Hier ein paar O-Töne für Sie, liebe Leserinnen und Leser:

Liebe Eltern,
der Frühling ist da. Wir freuen uns mit Ihnen und Ihren Kindern
auf die bevorstehenden Osterferien und wünschen Ihnen
eine erholsame Zeit.
Mit dem heutigen Newsletter informieren wir Sie über das,
was im ersten Quartal 2014 in den Schulen in Gießen und
Bad Nauheim los war:
Neben allen schönen, anstrengenden, lustigen oder wichtigen Ereignissen, die wir auf den folgenden Seiten beschreiben, stand die Einweihungsfeier der Sekundarstufe am
28. März - mit ca. 200 Gästen, ein großer und historischer
Moment in der Geschichte der Sophie – Scholl - Schule.
Die Reden und
Gesprächsrunden mit
Experten waren eingebunden in unterhaltende Gesangs- und
Filmbeiträge der
Schülerinnen und Schüler.
Den Höhepunkt bildete die offizielle Schlüsselübergabe des
Architekten Peter Diehl an die Schulleitungen Invield HelmerLeemhuis für Stufe III und Michael Plappert für die Stufe IV
und V.
Der Schlüssel steht nun symbolisch für gute Bildung aller
Schülerinnen und Schüler der Sophie–Scholl–Schule, orientiert an ihrer jeweiligen Begabung an unserer Schule.
Anlässlich der schönen Feier, moderiert von Ursel Seifert, die
zugleich Gelegenheit war, das Schulleben in seinen vielen
Facetten darzustellen, gab es auch viel Lob von allen Seiten.
Gelobt wurde u.a.:
• das schöne lichtdurchflutete Gebäude,
• das tolle Konzept,
• der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern
• die gute Vorbereitung auf das weitere Schul-,
Berufs-, und Arbeitsleben
• die schöne Feier und die Einbindung der Schülerinnen und Schüler

„…ein leuchtendes
Beispiel für ganz
Deutschland.“

Dr. Helge Braun,
Staatsminister im
Bundeskanzleramt

„…ein Stern der inklusiven
Grund- und Gesamtschulen.
Die Breite des schulischen Angebotes ist eine Herausforderung, die mit Bravour gelöst
wurde.“

Staatssekretär
Dr. Manuel Lösel vom
Hess. Kultusministerium

„Wir finden es toll, wie
das neue Haus aussieht, viel schöner als
das alte Haus II.“
Schulsprecher aus der Primarstufe,
die zur Einweihung gratulierten

„...ein Meilenstein in der
Entwicklung.
Wir konnten zeigen, dass
auch leistungsstarke Kinder
in unserer Schule gefördert
werden und Anschluss in
anderen Schulen finden. “
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Magnus Schneider
Geschäftsführer
der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH

Brennofen in Betrieb
Nach Klärung des notwendigen Brandschutzes konnte in
den vergangenen Monaten nun endlich der vom Förderverein angeschaffte Brennofen seinen Dienst aufnehmen.
Die Kinder haben mit viel Phantasie und Geduld Tiere, Formen und Gegenstände aus Ton geformt und nach dem
Brennen ggf. farbig verziert.

Pegasus – Ausflug in die fantastische Welt der Spiele
Es hat sich herumgesprochen, dass das Redaktionsteam der
School News bei seinen Interviewterminen viel Spannendes
hört und sieht und dabei auch noch gut verpflegt wird. Ein
ganz besonderer Termin stand kürzlich auf dem Programm:
ein Besuch bei Pegasus, der Spiele Verlags- und Medienvertriebsgesellschaft mbH in Friedberg. Schon der Eintritt in diese fantastische Welt der Spiele war spannend: bei einer
kurzen „Schatzsuche“ durch das Lager sah das Team viele
bekannte und weniger bekannte Spiele, die jedes Spielerherz höher schlagen lassen. Fasziniert von so vielen Spielen
hätten sie dabei fast den „Schatz“ übersehen: zwei tolle
Spiele für unser Casino! Bei der anschließenden Besichtigung
des Verlages erfuhr das
Team viel Wissenswertes
über die Entwicklung und
den Vertrieb von Spielen.
Sehr anschaulich demonstrierten die PegasusMitarbeiter am Beispiel von
Hook, einem Kartenspiel,
das es inzwischen auch im Handel zu kaufen gibt, wie aus
der Spielidee (die Spieler werden zu Piraten und tun all das,
was Piraten so tun, wenn ihr Schiff wieder einmal in einer
Flaute steckt: sie schießen mit Kanonenkugeln, trinken Rum,
wehren Attacken gegnerischer Piraten ab und versuchen so
viele Papageien wie möglich zu fangen) das Spiel entstanden ist: vom Spielbrett über die Figuren, von der Spielanleitung bis hin zur Verpackung – ein spannender Einblick in
eine fantastische Welt! Ein großes „DankeDankeschön!“ an
Pegasus für diesen tollen Nachmittag und die beiden Spiele!
Insektenhotel bezugsfertig
Nach mehreren Wochen
Sägen, Hämmern, Bohren,
„Einrichten“ war es kürzlich
soweit: das Insektenhotel ist
fertig gestellt und kann nun
bezogen werden! Voller Stolz
präsentierten die fleißigen
Baumeister das gelungene
Bauwerk! Beim Bauen erfuhren die Kinder viel Wissenswertes
über die Bedeutung verschiedener Insekten und haben die
Insekten kennengelernt, die durch Veränderungen in der

Bewirtschaftung der Natur unsere Hilfe benötigen. Weil in
Gärten und Fluren kaum noch abgestorbene Gehölze liegen bleiben, leiden nützliche Insekten, wie Grabwespen,
Lehmbienen, solitäre Bienen, Marienkäfer, Schmetterlinge
u.a. an Wohnungsmangel oder finden keine Brutstätten für
ihren Nachwuchs. Das jetzt erbaute Insektenhotel bietet
diesen Insekten eine Höhle zur Eiablage, eine Übernachtungs- und Überwinterungsmöglichkeit. Bei günstigen Voraussetzungen beziehen Ende April die ersten Bewohner die
Bohrgänge und Röhren. Wir freuen uns darauf!
Sternsinger besuchen Sophie-Scholl-Schule
Den Segen 20 *C+M+B +14,
„Christus segne dieses Haus“
überbrachten die Sternsinger
auch in diesem Jahr Schülern,
Eltern, Lehrern und Mitarbeitern
unserer Schule und wünschten
damit allen ein gesegnetes neues
Jahr. In diesem Jahr stand die
bundesweite Aktion unter dem
Motto „Segen bringen, Segen
sein – Hoffnung für Flüchtlingskinder in Malawi und weltweit“.
Und genau darum ging es den
Teilnehmern: sich zu solidarisieren,
eine Gemeinschaft zu schaffen
mit Kindern in der ganzen Welt, von denen es viele nicht so
gut haben wie wir. Dabei waren auch fünf Schüler unserer
Schule, die in ihren Ferien mit rd. 20 anderen Bad Nauheimer
Schülern von Haus zu Haus gezogen sind und sich solidarisch
mit anderen Kindern gezeigt haben.
Schulkinowochen in der Wetterau
Am 25.3. hatten die Schulen in der Wetterau zum wiederholten Male die Möglichkeit, mit der gesamten Klasse an einem
Vormittag eine Kinovorstellung zu besuchen. Alle Klassen der
Stufe I nahmen in diesem Jahr daran teil. Und nicht nur das:
Einige Kinder haben den Besuch mit einer Wanderung verbunden und sind die knapp 7 km von Bad Nauheim bis zum
Kino in Friedberg gelaufen. Der anschließende Sams-Film
war dann sicherlich eine schöne Erholung.
27.04.2014 Skiwiesenlauf – Wir sind dabei!
Der Skiwiesen-Lauf in Bad Nauheim gehört mit inzwischen
über 60 anderen Volks- und Straßenläufen zur hessischen
AOK-Laufserie 2014, welche die AOK Hessen in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Leichtathletik-Verband (HLV) ins
Leben gerufen hat. Hier stehen Spaß und Bewegung im
Mittelpunkt.
Je nach Altersklasse starten unsere Schüler über 300m oder
1,2 km. Einige Kinder der Schule starten in diesem Jahr erstmals als Mannschaft, weitere Anmeldungen sind jederzeit
über die Schule möglich. Herr Ratz trainiert bereits im Rahmen seiner Lauf-AG und seinem Sportunterricht fleißig mit
den Kindern für diesen Tag. Die Kinder würden sich auch
über eine große Zahl von Zuschauern und Anfeuerungsrufen
freuen. Sie sind herzlich eingeladen!
Schulleitung unterwegs
Vom 13. – 15. Februar 2014 fand in Düsseldorf der Deutsche
Schulleiterkongress statt. Frau Deysenroth war hier als Referentin vertreten. Ihr Vortrag lautete: „Pädagogische Arbeit
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im Team in heterogenen Gruppen“.
Knapp 100 Zuhörer nahmen teil und
es gab viel positive Resonanz und
viel Anerkennung für das Konzept
der Sophie-Scholl-Schule.
Häkeln, malen und Schnitzen für die Landesgartenschau
.. so lautete das Motto im Kunstunterricht. Alle Klassen der
Schule haben gemeinsam Pfähle für die Landesgartenschau gestaltet. Ein tolles Projekt, bei dem nicht nur mit Farben gemalt wurde, sondern auch Pfähle umhäkelt wurden.
Besonders viel Freude machte den Kindern jedoch die Bearbeitung der Pfähle mit Raspel und Schmirgelpapier. Es sind
tolle Produkte entstanden, auf welche die Kinder zu Recht
stolz sind.

Termine:
11. April 2014:

14. – 25. April 2014
14. – 17. April 2014
27. April
06. – 09. Mai
01. Juli 2014:
11. Juli 2014:
14. – 18. Juli 2014:

11:30 Uhr Abschlusstreff
Betreuung bis 14:30 Uhr
nach Anmeldung
Osterferien
Ferienbetreuung
Skiwiesenlauf
Klassenfahrt Stufe II
10:15 Uhr Monatsreff
(Vorstellung Projektwoche)
15:00 Uhr - 17:00 Uhr
Eltern-Kind-Cafe
Projektwoche

Neue Gesichter in der Wetterau:
Andreas Matzek – Lehrer
Nina Selle – Lehrerin
Christopher Hühn – Lehrer
Cordula Riebe - Sekretariat
Und das Neueste ganz zuletzt:
Ab dem nächsten Schuljahr bieten wir Englisch ab der
ersten Klasse an.
Darauf freuen wir uns sehr!

Ihre

M arion D eysenroth
Primarstufenleitung
 06032/804086-0
m.deysenroth@sophie-scholl-schule-wetterau.de

Primarstufe Gießen
Pädagogischer Tag
Der erste pädagogische Tag in diesem Schuljahr hatte zum
Thema „Teamgesundheit“. In zwei Workshops beschäftigten
wir uns mit dem Themen „Training emotionaler Kompetenzen“ und „Wertschätzung“. Das besondere ist, dass das
Thema durch ein SMS-Training erstmal 14 Tage weitergeführt
wurde und auch Online kann geübt werden. Auf jeden Fall
ein Thema, mit dem wir uns weiter beschäftigen werden,
damit die Klassenteams weiterhin fit und gesund für Ihre
Kinder da sein können!
Fasching
Am Faschingsdienstag wurde
auch in der Schule gefeiert,
nachdem am Montag für alle
Zeit war, am beweglichen
Ferientag privat zu feiern. Die
Kängurus stimmten die Schule
auf die Feier ein, und nachdem
alle in den Klassen für sich
gefeiert hatten, war ab 10.00 Uhr in der ganzen Schule der
Bär am Tanzen.
Auffällig dieses Jahr
war, dass die Klassenteams sich ein Thema
ausgesucht hatten, wie
sie an diesem Tag
auftreten wollten. Und
so waren u.a. Punks
(Schmetterlinge), Ärzte
(Bienen), Schlümpfe
(Fledermäuse) und
Schlafmützen (Delfine) in der Schule unterwegs. Eine laute,
aber dem Anlass entsprechende Feier!
Schnuppertag für die „Kleinen“
Der diesjährige Schnuppertag am 17.3.2014 belebte die
Schule mit vielen zukünftigen Erstklässlern. Dieses Jahr konnten wir, im Vergleich zum letzten Jahr, eine Schnuppertagsgruppe mehr besetzen. Nach dem schönen Tag bestätigten
uns die Rückmeldungen, dass sich Kinder in unserer Schule
wohl fühlen. Wir freuen uns schon auf das nächste Schuljahr
und die vielen neuen Kinder, die die „Sophie“ besuchen
werden.
Neues aus dem Schulparlament:
Seit den Weihnachtsferien gab es ein vorherrschendes Thema für das Schulparlament: Die Einweihung des neuen Gebäudes der Sekundarstufe. Unser Schulsprecher Bekircan
Yildiz und Merle Lanz in Vertretung für Justin-Steven Schumacher hielten eine Rede und überbrachten die besten
Wünsche aus allen Klassen gemeinsam mit allen KlassensprecherInnen an das Kollegium und die Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufe.
Des weiteren hatte das Schulparlament Herrn Groß und
Herrn Albert von den Lilo-Küchen zu Gast, um über das
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Schulessen zu sprechen. Die Beiden hörten sich die Wünsche an und versuchen, sie weitestgehend umzusetzen.
Außerdem möchten die Schülerinnen und Schüler ein paar
Veränderungen auf dem Schulhof umsetzen. Till Heyne und
Justin-Steven Schumacher besprachen die Ideen mit Herrn
Schüller und hatten eine gemeinsame Ortsbegehung. Die
erste Umsetzung ist, dass für den Schulhof zwei neue Basketballkörbe bestellt wurden. Über alles andere muss noch
entschieden werden.
„Sitzen bleiben ist cool“ - Rollibasketball in der Turnhalle
Ein ganz besonderes Highlight war
der Besuch der überaus
erfolgreichen Rollstuhl-BasketballMannschaft des RSV Lahn-Dill, die
unter dem Motto „Sitzen bleiben ist
cool“ ihren Sport vorstellten. Die
Spielerinnen und Spieler des vielfachen Deutschen Meisters
und Champions-League-Gewinners brachten 11 Rollis mit.
Die Spieler Annabel Breuer und Jan Haller spielten mit den
Kindern in den Rollis fangen und
natürlich auch Basketball. Hier
zeigte sich, dass es selbst für
erfahrene und gute Basketballspieler sehr schwer ist dieselbe

von Frau Bobzien teil. Wie immer ein
gelungenes und vielfältiges Programm.
An dieser Stelle ein Danke schön an den
Förderverein und besonders an Frau
Fischer!

Hund Smilla vom Roten Kreuz auf Besuch in der SophieScholl-Schule
Am Donnerstag, den 03.04. war der Therapiehund Smilla des
DRK mit seinem Frauchen zu Besuch in der Sternstunde der
Stufe1.
Die Kinder lernten mit viel Spaß die Umgangsregeln mit dem
Hund kennen, danach konnten sie mit Smilla auf dem
Schulhof spielen und ihn an der Leine auf dem Schulgelände ausführen.
Smilla war zum Schluss der Stunde müde und hungrig, sie
wurde von den Kindern mit selbstgebackenen Leckerlis belohnt. Und selbst die Kinder, die vielleicht im Vorfeld etwas
Angst hatten, fanden Vertrauen zu Smilla. Eine Sternstunde,
die die Kinder (und Erwachsenen) sicher nicht so schnell
vergessen!

Sportart aus dem Rolli zu spielen.
Am Schluss konnten sich die
begeisterten Schülerinnen und
Schüler Autogramme der SpielerInnen holen. Ein tolles Ereignis, was
wir gerne wiederholen würden.
Fußballturnier der Gießener Grundschulen
Auch dieses Schuljahr nahm die Sophie-Scholl-Schule mit 10
Schülern unter Leitung von Jens Graf und Holger Lange am
Fußballturnier der Grundschulen teil, und wie letztes Jahr,
belegten wir wieder den 8. Platz. Im Vergleich zu letztem
Jahr nahmen aber 14 Mannschaften teil, das absolute Limit.
Und dieses Jahr wäre mit etwas Glück mehr drin gewesen,
denn gleich zweimal verlor die Mannschaft im Elfmeterschießen, was bekanntlich Glücksache ist. Dennoch war die
Stimmung großartig und alle hatten viel Spaß!
Marathon
Beim diesjährigen Frühjahrslauf in Wieseck nahmen fast 40
Schülerinnen und Schüler der
Sophie-Scholl-Schule teil, und
alle kamen nach einem
Kilometer mit roten Köpfen,
aber stolz ins Ziel. Und direkt
beim Zieleinlauf wartete eine
Überraschung: jeder bekam
sofort eine Medaille.
Herzlichen Glückwunsch allen
Teilnehmern!
Neues Nachmittagsprogramm ist gestartet
Seit dem 10.03.2014 hat das 2.Halbjahr der Nachmittagskurse an der Sophie-Scholl-Schule Haus 1 begonnen.
Es finden von montags bis donnerstags 24 Kurse für 150 Kinder statt. Die beliebtesten Kurse in diesem Halbjahr sind
Hobby-Bäcker, Orientalischer Tanz, und mit viel Freude
nehmen die Kinder der Stufe 1 an dem Psychomotorikkurs

Parkplatz Haus I
Nachdem Sie über das Thema Parkplatzsituation von den
Elternbeiräten und mir nochmals informiert wurden, möchte
ich mich bei all denen an dieser Stelle bedanken, die uns
dabei helfen, die Selbstständigkeit der Kinder nicht nur über
die Lernstraße zu fördern, sondern auch mit einem kleinen
Schulweg! Die Parkplatzsituation ist seitdem schon viel entspannter, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein
oder andere Kind stolz darauf ist, alleine in die Schule zu
kommen!
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame und
schöne Ferien und ein frohes Osterfest!
Ausblick:
•
02.05.2014: ganz normaler Schultag, kein beweglicher Ferientag!
•
12.5. – 16.5.2014 Projektwoche
•
30.5.2014. beweglicher Ferientag
•
22.7.2014. Sport- und Spielefest
Die Bundesjugendspiele werden noch terminiert!

Ihr

Ralph Schüller und das Primarstufenteam
Primarstufenleitung
 0641/94430-0
r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de
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Sekundarstufe
Praktikum
Vom 17. bis 28. März schwärmten 90 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 9 aus, um zwei Wochen den Schultisch gegen Praxis einzutauschen. Die Praktikumsplätze an
unterschiedlichen Orten des Landkreises waren vielfältig und
reichten von der Mitarbeit im Krankenhaus, beim Tier- oder
Zahnarzt, beim Schreiner oder Architekten, den Stadtwerken
und den 46ers, einer Steuerberatungsgesellschaft oder
Sparkasse, bei Rewe oder Edeka, im Autohaus oder Fahrradladen, im Stadttheater oder Musikhaus, in der Limeswerkstatt oder im Waldorfkindergarten bis zu einem Praktikum in
der Kreisverwaltung. Die betreuenden Kolleginnen und Kollegen erhielten – wieder! - gute und beste Rückmeldungen.
Manchmal gab es solch positive Kommentare über die Mitarbeit und das Verhalten der Praktikanten, dass die Kollegen kaum ihren Ohren trauten. Besonders hervorgehoben
wurde immer wieder die Tatsache, dass die Schülerinnen
und Schüler der Sophie-Scholl-Schule nicht nur einmal, sondern drei Mal Praktikum bis Jahrgang 10 machen.
Comenius-Projekt
Am 20. März brachen vier Lehrerinnen zusammen mit zehn
Schülerinnen und Schülern nach Luxemburg auf, um dort
auf einer internationalen Partnerschule des ComeniusProjektes mit Gleichaltrigen nach dem Projektmotto „Great
to be happy“ das Tanzbein zu schwingen. Es wurde
Cha Cha Cha, langsamer Walzer und Jive getanzt und ein
Tanz zur Musik von "Saturday Night Fever" einstudiert.
Das hat allen sehr viel Spaß gebracht.
Da die Luxemburger Schüler kein Deutsch sprechen, war
klar, dass die Englischkenntnisse aktiviert werden mussten.
Dies gelang völlig problemlos und wie selbstverständlich.
Mündliche Realschulprüfungen
Im Februar und März wurden insgesamt 21 mündliche Realschulprüfungen unter Beteiligung des Schulleiters der Alexander-von-Humboldtschule, Herrn Koschuch, abgenommen. Die Zehntklässler hatten sich ihre Themen selbst gewählt und zu Hause eigenständig erarbeitet. Die Palette
reichte von Afghanistan, Brasilien über Cannabis,
Erneuerbare Energien,
Hospiz, Indien, Inflation
und Molekularküche bis
hin zu Machiavelli,
Mountainbike, Sonne
und Typ-2-Diabetes.
Die 11 Schüler und 10
Schülerinnen haben sich
dabei ordentlich ins Zeug
gelegt.
Insgesamt haben die
Schülerinnen und Schüler
einen Notendurchschnitt
von 1,6 erzielt.
Hervorragend!!
Wir gratulieren den Prüflingen ganz herzlich für diese
tolle Leistung.

Bei durchaus kritischen sachlichen Nachfragen stand am
Ende der Gesamteindruck der Präsentation der Jugendlichen im Zentrum.
Herr Koschuch bescheinigte den Schülerinnen und Schülern
dass sie sehr gut!!! präsentieren können - und das sowohl
hinsichtlich ihrer Methodenkompetenz als auch bezogen
auf ihre persönliche Kompetenz.
Den Lehrerinnen und Lehrern bestätigte Herr Koschuch,
dass sie die Schülerinnen und Schüler sehr gut vorbereitet
haben. Dafür danken wir ihnen ganz herzlich. Dieser Erfolg
kann sich sehen lassen, erst recht, wenn die überwiegende
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler die Note 1 erhält.
1. Preis
Dorian Hahl, Schüler der 7/8c, hat beim diesjährigen Schülerwettbewerb der Hessischen Landeszentrale für politische
Bildung mit dem Thema „Israel heute – Menschen, Staat,
Geschichte“ hessenweit den 1. Preis im 8. Jahrgang belegt.
Dafür herzlichen Glückwunsch von Kollegium und Schulleitung.
Dorian hat mit geringer Lehrerunterstützung in seiner Freizeit
viele Fragen zum Staat Israel beantwortet, z.B. die Frage
nach der Symbolik der israelischen Flagge, die Frage des
siebenarmigen Leuchters, nach den Gründen für Israelis in
das Land zu ziehen und allgemeine Fragen zur Geografie.
Die Preisverleihung für seinen gründlich recherchierten Beitrag findet am 08. April im Hessischen Landtag in Anwesenheit des Hessischen Landtagspräsidenten Norbert Kartmann
und des israelischen Botschafters statt.
Hervorragend!
Hier ist was los am Nachmittag!
Am 10.03.2014 startete unser neues Nachmittagsprogramm.

Bei einem „Markt der Möglichkeiten“ hatten die Schüler und
Schülerinnen vorab Gelegenheit sich zu informieren und in
die verschiedenen Angebote ein zu wählen. Großes Interesse lösten die Schnupperkurse für den Bogensport aus, so
dass wir zwei Anfängerkurse und einen fortlaufenden Kurs
einrichten konnten. Weiterhin verzeichneten aber auch die
Ballsportarten wie Volley-, Fuß- und Basketball guten Zuspruch. Außerdem wird ein Hip-Hop-Kurs nach den Osterferien starten. Wir freuen uns, dass wir den Schülerinnen und
Schülern immer mehr Angebote machen können, die ihren
Interessen entsprechen.
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Bei den Wahlpflichtangeboten für die Stufe III ist u. a. die
Schulgarten-AG hinzukommen. Unter der Leitung von
Bettina Schmitz und mit der tatkräftigen Unterstützung einer
Mutter aus Stufe III wird eifrig gebuddelt und gepflanzt.
Wenn Sie erste Ergebnisse sehen wollen:: der Schulgarten
befindet sich hinter dem Haus B, auf dem Plateau links vom
Musikpavillon.
…und bald wird’s musikalisch!
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine
Kooperation mit der „Musikzentrale“ eingehen konnten.
Diese Musikschule bietet zeitgemäßen und interessengeleiteten Musikunterricht, sowohl einzelneinzeln als auch für
Kleingruppen.
Damit konnten wir erreichen, dass die Schulband wieder
aktiv sein kann. Auf erste Auftritte dürfen wir gespannt sein.
Für das neue Schuljahr hoffen wir, hier in unseren Räumlichkeiten Gesangs-, Tasten-, Gitarren-, Ukulele-, Bass-, Schlagzeug- und falls gewünscht Saxophonunterricht erteilen zu
können. Dies hängt natürlich von der Nachfrage der Schülerinnen und Schüler ab. Hierzu wird es beizeiten genauere
Informationen geben. Über die „Musikzentrale“ kann man
sich unter folgenden Links genauer informieren:
www.musikzentrale.net und
www.facebook.com/musikzentrale
Ihr

Ihre

M ichael Plappert

Invield H elm er-L eem huis

Sekundarstufenleitung
 0641/4801077-0
m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de
i.helmer-leemhuis@sophie-scholl-schule-giessen.de
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