was-

ser fast ganz still im Becken, damit sich letzte Schmutzteil-

chen am Boden absetzen und abgepumpt werden können.  

Alle Teilchen, die während der Wasserreinigung als Schlamm 

oder Sand abgepumpt wurden, landen im Faulturm. Die 

dort entstehenden Gase werden zur Stromerzeugung ge-

nutzt und der restliche Klärschlamm wird in der Land-

wirtschaft als Dünger benutzt. 

Nach der spannenden Führung haben wir einen Frühlings-

spaziergang zurück zur Schule gemacht. 

Saphira, Felix und Oskar 2. Klasse Wölfe 

Was sind denn bitte Zugvögel? 

Im DAZ-Unterricht gibt es immer wieder unterhaltsame Ge-

spräche, Diskussionen und Interpretationen. Alle Kinder ken-

nen den Zug (haben wir fleißig in der Kategorie Fahrzeuge 

gelernt) und selbstverständlich kennen alle Kinder Vögel. 

Aber was bitte sind denn Zugvögel? Eine Eisenbahn samt 

Schnabel, Flügel und Füßen? Oder gibt es einfach Vögel, 

die zum Bahnhof kommen, sich eine Fahrkarte holen, ein-

steigen und mit uns Menschen reisen? Die Neinrufe hier wa-

ren laut, es wurde gelacht und wild mit den Köpfen ge-

schüttelt. 

Nach einer kurzen Erklärung (Die Vögel fliegen in wärmere 

Länder, wenn es hier kalt ist) konnten aber fast alle Kinder 

erklären, warum uns die Vögel für einige Monate verlassen. 

Manchmal gibt es so viel Wissen in unseren Köpfen, nur nicht 

eben immer die passenden Worte ;-) 

 

Die Schnuppertage vom 18. - 22. 3. in der Sophie-Scholl-

Schule Wetterau 

Die Delfine bekamen Besuch von Schnupperkindern und 

erzählen von ihren Eindrücken 

„Liebe Delfine, wisst ihr noch, was in der vergangenen  

Woche war?“ 

„Ja, wir hatten Besuch von den Schnupperkindern“. 

In der Woche vom 18. bis 22. März fanden die Kennenlern-

tage für die neuen Erstklässler der Sophie-Scholl-Schule Wet-

terau statt. Wie im letzten Jahr kamen die Schnupperkinder 

für je zwei Tage in die Klassen der Stufe I. Sie wurden mit 

offenen Armen empfangen und durften gleich als Teil der 

Klasse im Morgenkreis teilnehmen, rechnen, schneiden, 

kleben, schreiben und auf dem Hof spielen. „Ich habe mit J. 

Tischkicker gespielt und 6 zu 10 gewonnen.“ Das eine oder 

andere Kind wirkte auf die Schüler noch „ein bisschen 

scheu“. „Und es ist komisch, dass sie sich im Morgenkreis 

nicht gemeldet haben. Wir melden uns immer für Mittages-

sen und Datum.“ Dass wir einen Platz für jedes Kind haben, 

ist für die Delfine selbstverständlich. Sie sprachen darüber, 

dass sie Kinder mit Behinderung gefunden haben und dass 

die ja das Gleiche lernen können, wie unser M. 

Im Großen und Ganzen empfanden die Delfine diese Tage 

als gut, normal und als „ein bisschen lauter als sonst“. Sie 

sind der Meinung dass unsere Schnupperkinder gut in die 

Klasse passen, auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen 

öfter „den Leisefuchs rein schicken müssen“.  

Liebe Schnupperkinder, wir freuen uns, wenn ihr nach den 

Sommerferien zu uns kommt! 

Müllmonster 

In der Projektwoche ha-

ben wir Müllmonster ge-

bastelt – aus recyceltem 

Müll. Das waren z.B. Jo-

ghurtbecher, Pappkar-

tons, Flaschendeckel und 

Korken.  

 

Aus diesen Materialien bauten wir 

menschenartige Plastiken, die wir mit 

Pappmache verkleideten. Die obers-

te Schicht aus Küchenkrepp konnten 

wir am letzten Tag bemalen. Die 

Adler haben so viele unterschiedli-

che und farbenfrohe „Müllmonster“ 

erschaffen – so sahen sie nämlich 

eher aus und der Name gefiel uns 

recht gut.  

Hannah und Lilly 
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Fasching in Bad Nauheim 

Am Fasching liefen alle mit bunten Kostümen und fröhlichen 

Gesichtern meist in Gruppen durchs Schulhaus. Es gab ganz 

viele Räume, in die man gehen konnte, z.B. die Disco und 

die Cocktailbar. Es gab auch eine Geisterbahn und ein 

Kino. Wenn man Hunger hatte, konnte man zum Waffel-

stand gehen, Ruhe bekam man im Ruheraum. Indianer, 

Zombie, eine Bayerin, Clown, Einhorn oder Dinosaurier – das 

war ein toller Tag! 

Dana und Sophie 

 

Ihre  

Christina Vennemann-Korb 
Schulleitung und das Schulteam 

 06032/804086-0 

c.vennemann-korb@sophie-scholl-schulen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarstufe Gießen 
 

Liebe Eltern,  

ganz herzlich begrüße ich Sie! Was war in den vergangenen 

Wochen und Monaten los in der Schule? Die Schulmann-

schaften haben in verschiedenen Sportarten an Grund-

schulturnieren teilgenommen, der Todestag von Sophie 

Scholl und ihren Mitstreitern der weißen Rose jährt sich wie-

der, wir haben Spiele für die Kinder gewonnen und einiges 

mehr.  

 

Neue Schulleiterin in unserer Grundschule Gießen ab dem 

nächsten Schuljahr 

Wir freuen uns, dass wir nach langwieriger Suche nun eine 

neue Schulleiterin für die Grundschule unserer Sophie-Scholl-

Schule in Gießen gewinnen 

konnten. Am 01.08.2019 wird 

Frau Melanie Grzimbke als 

Nachfolgerin von Ralph 

Schüller, der aus persönli-

chen Gründen von der 

Schulleitungsposition zurück-

treten möchte, ihr neues Amt 

antreten. 

Frau Grzimbke ist vielen an 

unserer Schule bereits gut 

bekannt. Sie hat zum einen 

eine Tochter an unserer 

Schule, und zum anderen ist 

sie seit geraumer Zeit sehr 

engagierte Vorsitzende unse-

res Fördervereines. Insofern kennt sie die Schule schon län-

ger aus verschiedenen Perspektiven, was für ihre neue Posi-

tion sicher sehr hilfreich ist. 

Aber nicht nur ihr Engagement für die Schule als Elternteil 

hat uns die Entscheidung leicht gemacht, sondern auch ihr 

fachlicher Hintergrund. Frau Grzimbke ist zur Zeit noch Fach-

lehrerin an der Alexander-von-Humboldt-Schule, hat aber 

auch bereits als Vertretung der Schulleitung Führungserfah-

rung sammeln können. Darüber hinaus ist sie LRS-

Beauftragte ihrer Schule sowie Unterrichtsentwicklungsbera-

terin und Fortbildnerin am staatlichen Schulamt Gießen für 

Grundschulen in Fach Deutsch. Damit verfügt sie über alle 

notwendigen Kenntnisse, die sie für die Schulleitung an un-

serer Schule qualifiziert. 

Ab August wird Frau Grzimbke als Schulleiterin zur Verfügung 

stehen. Auch vorher wird sie an einzelnen Veranstaltungen 

der Schule teilnehmen, um sich schon einzuarbeiten. Wir 

freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr! 

Das große Basketball-Grundschulturnier 

Als eine der elf Mannschaften tra-

ten wir am 12.12.2018 ein fünftes 

Mal beim großen Grundschulturnier 

an der Liebigschule an.  

Von Anfang an präsentierten unse-

re Schülerinnen und Schüler sich 

hoch motiviert und so holten sie 

auch den ersten (und leider auch 

letzten) Sieg beim ersten Spiel ge-

gen die Pestalozzischule. 

Der Erfolg ließ zwar langsam nach, 

doch die Motivation blieb bis zum 

mailto:c.vennemann-korb@sophie-scholl-schulen.de
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Ende. „Alles wird gut“, sagte der Trainer und die Kinder ver-

trauten ihm.  

Als den Kindern bewusst wurde, dass wir keine Möglichkeit 

mehr haben ganz vorne mitzuspielen, verlagerten sie den 

Fokus vom Sieg auf das Miteinander. Denn um Spaß zu ha-

ben „muss man ja auch ein Team sein“. Und genau das war 

in den letzten Spielen zu sehen. Mit Freude am Basketball 

erkämpften die Schülerinnen und Schüler den achten Platz. 

 

 
 

Sophie-Scholl-Schule Gießen erhält Spielezimmer! 

Wir haben dank unseres originellen und durchdachten Kon-

zepts eine komplette Spielwarenausstattung für ein Spiele-

zimmer gewonnen. Die Initiative „Spielen macht Schule“ 

fördert so das klassische Spielen an Schulen, denn: Spielen 

macht schlau! Da die Kinder in der Sophie-Scholl-Schule 

nicht nur aus Büchern, sondern auch spielerisch lernen, freu-

en wir uns besonders über die Anerkennung des Konzepts. 

Frau Henke (Erzieherin Tiger-Klasse) hat sich an dem diesjäh-

rigen Aufruf der Initiative „Spielen macht Schule“ beteiligt 

und ein pädagogisches Konzept eingereicht, in dem sie die 

Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielzimmer in unserer 

Schule vorstellt.  

Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein 

Mehr Zeit für Kinder und dem ZNL Transferzentrum für Neu-

rowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen. Unterstützt 

wird die Initiative, die in diesem Jahr zum zwölften Mal aus-

geschrieben wurde, von den 16 Kultusministerien.  

Um ein Spielezimmer für ihre Schule zu gewinnen, hatten die 

Grundschulen bis Juni 2018 Zeit, ihre individuell erarbeitete 

Bewerbung an den Verein Mehr Zeit für Kinder zu schicken. 

Die besten Konzepte wurden von einer Jury prämiert und 

die Einrichtung der Spielzimmer erfolgte im Anschluss. Die 

gewonnenen Spiele können von den Schülerinnen und 

Schülern  während den Pausen ausleihen werden. Darüber 

hinaus wurde eine Spiele-AG eingerichtet, an der die Schü-

ler einmal pro Woche pädagogisch begleitet werden. 

Für das Lehrpersonal besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich 

Lernspiele auszuleihen um diese mit in den Unterricht einzu-

beziehen. Geplant ist auch, die Spiele während der Ferien-

betreuung den Schülern zur Verfügung zu stellen. 

Die Spieleangebote wurden von den Schülerinnen und 

Schülern schon begeistert angenommen. 

I-Pad-Stunde(n) in der Igelklasse 

Am 23.01.19 und 30.01.19 besuchten Studenten verschiede-

ner Lehrämter (Justus-Liebig-Universität) die Igelklasse, um 

dort jeweils 1. Block zum Thema „I-Pads im Matheunterricht“ 

zu halten. In beiden Blöcken erarbeiteten die Kinder mit 

einer App Zahlenmauern und deren Regelhaftigkeiten. Die 

Kinder bearbeiteten sehr aufmerksam die App und deren 

Funktionen, was im Anschluss im Plenum besprochen wurde. 

Hierbei standen differenzierte Aufgabenstellungen zur Aus-

wahl, um allen Lernständen der Kinder gerecht werden zu 

können. Als Abschluss gab es die Gelegenheit, andere Apps 

auszuprobieren, wie 

beispielsweise Ma-

thechats mit 1x1- Auf-

gaben oder Apps zur 

Uhr. Die Igel hatten viel 

Freude daran und 

fragten im Anschluss, 

ob es bald wieder eine 

I-Pad-Stunde gäbe. 

       

Starker Auftritt unserer Fußballmannschaft der Grundschule ! 

Auf dem diesjährigen Fußballturnier der Gießener Grund-

schulen in den Sporthallen der Gesamtschule Gießen-Ost 

zeigte die Fußballmannschaft der Sophie-Scholl-Schule, dass 

sie zur Zeit zu den stärksten Grundschulteams in Gießen ge-

hört.  

Auf dem letztjährigen Turnier musste unsere Mannschaft mit 

einer ähnlichen Mannschaftsaufstellung noch Lehrgeld be-

zahlen. Nach einer tapferen Vorstellung in der Gruppenpha-

se blieb unserem Team als Gruppenletzter nur die frühe 

Heimreise.  

Dieses Jahr wollte unsere Fußballmannschaft unbedingt 

zeigen, dass man mit ihr rechnen muss. Schon während den 

Vorankündigungen zum Turnier war bei den Spielern zu er-

kennen, wie wichtig dieses Ereignis genommen wurde. 

Im ersten Gruppenspiel trafen wir auf die Schülerauswahl 

der Weißen Schule aus Wieseck. Gleich zu Spielbeginn 

agierten unsere Spieler zwar etwas nervös aber auch hoch-

konzentriert. War der Gegner in Ballbesitz, wurde er von 

unseren Spielern frühzeitig unter Druck gesetzt. Dabei zeigte 

unser Team eine kluge Raumaufteilung und die nötige Hart-

näckigkeit, um den Ball wieder zu gewinnen. Mit Ballbesitz 

gelangen unserer Mannschaft immer wieder blitzschnelle 

Angriffe, die gegen die Weiße Schule zweimal zum Torerfolg 

und schließlich zum 2:0 Sieg führten. Mit unserer guten 

Spieleinstellung konnte dann auch die Korczak-Schule mit 
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1:0 besiegt werden. Damit war die Sophie-Scholl-Schule 

Gruppensieger und qualifiziert für die sogenannte Champi-

ons League. Im Halbfinale mussten wir uns dem späteren 

Turniersieger Ludwig-Uhland-Schule knapp mit 0:1 geschla-

gen geben. Dabei begegneten wir den Spielern der LUS auf 

Augenhöhe und hatten genügend Torchancen, um ihnen 

mindestens ein Unentschieden abzuringen. Im Spiel um Platz 

drei kam es zu einer sehr engen Auseinandersetzung mit der 

Grundschule Gießen-West, die letztendlich im Elfmeterschie-

ßen entschieden werden musste. Nach sieben Schützen auf 

jeder Seite ging der Sieg letztendlich an die Schüler der 

Weststadt.  

Nach den jeweils knappen Ergebnissen in der Finalrunde 

war die Enttäuschung über den vierten Platz bei unserer 

Mannschaft zunächst groß. Später überwog allerdings die 

Freude über den Erfolg das Turnier unter zwölf angetretenen 

Gießener Grundschulen als viertbeste Fußballmannschaft 

abgeschlossen zu haben. 

Gedenkfeier Sophie Scholl  

Am 22. Februar hat sich die ganze Schulgemeinde in der 

Aula versammelt, um daran zu erinnern, dass die Namens-

geberin unserer Schule SOPHIE SCHOLL vor 76 Jahren ge-

storben ist. Vera Eberlein, 

stellvertretende Schulleiterin 

der Grundschule in Gießen, 

erinnerte daran, dass Sophie 

zu einer Zeit lebte, zu der ein 

Mann an der Macht war, der 

meinte, dass Menschen, die 

Juden, krank oder behindert 

waren, nicht das Recht hät-

ten zu leben. Es gab nur we-

nige, die sich trauten etwas 

dagegen zu sagen oder zu 

tun. Zu diesen wenigen muti-

gen Menschen gehörte 

auch Sophie Scholl. Es wurde 

berichtet, dass Sophie zu 

einer  Gruppe von sehr muti-

gen Studenten gehörte, die 

sich „weiße Rose“ nannten. 

Diese Gruppe war mit dem, 

was der Mann Adolf Hitler 

und viele seiner Freunde dachten, sagten und taten nicht 

einverstanden. Die "Weiße Rose" wollte etwas gegen Hitler 

tun - sie stellten sich gegen seine Meinung. Die Zuhörenden 

erfuhren in der kleinen Ansprache, dass Mitstudenten und 

Freunde von Sophie Scholl Botschaften auf Blätter schrieben 

und diese heimlich verteilten. Am 18. Februar 1943 ließen 

Sophie und ihr Bruder in der Münchner Universität einen 

Koffer voller solcher Flugblätter im Treppenhaus auf die an-

deren Studenten heruntersegeln, wurden erwischt, verhaftet 

und zum Tode verurteilt. Danach wurden auch weitere Mit-

glieder der Gruppe „Weiße Rose“ verhaftet. Obwohl klar 

war, dass sie zur Strafe getötet werden, sagte Sophie, dass 

sie die Flugblattaktion nicht bereue. Und ihr Bruder Hans rief 

kurz bevor er getötet wurde als letzte Worte: "Es lebe die 

Freiheit!"  

Den Gedanken der Freiheit nahm dann der Chor auf und 

sang das Lied: Die Gedanken sind frei. Sophie Scholl hatte 

dieses Lied einmal auf der Flöte gespielt- und zwar vor dem 

Gefängnis, wo ihr Vater gefangen gehalten wurde. Nach 

dem Chor wurde noch ein kleiner Beitrag  aus der Nachrich-

tensendung „logo“ gezeigt, der im vergangenen Jahr wäh-

rend der gemeinsamen Projektwoche mit der Sekundarstufe 

zum Thema Sophie Scholl und die „Weiße Rose“, vom Fern-

sehen gedreht worden ist. 

Vera Eberlein stellte fest, 

dass wir heute nicht mehr in 

so gefährlichen Zeiten le-

ben und es doch oft 

schwer fällt, etwas gegen 

die Meinung anderer zu 

sagen, wenn man weiß, 

dass man dafür vielleicht 

ausgelacht oder belächelt 

wird. Sie äußerte den 

Wunsch, dass alle an unse-

rer Schule immer offen sind, 

für das, was andere den-

ken. Jeder soll seine Mei-

nung äußern dürfen. 

 

Frühlingsansingen 

Am Montag, den 25. März, fand das schon traditionelle 

Frühlingsansingen im Rahmen der Montag-Morgenfeier statt. 

Die Bienenklasse hat dafür die Moderation übernommen 

und die Aula frühlingshaft dekoriert. Gemeinsam wurden 

drei Lieder gesungen. Das den Älteren unter uns bekannte 

Volkslied „Im Märzen der Bauer“ haben alle mit Gebärden 

begleitet, so konnte der etwas alt anmutende Text auch gut 

von den Kindern auswendig gelernt werden. Dann wurde 

noch die Lieder „Die Blumen tanzen Rock´n Roll“ und  
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„Tiritomba“ gesungen. Schön war, 

dass unsere „Elternband“ uns wieder 

musikalische begleitet hat – zum Teil 

bestand sie aus alt bewährten Musi-

kern aber auch ein „neuer“ Vater 

war dieses Mal dabei. Das freut uns 

sehr.  

 

 

FSJler besuchen die Welo Lollar 

Im Rahmen unserer wöchentlichen FSJ-Sitzung in der Sophie-

Scholl-Schule haben wir, die FSJler und Praxisanleiter, die 

Werkstatt Lollar besucht, um einen Einblick in die verschie-

denen Berufsbilder vor Ort zu erhalten. Zuerst besichtigten 

wir die Tagesförderstätte und erhielten dort viele Informatio-

nen zu den Mitarbeitern und zum Tagesablauf. Im Anschluss 

wurden wir durch die unterschiedlichen Abteilungen der 

Werkstatt, wie Wäscherei, Montagegruppe und Lager, ge-

führt. Auch hier wurden wir sehr freundlich aufgenommen 

und erhielten ausführliche Antworten auf unsere Fragen. 

Vielen Dank an die Verantwortlichen, die sich so viel Zeit für 

uns genommen haben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehrssicher unterwegs!  

Der Fahrradführerschein steht vor der Tür.  

In diesem Schuljahr nehmen die 4. Klässler an der Radfahr-

ausbildung teil. Diese findet auf dem Verkehrsübungsplatz in 

der Nähe des Westbades statt und wird von Polizeibeamten 

durchgeführt. Vor Ort stehen Fahrräder und Helme zur Ver-

fügung. Parallel wird im Sachunterricht das Erlernte geübt 

und vertieft. Sich verkehrssicher mit dem Fahrrad im Straßen-

verkehr zu verhalten, muss gelernt sein.  

In 4 Übungseinheiten erlangen die Kinder verkehrsspezifische 

Kenntnisse. 

 

 Ist mein Fahrrad verkehrssicher?  

 Schützt mich mein Helm vor Verletzungen?  

 Was bedeuten die Verkehrsschilder?  

 Wie verhalte ich mich in verschiedenen Verkehrssi-

tuationen?  

Warum lohnt sich das Fahrradfahren?  

Anschließend folgt die praktische Prüfung und die Freude, 

verantwortungsbewusst mobil sein. 

 

Kinder der Ameisenklasse fahren Rollstuhl  

Auf der Klassenfahrt waren wir mit der Ameisenklasse in 

Wetzlar in der Sport- und Bildungsstätte der Sportjugend 

Hessen. An einem Tag hatten wir als Thema 

„Rollstuhlfahren“. Als erstes haben wir die Grundlagen zum 

Rollstuhlfahren gelernt, zum Beispiel vorwärts- und rückwärts 

fahren und sich drehen. Nachdem wir das alles 

beherrschten, haben wir ein paar kleine Wettkämpfe 

gemacht, wobei man verschiedene Gegenstände 

transportieren musste. Dazu gehörten ein Stuhlkissen, ein 

Blindenstock, ein Hütchen und vieles mehr. Wir haben auch 

coole Spiele gespielt wie: „Wer hat Angst vorm schwarzen 

Rollstuhlfahrer?“ und „Rollstuhlfußball“. 

Zum Schluss durften wir noch ein paar Runden im Hof 

drehen. Zum Dankeschön haben wir „Die Robbe“ 

getanzt. 

Die Sophie-Scholl-Schule wird dieses Jahr 20 Jahre alt. 

Am 18.05.2019 ab 16 Uhr findet eine Jubiläumsfeier in 

Haus 2 (Rödgener Straße 72) statt. Ein Vertreter der 

Sportjugend Hessen wird einen Rolli-Parcours 

anbieten. Jeder ist herzlich eingeladen! 

Emil, Henry und Mattis 

 

Guter Auftritt unserer Mannschaft bei dem Grundschul-

Schwimmwettkampf 

Beim diesjährigen Grundschul-Schwimmwettkampf zeigten 

die Grundschüler der Sophie-Scholl-Schule, dass sie im 

Gießener Stadtvergleich, unter sieben Schulen gut mithalten 

können. In zwei Staffelwettbewerben mussten wir uns leider 

der Konkurrenz geschlagen geben, weil uns im Rennverlauf 

kleine Missgeschicke unterliefen. In der Rückenkraulstaffel 

konnten wir uns dann auf den sechsten Rang steigern. Mit 

der Bestätigung, dass wir in diesem Wettkampf mithalten 

können, gelang uns dann in der Brust- und später in der 

Koordinationsstaffel sogar der vierte Platz. Jetzt wollte die 

Mannschaft ein gute Gesamtplatzierung erreichen und 

erkämpfte sich in der Disziplin Dauerschwimmen einen 

herausragenden zweiten Platz. In der Endabrechnung 

reichte es dann für den fünften Platz unter sieben 

Grundschulen aus Gießen. 
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest 

und erholsame Ferien! 

 

Ihr 

Ralph Schüller  
Primarstufenleitung und das Primarstufenteam 

 0641/94430-0 

r.schueller@sophie-scholl-schulen.de 

 
Die nächsten Termine 

Fr.    12.04.        letzter Schultag vor den Osterferien, 

Unterrichtsschluss 11.00 Uhr, Schulschließung 

um 12.00 Uhr, kein Mittagessen, Notgruppe 

bis 13 Uhr nach Anmeldung 

Mo. 15.04. bis Do. 18.04. Ferienbetreuung 

Mo. 29.04.       1. Schultag nach den Osterferien 

Mi.  01.05.        Tag der Arbeit 

Fr.   03.05.        Bundesjugendspiele 

Fr.   18.05.        Schuljubiläum, 20 Jahre Sophie-Scholl-Schule 

Fr.   24.05.        Sportfest Grundschule und Stufe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundarstufe Gießen 
 

Ausstellung zu Menschenrechten 

Die Klassen 5/6 b und 5/6 d haben sich im Unterrichtsfach 

Thematische Einheit mit den Menschenrechten befasst. 

Hierzu haben sie zum „Tag der Menschenrechte“ am 20. 

November eine Ausstellung für die Stufe 3 gemacht. Zu se-

hen gab es Infostände zu den verschiedenen Menschen- 

und Kinderrechten, die jeweils von Kleingruppen erarbeitet 

und betreut wurden. An den Ständen gab es Plakate mit 

Informationen, wozu die Gruppen Fragen beantworteten 

und für Diskussionen bereitstanden. So konnte man sich über 

die UNO genauso infor-

mieren, wie über ver-

schiedene Behinderun-

gen und die Notwendig-

keit von Unterstützung. 

Für die Schüler/innen und 

Lehrer/innen gab es aber 

noch mehr zu entde-

cken, so zum Beispiel 

Umfragen zum Thema 

„Warum ist mir Bildung wichtig?“ und „Die Umsetzung des 

Rechts auf Gleichheit an der Sophie-Scholl-Schule“, welche 

in der Auswertung zeigte, dass viele hier noch Verbesse-

rungsbedarf sehen.  Die Schüler/innen, die zum Thema 

„Gewalt in der Erziehung“ gearbeitet haben, boten ver-

schiedene Puzzles zum Thema an sowie Informationen zu 

Hilfsangeboten. Der Stand zum „Recht auf Freizeit“ zeigte 

eine Miniaturdarstellung von Kinderarbeit in Steinbrüchen 

und präsentierte selbstgemachte Spiele aus anderen Län-

dern, die dort auch 

sogleich ausprobiert 

werden konnten. Dies 

fand nicht nur bei 

Schüler*innen großen 

Anklang, auch die 

Erwachsenen hatten 

ihren Spaß!  

Vielen Dank für die 

schöne Ausstellung! 

 

 

mailto:r.schueller@sophie-scholl-schulen.de
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Einblicke in spannende Berufe 

„Macht Ihnen die Arbeit Spaß und wie viel verdienen Sie“, 

lauteten die Fragen, welche die Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgänge 7 bis 10 der Sophie-Scholl-Schule Gießen 

besonders interessierten. Bereits im vierten Jahr veranstaltet 

die Schule in Kooperation mit proLiberi Projekttage zur beruf-

lichen Orientierung. An drei Tagen gibt es verschiedene 

Angebote für die Schülerinnen und Schüler, wie z.B. den 

Berufeparcours, der von Frau Meinlschmidt von der Bunde-

sagentur für Arbeit organisiert und durchgeführt wird, der 

Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ), Bewerbungs-

training, Betriebsbesichtigungen in und um Gießen und das 

sog. Berufekarussell.  

Bei diesem gaben 27 Gäste aus  verschieden Berufsfeldern 

einen Einblick in ihren beruflichen Alltag. Frau Eisenfeller vom 

Hauptzollamt Gießen stand den Schülerinnen und Schülern 

gerne Rede und Antwort zum Beruf und der Ausbildung zur 

Zollbeamtin und hatte sogar einige Asservate wie ein Wolfs-

fell und eingelegte Schlangen zum Anschauen mitgebracht. 

Gut in Mathe und Physik müsse man als Mechatroniker sein, 

Computerkenntnisse seien ebenfalls wichtig, betonte Herr 

Bürgam von Bosch Thermotechnik GmbH. Zahlreiche Fragen 

beantwortete auch Hanna Licher, ehemalige Schülerin der 

Sophie Scholl Schule, jetzt Auszubildende bei Optik Licher  in 

Grünberg. Sie hatte Linsen und verschiedene Werkzeuge mit 

gebracht. Am meisten Spaß mache ihr die Kundenberatung 

und die Freude darüber, wenn sie für jemanden die pas-

sende Brille finden konnte. Herr Weimer vom Bundesamt für 

Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben stellte der Schü-

lerschaft die Änderungen ab 2020 für die Pflegeberufe vor.  

Außerdem konnte die Schülerinnen und Schüler folgende 

Berufe kennenlernen: Gießereimechaniker/in, Rettungssani-

täter/in, Makler/in für Versicherungen und Finanzen, Tierme-

dizinische/r Fachangestellte/r, Industrieelektroniker/in, 

Koch/Köchin, Softwareentwickler/in, Raumausstatter/in, 

Erzieher/in,  Bankkauffrau/-mann, das FSJ sowie Gesund-

heits- und Krankenpflege bzw. Gesundheits- und Kinderpfle-

ge. 

„Die Berufsmöglichkeiten sind unglaublich vielseitig und 

unsere Schüler sollen für ihre Berufswahl bestens vorbereitet 

sein. Sie sollen frühzeitig Ideen bekommen, was möglich ist“, 

betonte die Schulleiterin A. Roggenkamp. Die Schüler selbst 

haben unterschiedliche Vorstellungen, welchen Weg sie 

später einmal einschlagen wollen: So möchte Janine (16) 

gerne Tierpflegerin werden, Luca (15) möchte Pilot oder 

vielleicht doch Fachinformatiker werden und Quentin (16) 

könnte sich vorstellen, einen handwerklichen Beruf zu ergrei-

fen.  

 

Ab jetzt darf gebohrt werden – Die Startbahn der Sophie-

Scholl-Schule Gießen 

Im März endete das Modul „Metall & Technik“, in dem die 

Schüler*innen der Startbahn viel über das Material Metall 

und seine Verarbeitung lernen konnten. Im fachpraktischen 

Unterricht experimentierten die Schüler*innen mit unter-

schiedlichen Metallen und fanden experimentell heraus, 

welche Metalle rosten und/oder magnetisch sind.  

 

Im Dezember machten die Schüler*innen unter der Anlei-

tung von Herrn Groschopp und Herrn Müller ihren Bohrma-

schinen-Führerschein in der Integ Mechanik und erhielten 

eine Urkunde.  
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Die Schüler*innen 

übten auch maschi-

nell und mit der 

Hand, Gewinde in 

verschiedenen Grö-

ßen zu schneiden. 

Im fachpraktischen 

Unterricht lernte die 

Klasse den Unter-

schied zwischen 

Drehen und Fräsen 

kennen und konnten beides in der Integ Mechanik auch 

praktisch erproben. 

Für viele der Schüler*innen war es das erste Mal, dass sie mit 

dem Material Metall gearbeitet haben. Die Werkstücke 

können sich sehen lassen,  

die –Schüler*innen 

haben viel gelernt  

und hatten reich-

lich Spaß. Am 

15.03.2019 trafen 

sich die Klasse, die 

Eltern und das 

Team der Start-

bahn zum Ab-

schluss des Moduls 

„Metall und Tech-

nik“. 

 

 

Die Schüler*innen präsentierten stolz ihr selbstgefertigtes 

Werkstück: ein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel aus Alumini-

um. In diesem Rahmen erhielten die Schüler*innen außer-

dem ihr Zertifikat für das Modul „Metall und Technik“. 

An dieser Stelle möchten wir uns besonders bei Herrn 

Groschopp von der Integ Mechanik für seinen abwechs-

lungsreichen und spannenden fachpraktischen Unterricht 

bedanken. Auch unseren beiden Teilhabeassistenten, Frau 

Münch und Herrn Märzhäuser, gebührt ein herzliches Danke-

schön. Sie haben mit den Schüler*innen Wege zum Prakti-

kum eingeübt und sie bei der Einarbeitung unterstützt. 

Wir freuen uns alle schon auf das Modul „Gartenbau und 

Landwirtschaft“, das am 18.03.2019 beginnen wird. 

Das Team der Startbahn 

Konzert des hr-Orchesters 

Mit Pauken und Trompeten startete das exklusive Konzert 

des Orchesters des hessischen Rundfunks im Atrium der So-

phie-Scholl-Schule in Gießen. Die Schülerinnen und Schüler 

versammelten sich am 20. Februar um einem mitreisendem 

Konzert mit Mozart, Rhythmen aus dem Mambo und Klän-

gen aus Harry Potter zu lauschen.  

 

Ein Höhepunkt des Gastspiels war die Übergabe des Takt-

stockes der Dirigentin an einen Schüler aus der Sekundarstu-

fe, der für einen Moment lang das Tempo und damit die 

Kontrolle über das Orchester übernehmen durfte.  

 

 

 

Ihre 

Annegret Roggenkamp 
Sekundarstufenleitung und das Sekundarstufenteam 

 0641/4801077-0 

a.roggenkamp@sophie-scholl-schulen.de 
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