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Liebe Eltern, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…auch in diesem Jahr kommt Weihnachten wieder so plötz-

lich! 

 

Wir wünschen Ihnen eine schönes und friedvolles Weih-

nachtsfest und für das ‚Neue Jahr‘ vor allem viel Gesund-

heit, Lebensfreude und Gelassenheit für alle neuen Heraus-

forderungen. 

 

Und wieder schauen wir auf eine bewegte Zeit zurück. Zu 

einem der Höhepunkte zählte die Scheckübergabe anläss-

lich der 8. Charity Gala zugunsten der Sophie-Scholl-Schulen 

in Höhe von 300.000 €. Das Geld ist für den Bau einer Bewe-

gungshalle in der Primarstufe Bad Nauheim bestimmt. 

 

Was sonst noch so passiert ist und was an den verschiede-

nen Standorten los war lesen Sie auf den nächsten Seiten. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in der Sophie-Scholl-Schule Wetterau 

 

 

Lesen ist der Schlüssel zum Wissen! Lesen macht Spaß! 

Diese Erfahrung haben die Kinder der Sophie-Scholl-Schule 

Wetterau am bundesweiten Vorlesetag im Rahmen des 

Unterrichts auch in diesem Jahr machen können. Ein sehr 

bunt gemischtes Angebot stand den Kindern zur Verfügung. 

Der Klassiker Max & Moritz, Geschichten von Käpt´n Sharky, 

aufregende Abenteuer der ??? Kids, D er Grüffelo auf Eng-

lisch oder Wissenswertes über Sophie Scholl, die Namensge-

berin der Schule, stan-

den, neben vielen ande-

ren Angeboten, zur 

Wahl. Liebevoll wurden 

Klassenzimmer mit hei-

meligen Kuscheldecken 

und entsprechender 

Beleuchtung oder Ka-

minfeuer am Whiteboard 

zu wahren Vorleseparadiesen für Kinder umgestaltet, so dass 

diese ganz entspannt den vorgelesenen Geschichten fol-

gen konnte. Als Gäste begrüßte die Schule die beiden Auto-

ren Katharina Rambeaud und Michael Schirmer, die persön-

lich mit den Kindern auf eine Phantasiereise ins Land der 

Geschichten gingen und aus ihren Werken vorgelesen ha-

ben.  

Wer die Wahl hat, hat die Qual… um es 

den Kindern leichter zu machen, aus 

den vielen Angeboten das Richtige zu 

finden, durften sie im Verlauf des Vor-

mittags zweimal den Lesesaal wech-

seln. So konnten sie selbst die Erfahrung 

machen, dass Bücher sehr unterschied-

lich sein können. Mal vermitteln sie Wis-

sen, sorgen für Spannung pur oder sie 

sind einfach lustige Unterhaltung.  
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Vorlesetag in der Sophie-Scholl-Schule Wetterau heißt aber 

nicht nur, dass vorgelesen wird. Für die älteren Schülerinnen 

und Schüler ist es jedes Jahr ein Vergnügen, ausgestattet 

mit Bücher für die Kleinen in den nahegelegenen Kindergar-

ten zu wandern, um dort selbst als „Großer“ die eigene Le-

sekompetenz zu präsentieren und den kleinen Zuhörern so 

einen vergnüglichen Vormittag zu ermöglichen.  

 

Traumhäuser 

Im Kunstunterricht bei den 3.und 4.-Klässlern der Adlerklasse 

war das Thema Traumhäuser. Wir haben daran von Mitte 

Oktober bis Anfang November gearbeitet. Es gab verschie-

dene Häuser, wie zum Beispiel: Familienhäuser, ein Baum-

haus und sogar ein Katzenhotel war dabei. Dafür wurden 

uns folgende Materialien zur Verfügung gestellt: Heißkleber, 

Pappe, Klebestifte, Zeitung, Krepppapier, Kleister, Schaum-

stoff, Wasserfarben, Tonpa-

pier und leere Toilettenpa-

pierrollen. Es war sehr 

schwer, weil man sich oft 

am Heißkleber verbrannt 

hat aber auch die Wände 

waren nicht leicht aufzu-

kleben. Bei vielen Häusern 

gab es auch Schwierigkei-

ten, die man meistern 

musste:  

Der Kleber brauchte lange zum Trocknen und manche Teile 

wollten nicht halten, die 

Häuser waren schwer an-

zumalen und keiner wurde 

in der ersten Stunde fertig. 

Doch mit Hilfe der Lehrerin, 

Schulbegleitern und der 

FSJlerin wurden alle Häuser 

fertig. Es hat uns allen sehr 

viel Spaß gemacht die Häu 

ser zu bauen. 

 

Ein Bericht von: Charlotte Korb und Lotta Trautmann (Adler) 

 

 

 

 
Ihre  

Christina Vennemann-Korb u. Eileen Apitz 
kommissarische Schulleitung und das Schulteam 

 06032/804086-0 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarstufe Gießen 
Einschulung 

Am Mittwoch, den 16.8.2017 war es wieder soweit: die neu-

en Sophie-Schülerinnen und Schüler hatten ihren ersten 

offiziellen Schultag. Nachdem sie in der Kita noch die Gro-

ßen waren, sind sie nun wieder die Kleinen. Und sie wurden 

herzlich von ihren Paten in Empfang genommen. Mittlerwei-

le sind haben sie sich gut eingelebt, sind ein Teil der Sophie 

geworden und fühlen sich sicherlich nicht mehr wie die Klei-

nen! Wieder einmal hatten wir großes Glück mit dem Wetter, 

so dass die Feier auch auf dem schönen Außengelände 

stattfinden konnte.  

 

Oliver Steller begeistert die Kinder (und Erwachsenen) 

Am Mittwoch, den 8.11.2017 war Oliver Steller zu Gast in der 

Primarstufe der Sophie-Scholl-Schule in Gießen. Der Musiker, 

Gitarrist und Sänger gestaltete ein begeisterndes und mitrei-

ßendes Kinderprogramm. „Oli“ und seine Gitarre „Frieda“ 

widerlegten die  übliche Meinung „Gedichte sind langweili-

ge“.  

 

Oliver Steller hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern ei-

nen erfreulichen Zugang zum Gedicht zu eröffnen. Und das 

schaffte er auf unvergleichliche Weise. „Spaß mit Sprache“ 

zeichnete das 50 -minütige Programm aus. Er verpackte 

Gedichte und Balladen in fetzigen Liedern und Rapps, und 

brachte damit die Aula förmlich zum Toben. Die Kinder 

klatschten und sangen begeistert mit. Mit seinem Zauber-

trick setzte er die Kinder in Erstaunen und in Windeseile lern-

ten sie ein Gedicht mitzusprechen. Es gelang Oliver Steller 

nicht nur die Schülerinnen und Schüler zu begeistern, auch  

mailto:u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de
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die Erwachsenen 

hatten viel Spaß 

an dieser mitrei-

ßenden und un-

terhaltsamen 

„Deutschstunde 

der anderen Art“.  

 

Vera Eberlein 

Perspektivwechsel  

Nachdem wir im vergangenen Schuljahr die Projekttage 

„Perspektivwechsel“ mit großer, positiver Resonanz gestartet 

haben, haben wir nun Unterstützung durch Frau Dr. Amelie 

von der Universität Gießen. Mit Ihrer Unterstützung und durch 

die enge Zusammenarbeit mit Frau Wagner (Igelklasse) und 

Frau Eberlein (Känguruklasse) werden im diesem Schuljahr 

Studierende die Tage mit den Kindern durchführen. Wir sind 

sehr gespannt und freuen uns über die Zusammenarbeit mit 

der Uni! 

Schulsprecher/In wurde neu gewählt 

Anfang Oktober 2017 wurde in unserer Primarstufe ein neu-

er/eine neue Schulsprecher/In  gesucht.  

Alle Kinder der Schule durften 2 Stimmen abgeben, insge-

samt stellten sich sechs Kandidaten/Kandidatinnen zur Wahl 

auf, an alle nochmals Danke-das habt ihr super gemacht! 

Jedes der sechs Kinder stellte sich in der Aula während einer 

gemeinsamen Montagmorgenfeier vor, zudem waren alle 

auf einer Stellwand abgebildet, inklusive „Wahlprogramm“. 

Von daher konnten sich also alle Kids im Hause ein gutes Bild 

der Kandidat/Innen machen. 

Angeleitet durch Vertrauens-Erzieher Alexander Dienst führ-

ten alle Klassen die Wahl in ihren Räumlichkeiten durch, 

anschließend wurden die Gesamtergebnisse zusammen 

gerechnet. 

Als neue Schulsprecherin dürfen wir uns alle auf Muriel Oh-

rem aus der Fuchsklasse freuen, sie erhielt die meisten 

Stimmen. 

Herzlichen Glückwunsch Muriel! 
 

Künftig wird Maximilian Rehm aus der Schmetterlingsklasse 

als Vertreter fungieren, auch an Dich lieber Max, nochmals 

Glückwünsche von uns allen! 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Bild zeigt (von links nach rechts):  

Vertrauensperson/Erzieher Alexander Dienst, Schulsprecherin Muriel Ohrem, 

Vertreter der „SP“ Maximilian Rehm und den Schulleiter Ralph Schüller 

Projektwoche 
Igeltagswahl an der Sophie-Scholl-Schule  

Kinder gründen Parteien und machen Wahlkampf 

Am 23.09.2017 fand an der Sophie-Scholl-Schule in Gießen 

der Tag der offenen Tür statt, an welchem die Klassen ihre 

Ergebnisse der Projektwoche vorstellten. Die Schülerinnen 

und Schüler der Igelklasse gründeten in dieser Woche eige-

ne Parteien und luden am Tag der offenen Tür zur großen 

Igeltagswahl ein.  

Passend zur Wahlwoche der Bundestagswahl gründeten die 

Kinder der Igelklasse insgesamt fünf Parteien mit jeweils vier 

Mitgliedern: Die SUF (Sport und Freizeit), die HFF (Hilfe für 

Familien), SPT (Schülerpartei Tiere), die USP (Umweltschutz-

partei) und die PfK (Partei für Kinderrechte). Die Parteien 

nutzten die Woche, um Wahlreden und Wahlplakate vorzu-

bereiten, um Wähler für ihre Partei zu gewinnen. Außerdem 

legten die Kinder Parteilisten fest, um zu entscheiden, wer als 

Erster, Zweiter, Dritter und Vierter in den Igeltag (mit zehn 

Sitzplätzen) einziehen sollte. 

Die Wahlreden wurden bereits vor dem Tag der offenen Tür 

in zwei anderen Klassen vorgetragen, sodass die Parteien für 

den Wahltag am Samstag vorbereitet wurden. So forderte 

beispielsweise die SUF mehr Bewegung in der Schule, die 

HFF, dass es allen Familien gut geht und die SPT, die Ab-

schaffung der Massentierhaltung. 

Am Tag der offenen Tür hielten alle Parteien ihre Wahlreden 

und die Gäste durften wählen. Insgesamt wählten fast 160 

Kinder und Erwachsene den Igeltag. 

Die Stimmung bei der Verkündung am vergangenen Sams-

tag hätte besser nicht sein können. Ein ebenso knappes wie 

faires Ergebnis wurde verkündet: Jede Partei bekam jeweils 

zwei Sitze im Igeltag zugesprochen. Als prozentual stärkste 

Parteien überzeugten die USP und die PfK mit Forderungen 

wie „Abgase Stopp!“ und „Kinderrechte ins Grundgesetz“. 

Die PfK erklärte das Recht auf Gemeinschaft als wichtigstes 

Recht an der Sophie-Scholl-Schule, denn die Sophie-Scholl-

Schule ist eine Schule für alle Kinder. 

Beide Parteien stellten die beiden Igelkanzlerkandidaten 

und  der Igeltag wählte Liya Y. zur Igelkanzlerin. Der Igeltag 

durfte zudem über eine kleine Belohnung entscheiden, die 

allen Kindern der Igelklasse zu Gute kommen soll: Der Igel-

tag entschied sich dafür, sich den Stundenplan, gemeinsam 

als Klasse, für einen Tag selber 

zusammenstellen zu dürfen. 

 „Es war einfach ein tolles 

Projekt. Die Kinder arbeiteten 

so motiviert und selbstständig 

an ihren Wahlreden und 

Wahlplakaten und hatten 

richtig viele eigene Ideen“, 

resümiert Verena Wagner 
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gemeinsam mit ihrem Igelteam. Diese tolle Arbeit zudem 

dadurch gewürdigt, dass die Igelklasse am 10.11.2017 von 

der Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ins Rathaus 

eingeladen wurde. Dort durften die Kinder den Parla-

mentssaal Platz besichtigen und Fragen an die Oberbür-

germeisterin stellen. 

R. Schwedux, V. Wagner 

„Back Friday“ bei DM 

Die Drogeriemarktkette DM unterstützt anlässlich des „Back 

Friday“ gemeinnützige Organisationen mit einer Spende von 

5% der Tageseinnahmen. Nachdem DM uns angefragt hat-

te, hatte sich Herr Frantz, Vorsitzender des Fördervereins, um 

alles weitere gekümmert. Vor dem DM-Markt in der Fußgän-

gerzone gab es einen Stand des Fördervereins mit kleinen 

„Give-aways“ und Waffeln, die einige Eltern gebacken und 

ausgeteilt haben. Die Aktion war so gelungen, dass die DM-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die positive Stimmung in 

den Filialen aufgenommen haben und den Förderverein 

sowie die Schule gerne weiter unterstützen bzw. weitere 

gemeinsame Aktionen starten würden. Hier können wir ge-

spannt sein, wie es weitergeht. Ein herzliches Danke-schön 

an alle, die die Aktion unterstützt haben!  

 

Chöre der Sophie und der Martin-Buber-Schule singen zu-

sammen auf dem Adventsbasar 

Am 3.12.2017 fand der alljährliche Adventsbasar der Le-

benshilfe in Garbenteich statt. Zum ersten Mal sangen der 

Chor der Primarstufe der Sophie-Scholl-Schule gemeinsam 

mit dem Chor der Martin-Buber Schule einige Advents- und 

Weihnachtslieder mit Gebärden. Die Sängerinnen und Sän-

ger begeisterten Eltern und Besucher so sehr, so dass noch 

zwei Zugaben gesungen wurden. Für das nächste Jahr wur-

den wir direkt wieder angefragt und sagten gerne zu. 

Vera Eberlein 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 

 

 

 

 

Ihr 

Ralph Schüller  
Primarstufenleitung und das Primarstufenteam 

 0641/94430-0 

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

Die nächsten Termine 

Fr.,    22.12..     letzter Schultag vor den Weihnachtsferien,  

   Unterrichtsschluss 11.00 h, Schulschließung 

   12.00 h, kein Mittagessen, keine Notgruppe  

Mo., 15.01.18   1. Schultag nach den Weihnachtsferien 

Mi.,  24.01.       Perspektivwechsel - Behinderungen „erleben“ 

Mo., 12.02.      Rosenmontag, unterrichtsfrei 

Di.,   13.02.      Schulfasching, Schule bis 12 h geöffnet 

 

 

 

Sekundarstufe Gießen 
 

Waldtag im Launsbacher Forst 

Die Klasse 7/8b hat im Rahmen der NaWi Unterrichtseinheit 

„Ökologie des Waldes“ einen erlebnisreichen und arbeits- 

reichen Vormittag im Wald erlebt. An der Haltestelle der 

Wettenbergschule begrüßte die Waldpädagogin  beim 

Forstamt Wettenberg, Frau Kotschenreuther,  die Klasse und 

ihre Lehrer (P. Wagner und P. Zimmermann) und drei Schul-

begleiter. Dann ging es sofort in den Wald hinein und steil 

hinab und das mit Rolli und nicht immer auf befestigten 

Wegen. Nach 200 Metern zeigte die Exkursionsleiterin den 

Schülerinnen und Schülern Tierspuren, eine Wildschweinsuhle 

und den Verbiss von jungen Sträuchern.  Bei Fragen zu den 

verschiedenen Baumarten und die Verwendung des Holzes 

konnten die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Wissen aus 

dem Unterricht glänzen.  Nach Informationen über die 

Fotosynthese der Bäume, einem Experiment zu dem Wasser-

transport in Pflanzen und einer kleinen Pause wartete an 

einem Hang, auf dem die Bäume durch Käferbefall abge-

storben waren,  die eigentliche Aufgabe für die Klasse. Der 

Hang sollte wieder auf-

geforstet werden. Die 

Schüler schnitten mit 

Eifer die Pionierpflanzen 

ab, gruben Löcher und 

setzten Wildkirschen-

jungpflanzen in den 

Hang. Nach gut zwei 

Stunden war die Aktion 

beendet und die Klasse 

machte sich erschöpft 

auf den Heimweg. 

 

mailto:r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de
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Bauernhofbesuch  und Filmerstellung der 5/6c 

An einem regnerischen Montagmorgen machten wir uns 

auf das Hofgut Friedelhausen zu besuchen. Dieser Hof ist 

ganz besonders, weil dort nach Demeterrichtlinien gearbei-

tet wird und dort Menschen mit und ohne Behinderung zu-

sammen leben und arbeiten. Nach einer kurzen Zugfahrt 

und einem langen Fußmarsch erreichten wir den Bauernhof. 

Wir wurden von Pia, unserer Führerin, begrüßt. Pia brachte 

uns zuerst in den Garten, wo unterschiedliche Gemüsesorten 

angebaut werden. Danach zeigte sie uns die Rinder auf der 

Weide, die wir streicheln und füttern konnten. Der Stall und 

die Melkstation, die wir uns im Anschluss besichtigen durften, 

waren leer und sehr sauber. Trotzdem roch es dort sehr un-

angenehm. Wir waren froh, als wir uns die Schweine und die 

Kälber anschauen konnten. Besonders die Kälber haben 

und sehr gefallen. Nach einem leckeren Frühstück sahen wir 

uns die Meerschweinchen und Hühner an und machten uns 

wieder auf den Weg nach Hause.  

Als uns unsere Lehrerin wenige Wochen später vorschlug an 

einem Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische 

Bildung teilzunehmen, entschieden wir uns eine Nachrich-

tensendung „Sophie-Scholl-News“ zu drehen. Schnell war 

auch klar, dass wir eine Reportage über das Hofgut Friedel-

hausen drehen wollten. Besonders die Tierhaltung auf dem 

Hof hatte uns begeistert. Bei dem Dreh der Nachrichtensen-

dung wurden wir von dem Offenen Kanal Gießen unter-

stützt. An drei Tagen entwickelten und drehten wir dort in 

Gruppen verschiedene Beiträge. Die einzelnen Gruppen 

befassten sich mit den Themen: Buslinie 1, Klassensprecher-

wahl, Hofgut Friedelhausen; Kurznachrichten, Wetter und 

Tierwitz. Die Arbeit war sehr anstrengend, hat aber auch viel 

Spaß gemacht. Nach den drei Tagen hatten wir eine fertige 

Nachrichtensendung, die wir bei dem Schülerwettbewerb 

einschicken konnten.  

Drückt uns die Daumen! 

 

Funkeln im Dunkeln 

Was ist eigentlich dein größter 

Schatz? Worüber würdest du 

dich am meisten freuen, 

wenn du es finden würdest? 

Fragen, die gar nicht so leicht 

zu beantworten sind und nur 

selten etwas mit Piratenschät-

zen aus Gold, Silber und Per-

len zu tun haben. Zur Vorbe-

reitung unserer Kinderradio-

nacht machten sich die Schü-

lerinnen und Schüler der Klas-

se 5/6d gemeinsam mit den 

Deutschlehrerinnen Frau Kuhl und Frau Budde Gedanken zu 

ihren persönlichen Schätzen und schrieben sie auf. 

Am Freitag, dem 26.11.2017, war es dann endlich soweit. Mit 

Schlafsäcken, Isomatten, Taschenlampen und verschiede-

nen Leckereien zog die Klasse 5/6 d für eine Nacht in die 

Sophie-Scholl-Schule ein. Nachdem wir uns mit acht Famili-

enpizzen gut gestärkt hatten, ging sie los, unsere Radio-

nacht. Neben Radiohören haben wir vor allem jede Menge 

Spiele gemacht, gelacht und Musik gehört. Kurz vor Mitter-

nacht überlegten sich die Kinder spontan noch eine Schatz-

suche. Und zwar nicht für sich, sondern für die Erwachsenen. 

Quer durch das Schulhaus folgten wir der Spur von Kuschel-

tieren und Hinweiszetteln bis ans Ziel: ein Klassenraum. Hinter 

der Tür erwartete uns unser Preis: Einmal ordentlich Erschre-

cken. Wirklich eine gelungene Idee!  

Die Nacht war kurz. Dafür 

gönnten uns alle ein ausgiebi-

ges leckeres Frühstück am 

nächsten Morgen. Danach 

ging es für alle wieder ab 

nach Hause. Was uns bleibt? 

Eine tolle gemeinsame Zeit 

und eine Urkunde mit DVD, die 

wir mit den Texten aus dem 

Deutschunterricht beim Vor-

freudewettbewerb gewonnen 

haben. 

Viele Grüße vom Klassenteam der 5/6d 

Special Olympics 2017 – Wir waren 

dabei  

Wir Schüler der Startbahn waren am 

12.09.17 bei der Eröffnung der 2. Lan-

desspiele der Special Olympics in Mar-

burg dabei. Die Spiele dauerten 3 

Tage und fanden im Georg-Gasmann-

Stadion und im Aquamar statt. Unter den 

600 Teilnehmern befanden sich auch Schü-

lerinnen und Schüler der Sophie-Scholl-

Schule-Gießen. Bei strömenden Regen, 

jedoch bester Stimmung, liefen alle Olym-

pioniken von einer Band begleitet ins Sta-

dion ein. Die Spiele standen unter dem 

Leitsatz: „Ich will gewinnen, doch wenn ich 

nicht gewinne kann, so will ich mutig mein 

Bestes geben.“  

Bis die Special Olympics Fahne wehte und das Olympische 

Feuer angezündet wurde, war den Zuschauern allerhand 

geboten. Es gab Musik, Ballakrobaten, einen Zauberer und 

Stände mit Essen und Getränken. Alle Schüler der Sophie-

Scholl-Schule, 

die an den 

Special 

Olympics 

teilgenom-

men haben, 

wurden mit 

einem Kino-

gutschein für 

ihre Leistun-

gen belohnt. 

Nach der 

Eröffnungs-

feier haben 
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wir noch ein Erinnerungsfoto mit dem berühmten Handball-

spieler Jannik Kohlbacher aus Wetzlar gemacht. Das hängt 

jetzt in unserer Klasse. 

Warssay, Jannik, Julia, David 

„…auf Kurs“ – Das inklusive Freizeitzentrum  

Als die Sekundarstufe im Sommer 2010 aus dem Gebäude  

der Primarstufe ausgezogen war, machte sie sich an den Auf-

bau eines eigenen Nachmittagskonzepts. Am Standort  

ehemalige Middle-School in der Rooseveltstraße organisierten 

zwischen 2010 und 2013 engagierte Eltern und Kolleginnen 

neue Nachmittagsangebote. Anfangs wurden sie von den 

älteren Schülerinnen und Schüler angenommen, später über-

haupt nicht mehr.  

Beim Einzug in das neue Gebäude im Jahre 2013 stand die 

Schule vor der Aufgabe, ein Nachmittagskonzept komplett  

neu zu entwickeln. Wiederum gingen aktive Eltern und Kolle-

ginnen in die Bresche und stellten neue Nachmittagskurse auf 

die Beine. Offensichtlich waren Aktivitäten wie Kochen,  

Nähen, Fußball oder Tischtennis so attraktiv, dass in der Folge 

mehrere Nachmittags-AGs angeboten und von den Kindern 

und Jugendlichen angenommen wurden. 

Das Projekt der Lebenshilfe „Auf Kurs“ bot im Jahre 2015 eine 

enorme Chance. Es zielte darauf ab, ein Freizeitzentrum auf-

zubauen, das Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behin-

derungen einen Rahmen schafft, in dem sie ihre Interessen  

und Begabungen ausleben und weiterentwickeln können. Ein 

weiteres übergeordnetes Ziel des Projekts stellte der inklusive 

Gedanke dar. Die verschiedenen AGs sollten aus hetero- 

genen Gruppen bestehen, in denen jeder den anderen ken-

nenlernt, akzeptiert und dadurch ein offenes Miteinander ge-

schaffen wird. Im Rückblick stellt sich die Frage, inwieweit  

diese Ziele in den letzten Jahren erreicht werden konnten? 

Nach einer Planungs- und Organisationszeit konnte das  

Projekt Ende 2015 starten. 17 Kurse kamen inzwischen zu-

stande. Diese Zahl ist seitdem recht  konstant geblieben. Die 

Anzahl der Anmeldungen ist von anfangs 87 Teilnehmer auf  

131 in diesem Halbjahr gestiegen. Neben sportlichen Kursen  

wie Hip-Hop, Yoga, Klettern, Bogenschießen oder Basketball 

können die Schüler auch  

künstlerische AGs wie Graffiti, 

Filzen oder Nähen auswählen. 

Auch die Hunde- und die  

Pferde-AG zeigen, was für eine 

Vielfalt an unterschiedlichen 

Kursen eingeführt wurde.  

Jeden Tag aufs Neue kann beobachtet 

werden, wie viel den Kindern und Ju-

gendlichen ihre jeweiligen Kurse be-

deuten. Sei es durch traurige oder so-

gar erschütterte Gesichter, falls mal ein 

Kurs ausfällt oder freudige Erzählungen, 

was momentan in welchem Kurs unter-

nommen wird. Auch die Quartalsfeiern 

zeigen immer wieder die tollen Ergeb-

nisse der AGs. So sieht die ganze Schul-

gemeinde regelmäßig Theater-

Aufführungen oder Tänze der Hip-Hop-AG. 

Nicht nur diese kleinen Szenen aus dem Alltag zeigen den Er-

folg des Projekts. Auch das Ziel der Schaffung eines inklusiven 

Settings scheint erfolgreich umgesetzt worden zu sein. Von 90 

angemeldeten SchülerInnen sind die Hälfte SchülerInnen, die 

einen sonderpädagogischen Förderanspruch besitzen. Diese 

heterogene Zusammensetzung spiegelt sich auch in den ein-

zelnen Kursen wieder. Fast alle Kurse werden sowohl von Schü-

lerInnen mit als auch von SchülerInnen ohne sonderpädagogi-

schen Förderanspruch besucht. Das zeigt, dass das Ziel der 

Förderung des inklusiven Grundgedankens erreicht wurde. Wie 

sich immer wieder beobachten lässt, gehen die SchülerInnen 

gerne in die Kurse, können sich dort einbringen und fühlen sich 

gut aufgehoben. Es lässt sich sagen, dass das durch die Aktion 

Mensch geförderte Projekt „…auf Kurs“ ein großes Spektrum 

von Kursen geschaffen hat. Dies lässt sich auch in der Grafik der 

angebotenen Kurse erkennen, die zeigt, wie sehr die Anzahl der 

angebotenen Kurse durch das Projekt gestiegen ist. Den Schü-

lerInnen der Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule wird er-

möglicht, ihren Interessen nachzugehen und gemeinsam mit 

ihren MitschülerInnen und FreundInnen schöne Nachmittage zu 

verleben: Die Nachmittagsangebote der Sekundarstufe der 

Sophie-Scholl-Schule wurden „…auf Kurs“ gebracht! 

Kristina Emmert      

Ansprechpartnerin des Projekts „…auf Kurs“ 

 
 

 

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  
 

 
Impressum 

     Ursel Seifert 

Sophie-Scholl-Schulen gGmbH 

 06404 804239  

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

mailto:m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de
mailto:a.roggenkamp@sophie-scholl-schule-giessen.de
mailto:Info@Sophie-Scholl-Schulen.de

