Gießen bis Klasse 10 und das Wachsen und Werden
unseres reformpädagogischen Konzeptes, das an 3
Standorten gelehrt wird:




Liebe Eltern,
die wohl verdienten Sommerferien stehen vor der Tür.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und
erholsame Zeit an Land, an See, zuhause oder anderswo; auf jeden Fall in frischer Luft mit viel Sonne
und sonnigen Erlebnissen, die Sie durch die darauf
folgenden Wochen tragen, gute Erinnerungen, die
Ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben.
Manchmal sind es gar nicht herausragende Ereignisse
an die sich später alle gern erinnern, sondern genau
die Geschichten, die im direkten Erleben gar nicht so
lustig sind, die eine Menge Improvisation und Flexibilität erfordern, damit sie gemeistert werden können.
Zugleich sind das die Situationen, an denen man
wächst.
Damit sind wir auch genau bei unserem Thema, denn
wir beschäftigen uns an den Sophie – Scholl – Schulen
ständig mit „wachsen und werden“:
das Wachsen der werdenden Persönlichkeit Ihrer Kinder,das Wachstum der Sophie – Scholl – Schule in

Primarstufe Wetterau, Frankfurter Str. 103
Primarstufe Gießen in der Grünberger Str. 222
und
Sekundarstufe Gießen, derzeit noch in der Rooseveltstr. 7

Dazu arbeiten wir im Rahmen von Leitungsworkshops zusammen, stimmen uns ab, gleichen uns an,
kritisieren uns und bereichern uns mit neuen Ideen.
Unter dem Thema „angleichen“ werden wir ab
Sommer an allen drei Standorten Whiteboards (interaktive Tafeln) einsetzen und unsere Erfahrungen
damit sammeln. Pro Schulstandort wird es ein bis
zwei Pilotklassen geben. Je nachdem wie die Rückmeldungen sind, wird diese Anschaffung im nächsten Step auf weitere Klassen ausgeweitet. Über weitere Anschaffungen und Planungen erfahren Sie
mehr unter dem jeweiligen Standortbericht.
Beim Zusammen Wachsen unserer Schulen geht es
natürlich auch um Annäherung der Kolleginnen und
Kollegen untereinander. Damit dies bei den derzeitigen 3 Standorten gut klappt, sind alle Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der Sophie-Scholl-Schulen
gGmbH am Freitag, dem 7. September zu einem
Betriebsausflug unterwegs.
Der Unterricht endet an diesem Tag für ALLE Schülerinnen und Schüler
in Gießen um 12.30 Uhr,
ohne Notbetreuung
in Bad Nauheim um 13.00 Uhr.
Ihre Kinder können das Mittagessen in jedem Fall
noch in der Schule einnehmen.
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DREHreif
Auch wenn wir immer noch dabei sind, dies und das
zu optimieren, haben wir in Sachen ‚inklusiver Unterricht’ den richtigen Dreh, reif für einen informativen
Film über uns und Ihre tollen Kinder!!!
Diesen Film produzieren wir mit der Firma DREHreif am
25. und 26. August. Sie werden kurz vorher noch mal
durch einen Brief darüber informiert. Die Klassen, in
denen der Film „abgedreht“ wird, erhalten eine gesonderte Information und werden gebeten, eine Einverständniserklärung für die Abbildung ihres Kindes
abzugeben. Auf das Ergebnis sind wir alle gespannt
und freuen uns schon heute!

Kreis im Dachgeschoss unserer Schulvilla und es wurde
ohne Powerpoint und Zeigestock ganz gemütlich und
vertraut über die Schulmöglichkeiten unserer Kinder
nach der Klasse 4 gelauscht, gestaunt, gefragt und
auch diskutiert. Vor allem das Thema Inklusion und die
entsprechenden Ansätze der Umsetzung in den anderen Schulen waren immer wieder ein Thema engagierter Gespräche.
Weit nach 22 Uhr ging dieser Abend zu Ende und das
Feedback der Eltern war durchweg positiv. Auch die
Schulvertreter signalisierten geschlossen, dass sie gerne zu einer Folgeveranstaltung 2013 wiederkommen
würden.

Danke
Frau Helmer-Leemhuis, Leiterin der Primarstufe Gießen,
erwartet ihr Baby und geht voraussichtlich Anfang
September in den Mutterschutz. Im Anschluss daran
wird sie sich eine Auszeit gönnen, um sich für ca. ein
Jahr ihrer Familie zu widmen. Damit die Primarstufe
auch in dieser Zeit zur Zufriedenheit aller Beteiligten
gesteuert wird, haben wir Herrn Ralph Schüller (jetzt
Förderschul- und Beratungslehrer) als ihre Vertretung
eingesetzt. Er wird zum 01.08.2012 für diese Aufgabe
freigestellt. Da Herr Schüller jetzt schon in viele Planungen und Leitungsthemen einbezogen ist, gehen
wir davon aus, dass die Übergbe/Übernahme reibungslos funktioniert und die Position der Schulleitung
Primarstufe Gießen mit ihm kompetent besetzt ist. Wir
danken Frau Helmer-Leemhuis für ihren Einsatz an der
Sophie – Scholl - Schule. Sie hat mit ihrer verbindlichen,
freundlichen Art und ihrer hohen Kompetenz sehr zum
Erfolg der Schule beigetragen. Wir wünschen ihr alles
Gute, eine glückliche Zeit in ihrer Familie. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Schüller und
hoffen, dass auch Sie sich mit Ihren Anliegen vertrauensvoll an ihn wenden. Sie werden sicher ebenso zuverlässig beraten wie bisher.

Caxixi und mehr…… Eltern-Mitmachstunde in der Musikschule Bad Nauheim.

Ihre

Ursel Seifert
Nun aber zu den einzelnen Häusern:

Was kommt nach Klasse 4 für die Kinder der Sophie
Scholl – Schule in Bad Nauheim?
Resultierend aus dieser Frage luden wir 15 Schulen aus
der Wetterau ein ihr jeweiliges Lehrangebot vorzustellen und die Fragen der Eltern zu beantworten. 8 Vertreter nutzten diese Chance und kamen mit fast 30
Familien unserer Schule ins Gespräch.
Der Abend verlief ganz anders als es die Schulvertreter
bisher kannten, denn wir saßen alle in einem großen

11 Kinder unserer Schule besuchen den Kurs „Stark
durch Musik“, der nachmittags im Rahmen der Kooperation zwischen Musikschule und Förderverein angeboten wird. Auf Einladung der Kursleiterin, Lucie
Dachs, kamen 6 Mütter und Väter an einem Samstag
in die Musikschule, um Musik zu machen, die Arbeit
mit den Kindern und sich gegenseitig kennenzulernen.
Caxixi (gesprochen Kaschischi)?
Fragende Blicke, als Lucie Dachs das Musizieren mit
Caxixi ankündigte. Des Rätsels Lösung: Caxixi ist eine
Rassel, die aus Bast geflochten und mit Kiesel oder
Samen gefüllt ist. Diese wird beim Spiel auf und ab
bewegt bzw. gedreht und erzeugt einen hohen,
scharfen oder einen weichen, tiefen Ton, je nachdem,
ob der Inhalt auf den Boden der Rassel oder deren
Geflecht trifft. Begeistert haben wir gerasselt, gesungen und getrommelt: „Jimba, jimba, jimba papjuska,
jimba, jimba, jimba papagei“ - zumindest für die Erwachsenen ein echter Zungenbrecher. Aber nicht nur
um Papageien ging es in dieser Stunde. In welchen
Liedern kommt beispielsweise der Kuckuck vor? „Der
Kuckuck und der Esel“, „Kuckuck, Kuckkuck, ruft’s aus
dem Wald“, „Auf einem Baum ein Kuckkuck saß“ waren die Ideen der Kinder. Dass der Kuckkuck auch im
„Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens ruft, war
dann aber vielen neu.
Und so erlebten wir gemeinsam eine abwechslungsund lehrreiche Musikstunde auch mit anspruchsvollen
Elementen, in der gesungen, getanzt und mit den
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unterschiedlichsten Instrumenten (Caxixi, Handtrommel und Djembe, Xylofon, Klangstäbe, Triangel) gespielt wurde. Als am Ende die Kinder „Wer hat an der
Uhr gedreht?“ sangen, fragten die Eltern erstaunt „Ist
es wirklich schon so spät?“.
Überraschung beim Abschlusstreff vor den Osterferien:
Neben den
Raben,
Schmetterlingen
und Kängurus
zeigten auch
die
„Tanzmäuse“,
was sie gelernt
hatten. Die
Tanzmäuse sind
nicht etwa eine neue Klasse an der Sophie-SchollSchule Wetterau, sondern 8 Schülerinnen im gleichnamigen Kurs, der in Kooperation mit dem Alternativen Tanzclub Bad Nauheim vom Förderverein der
Schule im Nachmittagsprogramm angeboten wird.
Bei fetziger Musik wurden die Mädchen zunächst zu
„Überfliegerinnen“: mit ihren Luftballons tanzten, drehten und wirbelten sie nach einer ausgefeilten Choreografie in ihren tollen Kostümen mit viel Spaß und
Elan durch den Raum, begleitet von ihrer Tanzlehrerin
Andrea Werner. Und als sie anschließend zur „Party im
Meer“ einluden, ließen sich viele Zuschauer mitreißen:
sie klatschen und bewegten sich im Takt der Musik.
Kräftiger Applaus und viel Lob gab es zum Dank an
die Tänzerinnen! Ein ganz besonderer Dank auch an
Andrea Werner, die die Kostüme eigens für diese Aufführung geschneidert hat. Wir freuen uns schon auf
das nächste Mal!
Und noch eine Überraschung beim Abschlusstreff:
Ein wenig irritiert schauten manche Eltern schon, als
die Schulleitung am Ende des Abschlusstreffs alle anwesenden Mitglieder des Fördervereins zu sich bat.

Nach anfänglichem Zögern fanden sich dann doch
zahlreiche Fördervereinsmitglieder zusammen. Diesen
geschickt gesetzten Rahmen nutzten die Kinder für
eine ungewöhnliche Aktion. Mit selbst gestalteten

Plakaten, Bannern und durch lautes Rufen äußerten
die Kinder, was sie sich noch für den Schulhof wünschen: zwei Fußballtore!! Die Fördervereinsmitglieder
versprachen, dies mit in die nächste Sitzung zu nehmen. Ob die Tore wohl angeschafft werden? Nur soviel sei verraten: die Planungen für ein „Fußballevent“
laufen bereits auf Hochtouren.
Wir sind gespannt und bleiben am Ball. Fortsetzung
folgt ....
Zu Besuch bei Nio - eins
von fünf Projektthemen
in der Wetterau
Neugierig betreten elf
Kinder den Altbau an
der Burgallee. So ganz
genau wissen sie nicht,
was sie erwartet. Sie
haben sich in das
Kunstprojekt an ihrer Sophie-Scholl-Schule Wetterau
eingewählt und nun sind sie zu Besuch bei dem Bad
Nauheimer Künstler Francois Nio.
Dieser führt sie in Wohnung und Atelier. Dort hängen
ganz viele Bilder an den Wänden. Bei genauerem
Hinsehen entdecken die Kinder, dass die meisten Bilder aus unzähligen Punkten zusammengesetzt sind.
Das führt zu folgenden interessierten Fragen:
"Wie lange brauchst du für ein großes Bild?" "
Wo bekommst du deine Ideen her?" "
Wie machst du die Punkte?"
Dann geht es an die Arbeit. Begeistert grundieren die
Kinder ihre runde Leinwand mit der Rolle in den Farben Rot, Gelb oder Blau. Während der Trockenzeit
überlegen sie, wo es in der Natur alles Punkte gibt.
Anschließend zeigt Nio seine Technik. Mit dem Lackstift setzt er Punkt an Punkt, schneller als die Kinder
gucken können. Aus der Farbflasche lässt er Tropfen
auf die Leinwand fallen. So entstehen Punkte in unterschiedlichen Größen. Danach machen sich elf "kleine
Künstler" hoch motiviert ans Werk. Sie zeichnen vor
und füllen konzentriert die Flächen mit Punkten. Zu
sehen sind Fische, Delphine, Blumen, Herzen und das
Weltall. Als die Zeit um ist, packen sie nur ungern ihre
Sachen ein und fragen: "Kommen wir morgen auch
wieder hier hin?"
Hirschkäfer und Stockbrot
Wandertag der Kängurus an der Sophie-Scholl-Schule
Wetterau: Bei strahlendem Sonnenschein starteten 14
„Kängurus“ an einem Samstagmorgen gemeinsam
mit ihren Eltern, Geschwistern und Vierbeinern zum
Winterstein. Ziel war der Grillplatz in der Nähe des Segelflugplatzes. Schon der Fußmarsch war alles andere
als langweilig: die Kinder nahmen überwiegend den
Weg durch das Unterholz und machten dabei viele
spannende Entdeckungen - von Blindschleichen über
Waldmäuse, Weinbergschnecken, Waldameisen bis
zu einem echten Hirschkäfer. Die Großen genossen
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die wunderschöne Landschaft mit Wäldern, Wiesen
und Feldern und bewunderten Bärlauch und blühenden Holunder am Wegesrand. Am Ziel erwartete die
Wanderer ein leckeres, abwechslungsreiches Buffet,
das fleißige Hände zwischenzeitlich vorbereitet hatten.
Wer wollte, konnte seine Grillkünste unter Beweis stellen, während die Kinder am Lagerfeuer Stockbrot
backten. Viel zu schnell verging die Zeit und als die
Wanderer am Nachmittag den Rückweg nach Bad
Nauheim antraten, waren sich alle einig: das war ein
ganz toller Ausflug!! Herzlichen Dank an den Elternbeirat der Kängurus, der diesen Wandertag organisiert
hat.
Ihre

Marion Deysenroth
Primarstufenleitung
 06032/804086-0
m.deysenroth@sophie-scholl-schule-wetterau.de

Primarstufe
Musik liegt in der Luft...
Gerade in den letzten Wochen wurde es an vielen
Stellen sehr musikalisch in unserer Schule. Da gab es
das Pausenkonzert mit vielen wunderbaren Beiträgen:
unser Sommeransingen, wo wir den Sommer herbei
singen wollten… mal sehen, ob es gewirkt hat; gemeinsam mit Kindern der Helmut-von-Bracken-Schule
und der Albert-Schweitzer-Schule wurden unsere
Viertklässler zu einem Konzert mit dem Liedermacher
Wolfgang Hering eingeladen; der Chor hat seinen
Musical-Auftritt in der letzten Schulwoche vor sich und
dann gab es noch das Frühlingskonzert:

„Mit den vier anderen Schulen des Schulamtbezirks
Gießen-Vogelsberg haben wir am 22.05.2012 in der
Sport-und Kulturhalle in Pohlheim – Garbenteich ein
Frühlingskonzert gestaltet. Wie vor zwei Jahren hat
jede Schule eine kleine Aufführung präsentiert. Rund
40 Kinder der Sophie-Scholl-Schule sangen den Kanon
„Frühling in unserer Stadt“ und begleiteten das Lied
„In the jungle“ auf Boomwhackern. Die rund 500 Be-

sucher belohnten die Auftritte der Kinder mit viel Applaus. Zwischendurch wurde immer wieder gemeinsam musiziert und gesungen, so dass das Motto des
ersten Liedes „Singen macht Spaß“ auch spürbar
wurde.
Zum Abschluss haben alle Schulen den Tanz der Elemente getanzt – ein tolles Bild für die Zuschauer!
Wir freuen uns auch über die Spende von 100 Euro pro
Schule, die für den
Musikbereich
genutzt werden
kann.“
(Bericht von Tabea
Wiebe)
An dieser Stelle ein großes Lob für Anja Klar und Tabea
Wiebe, unseren Musikkoordinatorinnen, sowie Vera
Eberlein, unserer Schulchorleiterin, Danke für ihr tolles
Engagement, die Organisation verschiedener Events
und die vielen guten Ideen, die sie in unseren Schulalltag einbringen.
In diesem Zusammenhang sei auch noch mal auf unsere Pinnwand links neben dem Erzieher/-innenbüro
hingewiesen, an der immer wieder verschiedene Informationen zur „Musikalischen Grundschule“ sowie
Fotos von vergangenen Veranstaltungen zu sehen
sind. Anschauen lohnt sich!
Auf die Plätze! – Fertig? – Los!
–Bundesjugendspiele 2012 auf dem Kugelberg
Mit Zittern und Zagen
erwarteten unsere/r
Schulsportleiter/-in Herr
Roll und Frau Selzer den
Wetterbericht für den
11.05.2012, da unsere
Bundesjugendspiele
stattfinden sollten.
Nachdem Regen vorhergesagt war, hatten
wir großes Glück und konnten einen trockenen, größtenteils sogar sonnigen Vormittag am Kugelberg verleben.
Die Kinder konnten sich in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen beweisen und gaben ihr Bestes.
Ihr dürft stolz auf Euch sein!!
Inklusive Begabtenförderung an der
Sophie-Scholl-Schule
„Was wir zu lernen haben ist doch so einfach und klar:
Es ist normal, verschieden zu sein.“
(Richard von Weizsäcker, 1993)
Diese Verschiedenheit zeigt sich auch in unserem
Konzept der Sternstunden, welche ein Instrument zur
besonderen Förderung von Kindern mit höheren Bedarfen sind. Seit einem Schuljahr sammeln wir nun
Erfahrung in der speziellen Förderung von Kindern
welche eine sogenannte Hochbegabung haben
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und/oder neben dem normalen Schulstoff noch mehr
Herausforderung benötigen.
Am Freitag, 15.06.12 durften u. a. die Kinder ihre Arbeitsergebnisse aus der Sternstunde für Höher- und
Hochbegabte zeigen, welche von Frau Weigand unterrichtet wird. Es
war ein schöner
und anregender
Nachmittag, den
Frau Friege, die für
diesen Bereich an
unserer Schule
zuständig ist,
organisiert und
geleitet hat.
Unterstützt wurden wir von Peter Weißmüller, welcher
seit Jahren Erfahrungen in der Begleitung von Kindern
und Jugendlichen mit Hochbegabung sammelt und
sich für deren Belange stark macht sowie unsere Schule berät.
Eine neue Zeit
Die „alten Hasen“ kennen es schon: Immer dann,
wenn das Schuljahr sich dem Ende neigt, heißt es Abschied nehmen, aber auch neu orientieren, denn: Es
beginnt eine neue Zeit…
So verlässt uns zum neuen Schuljahr Frau RuppWagner. Sie ist die erste Lehrerin der Sophie-SchollSchule, die in den Ruhestand geht – also Premiere! Wir
danken ihr ganz herzlich für die vielen schönen Jahre,
ihren Einsatz für die Schule und die Aufbauarbeit, die
sie geleistet hat. Für ihre Zukunft wünschen wir ihr viel
Zeit für Familie, Hobbys und einem herrlichen frühmorgendlichem Ausschlafen.
Frau Pfeiffer zieht es in die Ferne nach Äthiopien, wo
sie – mit ihrem Mann –Land und Leute kennen lernen
und dort leben und arbeiten wird. Ihr wünschen wir
eine gute Umstellung auf die neue und sicherlich ungewohnte Kultur. Auch sei Frau Pfeiffer unser herzlicher
Dank ausgesprochen für die wunderbare Zeit mit ihr,
für ihr Engagement und ihre tollen Ideen.
Frau Jung wird noch einmal zur Uni gehen und ein
zusätzliches Studium absolvieren. Wir danken ihr ebenfalls herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz, die Mitgestaltung des Nachmittages und ihre stets freundliche Art. Möglicherweise wird sie wieder an unsere
Schule mit erweiterter Profession zurückkommen.
Das wäre doch schön!
DANKE sagen wir hiermit auch allen BSJ-Kräften, die
uns zum Ende des Schuljahres verlassen. Ihr habt Euch
unermüdlich um die Kinder gekümmert, indem ihr erste Hilfe geleistet habt bei echten Wunden, bei Ärger,
bei Kummer. DANKE auch für die vielen Aufgaben, die
für das Team übernommen wurden, mit deren Hilfe
der Schulalltag reibungsloser war. Wir werden Euch
vermissen! Auch für Euch beginnt nun eine neue Zeit
mit Ausbildung, Studium etc.. Dafür alles Gute und viel
Erfolg.

Aber nicht nur Erwachsene gehen neue Wege, auch
viele Schüler und Schülerinnen schließen nun die
Grundschulzeit ab und machen sich auf an neue
Standorte. Euch begleiten ebenfalls unsere besten
Wünsche und Gedanken und die Zuversicht, dass Ihr,
egal, wo es hingeht, neue Freunde finden sowie viel
Neues lernen und ausprobieren werdet. Und wir freuen uns über jeden, den wir wieder sehen. Berichtet
uns, wie es Euch ergeht an Euren Schulen und was die
neue Zeit so für Euch bringt!
Die einen gehen, andere kommen… so freuen wir uns
auf ca. 60 neue Erstklässler und Erstklässlerinnen, die
wir am 15.08.2012 einschulen dürfen. Ein erstes Kennen
lernen hat bereits beim Eltern-Kind-Café stattgefunden und nun werden fleißig die Paten ausgesucht und
Pläne geschmiedet, was man den neuen Kindern zeigen möchte.
Ein großer Tag zum Abschied nehmen wird unser letzter Schultag am 29.06.12 sein. Hier versammeln wir uns
um 10.00 Uhr mit der ganzen Schulgemeinde in der
Aula. Alle Eltern sind herzlich eingeladen. Um 11.00 Uhr
ist der Unterricht beendet, die Schule schließt um 12.00
Uhr. Es gibt kein Mittagessen. Kinder, die für die Notbetreuung angemeldet sind, werden bis 13.00 Uhr
betreut.
Damit geht es dann in die Ferien und uns bleibt nur
noch allen gute Erholung, spannende und vielfältige
Eindrücke sowie viel schönes Wetter an schönen Urlaubsorten zu wünschen.
Ihre

Invield Helmer-Leemhuis
Primarstufenleitung
 0641/94430-0
i.helmer-leemhuis@sophie-scholl-schule-giessen.de

Termine an den Sophie-Scholl-Schulen Gießen:
Tag der Offenen Tür 15. 09.2012, 11-14 Uhr, Haus I
Pädagogische Tage 04. + 05.10. 2012
unterrichtsfrei, Notbetreuung wird angeboten !
Elternabend für Eltern von Kindern
mit Anspruch auf sonderpäd. Förderung Herbst 2012

Hausübergreifend in Gießen
vom 6. bis 8. Mai hatten wir ca. 20 Lehrer/innen aus
dem Verbund reformpädagogischer Schulen zu Gast.
Sie gaben nach der Hospitation in beiden Häusern
Rückmeldungen über ihre vielfältigen Eindrücke an
das gesamte Team nebst Schüler- und Elternvertreter/innen.
Ganz besonders beeindruckt waren sie von
 der Arbeitsbereitschaft der Kinder,
 dem freundliche Umgang zwischen Kindern und
Erwachsenen
 dem hohen Grad der Inklusion.
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Herausgehoben wurden auch:
 der Montagmorgenkreis und
 die Forscherwerkstatt in Haus I,
 die gute Vorbereitung auf Prüfungen und weiterführende Schulen der Schüler/innen in Haus II.

Sekundarstufe
1. Spatenstich
Bei strahlendem Wetter fand am 26. März der erste
Spatenstich des Neubaus der Sekundarstufe statt. Die
Schüler/innen wanderten zum neuen Schulgelände
und konnten alle dem offiziellen Festakt beiwohnen.
Nach Reden von Frau M. Müller- Erichsen, Herrn Ministerpräsident Volker Bouffier und Herrn Dr. Frank Hinrichs (Geschäftsführer Sophie-Scholl-Schulen Immobilien GmbH & Co. KG) trugen Ronja Keil als Schulsprecherin und Jonas Weisel als Schulsprecher die gesammelten Wünsche vieler Schüler/innen für den
Schulneubau vor. Sie übergaben eine Zeitkapsel für
die Grundsteinlegung an Herrn Peter Diehl. Danach
wurden Luftballons, wiederum mit Schülerwünschen
versehen, fliegen gelassen.

Der Festakt wurde in einem kleineren Kreis mit geladenen Gästen im Musikpavillon fortgesetzt. Dort hielt Herr
Schneider (Vorstand Sophie-Scholl-Schulen gGmbH)
eine Rede zur wechselvollen Geschichte der Neubauplanung und –finanzierung. Herr Plappert hob in
seinem Beitrag die vielgestaltigen, auf das Schulkonzept genau abgestimmten Nutzungsmöglichkeiten
des neuen Gebäudes hervor. Währenddessen besichtigten die Schüler/innen und Lehrer/innen das neue
Gelände, auf dem sich die meisten von ihnen zum
ersten Mal aufhielten. Sie waren allesamt beeindruckt
von dem ausgedehnten (Fußball-)Rasenplatz, den
zwei Tennisplätzen, mehreren Basketballkörben sowie
der geräumigen Turnhalle.

Stufenhaus

Aula

Abschlussprüfungen
Die ersten Schüler/innen der 9. Klasse haben in der
Woche vom 7. bis 11. Mai ihre schriftlichen Arbeiten in
Mathematik, Englisch und Deutsch geschrieben – und
alle erfolgreich bestanden. Bei diesen Prüfungen
handelte es sich um zentral vorgegebene Aufgaben,
die nach einem ebenfalls vorgegebenen Prozedere
feierlich und zeitgleich in ganz Hessen geöffnet wurden. Das war für uns ein großer Meilenstein und eine
tolle Rückmeldung für unseren Unterricht, denn die
Kinder des Sophie – Scholl – Schule haben ALLE bestanden. Wir gratulieren den erfolgreichen Prüflingen
und danken den Lehrern, die die Schüler/innen so gut
auf diese Herausforderung vorbereitet haben.
Schule ohne Schüler/innen - eine Zeit für Klassenfahrten
Erstmals waren alle Schüler/innen der Sekundarstufe in der Zeit vom 14. bis 16. Mai - zeitgleich auf Klassenfahrt. Dies erleichterte die gesamte Schulorganisation
und die Wahl eines gemeinsamen Reiseziels von mehreren Gruppen. Die 7/8b traf sich übrigens mit zwei
Klassen aus der Primarstufe im Vogelsberg. Aufgrund
der guten Erfahrung ist für das nächste Jahr wieder ein
gemeinsamer Termin geplant, zu dem alle Klassen
unterwegs sind. In der Zeit sind wir eine Schule ohne
Schüler/innen.
Sekundarstufenkonzept
Der fortschreitende Aufbau der Sekundarstufe machte es notwendig, sich den pädagogischen Standortes
und der Weiterentwicklung und Schärfung des Profils
zu widmen. Seit Januar beschäftigen sich Lehrer/innen
und Erzieherinnen in einer Konzept-AG und darüber
hinaus konzentriert an zwei pädagogischen Tagen
mit diesem Thema.
Die Ergebnisse werden derzeit verschriftlicht, die bisherige Din-A5- Schulbroschüre entsprechend überarbeitet und Interessierten ab Herbst zur Verfügung stehen.
Außerdem soll ein neuer Flyer der kurzen Information
und Orientierung dienen.
Aktivitäten im Comenius-Projekt
Vom 20. bis 23. März haben vier Kolleginnen an einem
Treffen im Rahmen der internationalen ComeniusSchulpartnerschaft in Italien teilgenommen und dabei
unterschiedliche (Standard-)Tänze einstudiert und
vertieft. Seit den Osterferien bieten sie diese Tänze
wöchentlich zweimal in der Mittagspause an. Sichtlich
erfolgreich: Immer wieder sind Schüler/innen auf dem
Flur begeistert dabei, gelernte Schrittformationen
„trocken“ zu üben.
Vom 04. bis 07. Juni waren Schüler/innen mit und ohne
Behinderung zum dritten Mal bei einem inklusiven
Fußballturnier in Österreich. Je nach Alters- und Niveaugruppe schnitten sie völlig unterschiedlich ab.
Das Highlight war neben dem Spaß und Gruppenerlebnis die Goldmedaille für uns!!!
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Bei wunderbarem Leichtathletik-Wetter veranstaltete
die Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule am
26.06.2012 das erste internationale inklusive Leichtathletik Dreikampf-Schulsportfest auf dem Gelände des
Instituts der Sportwissenschaften der JLU Gießen auf
dem Kugelberg. Um 9:30 Uhr begannen die Wettbewerbe in den Disziplinen Schlagballweitwurf, Laufen
und Weitsprung. Neben allen 145 Schülerinnen und
Schülern unserer Sekundarstufe starteten je eine inklusive Mannschaft der Gallus- und Theo-Koch-Schule
aus Grünberg und zwei Mannschaften der ErichKästner-Förderschule aus Ortenberg. Ganz besonders
haben wir uns über die große Teilnehmerzahl unserer
Projektpartner aus Ungarn (eine Mannschaft), Österreich (zwei Teilnehmerinnen) und Luxemburg (sieben
Mannschaften) gefreut.
Ab 14 Uhr gingen die Aktivitäten auf dem Gelände
der Sekundarstufe weiter. In einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wurden Karaokevorführungen, Präsentationen aus dem Werkstattunterricht und
Filmbeiträge über Sportveranstaltungen aus dem letzten Jahr für die Teilnehmer/innen, Eltern und interessierte Besucher angeboten.
Alle teilnehmenden 36 Mannschaften mit insgesamt
206 Schülerinnen und Schülern wurden für ihre sportliche Leistung mit Plaketten, Urkunden und Medaillen
von Frau Salzmann und Frau Kuhl (Sportfachleiterinnen
Sekundarstufe) sowie Herrn Plappert geehrt. Die
Mannschaften auf den ersten drei Plätzen sind allesamt aus der Sophie-Scholl-Schule:
Platz 1 :Team 9.1,
Platz 2 :Team 7/8 a
Platz 3 :Team 7/8a 2
Sie erhielten einen Siegerpokal.

Elternabend Berufsorientierung Förderschüler/innen
Auf dem ersten Informationselternabend zum Thema
berufliche Orientierung an der Sophie-Scholl-Schule
am 24. Januar 2012 wurde von Seiten der Eltern der
Wunsch geäußert, einen separaten Informationselternabend für die Eltern von Schüler/inne/n mit sonderpädagogischem Förderbedarf anzubieten. Am 29.
Mai 2012 stellten Frau Wollmann (Arbeitsagentur Gießen, Reha- Berufsberaterin), Herr Bauer (Kompetenzzentrum Berufliche Bildung, Lebenshilfe Gießen) sowie
Frau Arbeiter und Frau Rohde (proLiberi) ihre jeweiligen Arbeitsbereiche vor. Dabei konnten sie eine breite Palette an Möglichkeiten von Ausbildung aufzeigen
und die zahlreichen Elternfragen beantworten.
Personelle Veränderungen zum neuen Schuljahr
Dank möchten wir Frau König und Frau Tasnadi für ihre
in den letzten Jahren auf mathematischen und musikalischen Gebiet geleistete Arbeit sagen. Sie verlassen
uns zum Schuljahresende.
Herr Menkhoff hat seit Anfang Mai Mathematikunterricht in den Jahrgängen 7 und 8 übernommen und
wird im kommenden Schuljahr zusammen mit Frau
Wunderlich die neue fünfte Klasse übernehmen. Den
Musikunterricht wird Herr Hofmann fortführen und
gleichzeitig als Klassenlehrer in der zukünftigen 8/9c
arbeiten. Frau Keates wird gemeinsam mit Frau
Wormsbächer im kommenden Schuljahr die Klasse
6/7c leiten und den Fachbereich neuere Fremdsprachen (Englisch, Spanisch) verstärken.
Frau Beichter wird in den Jahrgängen 5 bis 7 und
Salzmann in den Jahrgängen 8 bis 10 die Rolle der
Beratungslehrerin übernehmen.
Ihr

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

Spende
An seinem 80. Geburtstag verzichtete Heinz Schieferstein, Opa von Niklas Jungheim, auf die üblichen Geburtsgeschenke. Er spendete je 500 € für die Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule und die Kita Schatzkiste Krofdorf. Vielen Dank!
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