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Logo in Ab-
stimmung 
Logo in Ab-
stimmung 

Liebe Eltern, 

… es wieder soweit - das 

Schuljahr ist zu Ende. Endlich 

heißt es: "Sommerferien!"  

Empfehlenswert: Hängemat-

te für die Seele aufspannen, 

die unterrichtsfreie Zeit genießen!  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung. Als 

Urlaubslektüre oder vorab noch ein paar Berichte und In-

formationen aus den letzten Schulwochen.  

Wir konnten viele Erfolge feiern! 

Ganz besonders freuen wir uns für und mit den vielen Schü-

lerinnen und Schülern die ihren Haupt– und Realschulab-

schluss geschafft haben, und das im Vergleich mit anderen 

Schulen überdurchschnittlich gut! Herzlichen Glückwunsch. 

Ein großer Meilenstein wurde durch 

die Verleihung der staatlichen Aner-

kennung der Gießener Schule er-

reicht. Bisher waren wir eine staatlich 

genehmigte Schule, nun sind wir 

staatlich anerkannt! Damit sind wir 

befugt, Abschlüsse mit den dazu 

gehörigen Prüfungen eigenständig 

zu vergeben. Mehr dazu siehe S.7. 

Wir hatten eine große hessenweite Veranstaltung zum The-

ma Hochbegabung, anlässlich derer Herr Walter Diehl bei 

uns geehrt wurde.  

Wussten Sie,  

…dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Hoch-

begabung an unserer Schule überdurchschnittlich hoch ist? 

Und: Von Herrn Weißmüller, als Experte des Staatlichen 

Schulamtes  in diesem Thema durften wir erfahren, dass 

nicht nur die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Hoch-

begabung oder vermuteter Hochbegabung an unserer 

Schulen ungewöhnlich hoch ist, sondern auch, dass Schüle-

rinnen und Schüler in der Sophie-Scholl-Schule mit dieser 

Besonderheit außergewöhnlich gut zurechtkommen! 

Das ist eine Bestätigung für unser Konzept und den Umgang 

der Teams mit diesem Thema. 

 

Neue Gesichter in den Schulleitungen 

Zum neuen Schuljahr erwarten wir als 

Unterstützung von Herrn Plappert eine 

neue Kollegin in der Schulleitung, Frau 

Annegret Roggenkamp.  

Sie wird ihn als erfahrene Kollegin 

einer Gesamtschule im kommenden 

Schuljahr mit einer halben Stelle unterstützen. Die andere 

Hälfte ihrer Stelle ist sie im Unterricht tätig und hat so Gele-

genheit, das Schulleben und Unterricht der Sekundarstufe 

von innen kennen zu lernen.  

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit ihr. 

In der Primarstufe Bad Nauheim gibt es auch eine Verände-

rung:  

Frau Deysenroth hat die Geschicke der Schule zunächst als 

Klassenlehrerin, dann als Schulleiterin fast sechs Jahren be-

gleitet. Für Frau Deysenroth geht der Weg an eine andere 

Schule mit einem ähnlichen Konzept.  

Wir wünschen ihr von Herzen persönlich und beruflich alles 

Gute. 

Die Position der Schulleitung wird von Frau 

Ute König weiterhin kommissarisch über-

nommen. Sie hat in der krankheitsbedingten 

Abwesenheit von Frau Deysenroth die Ge-

schicke der Schule kompetent, liebevoll und 

erfolgreich geleitet.  

Wir hoffen auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenar-

beit mit allen Beteiligten. 

 
 
Ursel Seifert 
Für die Geschäftsleitung der Sophie – Scholl - Schulen gGmbH 
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Bären im „Schloss der Sinne“ 

Im Juni haben sich 

die Bären im Sa-

chunterricht aus-

führlich mit dem 

Thema 'Unsere fünf 

Sinne' beschäftigt. 

Wir haben viele 

Versuche und 

Experimente zu 

allen Sinnen ge-

macht, u.a. auch 

einen eigenen 

Fühl-Pfad zusam-

men gestellt, den alle Kinder der Schule anschließend aus-

probieren konnten. Den krönenden Abschluss unserer Sach-

unterricht-Einheit bildete ein Ausflug zum Schloss Freuden-

berg, wo die Kinder weitere, besonders schöne Sinneserfah-

rungen machen konnten. Begeistert waren alle von den 

vielfältigen Klangerlebnissen, z.B. den tiefen Tönen der Rie-

sen-Gongs oder der riesigen Klangschale. Der Ausflug war 

rundum gelungen, obwohl wir es nicht geschafft haben, uns 

alle Attraktionen des Schlosses anzusehen. 
 

„Viva la musica“ 

„Viva la musica“  ist eine Veranstaltung der Stadt Bad Nau-

heim für Chöre und Orchester der Wetterauer Schulen. Die-

se Veranstaltung hat Tradition. Zum ersten Mal war auch die 

Sophie-Scholl-Schule Wetterau mit dabei. Das war eine 

spannende Sache. Es gibt keinen Chor und das Üben muss-

te innerhalb des Musikunterrichts stattfinden. Wie konnte 

man noch extra Übungszeit einplanen? Wie viele Kinder 

würden daran teilnehmen wollen? Und was der Veranstalter 

alles wissen wollte ...  

Endlich war es soweit, „Viva la musica“ fand Ende Mai im 

Jugendstiltheater im Hotel Dolce statt. Die Räumlichkeiten 

summten und brummten von aufgeregten Kindern, Lehrern 

und Instrumenten. Fast 50 Kinder der SSS Wetterau gingen in 

einer langen Reihe zur Bühne. Schüchtern trauten sie sich 

erst nach Aufforderung der Moderatorin hinauf. Drei Lieder 

standen auf dem Programm:  

1. Die coole Bongo-Disco in der Coco-Bar 

2. Viele bunte Fäden 

3. Der Papagei ein Vogel ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Text des 3. Liedes war passend für unsere Schule umge-

schrieben. So kamen die Klassentiere der Kinder Biber, Kän-

guru und Adler darin vor, was für besonders viel Spaß sorgte. 

Die Kinder, die Chorleiterin Frau Avanesian und die drei 

Gitarristen wurden mit viel Applaus für ihre Darbietung be-

lohnt. Und sie alle hatten es wirklich, wirklich gut gemacht!  

 

Auftritt der Dance Kids beim Handicap Festival und beim 

Sommerfest der Lebenshilfe Wetterau 2015  

Fast fünf Monate waren vergangen seit unsere Dance Kids 

ihren letzten Auftritt hatten. Die Zeit wurde genutzt, um zu 

dem bereits bekannten Repertoire neue Tänze einzuüben. In 

den letzten Wochen nahm dann die Aufregung bei den 

Mitgliedern der Dance Kids zu, dem nächsten Auftritt wurde 

entgegengefiebert. Am Samstag, den 20. Juni 2015, war es 

endlich soweit. Die Dance 

Kids sollten beim Handicap 

Festival 2015 im Friedber-

ger Junity auftreten. Schon 

lange vor dem vereinbar-

ten Zeitpunkt zum Treffen 

vor Ort waren die Mäd-

chen kaum noch zu hal-

ten, zu groß war die Vor-

freude auf den Auftritt.  

Etwas bange richteten sich 

die Blicke in Richtung Himmel, immer wieder schoben sich 

dunkle Wolken vor die Sonne. Doch das konnte der Laune 

unserer Dance Kids nichts anhaben. Schnell wurden die 

Kostüme angezogen und noch ein letztes Mal die Schritte 

mit Trainerin Andrea vom Alternativen Tanzclub Bad Nau-

heim durchgegangen. Und schon machten unsere Dance 

Kids den Bereich um die Außenbühne unsicher.  

Um kurz vor 18 Uhr war es endlich soweit, die Fläche vor der 

Bühne füllte sich mit erwartungsfrohen Zuschauern und die 

Dance Kids begannen Ihren Auftritt dem Stocktanz, der die 

Menge begeisterte. Passend zu der heiß en Stimmung folgte 

direkt im Anschluss der Feuerwerkstanz. Und obwohl es 

kaum zu glauben war, wurde die Stimmung im Publikum mit 

dem Inklusionstanz, der das 

Motto des Festivals super 

untermauerte, nochmals 

gesteigert. Den Abschluss 

bildete dann der Indische 

Tanz, der nochmal für Be-

geisterung bei den Zuschau-

ern, aber auch bei unseren 

Dance Kids sorgte.  

Nur eine Woche nach dem 

Handicap Festival in Friedberg stand am Samstag das 

Sommerfest der Lebenshilfe Wetterau in Friedberg-

Fauerbach auf dem Programm. Und das Wetter meinte es 

sehr gut mit unseren Mädchen. Nachdem es zunächst ziem-

lich stark geregnet hatte, kam pünktlich zum Auftritt die 

Sonne hinter den Wolken hervor.  

Das Tanzprogramm bestritten unsere Dance Kids diesmal 

auch nicht alleine. Mit an Bord waren auch die Kolibris des 

Alternativen Tanzclubs Bad Nauheim. Diese machten den 

Auftakt mit einem Hexentanz, auf den sich dann der erste 

Tanz unserer Dance Kids anschloss. Im Wechsel ging es dann 

mit „Schwanensee“ von den Kolibris weiter bis dann ein 

ganz besonderer Auftritt anstand: Kerstin durfte zusammen 

mit Alina und Lynn einen Flamenco-Tanz aufführen.  
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Den krönenden Abschluss bildete dann der zusammen von 

Kolibris und Dance Kids dargestellte Inklusions-Tanz, der von 

den Gästen mit donnerndem Applaus gefeiert wurde.   

Es war wieder eine gelungene Veranstaltung, die allen viel 

Freude bereitet hat. Ganz toll war es auch, mit einer ande-

ren Tanzgruppe zusammen aufzutreten.  

Vielen Dank an dieser Stelle an Andrea Werner vom Alterna-

tiven Tanzclub Bad Nauheim, die mit den Kindern der Kolibris 

und der Dance Kids das Programm einstudiert und für die 

tollen Kostüme gesorgt hat.  

 

Start der neuen Schülerzeitung in der Wetterau! 

Als Leseprobe für Sie ein Artikel über den Besuch unserer 

Redakteure in unserer Kooperationskindertagesstätte: 

Riesenviecher 

Ina hatte uns an einem Montag eine Überraschung vorbe-

reitet. Wir freuten uns sehr, da wir noch nicht wussten, was es 

war. Ina sagte uns, es fange mit "Vogel-V" an. Die meisten 

rieten, dass es sich um Vetter's Containerservice handele. 

Als wir auf dem Weg zu Ihrem Kindergarten waren, waren 

wir aufgeregt und befürchteten, dass wir mit den Kindern 

spielen sollten. Aber als wir drinnen waren, wurde uns klar, 

dass das "Vogel-V" für "Villa" stand. 

Im Garten der Villa erwarteten 

uns bereits die Hundewelpen (8 

Stück!). Dotty kuschelte mit 

den Hundewelpen in deren 

Quartier.In dieser Zeit kuschel-

ten wir draußen mit den Wel-

pen. Kurz bevor wir zurück zur 

Schule gingen, fragten wir Kon-

rad, ob wir ein bisschen 

Schlagzeug spielen dür-

fen.Joshua haute wie ein Ver-

rückter auf dem Schlagzeug 

rum, genau wie Tim.Nachdem 

wir Schlagzeug gespielt hatten, 

gingen wir zurück zur Schule. 

 

Lesenacht der Känguruklasse im Juni 2015 
Ein echtes mittelalterliches Zelt konnten die Kinder der Kän-

guruklasse anlässlich ihrer diesjährigen Lesenacht zum The-

ma: „Mittelalter“ nicht nur bestaunen, sondern zum Teil auch 

darin übernachten (vielen Dank an Schulbegleiter Karsten, 

der das Zelt zur Verfügung stellte). 

Extra ausgewählte mittelalterliche Spiele, die Besichtigung 

mittelalterlichen Werkzeugs und auch mittelalterliche Klei-

dung – getragen vom Pädagogenteam – gehörten zu den 

Besonderheiten dieser Lesenacht. Die Krönung bildete der 

nächtliche Fackelzug durch den angrenzenden Kurpark 

Bad Nauheims. 

Da war es kein Wunder, dass immer mal Gestalten im Licht-

schatten vermutet wurden, die zumindest bei einigen Kin-

dern ein kleines Grausen erzeugten… 

Es war eine tolle Lesenacht: weil sie die Kinder zueinander 

brachte, sie sich arrangierten und gemeinsam beim „Über-

nachtungscamp“ einrichten halfen und so außerunterricht-

lich neu zusammenfanden. 

Prädikat: „Besonders wertvoll“ ! 

Indianerprojekt der Rabenklasse 

Zwei Tage verbrachten die Raben 

im Wald. Es wurden Pfeil und Bogen 

hergestellt, Zwillen angefertigt und 

Fährten gelesen. Besonderen Spaß 

hatten alle am gemeinsamen Bau 

eines riesigen Tipis. Ruhig und ent-

spannt wurde es beim Legen 

von großen Naturmandalas und 

dem Einüben verschiedener 

Geheimsignale zur unauffälligen 

Verständigung. Ganz im Sinne 

der indianischen Kultur achte-

ten die Kinder und Erwachsenen 

auf den wertschätzenden Umgang mit der Natur.  

Die Adler bei den Adlern 

Mit viel Vorfreude warteten die Ad-

ler auf den Ausflug zur Commerz-

bankarena in Frankfurt. Und sie wur-

den auch nicht enttäuscht: So groß 

hatten sich manche das Stadion 

nicht vorgestellt! Leider wurde an 

diesem Tag kein Eintracht-Spieler 

gesichtet, aber dafür konnte der 

Aufbau für das Udo Lindenberg-

Konzert verfolgt werden. Den Ab-

schluss der Führung bildete ein Be-

such im Eintracht-Museum und na-

türlich im Fan-Shop. 

 

Ihre  

Ute König 
Kommissarische Schulleitung 

 06032/804086-0 

u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de 

mailto:u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de
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Primarstufe Gießen 
 

Jubiläumsfeier 10 Jahre Musikalische Grundschule 

Am 21. Mai fand die Jubiläumsfeier zum 10 jährigen Beste-

hen der Musikalischen Grundschulen in Hessen in Frankfurt 

am Main statt. Daran 

haben wir als Sophie-

Scholl-Schule auch 

teilgenommen. Wir – 

Herr Schüller (Schullei-

ter), Frau Eberlein und 

Frau Klar (Musikkoordi-

natorinnen), Franziska 

Lange und Jonathan 

Schulsprecher) Moses Bachmann (Schüler), Frau Bachmann 

und Frau Nolte (Elternvertreter) – fuhren gemeinsam nach 

Frankfurt.  

Dort trafen wir uns um 

11:00 Uhr mit allen 

anderen Musikalischen 

Grundschulen – 70 bis 

80 an der Zahl- zu 

einem Flashmob auf 

dem Opernplatz. Un-

terstützt von Musikern 

sangen wir einen ein-

studierten Kanon und machten einen Tanz.  

Danach ging es zur Festveranstaltung im nahegelegenen 

Lessinggymnasium, wo uns der Chor begrüßte. Die Festrede 

hielt der Hessische Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lotz. 

Zwischen weiteren Grußreden und kurzen Wortvorträgen 

versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Musikkoordinatorinnen und Musikkoordinatoren auf der Büh-

ne und sangen verschiedene Lieder.  

Besonders viel Freude machte der Drumcircle, bei dem Mu-

sikinstrumente im Publikum verteilt wurden.. 

Nach der Festveranstaltung wurde noch ein reichhaltiges 

Buffet angeboten, wo wir uns stärken konnten. Gegen 16:00 

machten wir uns auf die Heimreise. Es war ein ereignisreicher 

und schöner Tag, an dem wir uns als Musikalische Grund-

schule ein wenig feiern konnten. 

 

Letztes Pausenkonzert in diesem Jahr 

Wieder einmal war das Pausenkonzert ein tolles Erlebnis, bei 

dem gesungen und musiziert wurde. Man sieht, dass die 

Kinder der Sophie-Scholl-Schule in jeder Richtung musikalisch 

sind und auch so selbstbewusst, dass sie sich trauen, vor der 

Schulgemeinde ganz selbstverständlich ein Lied zu singen 

oder ein Lied auf einem Instrument zu spielen. Da sich wie 

an jedem Pausenkonzert auch dieses Mal sehr viele Kinder 

angemeldet hatten, war 

es vielfältiges, langes 

Konzert, so dass fast alle 

Kinder, die wollten, spie-

len konnten. Und zum 

Schluss wurden alle Kin-

der nochmals gemein-

sam nach vorne geholt 

und konnten ihren Ap-

plaus genießen!  

Sophie-Scholl-Cup 2015 

In diesem Schuljahr war es wieder einmal so weit, erstmals 

gingen 12 Mannschaften, jeweils gemischt von Klasse 1-4, 

an den Start. Neu dabei waren die FüTis mit 2 Mannschaf-

ten. Wir erlebten viele tolle Spiele, herausragende Tore, 

Emotionen bei Spielern, Trainern und Fans. Im kleinen Finale 

gewannen die Bigel I gegen die Flederfinen, das Finale be-

stritten die Bibuine I gegen die Bigel II. 2 gleichwertige 

Mannschaften standen sich gegenüber, dennoch gewan-

nen die Bibuine verdient und sind die Gewinner, des Sophie-

Scholl-Cups 2015. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Schwimmwettkampf der Grundschulen 

In diesem Schuljahr ging die Sophie-Scholl-

Schule mit einer starken Mannschaft in den 

Schwimmwettkampf der Grundschulen. 

Obwohl nur selten gemeinsam trainiert 

wurde, holte die Mannschaft einen hervor-

ragenden 2. Platz! Herzlichen Glückwunsch 

an Elisabeth, Karla, Ariel, Moses, Pauline, 

Jette, Merle, Bela, Lizan, David, Karl, Joshi 

und Daria sowie den Betreuern der Mann-

schaft Herr Graf und Herr Braun! 

 

Bundesjugendspiele 

Bei herrlichem, vielleicht sogar zu heißem Wetter fanden die 

diesjährigen Bundesjugendspiele am Kugelberg statt. Die 

Kinder waren gut vorbereitet, neben den klassischen Diszip-

linen Weitwurf, Weitsprung, Sprint und Ausdauerlauf gab es 

wieder verschiedene Spaßstationen wie das Fallschirmtuch 

oder verschiedene Bälle zum Spielen. Den Kindern hat die 
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Hitze nichts ausgemacht, so dass wieder tolle Leistungen 

erbracht wurden. Dennoch war die Hauptsachen natürlich 

der Spaß und der olympische Gedanke „Dabei sein ist al-

les“.  

Im nächsten Schuljahr 

werden wir nicht am 

Kugelberg die Bundes-

jugendspiele ausrich-

ten können, da die 

Sportanlage restauriert 

wird (was dringend 

nötig ist). Aber da wir 

ja jetzt schon wissen, 

dass wir ausweichen 

müssen, werden wir 

sicher etwas finden! 

 

Projektwoche 

Die Projektwoche stand dieses Jahr unter dem Motto „So-

phie kreativ“. Die Kinder konnten sich in den verschiedenen, 

klassenübergreifenden Gruppen kreativ ausleben, ob im 

„Fun Club“, im Wald, bei den Schafen, den „Holzwürmern“ 

oder beim „Theater im Schuhkarton“ sowie vielen anderen 

Angeboten. Am letzten Tag der Woche konnte man ent-

standene Kunstwerke oder  Fotocollagen sowie selbst kreier-

te Tänze bewundern uns sehen, wie kreativ die Woche war! 

Die Projektwochen 

werden nun im 4-

Jahres-Rhythmus im-

mer unter ein Motto 

gestellt. 1. Sophie in 

aller Welt 2. Sophie 

unterwegs 3. Sophie 

kreativ und 4. Sophie 

spielt. So hat jedes 

Kind die Möglichkeit, 

jedes Motto einmal 

mitzumachen! 

 

Elterncafé 

Das Elterncafé der neuen Erstklässler hat bei strahlendem 

Wetter in der Schule stattgefunden. Die neuen Schülerinnen 

und Schüler sowie deren Eltern wurden in der Schule bei 

Kaffee und Kuchen herzlich willkommen geheißen. Die Eltern 

der jetzigen Erstklässler bewirteten die Neuankömmlinge, 

und die Kinder konnten ihre zukünftigen Klassenkameraden 

kennenlernen. Ich denke, dass dies ein schöner Brauch an 

der Sophie-Scholl-Schule ist und dazu beiträgt, dass die 

neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler sowie ihre Eltern sich 

an der Schule wohlfühlen.  

 

Elternumfrage 

An der Elternumfrage haben gut 2/3 aller Eltern teilgenom-

men. Ein herzliches Danke-Schön an alle, die sich die Zeit 

dafür genommen haben. Anders als wir es erwartet haben, 

haben mehr Eltern der Stufe I als der Stufe II teilgenommen. 

Wir – Schulleitung und Geschäftsführung – sind nun dabei, 

die Ergebnisse zu analysieren, zu bewerten und Schlüsse 

daraus zu ziehen. Dies geht leider nicht von heute auf mor-

gen, so dass wir Sie noch um etwas Geduld bitten müssen, 

bevor wir Ihnen erste Ergebnisse präsentieren können. 

Nun geht das Schuljahr seinem Ende entgegen und die 

Sommerferien stehen vor der Tür! Wir wünschen Ihnen allen 

erholsame Sommerferien und freuen uns, Sie und Ihre Kinder 

im nächsten Schuljahr wieder begrüßen zu können. Allen 

Kindern, die die Schule verlassen, wünschen wir an der neu-

en Schule alles Gute und viel Spaß! 

 

Sophies Fotogeburtstagskalender 

Wir haben in der Sternstunde Hochbegabung einen Foto-

geburtstagskalender aus Fotos, die wir in der Schule aufge-

nommen und dann mit einem Fotobearbeitungsprogramm 

bearbeitet haben, hergestellt. Er ist im Sekretariat der Primar-

stufe für 5 Euro (auch noch nach den Ferien) zu bestellen. Er 

ist sehr schön geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler der Sternstunde Hochbegabung 

 

Ihr 

 

Ralph Schüller und das Primarstufenteam 

Primarstufenleitung 

 0641/94430-0 

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

 
Die nächsten Termine 

24.07.15,  8:00  – 11:00 Uhr Letzter Schultag vor den 

Sommerferien,  

 Schule schließt um 12:00 

Uhr, kein Mittagessen, Not-

betreuung nach An-

meldung bis 13:00 Uhr 

27.07. – 07.08. 15  Ferienbetreuung  

07.09.15  Erster Schultag nach den 

Sommerferien 

09.09. 15   Einschulung 
 

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

Spanienaufenthalt 

Vom 15. bis 22. März sind Schüler aus 3 Spanischkursen nach 

El Puerto de Santa María gereist. Sie haben bei spanischen 

Gastfamilien gewohnt. Von Montag bis Freitag hatten die 

Schüler in einer kleinen Sprachschule Spanischunterricht. Sie 

wurden natürlich von spanischen Muttersprachlern unter-

richtet. Nachmittags gab es ein kulturelles Programm wie 

z.B. Besuch der Stierkampfarena, des Schlosses und einer 

Bodega in El Puerto de Santa María, Schiffstour nach Cádiz 

und Ausflüge an den Strand. Während der Woche haben 

die Schüler die Chance gehabt, ihre Spanischkenntnisse 

anzuwenden und zu verbessern sowie die andalusische 

Kultur kennenzulernen. Es war eine sehr schöne Woche, die 

allen in Erinnerung bleiben wird. 

Great to be happy 

Im Rahmen des Comenius-Projekts „Great to be happy“ hat 

die Klasse 5/6a der Sophie-Scholl-Schule in Gießen sich das 

Thema „Miteinander handeln“ erarbeitet. Miteinander han-

deln, zusammen an einer Sache arbeiten, gemeinsam zu 

Ergebnissen kommen, macht  sich und andere glücklich.  

Zu Beginn wurde geklärt, was bedeutet „miteinander han-

deln“, wie kann sich „miteinander handeln“, um andere 

glücklich zu machen, gestalten. Danach einigten sich die 

Schülerinnen und Schüler darauf, dass sie gemeinsam mit 

den Schülerinnen und Schülern aus ihren drei Parallelklassen 

einen Kuchenverkauf organisieren und den Erlös an eine 

gemeinnützige Organisation in der Umgebung spenden 

möchten.  

Die Schülerinnen und Schüler der drei Parallelklassen konn-

ten schnell in einer Klassenstunde von der Idee überzeugt 

werden. Sie erklärten sich sofort bereit, die Idee zu unterstüt-

zen. Der Kuchenverkauf fand an vier verschiedenen Tagen 

statt. Jede Klasse war einmal für den Verkauf zuständig. Die 

Schülerinnen und Schüler brachten dazu Kuchen, Brezeln 

und kleine Snacks von zuhause mit. Insgesamt kam ein Erlös 

von 217,80 Euro zusammen. 

Parallel zum Zeitraum des Kuchenverkaufs bereiteten die 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 5/6a in Gruppen Prä-

sentationen über sieben gemeinnützige Organisationen im 

Landkreis und der Stadt Gießen vor. Die Organisationen 

wählten die Gruppen selbstständig aus. Die fertigen Präsen-

tationen wurden in zwei Schulstunden den Mitschülerinnen 

und Mitschülern aus den Parallelklassen vorgestellt. Danach 

haben alle Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5/6a, 

5/6b, 5/6c und 5d mit Stimmzetteln darüber abgestimmt  an 

welche Organisation der Erlös gespendet werden soll. Die 

Wahl fiel auf das Tierheim in Trohe.  

Alle hatten Spaß am Projekt und das Tierheim in Trohe, das 

zum Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V. gehört, 

wurde mit der Geldspende glücklich gemacht. 

IQ-Preisübergabe 

Der erste Deutsche IQ-Preis der Hochbegabtenvereinigung 

Mensa wurde an Prof. Beutelspacher, Gründer und Leiter 

des Mathematikums im Jahre 2004 vergeben. Der 

diesjährige IQ-Preis erhielt Ministerialrat Diehl aus dem 

Hessischen Kultusministerium im Rahmen in den Räumen der 

Sekundarstufe für seine besonderen Verdienste um die 

Hochbegabtenförderung. „Es hat sich gezeigt, dass das 

Konzept der Sophie-Scholl-Schule nicht nur für Kinder und 

Jugendliche mit Handicaps ein gutes Konzept ist, sondern 

auch für Höher - und Hochbegabte“, erläuterte M. 

Schneider aus der Sicht des Schulträgers in der Feierstunde 

am 12. Juni. Mittlerweile gehen zahlreiche Schülerinnen und 

Schüler mit vermuteter und festgestellter Hochbegabung 

auf die Sophie-Scholl-Schule, ca. 5 -10 % eines Jahrganges. 

Sowohl aus der Primar- als auch aus der Sekundarstufe 

trugen sie Ergebnisse ihrer Arbeit vor und erhielten dafür 

kräftigen Applaus. In der abschließende Podiumsfragerunde 

mit an der Sophie-Scholl-Schule geförderten begabten 

Kindern, ihren Eltern und ihren Lehrern kam es zu einem 

offenen Meinungsaustausch, der zahlreiche konkrete 

Einblicke in die – nicht immer einfache - Lage und das 

Lernen von Kindern und Jugendlichen mit Höher- und 

Hochbegabung gab.  

 

Projekttage Außengelände der Stufe IV 

Mai 2015: In Kooperation mit dem Seminar „bewegungsori-

entierte Schulentwicklung“ des Instituts für Sportwissenschaft 

& Motologie der Phi-

lipps-Universität Mar-

burg fanden zwei 

Projekttage zum The-

ma Gestaltung des 

Außengeländes statt. 

Die Schülerinnen und 

Schüler der Stufe IV 

und 17 Studierende 

arbeiteten intensiv am Waldprojekt, am Mulitfunktions-

Spielfeld, an einem Wurfgolf-Parcour und gestalteten die 

Rückwand des Musikpavillons mit einem Sport-Graffiti. Die 

Zusammenarbeit hat wunderbar geklappt, das Wetter hat 

gehalten, die Stimmung bei Schülerinnen und Schüler, den 
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Studierenden und dem Team war 

entspannt und motiviert. Viele 

Menschen bewegten sich 

geschäftig und sportlich 

in den jeweiligen Projek-

tarealen. Bei der Erarbei-

tung, bei Besprechun-

gen, bei der Umsetzung 

und beim Spiel, aber 

auch bei der Anleitung 

untereinander haben 

unsere Schülerinnen und 

Schüler auch dank der 

besonderen Lei(s)tung der Studie-

renden viel geleistet! Eine Win-win-

Situation!  Die Studierenden konn-

ten Erfahrungen sammeln, unsere 

Schülerinnen und Schüler erschlossen  weitere Bereiche des 

Außengeländes.  

Weiterhin freuen wir uns seitdem über die Einrichtung eines 

schulhofnahen Spielelagers im Seiteneingang des Musikpa-

villons, da die "gelbe Spieletonne" für die getätigten An-

schaffungen nicht mehr ausreichte. Spontan haben sich 

neun Schülerinnen und Schüler zu  Ausleihassistenten erklärt 

und betreuen mit eigenem Dienstplan in den Pausen die 

Ausleihe der Materialien. Vielen Dank!  

Festgehalten wurden die Projekttage durch eine Dokugrup-

pe, die in Windeseile einen 2-minuten Film erstellte, den wir 

an der Quartalsfeier anschauen werden. Ein kleines Inbe-

triebnahmefest rundete die Projekttage ab. Es bildete einen 

gelungenen  Abschluss für die Studierenden und ein Er-

schließen für die eingeladenen Schülerinnen und Schüler 

der Stufe III.  

Im Nachhall zu diesen Projekttagen hat der Förderverein der 

Sophie-Scholl-Schule neue Tore für das Multifunktionsfeld 

gespendet, die in den nächsten Tagen geliefert werden. 

Hurra und TOOR!  

 

Nachmittags 

Wie das Schuljahr so neigt sich auch das Nachmittagsan-

gebot in Haus II der Sommerpause entgegen. Inzwischen 

haben sich einige Kurse wie Basketball, Fußball und Hip-Hop 

etabliert und werden von unseren Schülerinnen und Schü-

lern gern besucht.  

Ein Renner war in der zurückliegenden Freiluftsaison der Bo-

gensportkurs, der in Kooperation mit dem 1. Bogensportclub 

Gießen angeboten wurde. Zum Saisonauftakt wurden die 

theoretischen  Grundlagen zu den Bogensporttechniken, 

Aufwärmübungen und Sicherheitsvorschriften im Bogensport 

durch den Jugendwart vermittelt. Nach den Osterferien 

trainierte die Gruppe dann auf der Bogensportwiese, auf 

dem Gelände des 1. BSC-Gießen. Wir freuen uns sehr, dass 

diese Kooperation zwischen Schule und 1. BSC Gießen so 

gut geklappt hat und hoffen auf eine Fortführung auch in 

der Winterzeit in unserer Sporthalle.  

 

Ein weiteres Programmangebot am Nachmittag war das 

Mini-Schulgartenprojekt. Zurzeit finden größere Erdbewe-

gungen auf dem zukünftigen Schulgartengelände oberhalb 

des Schulhauses statt, um unseren „Kübel-Schulgarten“ end-

lich Raum zu geben. Ein Landschaftsgartenbetrieb unter-

stützt uns bei der Erschließung des Geländes, denn das ist 

nicht in Handarbeit zu leisten! Die  finanzielle Mittel haben 

wir von der Stiftung "Starke Schule", dem Förderverein der 

Sophie-Scholl-Schule und unserem Träger erhalten. Vielen 

Dank! 

Neben diesen Kursangeboten hat sich im Nachmittagsforum 

der Sekundarstufe auch einiges getan. Verschiedene „Offe-

ne Inseln“, regelmäßige und unverbindliche Angebote für 

unsere Schülerinnen und Schüler wie Entspannung im 

Snoozleraum, Lesezirkel in der Bibliothek, Tischfußball im Kick- 

und Chillraum, Gesellschaftsspiele und Bewegungszeit er-

gänzen das Basisangebot Malen, Basteln, freies Spielen und 

Puzzeln. Ab Herbst werden weitere Angebote folgen, die im 

Rahmen des Projektes „Auf Kurs“ von unserer neuen Mitar-

beiterin Frau Trostel vorbereitet und begleitet werden. Frau 

Trostel ist bei der Lebenshilfe in der Projektplanung für den 

Aufbau eines inklusiven Freizeitzentrums für Kinder und Ju-

gendliche tätig, das hauptsächlich in den Räumlichkeiten 

der Sophie-Scholl-Schule verankert und für Schülerinnen und 

Schüler aus der Gießener Region zugänglich gemacht wer-

den soll. Das Projekt „Auf Kurs“ wird durch Aktion Mensch 

gefördert und soll das Nachmittagsangebot für Schülerinnen 

und Schüler der Sekundarstufen an Gießener Schulen berei-

chern. 

 

Staatliche Anerkennung 

Die Sophie-Scholl-Schule hatte im August 1998 die Geneh-

migung für den Schulbetrieb erhalten und im gleichen Mo-

nat aufgenommen. Nach 17 Jahren wird sie flügge. 3 ½ 

Jahre wurde sie in der Abnahme der Haupt- und Realschul-

prüfungen Prüfungen begleitet durch die Gesamtschule 

Gießen Ost und die Alexander-von-Humboldt-Schule beglei-

tet. Die staatliche Anerkennung ist ein Meilenstein in der  

Schulgeschichte. In einer kleinen Feierstunde übergab Herr 

Karger vom Staatlichen Schulamt  die Urkunden für die 

staatliche Anerkennung der Primar- und Sekundarstufe. 

Damit hat die Sophie-Scholl-Schule die Erlaubnis erworben, 

Prüfungen in Zukunft selbständig abzunehmen und eigen-

ständig Zeugnisse auszustellen. Nicht zuletzt durch die staat-

liche Anerkennung  ist die Sophie-Scholl-Schule eine feste 

Größe in der Gießener Schullandschaft geworden. 

 

Abgänger und Abschlüsse  

Zum dritten Mal haben  Schülerinnen und Schüler nach dem 

10. Schuljahr die Sophie-Scholl-Schule verlassen. Das zweite 

Mal wurden sie im Neubau feierlich verabschiedet, das erste 

Mal mit eigenen Sophie-Scholl-Schul-Zeugnissen aufgrund 

der staatlichen Anerkennung. Wie in den letzten Jahren 

hatten sich die 10.-Klässler ordentlich ins Zeug gelegt und 

vielfach hervorragende Leistungen erzielt. Sowohl der Ge-

samt-Notendurchschnitt 2,3 von allen 12 Hauptschülern als 

auch der Gesamtwert von 1,8  von allen 20  Realschülern 

können sich sehen lassen! Dies ist kaum noch zu überbieten! 

Den Schnitt heben sicherlich auch Schülerinnen und Schüler, 
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die auf Gymnasialniveau arbeiten und regulär an den Real-

schulprüfungen teilnehmen.   

Es gab also viel Grund dies zu feiern. Zum ersten Mal an die 

Tradition anderer Schulen gab es Mottotage, in denen sich 

die zukünftigen Abgänger verkleideten und Aula, Treppen-

häuser und Klassenräume „verschönerten“. Einen Eindruck 

von dieser Aktion vermitteln die beiden Bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiteren Bildungs- und Ausbildungswege nach dem 9. 

und 10. Schuljahr stelle sich sehr verzweigt dar: Sie reichen 

vom Freiweilligen Sozialen Jahr über berufsvorbereitende-

Maßnahmen, Berufsausbildungen, Fachoberschulen und  

gymnasialen Oberstufen bis hin zu Auslandsaufenthalten.  

 

 

Ihr  
 

Michael Plappert 
  

Sekundarstufenleitung 

 0641/4801077-0 

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