Liebe Eltern,

…auch in diesem Jahr kommt Weihnachten
wieder so plötzlich! Wir wünschen Ihnen einen
schönes und friedvolles Weihnachtsfest und
für das ‚Neue Jahr‘ vor allem viel Gesundheit,
Lebensfreude und Gelassenheit für alle neuen
Herausforderungen.
Was sonst noch so passiert ist lesen Sie auf den
nächsten Seiten!

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

Baustelle
Vor den Sommerferien haben Bauarbeiter angefangen, die
Turnhalle abzureißen. Zuerst wurden die Fenster mit den
Glasscheiben weggenommen, damit sich niemand verletzten kann.
Dann haben Greifer das
Dach entfernt, was sehr
spannend war. Die Seitenwände sind umgefallen und eine Mauer hinten
wurde mit abgerissen. Als
alles weg war, haben die
Bauarbeiter eine kleine
Grube gegraben und dann Beton hineingegossen. Es wurden Gitter auf den Beton gelegt und bei einem Bauarbeiter konnte man immer die
Unterhose sehen, wenn er sich
gebückt hat. Das war sehr
lustig. Nachdem der Boden
fertig war, wurden erst die
Innenwände und dann die
Außenwände gezogen. In
einer Pause konnten wir beobachten, dass in der kurzen Zeit sogar drei Reihen hochgebaut wurden. Die Bauerbeiter waren sehr schnell mit den
Wänden. Jetzt ist das Dach fast fertig.
Die Kängurus
16.11.2018 – Bundesweiter Vorlesetag
Anhand von Plakaten im Flur konnten sich die Kinder aussuchen, wohin sie gern zum Zuhören möchten. Zur Auswahl
gab es sechs verschiedene Geschichten und Vorleser/innen. Als externen Gast durften wir wieder einem Vater
zuhören, der umgeben von passender Deko seine Meeresgeschichten las.
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Bei den Bibern im Klassenraum war es abgedunkelt mit vielen farbigen Lichtern. Dort konnte man sogar mitrechnen
und raten, denn der Zahlenteufel war aktiv.
So schnell ist der Tag auch schon wieder vorbei gewesen.
Alle haben es genossen und wer auch immer befragt wurde, es gab nichts zu meckern! Natürlich lieben viele Kinder
das Spielen am Tablet oder Fernsehen - aber an Tagen wie
diesen merkt man immer wieder, dass Bücher und Geschichten eine wahre Faszination sein können - leuchtende
Kinderaugen, vor Spannung die Luft anhaltende Jungs und
Mädchen - und manchmal eine fast unheimliche Stille unter
vielen lauschenden Ohrenpaaren - so etwas ist wirklich fantastisch.
Adventssingen
Am letzten Freitag haben wir uns alle zum ersten Mal zum
Adventssingen draußen im Pausenhof getroffen. Alle Klassen
der Schule hatte sich um kurz nach eins um eine Feuerschale, die in der Mitte stand, versammelt. Zum Glück hatte der
Regen aufgehört und auch einige Eltern waren gekommen.
Zwei Kinder der Adlerklasse haben die erste Strophe des
Gedichts „Das Licht der ersten Kerze spricht“ aufgesagt. Wir
haben zusammen drei Weihnachtslieder gesungen: „Fröhliche Weihnacht“, „Wir sagen Euch an den lieben Advent“
und „die Weihnachtsbäckerei“. „Die Weihnachtsbäckerei“
fanden wir am schönsten und alle haben laut mitgesungen.
Frau Vennemann-Korb hat Kinder gefragt, ob sie die Texte
der Lieder, die auf einem großen Plakat geklebt waren,
hochhalten möchten. Aus allen Klassen konnten Kinder ein
Plakat in die Höhe halten. Wir werden uns jetzt immer freitags zum Adventssingen treffen bis wir Weihnachtsferien
haben.
Die Kängurus
ARD Kinderradionacht bei den Bibern
Am 30.11.2018 haben die Biber ihre Familien und ehemalige
Klassenkameraden mit Familien zu ihrer Adventsfeier eingeladen. Anschließend wollten die Kinder alleine ohne Eltern
an der ARD Kinderradionacht teilnehmen und in der Schule
übernachten. Es war toll, dass fast alle ehemaligen Biber
gekommen sind und auch mit uns an der „superheldenhaften“ Kinderradionacht teilgenommen haben. Manche von
uns haben sich auch als Superhelden verkleidet. Wir hatten
einen Superman, einen Zauberer, eine Hexe, Fußballer und
andere Superhelden. Wir haben das Hörspiel uns im Radio
angehört und noch einige andere Beiträge. Zwischendrin
haben einige aus unserer Klasse noch etwas vorgeführt und
wir haben noch Zuhörspiele
gemacht. Das Abendessen
hatten wir am Morgen in
der Klasse vorbereitet. Ein
altes Wetterauer Gericht :
Schalet. Und Salat gab es
noch dazu. Und später gab
es noch von Nele eine Superhelden Torte.
Im Rahmen der Kinderradionacht haben 6 Kinder unserer
Klasse ein Theaterstück vorgeführt. Wir haben das Stück
vorher in der Schule selber geschrieben und uns auch die
Inszenierung ausgedacht. Es ging um eine Superheldin, die
viele Abenteuer erlebte. Als das Stück fertig war hat Herr
Matzek unser Textheft abfotografiert und der Kinderradionacht-Redaktion gemailt. Die haben uns dann noch ange-

boten live im Radio davon zu berichten – aber leider hat
das dann nicht mehr geklappt. War halt live. Aber eine super Mail haben die uns noch geschickt und denen hat unser
Stück gefallen. Der Text steht auch auf der Internetseite von
denen. Wir sind an dem Abend noch lange aufgeblieben
und haben dann alle in der Schule geschlafen. Nach dem
Frühstück wurden wir wieder von unseren Eltern abgeholt.
Daniel, Ryan und Ada
Ausflug der Wölfe ins TiWaKi
Ende Oktober war es soweit die Wölfe wurden von Familie
Janssen ins TiWaKi eingeladen. Jetzt fragt sich sicher jeder,
was ist denn TiWaKi? Das war auch gleich unsere erste Frage
und die Antwort war ganz einfach: die Abkürzung für Tiere
Wald Kinder. Das passte perfekt, denn wir waren eine Klasse
voller Kinder, wir waren so gut wie im Wald und Tiere gab es
auch viele zu sehen. So wurden wir auch gleich vom hauseigenen Hund begrüßt, lernten aber auch Katzen, Hühner
und natürlich die Pferde kennen. Damit es uns nicht kalt
wurde, hatte Familie Janssen ein Feuer gemacht und wir
konnten uns auf Bänken drum herum setzen. Dann ging es
auch schon los und die Kinder hatten die Möglichkeit die
Pferde zu füttern und auch etwas zu misten. Andere Kinder
begannen schon Stöcke zu suchen und diese dann zu
schnitzen für das Stockbrot. Nachdem die Arbeit getan war
und sich mit Frühstück gestärkt wurde, ging es los zu den
Pferden auf die Koppel. Dort konnte dann jedes Kind einmal
auf dem Rücken eines Pony oder Pferdes sitzen und an den
Zügeln ein paar Meter geführt werden. Es machte allen
Kindern riesigen Spaß und die Zeit verflog so schnell, dass wir
uns beeilen mussten, denn es sollte auch noch leckeres
Mittagessen für uns geben. So wurde zurück auf dem Hof
der Grill angeschmissen und leckere Würstchen gebraten,
das Stockbrot geknetet und noch Rohkost geschnippelt.
Draußen an der frischen Luft schmeckte es noch viel besser.
So ging ein toller Ausflugtag bei Familie Janssen leider schon
zu Ende. Vielen Dank noch einmal für die tolle Organisation
und Gastfreundschaft, wir kommen gerne wieder...
Charity Gala im Dolce Bad Nauheim
Schon zum neunten Mal fand in diesem Herbst die Charity
Gala im Dolce Bad Nauheim statt.
Der Kinderchor der Sophie-Scholl-Schule Wetterau begrüßte
die 300 Gäste mit dem Lied „Wir sind alle Kinder dieser
Welt“. Einstudiert hatte das Lied unsere FJS’lerin Maria, die
unter ihrem Künstlernamen Marie Winter überregional als
Sängerin bekannt ist.

Unter dem Motto „Inklusion geht weiter“ stand in diesem
Jahr neben der großzügigen Unterstützung der SophieScholl-Schule Wetterau die Förderung von inklusiven Projekten an weiterführenden Schulen und zum Übergang ins
Berufsleben im Vordergrund. Dazu gehören die Solgrabenschule Bad Nauheim, die Montessorischule Friedberg, die
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Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule Gießen und „InkA“ Inklusive Arbeit Wetterau.
Schirmherrin der Charitiy-Gala war wie im vergangenen Jahr
Frau Regine Sixt. Sie fördert mit ihrer Stiftung „Tränchen
trocknen“ den weiteren Ausbau der Schule und sorgte zum
Finale für große Freude, als sie verkündete, die Kosten für
den Innenausbau der Halle zu übernehmen. Mit großem
Engagement setzt sich Frau Dr. Dr. h.c. Manuela Schmidt für
Projekte in ihrer Heimatstadt Bad Nauheim ein und auch sie
unterstützet die Sophie-Scholl-Schule Wetterau sehr großzügig.
Für ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm sorgten
Künstler und Gäste wie Oscar Canton, Eloy de Jong und die
Sandmalerin Eva. Durch den Abend führten Oliver Pocher
und die Para-Olympionikin Denise Schindler. Erst kurz vor
Mitternacht drehte Moderatorin Jennifer Knäble 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 Initiatoren Oliver Wohlers, Ralf
Teckentrup und Andreas Weigand vom Förderverein Inklusion e.V., an alle Sponsoren und Unterstützer, an alle Gäste
und an alle, die mit ihrem Engagement zu dieser wunderbaren Gala beigetragen haben!
Vorweihnachtsleuchten
Dank der Unterstützung des Fördervereins und
großzügiger
privater Spenden
leuchtet die riesige Tanne vor
unserer Schule im
weihnachtlichen
Glanz…. DANKE

Primarstufe Gießen
Projektwoche (24.9.-28.9.18)
Die Projektwoche hatte – wie
konnte es anders sein – als Thema
„20 Jahre Sophie-Scholl-Schule“.
Das besondere war, dass verschiedene Projekte häuserübergreifend für Grundschüler der
Stufe II und Gesamtschüler angeboten waren. Die Schülerinnen
und Schüler der Stufe I blieben in
ihren Klassenverbänden und beschäftigten sich mit Inklusion in
der Kinderliteratur oder mit Ideen,
wie Schule früher, heute und
morgen ausgesehen hat bzw.
wird. Doch damit nicht genug der
Vernetzung, auch Kolleginnen aus
der Grundschule haben Projekte in der Gesamtschule
durchgeführt. In der Grundschule wurde die Schulgeschichte in Märchenform gebracht, und die daraus entstandenen
Märchen stehen den Märchen der Gebrüder Grimm in
nichts nach. Die Sophie wurde mit anderen Schulen in Europa verglichen und Schülerinnen und Schüler überlegten
gemeinsam, wie Lernen in der Zukunft aussehen sollte. Es
wurden außerschulische Lernorte wie der Wald besucht und
eine Wandzeitung zur
Schulgeschichte erstellt.
Viele tolle Ideen sind entstanden und jedes Mal
wieder sieht man an solchen Projektwochen, dass
wir viel mehr die Kinder
fragen sollten, wie sie sich
Schule wünschen!
Die Ergebnisse der Projektwoche konnten zum Teil schon am Tag der offenen Tür
bewundert werden, sie können bei dem großen Schulfest im
Mai bestaunt werden.
Herbstansingen (24.9.18)
Im Rahmen der musikalischen Grundschule haben wir seit
Jahren das Jahreszeitenansingen etabliert. Der Herbst wurde mit den Liedern „Langsam zieht der Herbst ins Land“,
„Das Wetter“ und den Kindervolksliedklassiker „Drei Gäns im
Haberstroh“ begrüßt. Da wir Gebärden immer mehr in den
Alltag einfließen lassen wollen, haben wir das Lied „Das
Wetter“ mit Gebärden begleitet. Besonders schön ist, dass
die „Elternband“ weiterhin die Lieder zum Ansingen der
Jahreszeiten begleiten! So wurde der Herbst in der Schule
begrüßt, jetzt können wir ihn aber schon fast wieder verabschieden.

Ihre

Ute König
Schulleitung und das Schulteam
 06032/804086-0
u.koenig@sophie-scholl-schulen.de
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Ferienbetreuung
Der Apfel….

Insgesamt war es eine sehr vielfältige und erfrischende Woche, die (so wird gemunkelt), jedem Spaß gemacht hat!
…fällt nicht
weit vom
Stamm?
Diese und
noch viele
weitere Fragen wurden
in der diesjährigen HerbstFerienbetreuung vom

19.-23.10.2018 im Haus 1 beatwortet. Marco Leib und Kollege Alexander Dienst führten mit dem Betreuerteam durch
die Woche, die zudem als weitere „Elemente“ die Themen
„Entspannen und Entschleunigen“ beinhaltete.
Die Kinder konnten sich in die verschiedensten Aktivitäten
einwählen, beispielsweise durften sie sich zum Apfelthema
künstlerisch ausagieren, Apfelkuchen backen, sich mit dem
Hauptthema am PC auseinandersetzen um ein Kurzreferat
zu präsentieren. Aber auch das zwischenzeitliche „Nichtstun“, oder einfach spielen „wie es mir gefällt“ war im Sinne
aller.

An den letzten beiden Tagen der Woche wurde die Gruppe, die aus 38 Kindern bestand, geteilt und es fanden an
beiden Tagen Ausflüge zur „Kelterei Müller“ in ButzbachOstheim auf dem Tagesprogramm. Hier wurde den Kindern
altersgerecht und detailliert geschildert, wie in einer großen
Kelterei Apfelsaft hergestellt wird und wie in den einzelnen
Bereichen der Firma gearbeitet wird, bis hin zur „Abfüllung“.
Spannend, wie viele Äpfel liegen denn in der Halle so rum?
Oder, wie viele Flaschen werden denn pro Tag ungefähr
abgefüllt? Ach ja, alle Kinder durften sich auf die große
Waage stellen und schätzen, wie „schwer“ sie gemeinsam
sind…bei ca. 18 Kindern, inklusive Kleidung und Rucksack
mit Inhalt…na, was schätzt Ihr? ( 625 kg )
Im Anschluss an die Führung konnten die Kinder auf dem
Spielgelände der Kelterei noch ausgiebig toben, ihr mitgebrachtes Frühstück verzehren und in einer etwas kleineren
Menge noch selbst Apfelsaft herstellen, der wohl beste und
frischeste Apfelsaft der jemals getrunken wurde;-)

Apfelmäßige Grüße von allen…;-)
Tag der offenen Tür (20.10.2018)
Der diesjährige Tag der offenen Tür stand auch unter dem
Stichwort „Verzahnung“. Grund- und Gesamtschule öffneten zeitgleich an beiden Standorten ihre Türen. Ein ShuttleService war eingerichtet, so dass der Wechsel in die verschiedenen Häuser unproblematisch war. Die Angebote
waren neben den kulinarischen verschiedene Mitmachangebote wie das Ponyreiten und die Holzwerkstatt auch die
von Schülerinnen und Schülern durchgeführten Schulführungen. Dank des schönen Wetters und der engagierten
Vorbereitung durch das Kollegium und die Eltern hatten wir
einen schönen Tag.

Teilzertifikat gesundheitsfördernde Sophie-Scholl-Schule
fortgeschrieben
Mit großem Erfolg hat die Sophie-Scholl-Schule in Gießen seit
vielen Jahren Schulentwicklung und Gesundheitsförderung
miteinander verknüpft. Schon vor zehn Jahren haben sich
Schulleitung und Lehrerkollegium auf den Weg gemacht
das umfangreiche Zertifikat „Gesunde Schule“ mit seinen
fünf Teilzertifikaten zu erlangen. So wurden die Themen Ernährung und Konsum fest in das Schulleben integriert und
stets weiterentwickelt. Inner- und außerhalb des Unterrichts
werden den Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen
Werkzeuge an die Hand gegeben um kritische Konsumenten zu werden und gesunde Ernährung schmackhaft gemacht.
Bereits die jüngsten Kinder lernen beim Frühstücks- und Ernährungsführerschein in der Primarstufe, was bei der Bereitung von ausgewogenen Speisen beachtet werden sollte.
Das Gelernte wird selbstverständlich in der Küche umgesetzt, mit Selbstangebautem verfeinert und mit Appetit verspeist. Bis in die höchsten Klassen der Schule werden im
Werkstattunterricht Kochen, beim Mensadienst der Sekundarstufe oder in der Koch- oder Backwerkstatt am Nachmittag das Wissen und kulinarische Können weiter ausgebaut.
Auch werden durch unterschiedliche Projekte (von Kindern
und Jugendlichen organisierter Schülerkiosk, Schulgarten, …
) Weichen für eine gesunde Lebensführung und selbstverantwortliches Handeln gestellt.
Die langjährige Arbeit trägt viele Früchte. Unter Anderem
wurde in diesem Jahr das Teilzertifikat Ernährung und Konsum bereits zum zweiten Mal für weitere fünf Jahre fortgeschrieben. Die Überreichung der Urkunde vom Hessischen
Kultusministerium an den Schulleiter der Sekundarstufe Herrn
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ler waren die Kinder der Schule. „Gecastet“ wurden die
Kinder aus der Theatergruppe aus dem Nachmittagsprogramm. Der Titel der kurzen Filme, die am Frankfurter Flughafen an den Gepäckbändern zu sehen sind, lautet: „Warum
nicht“ Inklusion beginnt im Kopf“. Die Kinder hatten viel

Plappert und die stellvertretende Schulleiterin der Primarstufe Frau Eberlein fand in der Grundschule der Sophie-SchollSchule im Beisein von Frau Weigand (Primarstufe) und Frau
Schmitz (Sekundarstufe), die sich beide sehr im Bereich "Ernährung und Konsum" im Schulleben engagieren, statt. In
diesem Rahmen hob Frau Urban als Fachberaterin Gesundheit des Staatlichen Schulamtes die konstant gute und umfassende Arbeit an der Schule hervor.
Pausenkonzert
Am Montag, den 19.11.18 fand ein Pausenkonzert statt.
Zehn Kinder zeigten ihre musikalischen Fähigkeiten in der 1.
Pause in der Aula. Von beispielsweise "Hänschen klein" und
"Für Elise" auf dem Klavier, über einen selbst gedichteten
"Bayern Song" bis hin zu Trommelklängen und seltenen Klängen eines Saxophons war für jeden Geschmack etwas dabei. Rhythmische Beats auf dem Schlagzeug rundeten das
Pausenkonzert ab. Herzlichen Dank an allen teilnehmenden
Kindern.
Wir freuen uns schon auf das nächste Pausenkonzert am
18.02.2019.

Filmdreh zum Thema „Inklusion“
Die Grundschule der Sophie-Scholl-Schule verwandelte sich
im Frühling zum einem Drehort.
Frau Professorin Caroline Günther, Frankfurt University of
Applied Sciences, und Frau Maren Müller-Erichsen, Beauftrage der Hessischen Landesregierung für Mensch mit Behinderungen sowie Aufsichtsratsvorsitzende der SophieScholl-Schulen gGmbH, sind mit dem Wunsch an uns herangetreten sind, eine kurze Filmsequenz zum Thema Inklusion –
Kinder mit Berufswünschen – eine Zukunft für alle‘, bei uns zu
drehen. Unterstützt wurde das Projekt von der Fraport, gedreht hat ein Kameramann vom ZDF.
Alles war wir an einem richtigen Filmset, und die Schauspie-

Spaß, obwohl es ein langer Tag für sie war mit verkleiden,
geschminkt werden, filmen, wieder umziehen, neue geschminkt werden und wieder filmen.
Am 01.11.2018 wurden alle
zur Filmpremiere in den
Flughafen eingeladen und
am 26.11.2018 wurden die
Filme im Rahmen der Montag-Morgen-Feier in der
Grundschule gezeigt.
https://innen.hessen.de/ueberuns/behindertenshybeauftragte/aktivitaeten/inklusionsproje
kt-inklusion-traumberufe-0
Sophies Mispelmarmelade
Im Innenhof der Grundschule in Gießen steht seit Jahren ein
Mispelbaum. In diesem Jahr hat sich die Ameisenklasse der
Früchte des bei vielen
Menschen unbekannten
Baumes angenommen. Ein
Rezept wurde gesucht und
gefunden. Allerdings zeigte
sich, dass die dicken Kerne
nicht so einfach vom
Fruchtfleisch getrennt
werden können. Einen
ganzen Schultag lang
wurden in der Kochwerkstatt
die Früchte verarbeitet: mit
der flotten Lotte wurde
püriert, die Kerne entfernt,
das Fruchtmus mit etwas Apfelsaft verdünnt und
anschließend zu Marmelade verkocht. Mit viel Geduld
waren die Kinder eifrig bei der Sache, sogar die Pausen
wurden unwichtig. Nach getaner Arbeit waren dann am
Ende des Tages 44 Gläser gefüllt.
Mit Etiketten versehen und verziert wurden die
Marmeladengläser auf dem Adventsbasar der Lebenshilfe
zum Kauf angeboten – und waren ein Renner. Schon nach
kurzer Zeit war das Produkt ausverkauft. Nun hoffen wir auf
eine reiche Ernte im kommenden Jahr, damit wir wieder die
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köstiche Marmelade herstellen können.
Natürlich wurde für die Klasse ein Schüsselchen Marmelade
abgezweigt, die am nächsten Tag auf backfrischem
Butterbrot probiert werden konnte. Lecker!!

Die nächsten Termine
Mo, 17.12.
Fr. 21.12.

Mo. 14.01.19
Mo., 04.02.
Di. 05.02.
Di. 05.02.,
Mo. 11.02.
Fr. 22.02.
Di. 26.02.,

Winteransingen
letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterrichtsschluss 11.00 Uhr, Schulschließung um 12.00 Uhr, kein Mittagessen,
keine Notgruppe
1. Schultag nach den Weihnachtsferien
beweglicher Ferientag
Halbjahreseinschulung
19.30 Uhr Schulelternbeirat
päd. Tag, gemeinsam mit Haus II, schulfrei
für die Schülerinnen und Schüler, Notgruppe
in Haus I nach Anmeldung
Todestag Sophie Scholl
17.00 Uhr Schulkonferenz

Puppentheateraufführung „Das kleine Gespenst“
Das Puppentheaterstück „Das kleine Gespenst“ nach dem
gleichnamigen Buch von Ottfried Preußler wurde von den
Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Klassen
der Sophie-Scholl-Schule Gießen aufmerksam verfolgt.
Den beiden Schaustellern gelang es mit Hilfe von zwei ansprechenden Handpuppen die beiden Hauptcharaktere
(das kleine Gespenst und den Uhu Schuhu) sowie verschiedene Nebencharaktere der Geschichte auf humorvolle und
kindgerechte Art und Weise darzustellen.
Verschiedene Aspekte der Geschichte konnten zur Vor- und
Nachbereitung gut in den Unterricht integriert werden. Die
Aufführung selbst bereitete den Kindern große Freude und
ist sehr empfehlenswert.

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-schulen.de
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