
Verabschiedung der BSJ- Kräfte, Lehrerinnen und Erzieherinnen, 

ehrenamtliche Helfer und Schüler/-innen in der Grundschule 

der Sophie-Scholl-Schule Gießen 
 

Die diesjährige Schuljahresabschlussfeier begann traditionell mit der 

Theateraufführung der BSJ-Kräfte (BSJ = Berufsvorbereitendes Soziales Jahr) für alle 

Grundschüler und -schülerinnen, Schulteam und Eltern der Sophie-Scholl-Schule 

Gießen in der Aula. In diesem Jahr begeisterte "Aschenputtel" die Zuschauer in tollen 
Kostümen und einer kurzweiligen Darbietung. Die Darsteller bekamen tosenden 
Applaus. Danach folgte die Verabschiedung der BSJ-Kräfte durch die 
Grundschulleitung Frau I. Helmer-Leemhuis mit den Worten "Das war ein tolles Jahr 
mit euch und wir danken euch herzlich für euren wunderbaren Einsatz für unsere 
Schule!" Im nächsten Schuljahr wird es übrigens an der Sophie-Scholl-Schule keine 
BSJ-Kräfte mehr geben. Stattdessen wird jede Klasse durch eine FSJ-Kraft (FSJ = 
Freiwilliges Soziales Jahr) verstärkt.  
 
Danach folgte die Verabschiedung von zwei Lehrerinnen, Fr. Ulrike Rupp-Wagner, 
welche die erste Lehrerin der Sophie-Scholl-Schule ist, die in den Ruhestand geht 
sowie Mareike Pfeiffer, die demnächst für zwei Jahre nach Äthiopien geht, um dort 
gemeinsam mit ihrem Mann zu leben und zu arbeiten. Weiterhin wurde die 
Sozialpädagogin Maria Jung verabschiedet, die noch mal an die Universität geht. 
Besonders gedankt und geehrt wurde eine langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin 
und Lehrerin in Rente – Rosemarie Ramge – welche sich viele Stunden für die 
Förderung von Kindern an der Sophie-Scholl-Schule eingesetzt hat. Der Lohn ihrer 
Arbeit, so berichtete sie der gesamten Schulgemeinde, sei all das gewesen, was sie 
an Herzlichkeit von den Teams sowie vor allem von den Kindern zurückbekommen 
hätte.  
 
Vier schöne Schuljahre gingen an diesem Tag für die 55 Kinder der 4. Klassen an der 
Schule zu Ende. Alle Schüler/-innen wurden klassenweise in die Mitte der Aula 
gebeten um das Sophie-Scholl-Schulen-ABC- Plakat zur Erinnerung an eine schöne 
Grundschulzeit von Frau Helmer-Leemhuis zu erhalten. Sie wünschte den 
Schulabgängern viel Glück an ihren neuen Schulstandorten – sei es an der 
Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule oder auch an den anderen weiterführenden 
Schulen Gießens und Umgebung - und lud sie zum nächsten Tag der offenen Tür am 
15. September 2012 von 11:00 – 14.00 Uhr in die Grünberger Str. 222 mit den Worten 
"Wir freuen uns über jeden, der Kontakt zu uns hält und uns besuchen kommt!" ein.  
Begleitet wurde die Feier durch den Schulchor und einen Musik- und Tanzbeitrag der 
Pinguinklasse. Danach wurden alle herzlichst in die wohlverdienten Sommerferien 
entlassen. 


