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Liebe Eltern, 

…das ist der erste Newsletter in diesem Schuljahr, mit dem 

wir Sie und alle kleinen und großen Schülerinnen und Schüler 

an den Sophie-Scholl-Schulen begrüßen! 

Wir hoffen, dass alle einen guten Start hatten und sich inzwi-

schen bei uns wohl fühlen. Vielen Dank für das Vertrauen, 

das Sie mit der Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule 

ausgesprochen haben. Wir hoffen, dass Ihre Erwartungen 

erfüllt werden. Wenn Sie nicht zufrieden sind, sagen Sie es 

uns. Wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie es gerne weiter! 

Allerdings freuen wir uns auch über positive Rückmeldun-

gen. Sie sind das „Salz in der Suppe“ und motivieren für den 

weiteren Einsatz. 

Apropos weitersagen: kaum hat das Schuljahr begonnen, 

steht auch wieder die Planung des nächsten an. Dazu la-

den wir alle Eltern der zukünftigen Erstklässler und Eltern der 

Kinder, die im nächsten Schuljahr  mit der Sekundarstufe 

starten oder im laufenden Schuljahr dazu kommen möch-

ten, zu Informationsabenden ein. 

Sie lernen die Schule und das Konzept kennen. 

 

 

 

 

 

 

Ihre Spende wird verdoppelt! 

Die Software AG Stiftung unterstützt die Sophie-Scholl-

Schulen gGmbH mit einem Matching-Fund . 

Das heißt: aus 1 mach 2: Jeder Euro, den Sie für unsere 

Sophie-Scholl-Schulen in Gießen oder Wetterau spenden, 

wird von der Software AG Stiftung verdoppelt. Dafür stellt 

die Software AG Stiftung bis zu 70.000 Euro bereit.  

Es lohnt sich doppelt für die Sophie-Scholl-Schule zu 

spenden. 

Sie planen einen Geburtstag, eine Hochzeit oder ein 

Firmenjubiläum und möchten anstatt Geschenke mit einer 

Geldspende ein gemeinnütziges Projekt unterstützen! Dann 

engagieren Sie sich für inklusive Bildung in unserer Region 

und unterstützen Sie mit Ihrer Spende unsere Sophie-Scholl-

Schulen. Im Rahmen des Matching-Funds wird Ihre Spende 

durch die Software AG Stiftung verdoppelt und hilft uns 

daher doppelt.  

So können Sie spenden… 

… über unser Online-Spendenformular auf der Schul-

homepage unter der Rubrik „Unterstützung“ oder direkt auf 

das Konto der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH. Weitere 

Informationen erhalten Sie unter  

www.sophie-scholl-schulen.de   

Kontoverbindung: 

Sophie-Scholl-Schulen gGmbH 

GLS Bank; Kto 4028718100;  

BLZ 430 609 67 

IBAN:   DE87430609674028718100 

BIC:     GENODEM1GLS 

Stichwort: Matching-Fund 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Teresa Lüdge unter der Tel. 

0151- 15108287 oder per Email t.luedge@sophie-scholl-

schule-giessen.de gerne zur Verfügung. 

 

Gedächtnis Training an der Sophie-Scholl-Schule Gießen  

Am 7.10.2014 war der renommierte Gedächtnistrainer und 

Lernphilosoph Gregor Staub einen ganzen Tag in der So-

phie-Scholl-Schule Gießen. Am Vormittag vermittelte er sein 

Gedächtnistraining den Schülerinnen und Schülern der Klas-

sen 3.-10. Am Nachmittag wurden Lehrer und Erzieher ge-

schult, abends hielt er seinen Vortrag für Eltern. 

Hier ein Bericht von Schülerinnen und Schülern der Klasse 

7/8a:. 

Ein besonderer Höhepunkt für einige Schüler war der Film-

dreh mit Gregor Staub und Herrn Heide von Rhein-Main-TV. 

https://mail.lhgi.de/owa/redir.aspx?C=fWr-xmoyI0-fVTKLVlmeRLihKQrIytEIG_cil_bUf0ljTKNlcUa0zokKpygVD_GNwa7CRBwBmvk.&URL=http%3a%2f%2fwww.sophie-scholl-schulen.de%2f
https://mail.lhgi.de/owa/redir.aspx?C=fWr-xmoyI0-fVTKLVlmeRLihKQrIytEIG_cil_bUf0ljTKNlcUa0zokKpygVD_GNwa7CRBwBmvk.&URL=mailto%3at.luedge%40sophie-scholl-schule-giessen.de
https://mail.lhgi.de/owa/redir.aspx?C=fWr-xmoyI0-fVTKLVlmeRLihKQrIytEIG_cil_bUf0ljTKNlcUa0zokKpygVD_GNwa7CRBwBmvk.&URL=mailto%3at.luedge%40sophie-scholl-schule-giessen.de
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Gregor Staub lehrte uns z.B. wie wir uns die US-Präsidenten 

anhand von Gegenständen im Raum und Stichwörtern 

merken können. Noch heute können wir die Präsidenten 

von Amerika ohne Probleme nach dieser Methode benen-

nen. Wir waren mit Begeisterung dabei. 

Bestandteile des Gedächtnistrainings waren: 

 

–Namen, Zahlen und Fakten besser merken 

–Fremdsprachen und Vokabeln (mit Kindern) lernen 

–Kopfrechnen und Tricks für Mathe Muffel  

–Vorträge, Reden und Referate frei halten 

–Lernstress abbauen 

–Effektive Lernhilfen 

 

 

Quelle zum Film: 

http://www.youtube.com/watch?v=jWweiUU3e0k&list=UU7

OnMNrr-w3JV_hrigA1ONw&index=3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lesen Sie mehr über das, was an den einzelnen Sophie-

Scholl-Schulstandorten passiert ist. 

Viel Spaß dabei. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie-Scholl-Schule Wetterau beteiligt sich am Medienpro-

jekt zum hr2-Kinderfunkkolleg Musik 

Unsere Stufe II hat sich erfolgreich um die Teilnahme am 

Medienkompetenzprojekt zum hr2-Kinderfunkkolleg Musik 

beworben. Nach den Herbstferien 2014 sind unsere Schüle-

rinnen und Schüler eingeladen, mit Unterstützung von Medi-

encoaches und Mitgliedern des hr-Sinfonieorchesters bzw. 

der hr-Big Band eigene Podcasts zu Themen rund um die 

Musik zu erstellen und sich dazu eigene spannende Fragen 

auszudenken. Die entstehenden Audiobeiträge der Kinder 

sind als kreative Fortführung der Radiobeiträge des Kinder-

funkkollegs gedacht. Die Beiträge der Kinder und Lehrer 

werden nach der Produktion auf der Webseite des Kinder-

funkkolleg Musik präsentiert. 

Toller Ausflug in 

die AOK-Zeltstadt 

Mitte September 

ging es für unsere 

gesamte Stufe I zu 

Fuß in den  

Bad Nauheimer Südpark. Dort 

erwartete die Schülerinnen und 

Schüler das Kindertheater der 

AOK. "Henriettas Reise ins Weltall" 

vermittelte mit lustigen Figuren und 

fröhlichen Liedern auf spielerische 

und unterhaltsame Weise, dass gemeinsa-

me Rituale und Regeln helfen, das Leben in 

der Schule und zu Hause zu erleichtern. Aber 

auch das Thema gesunde Ernährung wurde 

angesprochen und mit einem gesunden 

Snack für alle abgerundet. Die AOK-Zeltstadt lud 

außerdem zu vielen 

Spiel- und Mitmachakti-

onen ein. Unsere Erst- 

und Zweitklässler waren 

sich am Ende einig: "Das 

war ein toller Ausflug!".  

Zauberhafter Farbenherbst – Wir verschönern unsere Schule! 

… unter diesem Motto startete kürzlich ein Kunstprojekt in 

unserer Schule. Ob herbstliche Gemüseportraits, Herbstblu-

men in Knittertechnik oder 

ein Herbstchamäleon aus 

bunten Blättern – inspiriert 

vom zauberhaften Farben-

herbst experimentieren 

unsere Kinder mit Pinsel, 

Malspachtel und Walze 

und fertigen so ihre eige-

nen, ganz individuellen 

Bilder. Die erstellten Kunst-

werke werden am Ende 

des Projektes im Schulgebäude aufgehängt, doch schon 

am Tag der offenen Tür können die ersten Kunstwerke be-

wundert werden. Organisiert wurde der „Zauberhafte Far-

benherbst“ vom Förderverein unserer Schule.  

http://www.youtube.com/watch?v=jWweiUU3e0k&list=UU7OnMNrr-w3JV_hrigA1ONw&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=jWweiUU3e0k&list=UU7OnMNrr-w3JV_hrigA1ONw&index=3
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=69300
http://www.kinderfunkkolleg-musik.de/
http://www.kinderfunkkolleg-musik.de/


 

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 14, Seite 3  

 

 

Einen Unterrichtstag der besonderen Art 

…. erlebten kürzlich unsere Schüler der Stufe I. Mit viel Spaß 

und sehr anschaulich lernten und er-

führen sie, wie sie durch offene und 

insbesondere direkte Kommunikation 

Auseinandersetzungen und Konflikte 

vermeiden kön-

nen, sich aber 

gleichzeitig den notwendigen Respekt 

verschaffen. In zahlreichen Rollenspie-

len übten sie, klare Grenzen zu setzen 

und ihre Interessen angemessen zu 

vertreten. Ein wertschätzender und 

fairer Umgang war dabei selbstver-

ständlich. Organisiert und finanziert 

wurde dieses Angebot vom Förderver-

ein unserer Schule.  
 

Jubiläumsfest der Frühförderstelle mit Auftritten unseres 

Schüler-Lehrer-Chores und der Dance Kids! 

Großer Applaus für unseren Schüler-Lehrer-Chor, der beim 

offiziellen Festakt erstmals den Schulsong öffentlich aufführ-

te. Und beim anschließenden Hoffest begeisterten dann 

unsere Dance Kids das Publikum! Ein ganz großes „Danke 

schön!“ an unsere Sänger und Dance Kids: wir sind sehr stolz 

auf Euch, dass Ihr unsere Schule so wunderbar vertreten 

habt.    
 

Verkehrserziehung 

Im Oktober 2014 haben die 4. Klässler der Sophie-Scholl-

Schule Wetterau an der Verkehrserziehung des Polizeipräsi-

dium Mittelhessen teilgenommen. Insgesamt haben 27 

Schüler teilgenommen. 

Die Fahrpraxis erfolgte mit Herrn Jacobi und einer Kollegin 

auf dem Übungsplatz am Schulhof der Frauenwaldschule in 

Nieder-Mörlen. Die Theorie zur Verkehrserziehung wurde den 

Schüler_innen im Unterricht von Herrn Matzek vermittelt. Alle 

haben mit Erfolg an der Verkehrserziehung mitgewirkt und 

ihre Kenntnisse erweitert und vertieft. 

Joshua Schmidt aus der Biber-Klasse war insgesamt der bes-

te Teilnehmer mit jeweils einem Fehler in Theorie und Praxis. 

Glückwunsch !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre  

 

Marion Deysenroth 
Primarstufenleitung 

 06032/804086-0 

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

 
 
 
 
 

Primarstufe Gießen 
 

Liebe Eltern,  

ganz herzlich begrüße ich Sie im neuen Schuljahr 2014/2015, 

in das Sie und vor allem Ihre Kindern einen hoffentlich guten 

Start hatten.  
 

Aus dem alten Schuljahr    

Wie jedes Jahr stand der letzte Schultag im Zeichen des 

Abschieds. 54 Viertklässler haben dieses Jahr ihre Grund-

schulzeit beendet, um nun gut vorbereitet in der Sekundar-

stufe weiterzumachen. 

Davor standen die Som-

merferien, auf die sich alle 

– nicht nur die Abgänger – 

nach diesem langen 

Schuljahr gefreut haben. 

Allen Abgängern wün-

schen wir alles Gute für ihre 

Zukunft. 

In guter Tradition haben die FSJler die Schulgemeinde mit 

einem Theaterstück erfreut. Dieses Jahr stand – thematisch 

passend zum Abschied und zu einem Neuanfang – „Das 

Dschungelbuch“ auf dem Programm. Die FSJler haben gro-

ßes schauspielerisches Talent an den Tag gelegt. An dieser 

Stelle aber vielen Dank für den großen Einsatz, den sie das 

Jahr über gezeigt haben! 

 

Neue FSJler 

Dieses Schuljahr sind alle Stellen besetzt, so dass ich Ihnen 

erfreulicherweise „nur“ die neuen FSJler vorstelle: 
 

Ann-Kristin Gölz unterstützt die Ameisen. 

Tim Lange unterstützte die Biber. 

Anne Hauter unterstützt die Bienen. 

Joshua Brandstetter unterstützt die Delfine. 

Lara Thorn unterstützt die Fledermäuse. 

Lara Spielmann unterstützt die Füchse. 

Julius Braun unterstützt die Igel. 

Alisa Müller unterstützt die Kängurus. 

Henrik Rossmann unterstützt die Maulwürfe. 

Lena Sophie Schmidt unterstützt die Pinguine. 

mailto:m.deysenroth@sophie-scholl-schule-wetterau.de
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Lavinia Morid unterstützt die Schmetterlinge. 

Maximilian Sommer unterstützt die Tiger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erster Schultag 

Die erste Montag-Morgen-Feier im Schuljahr gestaltet immer 

das Schulteam. Dieses Mal empfingen wir die Schülerinnen 

und Schüler mit dem allen bekannten „Sophie-Scholl-

Schulen Blues“, bevor die Kinder, die ihre Lerngruppe ge-

wechselt haben, „verzaubert“ wurden.  

Auch bei den Erwachsenen gab es ein paar Wechsel: 

Frau Peppler hat die Klassenleitung bei den Maulwürfen 

übernommen.  

Frau Strätker ist die neue Klassenlehrerin der Fledermäuse. 

Frau Jachimsky unterrichtet gemeinsam mit Frau Eberlein die 

Kängurus. Frau Keil komplettiert das Känguruteam. 

Frau Fischer ist von den „kleinen“ Kängurus zu den „großen“ 

Füchsen gewechselt. Frau Vietor ist wieder an Bord und hat 

gemeinsam mit Herrn Hansen die Klassenleitung bei den 

Füchsen.  

Wir wünschen allen einen tollen Start in ihren neuen Lern-

gruppen! 
 

Einschulung 

Wie jedes Jahr startete das neue Schuljahr für die Erstklässle-

rinnen und Erstklässler mit einem Gottesdienst in der Kirche, 

bevor wir hier die ABC-Schützlinge in der Aula  begrüßten. 

Die Maulwürfe mit Unterstützung ihrer ehemaligen Klassen-

kameraden aus den Schmetterlingen führten unter Leitung 

von Frau Friege das Stück „Fred der Frosch und eine Schule 

für alle“ auf. Alle, ob klein oder groß, waren gebannt von 

dem Theaterstück. Und die neuen Erstklässlerinnen und Erst-

klässler sowie ihre Eltern erhielten einen tollen Einblick, wie 

an der Sophie-Scholl-Schule gelernt und gespielt wird. Nun 

hatten sie ein paar Wochen Zeit, um zu überprüfen, ob das 

Theaterstück die Wirklichkeit der Schule abgebildet hat.  Ich 

denke, mittlerweile haben sich die meisten schon sehr gut in 

die Schule eingelebt! 

 

Musikalische Grundschule 

Einmal jährlich treffen sich die Koordinatoren der musikali-

schen Grundschulen gemeinsam mit den Schulleitern, um 

das vergangene Jahr zu reflektieren und kommende Aktio-

nen zu planen. Es gibt einen Turnus, dass einmal im Jahr alle 

Schulen ihren Kindern eine gemeinsame Aktion anbieten, im 

nächsten Jahr dann die Kollegien eine gemeinsam musikali-

sche Fortbildung besuchen. Vergangenes Jahr hatten die 

Schulen ein großes Konzert veranstaltet, leider ohne die 

Beteiligung der Sophie-Scholl-Schule. Für nächstes Schuljahr 

ist ein Sternenmarsch in der Stadt geplant, wir hoffen, dass 

unsere Kinder daran wieder teilnehmen.  
 

Elternabend 

Nachdem die Schule das Gütesiegel Hochbegabung vom 

Kultusministerium verliehen bekommen hat, fand gleich zu 

Beginn des Schuljahres ein Elternabend zu diesem Thema 

statt. Peter Weißmüller referierte allgemein zum Thema 

Hochbegabung, Frau Friege, Frau Siebert und Frau Weigand 

erläuterten, wie die Kinder und Jugendlichen mit einer 

Hochbegabung in der Sophie-Scholl-Schule gefordert wer-

den. Ein gelungener und informativer Abend! 
 

Wandertag Stufe I 

Erstmalig hatten wir für alle Kinder der Stufe I einen gemein-

samen Wandertag geplant. Das Ziel war der Schiffenberg, 

dort war Zeit zum Frühstücken und zum Toben und Spielen. 

Für viele war die Wanderung eine große Herausforderung, 

die aber alle bewältigt haben und darauf stolz sein können. 

Das Ziel, dass die Kinder sich besser kennen lernen, vor allem 

auch klassenübergreifend, wurde erreicht. Das Wetter spiel-

te in soweit mit, dass es nicht regnete und für Oktober sehr 

mild war. Gerade als alle im Bus zur Rückfahrt bereit saßen, 

fing es an zu regnen. Alles in allem ein schöner Vormittag! 

 

Tag der offenen Tür 

Der Tag der offenen Tür fand dieses Jahr am selben Tag wie 

der der Sekundarstufe statt, aber zu verschiedenen Zeiten. 

Für unseren Förderverein war dies eine große logistische 

Herausforderung, die aber problemlos gemeistert wurde. 

Vielen Dank dafür! 

Wir hatten ein buntes Rahmenprogramm mit u.a. Kistenklet-

tern, Rolliparcours und Ponyreiten, das Wetter spielte mit 

und die Aufführung des Theaterstücks „Fred der Frosch und 

eine Schule für alle“ war ein Riesenerfolg. Ein ganz großes 

„Danke-Schön“ an Frau Häuser, Frau Peppler und Frau 

Jachimsky!  

Durch die vielen 

tollen Angebote 

verteilten sich die 

Kinder und es 

gab nicht zu 

lange Wartezei-

ten. Alle Würst-

chen wurden 

verkauft, und 

beim Kuchen 

blieb auch nicht 

viel übrig! Beson-

ders positiv ist, 
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dass dieses Jahr deutlich mehr Besucher von außerhalb 

kamen und sich informierten. Ein insgesamt sehr gelungener 

Tag, die Stimmung war toll und einige Mitmachaktionen 

wollten gar nicht aufhören! Vielen Dank an alle Helferinnen 

und Helfer!!! 
 

Beatabend – Achtung: Terminänderung!!! 

Entgegen des Termins, der in der Jahresübersicht steht 

(7.11.14) findet der diesjährige Beatabend  

am 14. November 2014 ab 20:30 Uhr 

statt. 

Die Aula der Sophie-Scholl-Schule (Haus 1) wird zur Tanz- 

und Partyzone erklärt. In netter Gesellschaft, mit coolen 

Drinks und heißer Pizza, schwingen wir das Tanzbein und 

vertreiben mit fetzigen Beats den November-Blues! 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Seien Sie dabei! Wir freuen uns auf Sie! 

SPEZIAL: 

Von 20:00 Uhr – 20:30 Uhr bietet Herr Hansen bei Interesse 

einen kostenlosen Discofox-Crashkurs in der Aula an. Bitte 

melden Sie sich hierzu bis 07.11.2014 per E-Mail 

(e.hansen@sophie-scholl-schule-giessen.de) an 
 

Die nächsten Termine                      

14.11.2014  20:30 Uhr Beatabend 

18.11.2014  19:30 Uhr Informationsabend für interessierte       

Eltern neuer Erstklässler 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit und verbleiben mit 

herzlichen Grüßen 

 

Ihr 

 

Ralph Schüller und das Primarstufenteam 

Primarstufenleitung 

 0641/94430-0 

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

Sekundarstufe 
 

„Wir sind im Finale!“   

erfuhren die Schülerinnen und Schüler der inklusiven Fuß-

ballmannschaft der Klassen 5 und 6 völlig überraschend 

nach einem zweiten Platz in der Vor- und Rückrunde des 

Fußballturniers in Gnas. Das Turnier wurde im Rahmen des 

Comeniusprojektes „Great to be happy“ in Kooperation mit 

BISI und Special Olympics veranstaltet. An der 7. Internatio-

nalen Unified Fußball Trophy vom 27. – 28. Mai 2014 nahmen 

mehr als 140 Jugendliche aus Österreich, Polen, Italien, 

Deutschland, Luxemburg und der Türkei teil. Jede Mann-

schaft bestand aus sieben Schülern, von denen vier Schüler 

einen Anspruch auf sonderpädagogischen Förderbedarf 

hatten. Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Klasse spielten 

in einer Mannschaft.  

Die Mannschaft der Sophie-Scholl-Schule begann ihre Anrei-

se bereits am späten Sonntagabend und fuhr mit dem Lie-

gewagen von Frankfurt bis Linz. Nach fünfmaligem Umstei-

gen erreichten die 10 Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Begleiterinnen Christine Beichter, Jasmin Hofmann und 

Claudia Lutz Gnas. Die Stimmung unter der Mannschaft war 

sehr gut, die Spielerinnen und Spieler motivierten sich ge-

genseitig und zeigten vollen Einsatz für ihr Team.  

Am ersten Turniertag fand ein Ausscheidungsspiel statt, 

nach dessen Ergebnis die Mannschaft der Sophie-Scholl-

Schule in Level C eingeteilt wurde. In dieser Gruppe spielten 

auch Mannschaften aus Leoben (Österreich), Silea (Italien) 

und Kalsdorf (Österreich). Im Spielmodus „Jeder gegen Je-

den“ spielte man jeweils zweimal gegen alle drei Gegner, 

einmal am ersten, einmal am zweiten Turniertag. Dabei war 

die Mannschaft aus Leoben sehr stark und errang den ers-

ten Gruppenplatz vor der Sophie-Scholl-Schule, die gegen 

die Teams aus Kalsdorf und Silea jeweils zweimal deutlich 

gewinnen konnte. 

Somit hatte sich die Mannschaft der Sophie-Scholl-Schule für 

das Finale gegen Leoben qualifiziert.  Nach einem sehr 

spannenden Spiel konnten die Gießener dieses Match tat-

sächlich mit 2:1 für sich entscheiden und wurden Gruppen-

sieger. Die Siegerehrung fand direkt anschließend in einer 

Sporthalle statt. Jede Mannschaft bekam einen Pokal und 

eine Urkunde. Der Torschützenkönig Antonio Camacho 

nahm bei der Siegerehrung stolz den Pokal für die Mann-

schaft in Empfang. Nach der Siegerehrung feierte man aus-

giebig, um am nächsten Tag die Heimreise anzutreten.   

  

Stufe III – die ersten 2 Wochen – siehe Seite 6 

 

Vollsperrung 

Kaum waren die Sommerferien vorbei, wurde die 

Rödgenerstraße für eine Woche voll gesperrt. Für die 

Spezialsanierung der Deckschicht gibt es bundesweit nur 

sehr wenige Maschinen, so dass sich das Tiefbauamt der 

Stadt Gießen den Termin nicht aussuchen konnte. Wer 

dachte, wir hätten in dieser Zeit unserer Ruhe, lag völlig 

falsch. Das Gegenteil war der Fall: Wir bekamen Besuch so 

vieler Autos wie noch nie. Dutzende von Autofahrern 

verirrten sich aufgrund der nicht eindeutigen Beschilderung 

auf unser Gelände. Die Reaktionen von nah und fern waren 

sehr unterschiedlich - amüsiert, frustriert, gestresst oder hilflos: 

„Wie komme ich hier wieder heraus?“ Einen Vorteil hatte der 

zahlreiche Besuch unserer neuen Zielgruppen: Die Sophie-

Scholl-Schule wurde noch weiter  über Gießen und 

Mittelhessen hinaus bekannt.  

Polenbesuch 

Im Rahmen des Comenius-Projektes „Great to be happy“ 

haben fünf Schülerinnen der Sophie-Scholl-Schule Gießen 

vom 24.09. - 28.09.2014 die Comenius-Partnerschule in 

Danzig besucht. Bei einem bunten internationalen Schultag 

wurden die Schüler und Schülerinnen aus Luxemburg, 

Ungarn, der Türkei, Österreich und Deutschland in 

verschiedene Aktivitäten eingebunden, bei denen 

Sprachenfloskeln in fünf Sprachen eingeübt und unter viel 

Beifall vor der ganzen Schule vorgetragen wurden. Die 

polnischen Gastgeber hatten auch eine Karaokestunde 

vorbereitet, in der Lieder aus den Charts der 

Gastschülerinnen vorkamen. Während des gemeinsamen 

Mittagessens wurden die ersten Gespräche auf Englisch 

geführt. Am späten Nachmittag gab es die Möglichkeit die 

schöne Altstadt zu besuchen. Am Freitag fand ein Sport- 

und Spielfest an der Schule statt, bei dem immer 

Gastschüler mit polnischen Schülerinnen und Schülern 

Mannschaften bildeten.  

 Es wurde Volleyball und 

Tischtennis gespielt, Seil 

gesprungen, gelaufen und 

mit Bällen und Sandsäckchen 

auf Ziele geworfen. Nach 

dem Mittagessen ging es zum 

mailto:r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de
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15 Minuten Fußweg entfernt gelegenen Strand, wo sich 

Gäste und Gastgeber bei Sonnenschein vom 

anstrengenden Tag erholen konnten. 

Am Samstag wurde das 40-jährige Jubiläum der polnischen 

Schule gefeiert. Es gab Musik, Tanzvorführungen und viele 

polnische Leckereien. Am Nachmittag nahmen unsere 

Schülerinnen noch an einer Stadtrundfahrt in Danzig mit 

einem deutschsprachigen Reiseleiter teil. Mit vielen schönen 

Eindrücken trat die Gruppe am Sonntag die Heimreise an. 

Ihr  
 

Michael Plappert 
  

Sekundarstufenleitung 

 0641/4801077-0 

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