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Liebe Schülerinnen und Schüler,     

liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebes Team und  

liebe Freunde und Förderer der  

Sophie-Scholl-Schule Wetterau, 

 

in der Schule und aus der Schule gibt es immer viel zu 
berichten. Viele Aktivitäten, Feste, Treffen, Veränderungen, 
Unterrichtsprojekte und Nachmittagsaktivitäten 
laufen gleichzeitig. Wir möchten ein weiteres Medium 
nutzen, um davon zu berichten und freuen uns, den 
ersten Newsletter zu präsentieren. Sie können hier 
immer vor den Ferien teilhaben, sich informieren und 
Neuigkeiten erfahren.  

Wir wünschen euch und Ihnen wunderschöne Herbstferien und freuen uns auf ein gesundes 
Wiedersehen! Herzliche Grüße von  

Christina Vennemann-Korb      Lisa Kern 
(Schulleiterin)         (stellvertretende Schulleiterin) 

 

Zahlen von Sommer bis Herbst 

136 Schülerinnen und Schüler  6 Klassen  15 Lehrerinnen und Lehrer 
 7 Erzieherinnen und Erzieher  6 FSJlerinnen und FSJler    
24 Teilhabeassistentinnen   2 Sekretärinnen  3 Putzkräfte  
  1 Hausmeister 3 Mitarbeiterinnen in der Küche  



 
 
 

 

Monsteralarm bei den Adlern 

 

 
 
In der Adlerklasse gehen seit den Sommerferien nicht 
nur viele neue Drittklässler:innen umher, sondern es 
sind auch viele Monster eingezogen.  

Alle Monster haben Namen, damit wir sie gut 
unterscheiden können und sie sind ganz verschieden, 
so wie wir. 

Monster „Mampfi“ ist ein verfressenes Monster, 
welches am liebsten Pizza, Burger, Pommes, Eis, 
Schokolade und Popcorn isst. „Upsi“ ist sehr 
tollpatschig, es fällt immer über alle Schulranzen, 
dabei hat es doch drei Augen. Das Monster „Pupsi“ ist 
sehr witzig und macht am liebsten ganz viel Unsinn. 
Es versteckt unsere Stifte, lässt Arbeitsblätter 
verschwinden und zaubert unsere Mathematikbücher 
davon. „Schmuddel“ ist auch ein neues Monster bei 
uns Adlern. Es hat ganz viele Haare, die in alle 
Richtungen abstehen, weil Schmuddel sich morgens 
nie bürstet und sich nicht wäscht. Es diskutiert immer 
mit uns, warum es so oft seine Hände waschen soll. 

 
 
 

 
 

Die Monster wurden von den Adlern kunterbunt ausgemalt, ausgeschnitten und im Anschluss mit Öl 
bestrichen. Dann begann die Wartezeit und alle Monster mussten zunächst lange trocknen und 
hängen jetzt als schöne Bilder an den Fenstern im Adlerklassenzimmer. Wir hoffen, dass es allen 
Monstern bei uns gefällt, dass Sie viel in Mathematik und Deutsch von uns lernen, es nicht zu laut ist 
und sie möglichst viel Spaß haben uns beim Lernen zuzuschauen. 

  



 
 
 

 

Lesezeit bei den Erdmännchen 

In der Erdmännchenklasse gibt es nun regelmäßig Lesezeiten. Hierbei tauchen die Kinder in 
gemütlichen Leseecken mit kleinen Teppichen in die Welt der Bücher ein. 

Das Lesen sollen die Kinder als persönlichen Gewinn erfahren und die Freude daran haben, 
Leseerfahrungen zu sammeln. 

Mit ihren ganz unterschiedlichen Lesevoraussetzungen werden sie zum individuellen Lesen angeregt, 
wobei Genuss, Spaß und Interesse und freie Themenwahl im Vordergrund stehen. 

Unterstützt wird die Lesezeit durch große und kleine Lesepaten. 

 

 

Gebärde der Woche 

Ein neues Schuljahr hat begonnen – und mit 
ihm kam viel Bewegung und Sprache in das 
Schulhaus. 
 
Höchste Zeit, um wieder in die 
Gebärdensprache zu finden. In der Sophie-
Scholl-Schule Wetterau wird den Schüler:innen 
ein kleiner Ausschnitt der Deutschen 
Gebärdensprache gezeigt, sie lernen durch die 
Gebärde der Woche ganz nebenbei Wörter 
kennen, die direkt aus ihrer Lebenswirklichkeit 
stammen. 
 
Gleich in der ersten Schulwoche begrüßten wir 
alle großen und kleinen Menschen unserer 
Schule mit einem HALLO und begannen, uns als 
Teil der Schulgemeinschaft zu verstehen, wenn 
wir das kleine Wörtchen WIR gebärden. 
 
Und auch die Klassengemeinschaft kommt 
nicht zu kurz: die Gebärde für DELFIN sieht aus, 
als würde der Delfin durch das Wasser 
schwimmen und der WOLF zeigt die Krallen. 
Das ERDMÄNNCHEN kommt aus der ERDE und 
zieht den Hut in der Gebärde für MANN. 
 
Wie schön ist es doch, in einer gemeinsamen 
Sprache Gemeinschaft zu bilden! 

 
 

 

 

  



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Meine ersten Wochen an der Sophie-Scholl-Schule 
Alena Wächtershäuser (FSJlerin bei den Wölfen) 

 

Nachdem ich mein Abitur geschrieben und die Schule erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich mich 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr zur beruflichen Orientierung entschieden. In den ersten drei Wochen 
habe ich schon viel gelernt und ich möchte ein paar meiner Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen. 

Die ersten Tage waren sehr anstrengend, viele neue Gesichter und Namen, neue Regeln und Abläufe 
und jeden Tag früh aufstehen. Als ich nachhause gekommen bin, war ich erstmal müde, trotzdem 
freue ich mich jeden Tag auf den nächsten, da immer etwas Spannendes passiert. 

Die Kinder lernen an der Sophie-Scholl-Schule in ihrem eigenen Tempo und auf ihren Lernstand 
angepasst. Da manche Kinder mehr Hilfe brauchen und andere weniger, arbeitet man viel individuell 
mit den einzelnen Kindern. Die Kinder haben sich gut aufeinander abgestimmt, helfen sich 
gegenseitig und akzeptieren sich so, wie sie sind. Jedes Kind ist unterschiedlich und hat verschiedene 
Stärken und Schwächen und bereits in der ersten Woche ist dies eines der wichtigsten Sachen, die 
ich bis jetzt gelernt habe. Keines der Kinder wird aufgrund seines Aussehens oder seines Könnens 
beurteilt, sondern alle werden gleichbehandelt. Die Vielfalt in den Klassen ist enorm und es ist schön 
zu sehen, wie alle anders verschieden sind.  

Als FSJler begleitet man die Klasse den ganzen Tag, von der ersten Stunde bis zur Abholzeit und auch 
im Nachmittagsprogramm. Das bedeutet, dass man mit vielen Dingen konfrontiert wird, die man 
sonst aus dem Alltag nicht kennt, beispielsweise Streitereien um den coolsten Dinosaurier, das 
Erlernen der Schreibschrift oder Berufswünsche wie „Prinzessin“. Die Arbeit mit den Kindern und 
alles, was dazugehört ist eine Herausforderung und gleichzeitig eine Bereicherung. Als ich das erste 
Mal einen Streit alleine lösen sollte, wusste ich gar nicht damit umzugehen, mit Geduld und 
Verständnis greift mir das Klassenteam unter die Arme und bringen mir so ihr pädagogisches 
Konzept näher. So konnte ich in zwei Wochen schon mehr lernen, als ich es jemals gedacht hätte. Ich 
kann so viel aus der Arbeit an der Schule mit in den Alltag und in den Umgang mit meinen 
Mitmenschen nehmen. Auch für die persönliche Entwicklung ist das FSJ hilfreich, da man viele neue 
Dinge lernt, Verantwortung übernehmen muss und lernt im Team zusammenzuarbeiten.  

In den Pausen und in der Nachmittagsbetreuung ist Zeit zum Spielen und die Kinder lernen den 
respektvollen Umgang miteinander auf eine spielerische Art und Weise. 

Gerade im Grundschulalter lernt man so viel und ich bin froh an der Entwicklung der Kinder teilhaben 
zu dürfen und mich selbst dabei weiterzuentwickeln. 

 

  



 
 
 

 

Achtung Glatt 

Seit dem 24.09.2021 führen wir unsere Schüler:innen jeden Freitag auf’s Glatteis – und das 
buchstäblich! 

 

Im Rahmen des Eislaufunterrichts dürfen unsere Erst- und 
Zweitklässler:innen im Colonel-Knight-Stadion in Bad Nauheim die Eisfläche 
stürmen und sich auf den Kufen ordentlich austoben. Dick eingepackt 
lernen die Kinder sich sicher auf dem Eis zu bewegen, bei Bedarf 
unterstützt von Eislaufhilfen in Form von Wichteln, Pinguinen und 
Eisbären. 

Und schon nach kürzester Zeit sind die ersten Erfolge sichtbar. 

Wir freuen uns, dass die Saison gestartet hat. 

 

Besser Essen 

Im Sachunterricht starteten die 
Delfine vor Kurzem mit dem Thema 
„Gesunde Ernährung“. Zuerst 
wurden Lebensmittel eingeteilt in 
„gesund“, „ungesund“ und 
„irgendwas dazwischen“. Da gab es 
gleich lebhafte Diskussionen und 
es war erstaunlich, wie viel 
Vorwissen unsere Delfine-Kinder 
mitbrachten. Anschließend wurden 
noch Lebensmittel in Gruppen 
eingeteilt und gemeinsam Plakate 
dazu gestaltet. Alle freuen sich auf 
die Fortsetzung dieses wichtigen 
Themas.   



 
 
 

 

Abgänger 2021 

Mit einem liebevoll gestalteten Fotobuch haben wir vor den Sommerferien unsere großen 
Viertklässler an die weiterführenden Schulen entlassen. 

Wir wünschen Ihnen dort viele neue Freund:innen, wertschätzende Lehrer:innen und viel Freude und 
Erfolg beim Lernen! 

Wir haben uns sehr über die wunderschöne Bank gefreut, die schon einen Ehrenplatz vor unserem 
Neubau erhalten hat und in allen Pausen sehr beliebt ist! 

Dankeschön dafür! 

                

 

Ein Platz im Grünen 

Sowohl unsere Schüler:innen als auch das Kollegium freuen sich auf die Fertigstellung des 
Lerngartens der Schule. 

Denn hier können Unterrichtsstunden abgehalten, Hochbeete bepflanzt oder Bewegungseinheiten 
abgehalten werden. Und wenn nötig, kann man unter dem Blätterdach auch wunderbar die Seele 
baumeln lassen. 

Die Arbeiten schreiten gut voran und wir rechnen damit, den Lerngarten in den kommenden Wochen 
einweihen zu können! 

 



 
 
 

 

 
Anstehende Termine (bis zu den Winterferien) 

27.10.2021   19:30 Uhr Infoabend (nur nach vorheriger Anmeldung) 

02.11.2021   19:30 Uhr Elternabend zum Übergang in Klasse 5 

19.11.2021   15:00 Uhr Infonachmittag (nur nach vorheriger Anmeldung) 

19.11.2021   Bundesweiter Vorlesetag  

22.11.2021   08:00 – 15:30 Uhr Pädagogischer Tag 
07:30 – 14:30 Uhr Notbetreuung / FSJ (nur nach vorheriger Anmeldung) 

25.11.2021   Elternabend für 4. Klässler zum Übergang (in der Frauenwaldschule) 

26.11.2021   13:00 Uhr Adventssingen draußen 

01.12.2021   19:30 Uhr Infoabend (nur nach vorheriger Anmeldung) 

03.12.2021   13:00 Uhr Adventssingen draußen  

10.12.2021   13:00 Uhr Adventssingen draußen  

21.12.2021   Letzter Schultag - 11:00-12:00 Uhr Einladung zum Abschlusstreff  
Anwesenheitspflicht der Schüler:innen 
keine Notbetreuung  

22.12.2021   Beweglicher Ferientag ohne Notbetreuung 

23.12. - 07.01.2022 Weihnachtsferien 

 

 

Förderverein 

Erster Vorsitzender: Peter Breitenfelder 
Zweiter Vorsitzender: Günter Ludwig 

Elternbeirat 

Erste Vorsitzende: Jennifer Kulhei 
Zweite Vorsitzende: Nicole Triebert 

 

Sekretariat Öffnungszeiten 

Montag – Donnerstag von 8:00 – 14:30 Uhr 
Freitags von 8:00 – 13:30 Uhr 
Telefon: 06032 / 80 40 86-0 
Fax:  06032 / 80 40 86-111 
E-Mail:  grundschule-wetterau@sophie-scholl-schulen.de 
Post:  Roter Briefkasten an der Frankfurter Str. 103 

Nachmittagsbetreuung Stufe I: 06032 / 80 40 86-131 
Nachmittagsbetreuung Stufe II: 06032 / 80 40 86-132 


