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Logo in Ab-
stimmung 
Logo in Ab-
stimmung 

Liebe Eltern, 

wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine entspannte, son-

nige erlebnisreiche und wundervolle Zeit! 

Bevor wir unter den Rubriken der einzelnen Schulstandorte  

über das berichten, was in sich den letzten Wochen ereignet 

hat, hier noch ein Blick nach vorn, denn personelle Verän-

derungen in der Sekundarstufe Gießen werfen ihre Schatten 

voraus :  

Sophies Abschiedsgruß gilt zum Schuljahresende den Kin-

dern und Jugendlichen , die unsere Schule verlassen, um an 

einer anderen Schule oder einer Ausbildungsstelle neu anzu-

fangen. Sophies Abschiedsgruß gilt in diesem Jahr leider 

auch einem Mitglied der Schulleitung, nämlich Frau Helmer-

Leemhuis, deren Weg sie mit ihrer Familie in den Norden 

Deutschlands führt. In 13 Jahren haben  wir viel gemeinsam 

gemacht, Erfolge gefeiert und Neues erdacht. Schülerinnen, 

Schüler, Eltern und wir als Geschäftsleitung waren sehr an-

getan von der Zusammenarbeit, die durch Kompetenz, 

Kreativität, Einfühlungsvermögen und Zuverlässigkeit ge-

prägt war. Dafür danken wir Frau Helmer-Leemhuis sehr und  

wünschen ihr an ihrem neuen Platz ebenso viel Erfolg, Spaß  

und alles Gute.  
 

Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang! 

Damit die Schulentwicklung in der Sekundarstufe positiv 

weiter geht, werden wir für die drei Stufen der Sekundarstufe 

Stufensprecherinnen einsetzen, die für koordinierende und 

organisierende Aufgaben stundenweise freigestellt werden.  

Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit mit drei kom-

petenten, engagierten und motivierten Kolleginnen:  
 

Frau Michel für Stufe III 

Frau Kuhl für Stufe IV 

Frau Siebertz für Stufe V 
 

Damit nicht genug: Auch Herr Plappert hat (neue) Pläne, 

die das Leben schreibt: Er wird in voraussichtlich vier Jahren - 

mit dann 65 Jahren - in Ruhestand gehen. Daher haben wir 

die Stelle der Schulleitung nun ausgeschrieben. Die Über-

nahme der Stelle erfolgt zunächst in Kooperation mit Herrn 

Plappert. Perspektivisch ist die Übernahme der vollständigen 

Schulleitungsposition der Sekundarstufe geplant.  

Es wird noch etwas dauern bis es soweit ist, denn Zeitdruck 

ist ein schlechter Ratgeber. Bewerbungsschluss ist – auf-

grund der allgemeinen Sommerpause - der 15. September!  

Danach werden die Bewerbungen gesichtet und  bewertet. 

Mit geeigneten Bewerberinnen/Bewerbern führen wir Ge-

spräche und werden ausgewählte Kandidatinnen / Kandi-

daten im Rahmen eines Assessments und Hospitationen 

kennen lernen, um so mit vielen Beteiligten zu einer best-

möglichen Entscheidung zu kommen. 
 

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

 

PS:  

Bitte beachten Sie unseren Veranstaltungshinweis auf  

Seite 7! 
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Ausflug zum Erlebnisbauernhof in Hungen 

Auf einem weitgehend natürlichen Ge-

lände konnten die 

Kinder stundenlang 

spielen, Tiere strei-

cheln und füttern 

(Ziegen, Schafe, 

Kaninchen, Meerschweinchen), an ei-

nen echten Hüttendorf 

weiterbauen, mit Bret-

tern, Hammer und Nä-

geln, Sägen.  

In einem Bauwagen für 

Mädchen und einem für 

Jungen spielen, Fußball 

spielen, am Lagerfeuer 

Würstchen grillen und 

Stockbrot 

backen.  

Alle waren glücklich und entspannt. Keiner 

verletzt, nur ein paar Risse in der Hose.  

Modenschau in der Villa 

Die Schulbegleiter der Bären haben mit dem Förderkindern 

eine tolle Modenschau vorbereitet und gestern in der Villa 

der Klasse vorgeführt. Mit Laufsteg, Ansagen, Musik und 

tanzen. ALLE hatten einen Riesenspaß und haben mitge-

macht. Die Förderkindern waren unglaublich glücklich und 

stolz, so im Mittelpunkt zu stehen. 

 

Sportfest 

Aufgrund der sehr heißen 

Temperaturen hatten wir 

unser diesjähriges Sport-

fest vom Bad Nauheimer 

Waldstadion in unseren 

schattigen Schulhof und 

in unser kühles Schulge-

bäude verlegt. Aber dies 

änderte nichts an der 

tollen Stimmung und der guten Laune!  

Aufgaben waren zu 

meistern, die Geschick, 

Können und vor allem 

sehr viel Teamgeist ab-

verlangten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das beste Ergebnis erzielte in diesem Jahr unsere Adler-

Klasse, die den Wanderpokal stolz entgegen nahmen.  

"Weather forecast" - Ein ganz besonderer Englisch-

Unterricht! 

Unsere Drittklässler haben im Englischunterricht ihr Wissen zu 

den Themen "Days of the Week", "Weather" und "Seasons" in 

einem kleinen Filmprojekt umgesetzt. Zunächst wurde von 

den Schülerinnen und Schülern eine Karte von "Germany" 

entworfen sowie ein englischer Text erarbeitet, der dann 

von den "Wettermoderatoren" vorgetragen wurde. Damit 

Familie und Freunde zu Hause ebenfalls in den Genuss der 

sehr professionellen Wettervorhersage kamen, wurde das 

ganze gefilmt.  

Und auch die Viertklässler konnten einen Film von ihrem 

Projekt mit nach Hause nehmen. Sie setzten das englische 

Märchen "Jack and the beanstalk" als Stabpuppenspiel in 

Szene.  

Dance Kids begeistern Festivalbesucher 

Ein aufregender Nachmittag und zugleich eine doppelte 

Premiere für unsere Dance Kids: erstmals durften sie ihr Kön-

nen bei einem richtigen Festival, dem „Handicap-Festival“ in 

Friedberg, unter Beweis stellen. Und zu diesem Anlass hatten 

sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: sie tanzten zum 

Song „Inklusion“ der Band „Blind Foundation“, die ebenfalls 

auf dem Festival aufgetreten ist. Diese Premiere ist unseren 

Mädels hervorragend gelungen! Mit ihren drei Tänzen – wie 

immer perfekt gestylt in den passenden Kostümen - begeis-

terten sie das Publikum und bekamen zu Recht standing 

ovations! Ein ganz großes „Danke schön!“ an unsere Tänze-

rinnen mit ihrer Trainerin Andrea Werner: wir sind sehr stolz 

auf Euch, dass Ihr unsere Schule so wunderbar vertreten 

habt.  

https://www.sophie-scholl-schulen.de/fileadmin/user_upload/Wetterau/Presse/Sportfest_SSSW.jpg
https://www.sophie-scholl-schulen.de/fileadmin/user_upload/Wetterau/Presse/Sportfest_SSSW.jpg
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Wie wird man eigentlich Radiomoderator? … 

Wie kommen die Staumeldungen ins Radio? Und sind die 

Stars beim Interview tatsächlich im Studio?  

Mit vielen Fragen im Gepäck be-

suchte das Redaktionsteam der 

School News den Radiosender „Hit 

Radio FFH“ in Bad Vilbel. Nach 

einer Führung durch das Funkhaus 

beantworteten Pressesprecher 

Dominik Kuhn und Moderator Felix  

Moese ausführlich alle Fragen. Dabei erfuhren unsere 

Nachwuchsredakteure viel Spannendes, z.B. warum Mode-

ratoren Kopfhörer tragen und was das mit der Rückkopp-

lung zu tun hat. Oder dass Staumeldungen nicht nur von der 

Polizei oder den vielen „Staupiloten“ gemeldet werden, 

sondern auch von den Navigationsgeräten vieler moderner 

Autos, die Staus unbemerkt erfassen. Abschließend durften 

sich alle wie ein richtiger Moderator fühlen: das Studio B 

stand mit all seinen Einrichtungen „zum Anfassen“ zur Verfü-

gung.  

Das ausführliche Interview erscheint in der nächsten Ausga-

be der School News, die pünktlich zu den Sommerferien 

verteilt wird.  

 

Fair together 

Unter dem Motto “Fair Together” wurde am 12.07.2014 von 

9.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Gelände der Sophie-Scholl-

Schule Wetterau (Frankfurter Straße 103, 61231 Bad Nau-

heim) gefeiert. 

Zusammen mit der Sophie-Scholl-Schule, dem Förderverein 

der Sophie-Scholl-Schule Wetterau e.v. und „Mensch mach 

mit!“ lud das Team rund um Frank Durst, Leiter von Durst-

Aktiv und Experte im Bereich Gesundheits- und Gewaltprä-

vention, alle Interessierten zu zahlreichen Schnupperveran-

staltungen und Workshops ein: von Tai Chi über Selbstvertei-

digung bis hin zu Gewaltprävention und Mentaltraining gab 

es für Kinder und Erwachsene, Jung und Alt, viel zu entde-

cken, kennenzulernen und auszuprobieren. Für die Kinder 

gab es während der Workshops kostenlose Betreuung in der 

Bewegungswerkstatt. 

Parallel zu den Workshops gab es noch viel Spiel und Spaß 

für die Kids, auch für das leibliche Wohl war gesorgt - also 

eine tolle Veranstaltung für die ganze Familie! 

 

Projektwoche 

In der Zeit vom 14. – 18.07.2014 fand unsere diesjährige Pro-

jektwoche statt. Alles drehte sich rund ums Thema Musik. Die 

Kinder konnten sich in die Projekte Musik und Kunst, Trom-

meln, Theater und Oper, Schulband, Tanzen und Gesang 

und Rhythmus einwählen. 

Dabei sind tolle Ergebnisse entstanden, die in einer großen 

Präsentation am Freitag nicht nur den Eltern, sondern auch 

umliegenden Kindergärten, der Presse und anderen Interes-

sierten vorgeführt wurden.  

Besonders zu erwähnen ist dabei der entstandene Schul-

song. Kai Michel (Vater und Leiter der inklusiven Musikschule 

AidMusica) hat schon vor der Projektwoche an einigen 

Nachmittagen mit Kindern Textideen gesammelt und er-

fragt, was die Kinder an der Schule besonders toll finden. 

Versehen mit Musik und Rhythmus ist daraus der Schulsong 

geworden, auf den alle Kinder und Erwachsenen sehr stolz 

sind. Die Schulband hat den Song mit verschiedenen In-

strumenten aufgenommen, so dass er 

hoffentlich bald auch auf der homepage 

zu hören sein wird. Hier vorab schon ein-

mal der Text: 

Sophie-Scholl-Schul-Song 

 

Fußball spielen, Matschkugeln kneten 

    

Klettern, balancieren auf den Spielgeräten 

In der Nestschaukel lacht uns die Sonne an 

Freunde mit denen man spielen kann 

 

Auf Bäume klettern, die Vögel singen, 

die Welt mit uns zusammen zum Klingen bringen 

Jeder weiß, worum es geht, 

weil keiner hier über dem andern steht 

 

Die Rutsche hinunter, volles Rohr    

Der Ball ist im Netz, und jetzt kommt der Chor   
 

Refrain 

Wir sagen allen Eltern      

Und der ganzen Welt 

Dass uns die Sophie-Scholl- 

Schule richtig gut gefällt. 

Und falls ihr’s noch nicht wusstet: 

Das Beste an ihr ist, 

dass sie eine inklusive Schule ist.     

 

Treppenrechnen, Multiplizieren 

Ganz in Ruhe ausprobieren 

Im Sachunterricht geht’s um Evolution 

Fossilien und Brotbacken kennen wir schon 

 

Linoldruck macht Spaß und wir malen frei 

Doch am besten ist unsre Bücherei 

In Deutsch schreiben wir Fantasiegeschichten 

Vom Akkusativ können wir berichten 

 

In Musik singen wir da hoch, Dativ 

Manchmal gerade und manchmal schief 
 

Refrain 

Wir sagen allen Eltern 

... 

Es gibt viele Experimente,    

   

in der Schülerzeitung auch mal ne Ente 

Ausflüge auf den Bauernhof 

Von den Lehrern ist keiner doof 
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Ein Pool mit Sprungturm wäre wirklich nett   

Ein Rasen für Fußball ein echtes Brett    

Doch etwas total Wichtiges wünschen wir uns noch:  

Ein Baumhaus mit Aufzug, da kann dann jeder   

 

Hoch ..., da kann dann jeder    

  

Hoch ...         
 

Refrain 

Wir sagen allen Eltern 

... 

 

Abschied 

Am Ende eines Schuljahres steht der Abschied der Viertkläss-

ler an. Dies ist in dem Moment zwar traurig und beim „Raus-

schmiss“ auch immer wieder tränenreich, aber auf die zu-

künftigen Fünftklässler warten spannende und aufregende 

Zeiten. Wir wünschen allen Abgängern alles Gute! 

Und es stehen noch mehr Abschiede an, denn wir müssen 

uns auch von unseren FSJlern, Frau Bauer, Frau Dietrich und 

Herrn Hühn verabschieden .Hier an dieser Stelle schon mal 

vielen Dank für Eure tolle Arbeit und die besten Wünsche für 

Eure Zukunft! 

 

 

Ihre  

 

Marion Deysenroth 
 

 

Primarstufenleitung 

 06032/804086-0 

m.deysenroth@sophie-scholl-schule-wetterau.de 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Primarstufe Gießen 
 

Hochbegabung 

Gute Arbeit sollte belohnt werden, 

und durch die Verleihung des Güte-

siegels für Hochbegabung sind wir für 

unsere spezielle Förderung der Kinder 

mit einer höher- oder Hochbegabung 

ausgezeichnet worden. Zweimal in 

der Woche kommen die Kinder in der 

Sternstunde zusammen und erleben hier einen anderen 

Unterricht. Letztes Schuljahr haben sich die Kinder in der 

Sternstunde mit dem Bau einer riesigen Kugelbahn beschäf-

tigt, dieses Jahr war ein Schwerpunkt das Schreiben einer 

Schülerzeitung mit allem, was dazu gehört. Außerdem bie-

ten wir jedes Jahr einen Elternabend zum Thema Hochbe-

gabung an. Neu dazu gekommen sind dieses Jahr Wo-

chenendworkshops. Die ersten 

Workshops („Lego Mindstorms“) 

ist bereits durchgeführt worden 

und haben allen Beteiligten 

riesig Spaß gemacht. Wir sind 

gespannt auf den nächsten 

Workshop!  

An dieser Stelle ein großes Dan-

keschön an Frau Friege, die alle 

Belange rund um die Hochbe-

gabung an der Sophie vorantreibt, so z.B. die Sternstunden 

ins Leben gerufen hat, die Elternabende regelmäßig vorbe-

reitet und durchführt und auch die Workshops organisiert 

hat! 

 

Musikalische Grundschule 

Kinderkonzert Daniel Kallauch am 28. Mai 2014  

„Du bist ein Edelstein!“ Spaßvogel Willibald kann das nicht 

glauben. „Nicht mit meiner Stimme!“, denkt der kleine Be-

gleiter des Liedermachers und – sängers Daniel Kallauch, 

welcher am späten Vormittag des 28. Mai in Aula der So-

phie-Scholl-Schule Kinder und auch Erwachsene mit seinen 

Liedern und Sketch-Einlagen begeisterte.  

Willibald möchte eine andere Stimme haben; die, die er 

hat, gefällt ihm nicht mehr. Vor allem möchte er nicht mehr 

so krächzen! Außerdem kommt seine Freundin Jaqueline 

nicht zu seiner Geburtstagsfeier, nur wegen ihres Balletts. 

„Wenn ich doch nur beliebter wäre…“, denkt Willibald, aber 

wer kann ihn schon mögen, so wie er nun mal ist?? 

Sich selbst zu mögen ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil 

die anderen doch so anders sind und manche Sachen ein-

fach besser können als man selbst. Wie gut, wenn man das 

alles mal singen kann:  Du bist „Einmalig!“, Ja, „Ein Volltreffer 

Gottes bist Du!“ Schöner ist es „Miteinander“, so wie es täg-

lich an der Sophie-Scholl-Schule in Gießen zu erleben ist. Die 

Kinder klatschen einander in die Hände. Max aus der 

Schmetterlingsklasse kommt nach vorne, wo Daniel Kallauch 

es mit ihm dann allen anderen vormacht. Die Aula tobt und 

lacht und singt. „Hip, hop, Schule ist topp!“, doch auch an-

derswo kann es richtig schön sein, vor allem bei „Oma und 

Opa“ –, denn „Ihr seid die Besten!“ 

Viel zu schnell ist die Zeit schon wieder vorbei und um viertel 

vor zwölf will noch keiner zum Mittagessen. „Zugabe!“, 

schallt es durch die vollbesetzte Aula und dann ein don-

nernder Applaus zum Abschied. Kurz darauf wird im Spei-

sesaal noch so manche Melodie gesummt, vor allem das 

„Volltreffer“- Lied.  

Das Konzert von und mit Daniel Kallauch und seinem Team, 

das im Rahmen der „Musikalischen Grundschule“  an der 

Sophie-Scholl-Schule 

stattfand und von den 

Koordinatorinnen Anja 

Klar und Vera Eberlein  

organisiert worden ist, 

sorgte nicht nur für 

einen vergnüglichen  

Spätvormittag, sondern 

auch für Melodien und 

Worte, die hängen 

bleiben und vielleicht 

weiterhelfen, wenn es 

uns mal so ergeht wie dem Spaßvogel Willibald; auf jeden 

Fall aber für eine gute Erinnerung an ein fröhliches Konzert!  

mailto:m.deysenroth@sophie-scholl-schule-wetterau.de


 

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 13, Seite 5  

 

 

Frühlingskonzert der Gießener Grundschulen 

Das diesjährige Frühlingskonzert der musikalischen Grund-

schulen musste leider ohne die Sophie-Scholl-Schule statt-

finden. Trotz mehrfacher Aufrufe hatten zu wenige Kinder 

zugesagt, zu der Bühnenshow in Garbenteich zu kommen 

und unseren Beitrag darzubieten. Ich hoffe, beim nächsten 

Mal sind wir wieder dabei! 

 

Neue Instrumente für die Klassen 

Dank des Fördervereins haben alle Klasse eine tolle Tasche 

mit über 25 Percussion-

Instrumenten direkt in der Klasse, so 

dass sie auch spontan genutzt 

werden können. Und dies nicht nur 

im Fach Musik, sondern in den ver-

schiedensten Fächer und zu allen 

Gelegenheiten, so zum Beispiel 

beim täglichen Morgenkreis oder 

zur Auflockerung bei Rhythmusübungen.  

 

Pausenkonzert 

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass unsere Pausen immer 

noch zu kurz sind. So viele Kinder wollten ihr Instrument beim 

Pausenkonzert präsentieren, dass leider gar nicht alle „Künst-

ler“ auftreten konnten. Trotzdem war das Pausenkonzert 

wieder ein großer Erfolg, dank vieler toller Auftritte und nicht 

zuletzt dank Christine Selzer und Stefanie Häuser, die wieder 

einmal eine tolle, musikalische Pause organisiert haben. Das 

zweite Pausenkonzert in diesem Schuljahr fand am 2. Juli 

2014 statt.  Es waren 10 Kinder die ihr musikalisches Können 

unter Beweis gestellt haben. Das Programm war sehr ab-

wechslungsreich, von Klavier bis Trompete, Querflöte, Gitar-

re und Gesang war alles dabei. Die Zuhörer waren begeis-

tert und freuen sich schon auf das nächste Pausenkonzert 

im neuen Schuljahr. 

Und alle, die diesmal nicht auftreten konnten, brauchen 

auch nicht traurig sein, denn dieses Pausenkonzert war mit 

Sicherheit nicht das letzte und beim nächsten Mal gibt es 

bestimmt die Gelegenheit, das eigene Talent unter Beweis 

zu stellen! 

 

Zertifizierung musikalische Grundschule 

Vielen Dank an Vera Eberlein und Anja Klar, die dafür sor-

gen, dass Musik einen immer höheren Stellenwert an der 

Sophie-Scholl-Schule bekommt, die Konzerte organisieren, 

immer wieder an Treffen mit anderen musikalischen Grund-

schulen teilnehmen und momentan viel Arbeit reinstecken, 

dass wir auch weiterhin das Zertifikat „musikalische Grund-

schule“ behalten dürfen! 

 

Projektwoche „Sophie auf Entdeckungstour“ 

Eine außergewöhnliche und 

spannende Projektwoche 

unter dem Motto „Sophie auf 

Entdeckungstour“ konnten die 

Kinder dieses Jahr erleben.  

Vorab wählten sich die Kinder 

in die verschiedenen klassen-

übergreifenden Projekte selbst 

ein. Dies war ein neuer Ver-

such der Einwahl, der auch nicht hundertprozentig gerecht 

ist, aber auch nicht ungerechter als die Einwahl über Zettel, 

die dann ausgewertet werden müssen. Wir werden das 

Verfahren weiter ausarbeiten.  

In den verschiedenen Projekten (Wiesendschungel, Blumen 

und Pflanzen rund um die Schule, Burgentour, Orientierung 

in Stadt und Land, Der Wald lebt, Hinter den Kulissen, In fünf 

Tagen um die Welt, Internationales Essen, Abenteuer drau-

ßen)waren die Kinder viel unterwegs oder erkundeten die 

Welt spielerisch in der Schule.  

Die Kinder und die neu zusammengesetzten Teams waren 

von dieser Projektwoche begeistert. 

Während der Woche wurde auch fleißig fotografiert und in 

einer Ausstellung wird das Erlebte dokumentiert. 

Auch hier ein Dankeschön an den Förderverein, der die 

Projektwoche unterstützte! 

 

Bundesjugendspiele 

Am Montag, den 7.7., fan-

den die Bundesjugendspiele 

statt. Ein bisschen haben wir 

gezittert, ob sie, obwohl 

schon Juli ist, ins Wasser fal-

len, aber der Wettergott hat 

es gut mit uns gemeint und 

alle sind trocken geblieben. 

Es war wieder ein großes 

Sportfest am Kugelberg. Gemeinsam unter Anleitung von 

Jens Graf machten sich alle Kinder warm, um dann die vier 

Disziplinen Ausdauerlauf, Sprint, Weitsprung und Weitwurf zu 

absolvieren und dabei alles aus sich herauszuholen. Und bei 

den Bundesjugendspielen zählt natürlich der Olympische 

Gedanke eines friedlichen Wettstreits, bei dem jede und 

jeder sein Bestes geben soll. Und das haben alle Schülerin-

nen und Schüler getan! 

Vielen Dank an unsere Sportkoordinatoren Christine Selzer 

und Jens Graf für den gelungenen Tag! 

 

Ausblick: 

25.7.2014:  letzter Schultag, Unterrichtsende um 11.00 

Uhr, Schulschließung um 12.00 Uhr, kein Mit-

tagessen, Notgruppe bis 13.00 Uhr nach 

Anmeldung 

28.7. – 8.8.14: Ferienbetreuung unter dem Motto 

„Ein sportliches Sommermärchen“ 

8.9.2014: erster Schultag nach den Sommerferien für 

die 2. – 4. Klassen 

10.9.2014: Einschulung 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kinder schöne und erholsame 

Sommerferien und freuen uns auf das nächste Schuljahr! 

 

 

 

Ihr 

 

Ralph Schüller und das Primarstufenteam 

 
Primarstufenleitung 

 0641/94430-0 

r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de 
 

 

 

 

 

 

mailto:r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de
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Sekundarstufe 
 

Schulhofprojekte 

Im vorletzten Newsletter wurde über die neu aufgenomme-

ne Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaft der 

Universität Marburg für die Gestaltung des Außengeländes  

berichtet. Für den 2. Mai plante die ca. 20köpfige Studen-

tengruppe in Abstimmung mit den Klassenteams der Klasse 

5/6a und c und der Schulleitung ein Projekttag. Die Schüle-

rinnen und Schüler konnten sich an einem der vier Projekte 

Abenteuerwald, Entwurf einer 

Spielekiste, Rückzugsraum Au-

ßengelände und Straßensys-

tem beteiligen. Nach kurzen 

Kennenlern-Spielen ging es an 

die Arbeit. Im Wald, auf dem 

Schulhof und im Werkraum 

wurde aufgeräumt, gesägt, 

gehämmert, gefeilt, gestri-

chen, bemalt, zusammenge-

stellt und Vieles mehr. Da die 

Zeit am 2. Mai nicht aus-

reichte, sind einzelne 

Studentengruppen mehr-

fach noch mittwochs 

nach Gießen gefahren, 

um die vier Projekte so-

weit als möglich fertig zu 

stellen.  

 

Rollstuhlbasketball-Training 

An der Sekundarstufe waren am 9. Mai der Spieler Jan Haller 

und der Koordinator Michael Krayl vom RSV Lahn zu Gast 

und gestalteten mit Schülerinnen und Schülern ein Rollstuhl-

basketball-Training. „Wir haben selbst mehrere Rollstuhlfah-

rer an der Schule und haben uns im Sportunterricht in den 

letzten Wochen mit Basketball beschäftigt. Da ist der Besuch 

von wettkampferprobten ‚Rollis‘ eine ganz tolle Sache“, 

freute sich Sportkoordinatorin Frau Kuhl über den Besuch aus 

Wetzlar. Profispieler Haller stellte zunächst die Sportrollstühle 

vor und zeigte anschließend den Umgang mit dem Ball. Die 

Schülerinnen und Schüler probten begeistert die Tipps und 

Kniffe im Umgang mit dem Sportrolli aus. Wie Haller nach 

über 60 Schulbesuchen versicherte,  hatte er zuvor niemals 

solch gute Bedingungen vorgefunden wie an der  

Sophie-Scholl-Schule.  

Schriftliche Prüfungen 

Bereits zum dritten Mal wurden an unserer Schule schriftliche 

Prüfungen abgenommen. Dieses Mal waren in der Woche 

vom 19. bis 21. Mai insgesamt  34 Schülerinnen und Schüler 

auf Haupt- und Realschulniveau in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch am Werk. Sie haben alle ihre an-

gestrebten Abschlüsse erreicht – herzlichen Glückwunsch! 

Am 24. Juli werden die Abschlusszeugnisse offiziell über-

reicht. 

 

Berufliche Orientierung 

Am 16. Juli fand zum zweiten Mal ein Elternabend zum The-

ma Berufliche Orientierung für Schülerinnen und Schüler mit 

Förderbedarf statt. Katrin Arbeiter und Rainer Lather, die 

beiden Koordinatoren für das Programm der Beruflichen 

Orientierung an der Sophie-Scholl-Schule, gaben zu Beginn 

einen kurzen Einblick in die bisherigen Maßnahmen der Be-

ruflichen Orientierung.  

Im Anschluss an diese Einführung erläuterte Frau Wollmann 

von der Arbeitsagentur Gießen in einem informativen Vor-

trag die Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung unserer 

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Hierzu bietet 

Frau Wollmann ausführliche Beratungsgespräche für Schüle-

rinnen und Schüler der Vorabgangsklassen  in den Räumen 

unserer Schule an. Die Schülerinnen und Schüler werden 

gemeinsam mit ihren Eltern zu diesen Gesprächen eingela-

den.  Darüber hinaus informierte Frau Wollmann über vielfäl-

tige Fördermöglichkeiten durch die Arbeitsagentur. 

Weitere Gäste des Abends waren Frau Ilge und Herr Bolz 

vom Kompetenzzentrum für Berufliche Orientierung (Kobbi) 

der Lebenshilfe Giessen, die in einem ausführlichen Vortrag 

die Arbeit des Kobbi vorstellten und über die Beschäfti-

gungsmöglichkeiten in den Werkstätten der Lebenshilfe 

informierten.   

Im Anschluss an die Vorträge nahmen viele der einund-

zwanzig anwesenden Eltern die Gelegenheit wahr, Fragen 

an die Vortragenden zu stellen. Insbesondere Frau Woll-

mann konnte hier vielen Unsicherheiten mit ihren kompeten-

ten Antworten begegnen.  

Das deutliche Interesse der anwesenden Eltern  an diesem 

Thema zeigt, dass wir mit den Maßnahmen der Beruflichen 

Orientierung an unserer Schule den richtigen Weg einge-

schlagen haben. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für 

ihr Engagement an diesem Abend und bei den Eltern für die 

rege Teilnahme. 

 

Stufe V in Berlin 

Was für ein Zufall – was für ein Glück für die Fußballbegeister-

ten! Zu Schuljahresbeginn war die Fahrt aller drei Klassen der 

Stufe V nach Berlin geplant. Am Sonntag, 13. Juli, wurde 

Deutschland Fußballweltmeister 2014 in Brasilien. Montag 

fuhren unsere Ältesten nach Berlin. Einen Tag später sind die 

Tapfersten um halb sieben aufgestanden, um gegen sieben 

Uhr zur Fanmeile zu stürmen und gute Plätze zu ergattern. 

Und tatsächlich haben manche Schüler und Schülerinnen 

nach sieben (!) unendlichen Stunden bei prallem Sonnen-

schein die "Jungs" gesehen und  mitgefeiert.  

Dr. Helge Braun, Bundestagsabgeordneter aus Gießen, hat 

der Gruppe im Paul-Löbe-Haus eine Stunde lang von seiner 

Arbeit als Staatsminister erzählt und viele Fragen der Schüle-

rInnen beantwortet. Danach gab es  einen Imbiss in der 

Kantine. Anschließend gingen die Schülerinnen und Schüler 

zu einem Vortrag in den Plenarsaal des Reichtages mit an-
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schließender Besichtigung der Glaskuppel. Der Blick über 

Berlin bei Nacht war atemberaubend.  

Ansonsten haben die Klassen 9/10  verschiedene Sehens-

würdigkeiten wie die Berliner Mauer, East Side Gallery, DDR-

Museum oder das Denkmal der ermordeten Juden Europas 

angeschaut, eine Stadtrund- oder  Spree-Schifffahrt unter-

nommen, die Erlebnisausstellung „Story of Berlin“ oder Bun-

ker besichtigt, im Berlin Dungeon eine 60-minütige Zeitreise 

durch 700 Jahre Berliner Geschichte erlebt und  Workshops 

mitgemacht.  

Die Freizeit haben die Jugendlichen genutzt, um Berlin auf 

"eigenen  Füßen " zu erkunden, im Alex oder im KADEWE 

shoppen zu gehen oder die verschiedensten internationalen 

Fast- Food- Ketten auszuprobieren. Die Stimmung war gut 

und das Wetter prima! 

 

Schülergruppen der Sophie-Scholl-Schule Gießen im Offe-

nen Kanal 

Die drei Wahlpflichtgruppen der Klassen 9 und 10 der So-

phie-Scholl-Schule haben in Zusammenarbeit mit dem Offe-

nen Kanal Gießen ein Filmprojekt erarbeitet. In dem Filmpro-

jekt im Zeitraum vom 28. und 29. Mai 2014 filmten und schnit-

ten die Schüler ihre eigenen Ideen mit Hilfe der Mitarbeiter. 

Die Schüler gingen mit Begeisterung an ihre Arbeit. Trotz ihrer 

mangelnden Erfahrung im Bereich Filmen und Filmbearbei-

tung konnten sie die dort erlernten Kenntnisse zügig anwen-

den. Auch den Umgang mit dem Schnittprogramm haben 

sie fast alleine gemeistert und ihr Projekt innerhalb der ver-

einbarten zwei Tagen Dreh- und Schnittzeit vollständig erle-

digt. 

Die entwickelten Themen der Schüler beinhalteten ver-

schiedene Themen wie Beispielsweise das WG-Leben oder 

eine Nachrichtensendung. 

Von Seiten der Schüler kamen viele positive Feedbacks, 

denn allen Gruppen hat es Spaß gemacht. Auch der Um-

gang mit den Kameras hat viel Spaß gemacht und für zahl-

reiche lustige Outtakes und Lacher gesorgt.  

Am Ende des letzten Drehtages sahen sich die Gruppen ihre 

fertigen Kurzfilme gemeinsam an. 

 

Ena Baum, Schülerin 

Bericht über ein Filmprojekt 

8 Wochen lang arbeiteten 3 Gruppen an verschiedenen 

Drehbüchern für Filme, welche dann am Ende der Zeit auch 

als Filme verwirklicht wurden. 

Die selbst gewählten Themen waren einmal eine humorvolle 

Parodie der Wissenssendung „Wissen macht Ah!“, dann 

parodierte eine Gruppe die „Tagesschau“ und die letzte 

Gruppe filmte eine WG-Sendung. 

Am Anfang der Zeit kamen Mitarbeiter des offenen Kanals, 

um die Schüler in das Equipment einzuführen und Instruktio-

nen für die Drehbücher zu geben. Der offene Kanal ist eine 

Institution am unteren Hardthof, wo jeder, der sich anmeldet 

frei filmen kann. Nach 7 Wochen Arbeitszeit (Drehbücher 

schreiben und Filme planen) war es dann endlich so weit, es 

ging an das Filmen. Viele Schüler waren von der guten Aus-

stattung des Studios und der Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter 

des offenen Kanals begeistert und so kam man schnell mit 

den Filmen voran. Es wurde nicht nur im Studio gedreht, 

sondern auch 

Außenaufnah-

men wurden 

vorgenommen. 

Am letzten von 

den beiden 

Filmtagen 

schauten wir uns 

dann zusammen 

die Filme an. 

Einzig die WG-

Gruppe war mit 

ihrem Film noch 

nicht ganz fertig 

geworden.                                                   Merlin Höck, Schüler 
 

 

Ihr  
 

Michael Plappert 
 

Sekundarstufenleitung 

 0641/4801077-0 

m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de 
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