Liebe Eltern,
…und wieder ist ein Jahr vorbei, das
gefühlt erst gerade begonnen hat.
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation,
dafür, dass Sie uns Ihre Kinder anvertrauen und hoffen, dass wir Ihre Erwartungen erfüllt haben. Zum Jahresende
wünschen wir Ihnen eine gute Zeit mit
Ihren Kindern und Ihrer Familie, Gesundheit, ein bisschen Ruhe und Gelegenheit
zum Auftanken für neue Kraft in 2017.
Und hier wieder kleine Berichte von
Schülerinnen und Schülern, Mitgliedern
des Teams oder der Schulleitung zum
schmökern.
Dabei erfahren Sie, was uns im letzten
Quartal so beschäftigt hat.
Die Highlights waren:
Am Standort Bad Nauheim die Gala mit einem Rekordergebnis von 170.000 € (siehe Seite 3),
in der Primarstufe Gießen: die Projektwoche mit der Aufführung mit dem Zirkus Phantasia (siehe Seite 5)
in der Sekundarstufe Gießen: Wir wurden ausgezeichnet,
und das gleich mehrfach:
Wir wurden von der IHK als BESTE Hauptschule und zweitbeste Realschule ausgezeichnet (siehe Seite 6)
Wir erhielten das Gütesiegel Hochbegabung und durften
uns als innovatives naturwissenschaftliches Schulprojekt in
Deutschland in Berlin vorstellen. Mehr dazu lesen Sie auf
Seite …7 (Von Ritterburgen & Mathematik)
An dieser Stelle gilt unser ganz großer Dank den engagierten
Menschen, die zu dem jeweiligen Projekt beigetragen
und/oder es initiiert und durchgeführt haben.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und schöne Weihnachten!

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

Jugendstil in Kinderhänden
Wir sind zwei Drittklässlerinnen. Wir sind 9 Jahre alt und gehen in die Sophie-Scholl-Schule Wetterau. Im Sommer hatten wir eine Projektwoche. Wir wählten das Projekt „Wassertiere des Jugendstils“.
Am Dienstag gingen wir in den Sprudelhof, hier in Bad Nauheim. Da sind ganz viele Badehäuser und wir waren in fast
allen. Die sind über 100 Jahre alt! Echt super! Und viele, viele
Goldtaler sind dafür ausgegeben worden. Das können wir
uns gar nicht richtig vorstellen. Wir sahen das Fürstenbad mit
Gold und Mosaiken, alte Holzbadewannen, Fischlampen
und ein schönes, buntes Fenster mit Libelle und Frosch. Sehr
schön waren die Innenhöfe mit den Brunnen. In einem Badehaus gab es Fliesen mit Seepferdchen, Molchen und
Langusten oder Krebsen. Da mussten wir ein Papier drauf
legen und mit einem Wachsmalstift drüber rubbeln. „Frottage heißt das“, sagte unsere Lehrerin. Na ja, das ging nicht so
gut, weil die Höhenunterschiede so groß sind. Die Frottagebilder wurden dann mit Bleistift auf die Ytongsteine übertragen.
Am nächsten Tag ging es ans Sägen, Meißeln und Raspeln.
Mit einer Riesensäge wurden die Steine kleiner gemacht.
Und dann wurde es echt kompliziert, seufz! Mit Hammer und
Meißel sollten wir größere Stücke vom Stein abschlagen.
Gut, dass wir Unterstützung hatten. Plötzlich ein Schreckensschrei! Was war passiert? Ein Stein war in der Mitte durchgebrochen. Oh weh, war jetzt die ganze Arbeit umsonst?
„Nein,“ sagte unsere Lehrerin: „Wir haben einen Steinkleber.
Damit können wir die zwei Teile wieder zusammen kleben.“
Und dann - raspeln, raspeln, raspeln, Hände ausschütteln,
eine Runde rennen zum Kraftschöpfen und alles wieder von
vorn. Und überall Staub. So, nun müssten wir aber fertig sein,
oder? Doch nein, die Lehrerin ist anderer Meinung und so
können wir hier noch ein bisschen und dort noch ein bisschen raspeln. Nun kommt noch etwas Farbe auf den Stein.
Die Farbe ist stark verdünnt, damit sie gut in die Steinporen
läuft und wenn die Sonne darauf scheint, glitzern jetzt die
Steine so schön. Endlich, nach zwei Tagen raspeln ist es ge-
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schafft: Die Seepferdchen und andere Wassertiere sind fertig. In den Tieren stecken sehr viel Liebe und Mühe und der
Erfolg macht uns stolz.
Hier nun sind unsere Ergebnisse ausgestellt!

sen, war es mucksmäuschenstill. Gespannt hörten die Kinder
zu und betrachteten die gezeigten Bilder aus den Büchern.
Anschließend wurden Fragen beantwortet und noch ein
bisschen erzählt.
Wir alle waren uns einig: Das war eine schöne Idee. Wir
kommen im nächsten Jahr gerne wieder!
Bericht von Eric: Vorlesetag im Kindergarten
Wir , Constantin, Antonio und Eric sind am 18.11.2016 in die
KiTa Zwanzig11 in Bad Nauheim gegangen und wurden
richtig schön begrüßt. Und wurden von einer Erzieherin in
einen Raum geführt worden. Dar war eine kleine Bühne wo
drei Sessel drauf standen wir durften uns draufsetzen. Und
durften den Kleinen was vorlesen. Das hat Spaß gemacht.
Wir haben Ätze,das Tintenmonster von Ursel Schäffler vorgelesen. Den Kindern der Zwanzig11 hat es gut gefallen und sie
haben auch kräftig applaudiert. Bei diesem Ausflug hat uns
Frau Walter begleitet.

Monatstreff der Adler
Am 04.11.2016 veranstalteten die Kinder der Adlerklasse
einen unterhaltsamen Monatstreff. Ein Teil der Klasse führte dabei eine lustige Version des bekannten Theaterstückes
„Aschenbrödel“ auf. Die komischen Verkleidungen gefielen
den Zuschauern besonders gut
und brachten sie sehr zum Lachen.
Zusätzlich führten die Adler ein schönes Buchstabenrätsel
zum Kopfzerbrechen vor.
Zum Abschluss rief ein Kind der Klasse die Geburtstagskinder
des Monats Oktober
auf und die ganze
Schulgemeinde sang
für sie das Lied „Zum
Geburtstag viel Glück“.
Der Monatstreff hat
den Zuschauern sehr
gefallen und alle verabschiedeten sich gut
gelaunt ins Wochenende.
Bundesweiter Vorlesetag am 18.November.2016
Anlässlich des Vorlesetages am 18. November 2016, besuchten einige Schüler unserer Schule die umliegenden Kindergärten. Schon Tage zuvor übten die Kinder aus den Klassen
2, 3 und 4 fleißig dafür. Ein wenig aufgeregt machten wir uns
am späten Vormittag auf den Weg in
die KiTa, wo wir sehr
herzlich begrüßt
wurden. Die Kinder
hatten für uns eine
kleine Bühne mit
einem schönen
Ohrensessel aufgebaut, was wir ganz
toll fanden. Als die
Schulkinder vorla-

Auch in der Schule wurde vorgelesen. Viele Stationen und
gemütlich gestaltete Leseecken luden die Kinder ein in
die Welt der griechischen
Sagen, aber auch Pippi
Langstrumpf, der Räuber
Hotzenplotz und die ???
erlebten mit den Kindern
gemeinsam ihre Abenteuer.

Füchse im Trommelfieber
Am Mittwoch, den 23.11. 16, fand unter dem Motto „Mal
richtig auf die Trommel hauen“ bei den Füchsen ein
zweistündiger Trommelworkshop statt, bei dem Julien
Feldkamp (FSJler in der Klasse) den Kindern zeigte, wie man
die Trommeln richtig hält und die besten Töne schlägt.
Neben Spaß und tollen Rhythmen trainierten die Kinder mit
diesem haptisch-akustisch-motorischen Vergnügen auch
Kreativität, Gemeinschaftsgefühl und Koordination. Das
machen wir mit Herrn Feldkamp gerne wieder!
Religionsunterricht – Werte und Freundschaft
Im Religionsunterricht der Stufe II der Sophie-Scholl-Schule
Wetterau haben die Schüler und Schülerinnen sich in diesem Schuljahr bisher mit den Themen Selbst- und Fremdbild,
Werten und Freundschaft auseinandergesetzt. Die Themen
bauten aufeinander auf. Gesellschaftliches Zusammenleben
– auch in einer Schule oder einer Klasse – erfordert „Werte“,
an denen wir uns ausrichten können. Die Schüler und Schülerinnen erkannten für sich Freundschaft als einen der wichtigsten Werte. So haben wir uns noch ausgiebig mit dem
Thema „Freundschaft“ beschäftigt. Antoine de SaintExupéry´s Buch „Der kleine Prinz“ hat uns viel zum Thema
Freundschaft gezeigt. Wir haben einen Legekreis zum Thema Freundschaft gemacht mit Bildern und Texten zum Thema Freundschaft und zum Schluss wurden noch nach ein
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Aufgabenkarten mit Gedanken und Anregungen zur
Freundschaft Plakate erstellt.
Sachunterricht : Die Kartoffel
Die Biber-klasse hat nach den Herbstferien sich im Sachunterricht der Kartoffel angenommen. Wir haben uns der Herkunft und der Geschichte der Kartoffel angenommen. Uns
Filme über den Anbau und die Verarbeitung von Kartoffeln
zu Chips, Pommes frites und anderen Produkten angesehen.
Auch über Kartoffeln die im Kilo ca 500,-€ kosten – die Bonotte, sie kommt von einer Insel in der Karibik und ist etwas
ganz besonderes.
Jede Woche haben auch immer einige Kinder mit unseren
Schulbegleitern etwas aus Kartoffeln für die ganze Klasse
zubereitet. Wir haben Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Kartoffelsalat und Kartoffelplätzchen gemacht. Hhhhhmmmm –
das war lecker.
An einem Tag haben wir verschiedene Versuche mit Kartoffeln gemacht. Stärke gewonnen, Kartoffeln geschält und
zum Vergleich mit Ungeschälten liegen gelassen und geschaut wie sie sich verändern und Kartoffeln gepflanzt und
schauen im Klassenraum wie sie wachsen. Nach ca. 1 Woche zeigen sich die ersten über der Erde. Sie waren ja schon
am Keimen als wir sie pflanzten.
Und zum Schluss haben wir unser Wissen noch beim Monatstreff im Dezember den anderen Kindern vorgestellt. Das war
ein sehr witziges Theaterstück über die Geschichte der Kartoffel und alle haben mitgemacht.
Die Biber
Charity Gala mit Rekordergebnis
Zum siebten Mal fand in diesem Herbst die Charity Gala
zugunsten der Sophie-Scholl-Schule statt.
Ein hohes Ziel hatten sich die Initiatoren Oliver Wohlers, Ralf
Teckentrup und Andreas Weigand gesteckt: 170.000 Euro
waren noch nötig, um den geplanten Anbau mit Bewegungsraum zu realisieren. Kurz nach Mitternacht war klar: Wir
haben es geschafft!
Die rund 250 Gäste erlebten die glanzvollste und aufwendigste Gala seit deren Bestehen. Eröffnet wurde sie mit dem
Lied „A world of peace and harmony“, das der Galachor
mit über 50 Kindern unter der Chorleitung von Ulrike Engel
vortrug. Mit dem diesjährigen Bildung-Inklusive-Preis wurde
Frau Dr. Dr. h.c. Manuela Schmid geehrt. Sie setzt sich mit
großem Engagement für Projekte in ihrer Heimatstadt Bad
Nauheim ein und unterstützt die Sophie-Scholl-Schule Wetterau sehr großzügig.
Schirmherrin der Charitiy-Gala war wie im vergangenen Jahr
Frau Regine Sixt. Auch sie fördert mit ihrer Stiftung „Tränchen
trocknen“ den weiteren Ausbau der Schule.
Für ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm sorgten
Künstler und Gäste wie Jimmie Wilson, Rolf Töpperwien und
Jan Köppen. Samuel Koch und Oliver Pocher grüßten per
Videobotschaft. Der 13-jährige Philippe Walter verzauberte
das Publikum mit seinen magischen Künsten.
Durch den Abend führten die beiden FFH-Moderatoren Julia
Nestle und Daniel Fischer. Erst kurz vor Mitternacht drehte
sich das Glücksrad zur Verlosung der sehr attraktiven Tombolapreise. Der FFH-Moderator Felix Möse sorgte für gute
Stimmung bei der After-Show-Party und zahlreiche Gäste
nutzten die Gelegenheit bis in den frühen Morgen zu tanzen.
Ein herzliches Danke an die Organisatoren, an alle Sponsoren und Unterstützer, an alle Gäste und an alle, die mit ihrem

Engagement zu dieser wunderbaren Gala beigetragen
haben!

Zwischen Herbstlaub und Gruseln
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“ Dieses bekannte
Herbstlied hallte durch die Flure der Sophie-Scholl-SchuleWetterau. Also war es auch wieder an der Zeit für die Herbstferienbetreuung 2016.
Als festes Ritual begannen Kinder und Erwachsene den
Montag gemeinsam mit einem gemütlichen Frühstück und
zogen danach in die Natur. Dort wurden bunte Naturmaterialien gesammelt, um tolle Kunstwerke basteln zu können.
Dabei erkundete die Gruppe unter anderem die Bad Nauheimer Skiwiese und atmete viel frische Herbstluft. Wieder
zurück in der Schule, begannen die Kinder damit, die gesammelten Blätter zu pressen und Schraffierungen herzustellen.
Da der Wetterbericht ab Mittwoch nur noch Regen vorhersagte und weder Kinder noch Erwachsene das Regenwetter
hautnah erleben wollten, nutzten sie den (noch) regenfreien
Dienstag um den Spielplatz am Lee Boulevard zu besuchen. Dort hatten alle viel Spaß
beim Fußballspielen, Schaukeln und auf dem
„Kinderkatapult“.
Leider sollte sich die Wettervorhersage als
zutreffend erweisen und so bekam die Gruppe am Mittwoch Gelegenheit, die vielen
Bastelideen im trockenen Schulgebäude
umsetzen. Jetzt kam auch der zum Herbst passende Halloween-Grusel nicht mehr zu kurz. Gebastelt wurden krummbuckelige Hexen, schaurige Geister und verwunschene
Schlösser, mit denen dann die Schul-Villa dekoriert wurde.
Am Donnerstag gruselten sich die Kinder dann
gegenseitig! So durften
sie verkleidet in die
Schule kommen, oder
sich im Verkleidungsraum der Schule in
Schale werfen. Als die
Kinder dann auch noch
geschminkt und somit
kaum noch zu erkennen
waren, feierte die Gruppe ihr eigenes kleines
Halloweenfest!
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Um die Woche gemütlich ausklingen zu lassen wurde am
Freitag leckere Pizza bestellt und der Klassenraum der Kängurus zum Kino umfunktioniert.
Sowohl die Kinder als auch die Betreuer hatten sehr viel Spaß in der
Ferienbetreuung und verabschiedeten sich dann gegenseitig in die
wohlverdienten Ferien.

Ihre

Ute König
Schulleitung und das Schulteam
 06032/804086-0
u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de

Primarstufe Gießen
Tag der offenen Tür
Der Tag der offenen Tür war dieses Jahr etwas anders gestaltet als in den vergangenen Jahren. Alle Klassen hatten
etwas vorbereitet. Die Pinguine haben Schulführungen angeboten, in der Forscherwerkstatt haben die Ameisen mit
den Gästen experimentiert. Die Kängurus haben das Arbeiten an der Lernstraße gezeigt und Spiele vorgestellt, und die
Maulwürfe haben die Gäste im Malatelier bestärkt, ihrer
Phantasie freien Lauf zu lassen. Die Bienen haben – ganz
passend – Honig verkauft, in der Igelklasse konnten die Gäste einiges über Obst erfahren, und die Schmetterlinge
tangleten mit ihnen. Die Fledermäuse haben mit Kartoffeln
gedruckt. Im Multiraum konnte man von den Füchsen einiges Wissenswertes über verschiedene Tiere erfahren, die
Biber haben das Schlumpflied von Vadder Abraham gesungen, die Delfine haben mit Boomwhackern Musik gemacht und die Tiger ein Herbsttheaterstück vorgeführt. Die
Form des Tages kam bei den Kindern, im Kollegium und bei
den Gästen gut an, so dass wir dieses erfolgreiche Format
beibehalten werden.
Unterstützung von Kindern in Oberguinea durch die Ameisen
Die Ameisenklasse hatte Mitte November drei Mitglieder des
kleinen Vereins "Bildungsförderung in Oberguinea e.V." zu
Besuch. Von ihnen erhielten sie viele sehr anschauliche Informationen über das Leben und Lernen in dem abgeschiedenen Ort Fodecariah in Oberguinea. Sehr interessiert
lauschten sie mit der eingeladenen Füchseklasse den Ausführungen der Vorsitzenden Martine Clemot. Ergänzt wurden diese durch Berichte von Wolfgang Moll und Jochen
Etienne, die beide seit Jahren den Verein unterstützen.
Fodecariah liegt ca. 60 km von der nächstgrößeren Stadt
entfernt in einem abgelegenen Landstrich und ist durch
keinerlei öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen. Es gibt in
dem 16.000 Einwohner zählenden Ort kein Krankenhaus und
bis 2007 nur EINE Grundschule: Durch die Arbeit des Vereins
wurden in den letzten Jahren Bau, Eröffnung und Betrieb
einer Realschule ermöglicht. Zusätzlich werden unter anderem durch Spenden und den jährlichen Verkauf von Kalendern Gelder erlöst, durch die sehr bedürftigen Mädchen der
zehnjährige Besuch der Schule und eine tägliche Mahlzeit
ermöglicht wird. Beeindruckt durch die Erzählungen wurden
von den Schülerinnen und Schülern der Sophie-Scholl-Schule
viele Fragen gestellt. Sie zeigten
eine intensive Auseinandersetzung
mit dem Gehörten und ihre vielen
Fragen wurden von Frau Clemot
und ihren Mitstreitern gerne beantwortet.
Die Kinder möchten in den kommenden Tagen in der Schule nach
dem Unterricht Kalender verkaufen, um weiteren Mädchen den
Schulbesuch zu ermöglichen. Wir
freuen uns, wenn Sie auf die Plakate der Kinder achten und ihren
Stand in der Aula besuchen.
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Projektwoche

Ein tolles Erlebnis für die Kinder, das Kollegium und die Eltern
war die diesjährige Projektwoche, bei dem alle Kinder eine
Zirkusaufführung mit dem Circus Phantasia einübten. Es war
toll mitzuerleben, in welch kurzer Zeit die Kinder zu Artisten,
Seiltänzerinnen und –tänzern, Zauberern oder Clowns wurden. Es gab Feuerschlucker und Fakire, es wurde am Trapez
geturnt, jongliert und eine wunderschöne Schwarzlichtvorstellung dargeboten. Die Kinder hatten nur 4 Stunden Training vor der ersten Generalprobe. Genauso beeindruckend
wir die Aufführung der Kinder war auch der Wochenstart, als
wir eine Aufführung
der Artisten, die die
Kinder trainiert haben,
anschauen durften.
Der Auf- und Abbau
des Zeltes war ein
Erlebnis – an dieser
Stelle vielen Dank für
die vielen eifrigen
Helferinnen und Helfer
aus der Elternschaft!
Die ganze Woche war
geprägt durch ein schönes Miteinander der Kinder, des
Kollegiums und der Eltern. Die Stimmung war angenehm,
auch wenn es für alle auch eine anstrengende Wochen
war. Und was wir erlebt haben, war Inklusion pur!

„Fred der Frosch“ zu Gast in der Känguru-Klasse
Am 18. November 2016 fand anlässlich von „Gießen liest“
eine Autorenlesung der ehemaligen Schulleiterin Frau
Wiltrud Thies an der Primarstufe der Sophie-Scholl-SchuleGießen statt.
Die Schülerinnen und Schüler
der Känguru-Klasse der SophieScholl-Schule freuten sich sehr,
als sie Besuch von Frau Thies
bekamen, die ihren Talisman –
einen grünen Kuschelfrosch - mit
zur Lesung brachte. Die Autorin
war Schulleiterin ihrer Schule in
Gießen und Mitglied im Expertenkreis „Inklusive Bildung“ der
Deutschen UNESCO-Kommission und arbeitet heute in der
Schulberatung und Fortbildung für inklusive Schulentwicklung im In- und Ausland. Neben zahlreichen Fachveröffentlichungen erschien 2013 ihr erstes Kinderbuch „Fred, der
Frosch, und eine Schule für alle“ - mit Illustrationen von Anke
Koch-Röttering. Aus diesem Buch las sie nun für die Schülerinnen und Schüler der Känguru-Klasse.
Das Bilderbuch „Fred, der Frosch, und eine Schule für alle“
greift das gesellschaftlich aktuelle Thema der inklusiven Bildung kindgerecht auf. Ein kleiner Frosch steht seinem Einschulungstag mit gemischten Gefühlen gegenüber: einerseits freut er sich sehr, andererseits sorgt er sich, ob er sich
wohlfühlen wird unter all den verschiedenen, teils fremden
Kindern. Fred, der Frosch, geht in eine inklusive Schule, in der
alle Kinder anders als früher gemeinsam unterrichtet werden. Eben genauso wie in der Sophie-Scholl-Schule Gießen.
Dies wurde im Rahmen der Lesung thematisiert. Genau wie
im Bilderbuch haben auch in der Sophie-Scholl-Schule z. B.
nicht alle Kinder die gleichen Stühle: es gibt Große und Kleine, Breite und Schmale und eben auch ganz speziell angepasste und einzeln angefertigte Sitzmöglichkeiten…
Im Anschluss an die Lesung gestalteten die Kinder auf einer
Vorlage der Künstlerin Frau Koch-Röttering eine Collage mit
den unterschiedlichen Tieren der Geschichte. Dabei wurden
sehr eindrucksvoll die unterschiedlichen Persönlichkeiten der
Tiere (ängstlich, mutig, stark, musikalisch, hilfsbereit etc.)
sichtbar. Der Förderverein der Sophie-Scholl-Schule unterstützte die Veranstaltung.
Die Känguru-Klasse bedankt
sich ganz herzlich bei Frau
Thies, Frau Koch-Röttering und
dem Förderverein der Schule.
Durch den großen Anklang
bestärkt, den Fred der Frosch
gefunden hat, hat Frau Thies
ihr nächstes Kinderbuch herausgebracht: „Echte Freunde
eben“. Diesmal geht es – wie
der Titel schon sagt – um
Freundschaften. Wieder sind
alle Kinder verschieden, und
trotzdem können sie Freunde
sein mit allen Facetten, die Freundschaften haben. Da alle
Kinder verschieden sind, fragt die superduperobermegatolle
Lehrerin Miss Gi, ob es nicht sein kann, dass alle Kinder Astronauten sind und von verschiedenen Sternen kommen.
Wieder hat Wiltrud Thies ein tolles Buch über Inklusion und
Freundschaften geschrieben- auf jeden Fall für uns alle lesenswert!
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Hofgut Friedelhausen
Dieses Jahr machten oder machen die Kinder der Stufe I
ihren Frühstücksführerschein. Im diesem Rahmen haben wir
das Glück, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit der Sarah-Wiener-Stiftung pflegen. Frau Weigand (Lehrerin der
Ameisenklasse) ist Genussbotschafterin der Sarah-WienerStiftung. Sarah Wiener ist
eine Köchin, die sich
dafür einsetzt, dass Kinder gesund essen. Die
Stiftung organisiert auch
Hoffahrten, damit Kinder
durch das Kennenlernen der Höfe und der
Arbeit auf einem Hof
mehr über Herkunft und
Vielfalt von Nahrungsmitteln erfahren.
Die Klassen der Stufe I wurden ins Hofgut Friedelhausen eingeladen. Der Hof beschäftigt Menschen mit und ohne Behinderung und ist ein Biobauernhof. Die Kinder konnten auf
dem Hof Schweine füttern, üben, wie man eine Kuh melkt
sowie Kühe und Hühner beobachten. Am Schluss des Ausflugs wurde ein gemeinsames, gesundes Frühstück zubereitet und gegessen. Ein wunderschöner, aber auch lehrreicher
Ausflug!
Adventskalender
Auch in diesem Advent
wird die Aula nicht nur
durch einen sehr schönen
Weihnachtsbaum und
einen sehr schönen sondern auch durch den von
allen Klassen gestalteten
Adventskalender feierlich
geschmückt. Jeden Morgen werden wir alle durch weihnachtliche Musik empfangen.

Sekundarstufe Gießen
Schulpreisverleihung der IHK 2016
Jedes Jahr vergibt die IHK einen Preis für die besten Hauptund Realschulen in Hessen. Grundlage dessen sind die abgelegten Prüfungen in den Schulformen. Beworben haben
sich in diesem Schuljahr neben der Sophie-Scholl-Schule
weitere 42 Real- und 32 Hauptschulen. Die Sophie-SchollSchule Gießen zählte vorab zu den zehn besten Schulen in
Hessen und wurde zur Preisverleihung am 18.11.2016 in die
Börse Frankfurt eingeladen.
Der Empfang war herzlich und es gab zwei sehr interessante
Reden. Als die Preisverleihung begann, wurden wir immer
aufgeregter. Zuerst bekamen die viert- bis zehntbesten
Schulen ihre Urkunden überreicht. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir es kaum glauben, dass wir unter den verbleibenden
besten Schulen sein sollten. Es ging weiter mit der Urkunden
Überreichung in dem Bereich Realschule: Hier belegten wir
den 2. Platz und erhielten neben einer Urkunde auch einen
Scheck über 1000€. Anschließend wurden die besten
Hauptschulen ausgezeichnet: Hier haben wir erstaunlicherweise den 1.Platz gemacht. Wir waren und sind sehr stolz die
beste Hauptschule und die zweit beste Realschule 2016 in
Hessen zu sein. Die beiden Urkunden werden einen schönen
Platz in unserer Schule bekommen. Nach dem Ausklingen
der Preisverleihung fuhren wir überglücklich nach Gießen
zurück.
Geschrieben von Lotte Stoffer und Hanna Licher Klasse 9-10

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit, erholsame Ferien, ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Die nächsten Termine
Mi. 21.12.16
letzter Schultag vor den Weihnachtsferien,
Unterrichtsschluss 11.00 Uhr, Schulschließung um 12.00 Uhr, kein Mittagessen, keine Notgruppe
Mi. 21.12.16
10 Uhr Weihnachtsfeier in der Aula mit
Winteransingen
Mo. 09.01.17
erster Schultag nach den Weihnachtsferien
M0. 06.02.17
Halbjahreseinschulung

Ihr

Ralph Schüller
Primarstufenleitung und das Primarstufenteam
 0641/94430-0
r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de

Schülerkiosk Fresh SnackZ
Nach monatelanger Vorbereitung eröffneten wir, der Arbeitslehre Kurs der Klasse 9/10b, den Schülerkiosk im April
zum ersten Mal. Unsere Idee war einfach. Wir wollten Erfahrungen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Verkauf
sammeln und auch etwas Berufsorientierung bekommen.
Zuerst haben wir eine geeignete Geschäftsform gesucht
(Schüler GmbH) und eine Schülerfirma gegründet. Jeder
Schüler hat seine eigenen Aufgaben in der Firma wie z.B.
Buchhaltung, Geschäftsführung oder Marketing. Im Kiosk
arbeiten wir aber alle in fest eingeteilten Kioskschichten. Wir
haben inzwischen jeden
Tag geöffnet und bieten
den Schülern ein vielfältiges Sortiment mit Snacks
und Getränken darunter
sich auch Fair Trade-,
Laktose und Gluten freie
Produkte. Und wenn Schü-

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 20, Seite 6

ler ihre Schulmaterialien einmal vergessen haben oder das
Lineal zerbrochen ist, ist das nicht mehr schlimm. Der Kiosk
bietet auch Stifte, Geodreieck, Lineal, Radiergummis, Hefte
und noch viel mehr an. Passend zur Weihnachtszeit haben
wir eine Nikolausgrußaktion veranstaltet, deren Gewinn wollen wir der Gießener Tafel spenden. Der Zusammenhalt innerhalb unserer Schülerfirma ist sehr gut und wir gehen gut
miteinander um. Es macht Spaß sich in der Schülerfirma
auszuprobieren.

Sieger des Vorlesewettbewerbs gekürt
Die Sophie-Scholl-Schule ermittelte in einem spannenden
Finale die Sieger des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels. Besonders beliebt waren in
diesem Schuljahr Fantasy- und Abenteuer-Bücher. Bewertet
wurden von der Jury der flüssige und fehlerfreie Vortrag, das
Lesetempo und die Interpretation der Textstellen. Neben
den besten Sechstklässlern und Schülern mit sonderpädagogischem Förderanspruch wurden auch die besten Fünftklässler ermittelt, weil die Schüler in inklusiven, jahrgangsgemischten Klassen lernen.
5. Jahrgangs gingen aus dem Vorlesewettbewerb als Sieger
hervor sind Moses Bachmann, Muneeb Hashmi, Anna-Maria
Aktug und Janik Horn. Die Klassensieger des 6. Jahrgangs
sind Jakob von der Decken, Jolina Bartmuss, Finja Michel
und Ivo Bender. Am besten lasen als Schüler mit sonderpädagogischem Förderanspruch vor Johannes Lind, Philip
Kurlinsky, Lars-Philipp Ranethge und Kerstin Wißgott. Nach
einer schweren Entscheidung, die nur mit Hilfe des
Fremdtextes „ Die wilden Küken“ von Thomas Schmid getroffen werden konnte, standen die Schulsieger in den drei
Kategorien fest Moses Bachmann, Kerstin Wißgott und Finja
Michel. Kerstin Wißgott und Finja Michel vertreten nun die
Schule beim weiterführenden Regionalentscheid.
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten zur Belohnung für ihre
hervorragenden und überzeugenden Leistungen einen
Büchergutschein vom Förderverein der Sophie-SchollSchule.
Gütesiegel Hochbegabung für die Sekundarstufe
Hessens Kultusminister Lorz hat am 10. November 2016 Schulleitungen und Lehrkräften im Rahmen einer Feierstunde im
Hessischen Kultusministerium die Urkunden hochbegabungsfördernder Schulen überreicht: „Ich freue mich, Sie alle heute hier in das hessische Gütesiegel-HochbegabungProgramm aufzunehmen! Sie haben sich dafür qualifiziert,
begabte und hochbegabte Schülerinnen und Schüler im
regulären Schulunterricht bis zu ihren jeweils persönlichen
Leistungsgrenzen kompetent zu fördern und zu fordern. Damit leisten Sie einen überaus wichtigen Beitrag, in heterogenen Schulklassen auch besonders begabte Kinder und Jugendliche zu ihrer optimalen Entfaltung kommen zu lassen“,
sagte Kultusminister Lorz.
Damit hat nach der Primarstufe auch die Sekundarstufe der
Sophie-Scholl- Schule das Gütesiegel Hochbegabung verliehen bekommen. Im laufenden Schuljahr 2016/2017 neh-

men insgesamt 181 Schulen unterschiedlicher Schulformen
am Gütesiegel-Programm teil. Alle Schulen arbeiten dabei
mit individuellen Förderkonzepten, die auf die Bedürfnisse
der Schülerinnen und Schüler vor Ort abgestimmt sind. Diese
reichen von einem vielfältig aufgefächerten Unterricht,
Kleingruppenbildung über die individuelle Förderung, Anreicherung und Vertiefung des Lernstoffs bis hin zur Teilnahme
am Unterricht höherer Klassen, Schülerakademien und Kooperationen mit kompetenten außerschulischen Institutionen.
Schnupperunterricht in Haus II
Seit diesem Schuljahr kommen jede Woche dienstags im 2.
Block Schülerinnen und Schüler aus der Primarstufe zum
Schnupperunterricht in die Sekundarstufe. Gegen 9.30 Uhr
machen sie sich zu Fuß auf den Weg. Jede Klasse der Stufe
2 (Jahrgang 3 und 4) hat insgesamt vier Mal die Möglichkeit,
in der Holzwerkstatt oder in der Nähwerkstatt kreativ tätig zu
sein. Im Nähen haben die Schülerinnen und Schüler mit
Begeisterung einen Wal oder eine Sonne an der Nähmaschine hergestellt. In der Holzwerkstatt haben sie mit viel
Freude einen Schwingvogel angefertigt. Nach dem Unterricht essen die Klassen zu Mittag und können dabei das
Auswahlmenü genießen. Anschließend gehen sie gestärkt
wieder zur Primarstufe. Bisher haben wir von Kindern, Kolleginnen, Kollegen und Eltern aus der Primarstufe durchweg
positive Rückmeldungen zum Schnupperunterricht in Haus II
erhalten. Es ist für die Schülerinnen und Schüler eine tolle
Gelegenheit, Unterricht, Lehrkräfte, Räume und die „großen“ Schülerinnen und Schüler kennen zu lernen bzw. in
Haus II wieder zu sehen.
Von Ritterburgen & Mathematik
Unter dem Motto „Inventing the Future of Science Education“ präsentierten vom 18.-20. November rund 100 Lehrkräfte aus Deutschland innovative Projekte für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht am Max Delbrück
Communications Center der Helmholtz-Gemeinschaft in
Berlin. Mit dabei waren Nicole Mühlberger (Lehrerin für Biologie, Chemie und Mathematik) und Sascha Uhlig (Lehrer für
Chemie und Mathematik) aus der Sekundarstufe. Mit ihrem
kreativen Konzept für inklusives Unterrichten hatten sie sich
unter zahlreichen Einsendungen für die Teilnahme in Berlin
qualifiziert. In dem Projekt „Geometrie? Machen wir gemeinsam erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst
individuell und an ihre Fähigkeiten angepasst geometrische
Begriffe und Regeln für das geometrische Zeichnen, bevor
sie anschließend ausgehend von einer Skizze zusammen
eine Ritterburg bauen. Diese Burg dient als Kulisse für einen
selbstausgedachten Stop-Motion-Film. Die Mathematik übt
sich dabei ganz nebenbei.
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legenheit, um diverse, faszinierende Experimente durchzuführen und bei dieser Gelegenheit schon ein wenig Uni-Luft
zu schnuppern.

Ihr/Ihre
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Sekundarstufenleitung und das Sekundarstufenteam
 0641/4801077-0
m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de
a.roggenkamp@sophie-scholl-schule-giessen.de

Besuch im Liebig-Lab
Im September besuchten die
Schülerinnen und Schüler der
Klasse 9/10a gemeinsam mit
ihren Lehrerinnen des naturwissenschaftlichen Unterrichts, Frau
Mühlberger und Frau Roggenkamp, das Schülerlabor der
Justus-Liebig-Universität Gießen
(Liebig-Lab). Zunächst gab es
eine kurze Einführung zum Ablauf und zur Sicherheit im Schülerlabor von Professor Göttlich.
Dann ging es auch schon los. In
spannenden Experimenten konnten die Schülerinnen und
Schüler unter fachkundiger Anleitung grundlegende Gesetze der Chemie und Physik selbstständig erforschen. So beschäftigten sie sich mit dem Thema Stofftrennung und isolierten zum Beispiel Blattfarbstoffe
mittels Chromatografie oder
stellten farblose Cola her. Andere
Gruppen führten verschiedene
Modellversuche durch. So bauten sie beispielsweise unterschiedliche Batterien oder stellten Roheisen aus Eisenoxid her.
Schon nach kurzer Zeit waren alle
so ins Experimentieren vertieft,
dass sie gar nicht merkten, wie
schnell die Zeit verging. Am Ende
waren sich alle einig: Der Besuch
im Liebig-Lab war eine tolle Ge-
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