Liebe Eltern,
Sie haben gerade den letzten Newsletter in diesem Jahr vor
Augen. Gefühlt hat das Jahr gerade erst begonnen und
schon ist nur noch Zeit für wenige Weihnachtsvorbereitungen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame und
erfreuliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Weihnachten ist die Zeit des Wünschens und Schenkens. Sie
wissen schon: auch an unseren Schulen sind noch ein paar
Wünsche offen. Einen großen Wunsch, nämlich die Anschaffung von vielfältigen Übungsmaterialien und einer Holzbearbeitungsmaschine für die Intensivierung der Beruflichen
Orientierung an der Sekundarstufe wollen wir mit unserer
Charity - Küchenparty am Samstag, den 27. Februar beflügeln.
„Selten war es so lecker, etwas Gutes zu tun!“ Mit dem Sternekoch André Großfeld und Friends wird die Küchenparty
ein tolles Erlebnis für Sie, ist gut für unsere Schülerinnen und
Schüler und vielleicht sogar eine kreative
Geschenkidee in letzter Minute!?
Mehr erfahren Sie auf unserer homepage.
Karten können Sie ab sofort vorbestellen bei
S.gross@lilo-kuechen.de oder 0151 15108283
Auf den folgenden Seiten gewähren wir Ihnen Einblick in die
vielfältigen Projekte und Aktionen an unseren drei Schulstandorten. Viel Spaß beim Lesen!

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

Kunstprojekt der Tigerklasse
Sophie-Scholl-Schule Gießen Primarstufe:
„Weihnachtsbaum aus Händen
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erfreute das Publikum mit ihren Hits für Jung und Alt. Viele
leuchtende Kinderaugen und begeisterte Erwachsene
zeugten am Ende des Tages von einem rundum gelungenen Schulfest.
Autorenlesung in der Sophie-Scholl-Schule
Ein ganz besonderes Vergnügen
hatten die Kinder in Bad Nauheim bei
einer Lesung der Frankfurter
Kinderbuchautorin Barbara van den
Speulhof. Die Autorin las für die Erstund Zweitklässler aus ihren
Geschichten rund um Pippa und die
Elfe Emilia, die sich so arg nach ihrer
Heimat, dem Heiß-Kalt-Land sehnt.
Die älteren Kinder folgten voller
Spannung den Abenteuern von Olga,
die einen kniffligen Detektivauftrag zu
erledigen hat. Ein spannender Lesevormittag ging leider viel
zu schnell zu Ende……

Schulfest im September
Am Samstag, den 26.09.2015 um 12:00 Uhr, öffnete die Sophie-Scholl-Schule Wetterau ihre Pforten und lud die Schulgemeinde und alle anderen Interessierten zu ihrem bunten
Schulfest ein. Das Fest wurde eingeleitet, indem mitgebrachte Eimer zu Trommeln umfunktioniert wurden. Unter Anleitung des Lehrers Klaus Frölich fanden alle Anwesenden in
einem Drumcircle ihren gemeinsamen Rhythmus. Anschließend begann das vielfältige Rahmenprogramm. So konnten
die Besucher sich unter anderem in sportlichen Aktivitäten
wie dem Balancieren auf der Slackline beweisen, künstlerisch mit viel Farbe experimentieren oder das abwechslungsreiche Kuchen- und Salatbuffet genießen, das der Förderverein der Schule organisiert hatte.
Musikalisch gab es auch etwas auf die Ohren. Neben der
dreiköpfigen Schulband „The Black Rockers“ spielte auch
die Kinderliederband „Lotta und die Rasselbande“ auf und

„Kinderbus“ – Haltestelle auf dem Schulweg
„Zu Fuß zur Schule“ – das ist nicht mehr für alle Kinder selbstverständlich.
Deshalb machten wir mit bei der gleichnamigen Aktion des
Deutschen Kinderhilfswerks.
Hier ein Bericht:
Wir trafen uns an einer von uns eingerichteten Bushaltestelle.
Dort wurden wir von unseren Eltern hingebracht. Wir hatten
unsere Schulranzen auch dabei. Wir waren 18 Kinder. Es
wurde ausgelost, wer von
dem von uns gebastelten
Bus das Führerhaus und
wer das Heck sein durfte.
Als das erledigt war, haben wir uns alle hinter
dem Buskopf in eine Reihe aufgestellt und das
Heck war am Ende unserer Schlange. Dann gingen wir los zu unserer
circa einen Kilometer
entfernten Schule. Wir
haben alle darauf geachtet, dass kein Auto
beim Überqueren kam.
Für einige von uns war es
das erste Mal einen
Schulweg zu haben. Es
hat viel Spaß gemacht.
Herbstferienbetreuung an der Sophie-Scholl-SchuleWetterau
Land Art, eine Stilrichtung in der Kunst, bei der in und mit der
Natur gebastelt, gestaltet und bei uns auch bespielt wurde.
27 Kinder der SSSW kreierten unter diesem Motto in den
Herbstferien verschiedene
Kunstwerke und hatten beim
Naturmandalas legen, Kürbisse
für Halloween aushöhlen und
schnitzen, Maiskolbenrenner
basteln, eine Baumhöhle mit
Stöcken erschaffen, verschiedene Naturvisitenkarten kleben,
beim Stein ausbuddeln, eine
riesige Wichtellandschaft bauen
oder einfach nur im Wald spielen, eine Menge Spaß in und mit
der Natur. Zum Abschluss legten
die Schüler noch
Naturzwillinge aus.
Diese Zwillinge begrüßten am ersten
Schultag dann alle
Eltern, Lehrer und
Schüler der SophieScholl-Schule.
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ter-Show-Party und zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit bis in den frühen Morgen zu tanzen.
Der sechsstellige Erlös der Gala soll den Grundstock bilden
für den Bau eines zeitgemäßen und bedarfsgerechten Bewegungsraumes auf dem Gelände der Sophie-Scholl-Schule
in Bad Nauheim.
Ein herzliches Danke an Oli und Andreas, an alle Sponsoren
und Unterstützer, an alle Gäste und an alle, die mit ihrem
Engagement zu dieser wunderbaren Gala beigetragen
haben!

Lesen Lernen mit dem Kieler Leseaufbau
Seit Mitte des letzten Schuljahres erlernen an der SSSW viele
Kinder mit dem Kieler Leseaufbau das Lesen. Mit einprägsamen Gebärden und einem detaillierten, schrittweisen
Aufbau der notwendigen Lesestrategien bewegen sich die
Kinder immer sicher an der schmalen Grenze zwischen Forderung und Überforderung. Die Vokale sind die Kapitäne,
die Konsonanten die Matrosen, so wird schnell klar, dass ein
Silbenboot nicht ohne Kapitän fahren kann… Einsichten in
den Aufbau unserer Schrift werden in Geschichten und spielerisch vermittelt und automatisiert. Jeder arbeitet in seinem
Tempo…

Charity Gala zugunsten der Sophie-Scholl-Schule Wetterau
Zum sechsten Mal fand in diesem Herbst die Charity Gala
zugunsten der Sophie-Scholl-Schule statt. Initiiert und organisiert von Andreas Weigand und Oliver Wohlers erlebten die
rund 250 Gäste einen Abend mit hochkarätigen Gästen wie
Sabine Lisicky, dem Illusionisten Florian Zimmer und der Band
Vintage Vegas. Als Überraschungsgast begeisterte IngoAppelt. Wie schon in den Jahren zuvor moderierte Oliver Pocher.
Schirmherrin der Gala war Regine Sixt, die mit ihrer Stiftung
„Tränchen trocknen“ die Sophie-Scholl-Schule fördert. Dafür
verlieh ihr an diesem Abend Ralf Teckentrup den „BildungInklusive-Preis“. Auch die Bad Nauheimerin Dr. hc Manuela
Schmidt war unter den Gästen und überreichte einen großzügigen Scheck. Weitere Highlights bildeten die Versteigerungen einer Reise und eines Kunstdruck eines Gemäldes
von Otto Waalkes.
Schon weit nach Mitternacht drehte sich das Glücksrad zur
Verlosung der sehr attraktiven Tombolapreise. Der FFHModerator Felix Möse sorgte für gute Stimmung bei der Af-

Verkehrstraining 2015
Im Oktober diesen Jahres
fand in der Stufe II unserer
Schule ein Verkehrserziehungsprogramm statt. Alle
Kinder lernten die Verkehrszeichen und Verkehrsregeln kennen und bewiesen sich als Fußgänger. Die
4. Klässler nahmen zusätzlich noch am Radfahrtraining des Polizeipräsidiums Mittelhessen teil. Der praktische
Teil unter polizeilicher Anleitung wurde auf dem Übungsplatz
an der Frauenwaldschule in Nieder-Mörlen durchgeführt.
Die Schülerinnen und Schüler hatten eine Menge Spaß und
konnten ihr Verkehrserziehungstraining mit großem Erfolg
absolvieren.

Weihnachtsduft und Trommelrhythmen über Bad Nauheim
Hoch über Bad Nauheim liegt das Café Johannisberg und
hier findet alljährlich die Bergweihnacht statt. Vereine, Schulen und soziale Einrichtungen der Stadt Bad Nauheim richten
einen Weihnachtsmarkt mit einer ganz besonderen Atmosphäre aus. Die Sophie-Scholl-Schule ist dort traditionsgemäß mit einem Stand des Fördervereins vertreten. Verkauft
wurden Bastelsachen und Handarbeiten, Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch und der inzwischen weithin bekannte
Eierpunsch! So groß war der Andrang in diesem Jahr, dass
manchen der fleißigen Helfer gar keine Zeit zu einem gemütlichen Plausch blieb….
Am Sonntag trafen sich dann rund 20 Kinder mit ihrem Lehrer Herrn Frölich zum Trommelauftritt. Mitgebracht hatten sie
afrikanische Trommeln, einige Bongos und …..Eimer! Nach
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einem kurzen Auftakt der Kinder animierte Herr Frölich das
Publikum zum Mitmachen. Das Publikum stimmte ein und
viele trommelten begeistert mit!

Ihre

Ute König
Kommissarische Schulleitung
 06032/804086-0
u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de

Primarstufe Gießen
Einschulung
60 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler sind in die Klassen
der Stufe I eingeschult worden. Der Schulchor empfing die
neuen ABC-Schützen, die Paten führten ihre Schützlinge in
ihre Klassen und am Ende gab es traditionell eine Brezel. Ein
schöner, aufregender Tag mit vielen jetzt schon selbstbewussten Kindern, die sich nicht scheuten, auch schon am
ersten Schultag vor allen anwesenden Gästen in der Aula

bei der Einschulungsfeier etwas zu sagen!
Die ersten zwei Schulwochen hatten wir Klassenlehrerunterricht in beiden Stufen. Die Klassen sollten sich (wieder) kennenlernen und zusammenfinden, die Schul- und Klassenregeln wurden eingeübt und natürlich war auch Zeit, sich mit
der Lernstraße und anderen Unterrichtsinhalten zu befassen.
Ein guter und wichtiger Start in die neuen Klassen, den wir
auch zukünftig in ähnlicher Weise gestalten werden.

Tag der offenen Tür
Kurz nachdem die Schule wieder angefangen hat, war
auch schon der Tag der offenen Tür. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit hat alles hervorragend geklappt, wir hatten
wieder ein schönes Angebot aus Informationen, Spiel und
Spaß und Kulinarischem (vielen Dank an alle, die geholfen
haben!).
Infoabend
Zwei Infoabende haben in der Primarstufe stattgefunden.
Ein Themenelternabend zum Thema: Integrationshelfer und
Übergang in die 5. Klasse für Kinder mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung, und der Infoelternabend für
Eltern interessierter zukünftiger Erstklässler.
Ersterer war trotz des wichtigen Themas nicht so gut besucht,
dafür aber der Infoabend für interessierte Eltern neuer Erstklässler.
Ausbildungsschule: Erste Referendare an der Sophie-SchollSchule
Erstmals haben wir an der Sophie-Scholl-Schule zwei LiV
(Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, früher: Referendare),
Frau Valeria Leupold und Herr Benjamin Fey. Frau Leupold
wird ihre Vorbereitungszeit in der Igelklasse bei Frau Brandt
absolvieren,
außerdem wird
Frau Schmitz sie
im Fach Englisch als Mentorin begleiten.
Herr Fey wird
das Team der
Delfinklasse
verstärken, im
Fach Sport wird
sein Mentor Herr Graf sein. Beiden ein
Herzliches Willkommen und eine erfolgreiche Vorbereitungszeit!
Außengelände
Endlich ist es geschafft, werden
sich die Schülerinnen und Schüler nach 3 Wochen Wartezeit
gesagt haben: die neuen Spielgeräte, finanziert vom Förderverein, dürfen endlich genutzt
werden – und das werden sie
ausgiebig. Besonders beliebt ist
die Nestschaukel. Und ein großes Lob an unsere Schülerinnen
und Schüler: sie organisieren die
Wartezeit selbst, keiner schaukelt zu lange, sie achten auf
sich und die anderen und darauf, dass alle, die wollen, auch
dran kommen!
Vielen Dank an Herrn Lange
und Herrn Jung, die sich um alles gekümmert haben: von
der Planung mit den Kindern über die Kontakte mit der Firma bis hin zum Aufstellen waren sie immer dabei! Auch
Herrn Lanz vielen Dank für seine Hilfe und dem Brennholzhandel Hofmann, der uns die Baumstämme für die Abgrenzung gespendet hat!
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Und dem Förderverein vielen Dank, dass die Kinder noch
mehr Spaß auf dem Schulhof haben!

einwählen, beispielsweise durften sie sich zum Apfelthema
künstlerisch ausagieren, Apfelkuchen backen, sich mit dem
Hauptthema am PC auseinandersetzen um ein Kurzreferat
zu präsentieren. Aber auch das zwischenzeitliche „Nichtstun“, oder einfach spielen „wie es mir gefällt“ war im Sinne
aller.
An den letzten beiden Tagen der Woche wurde die Gruppe, die aus 38 Kindern bestand, geteilt und es fanden an
beiden Tagen Ausflüge zur „Kelterei Müller“ in ButzbachOstheim auf dem Tagesprogramm. Hier wurde den Kindern
altersgerecht und detailliert geschildert, wie in einer großen
Kelterei Apfelsaft hergestellt wird und wie in den einzelnen

Musikalische Grundschule
Herzliche Einladung zum Weihnachtsmusical!
Der Chor der Primarstufe lädt ganz herzlich zur Aufführung
eines Minimusicals zu Weihnachten ein: „Wenn der Himmel
unser Herz erreicht“. Das Stück wird am 18. Dezember um
14:30 Uhr in der Aula aufgeführt. Wir freuen uns auf viele
Besucher.
Letztes Pausenkonzert in diesem Jahr
Das Pausenkonzert hatte dieses Mal einige Highlights zu
bieten: Frieda, Quentin, Elias und Julius aus der Igelklasse
spielten mit ihrer in der Schule gegründeten Band ein selbstgeschriebenes Lied, und Attila aus der Maulwurfklasse stellte
ein Instrument aus seiner Heimat vor. Wir hörten einige Lieder
auf dem Klavier, die so toll
gespielt waren, dass man
Gänsehaut bekam, und
auch eine Lied auf der
Geige wurde präsentiert,
bei dem es uns Zuschauern genauso erging. Toll
ist, dass viele Kinder zum
Zuhören kommen und da
alle sehr ruhig bleiben,
merkt man, dass es ein
kurzweiliges Konzert und
ein schönes Erlebnis war.
Ferienbetreuung
Der Apfel….
…fällt nicht weit vom
Stamm?
Diese und noch viele weitere
Fragen wurden in der diesjährigen Herbst-Ferienbetreuung, vom 19.23.10.2015) im Haus 1 beantwortet. Marco Leib und Kollege Alexander Dienst führten
mit dem Betreuerteam durch die Woche, die zudem als
weitere „Elemente“ die Themen „Entspannen und Entschleunigen“ beinhaltete.
Die Kinder konnten sich in die verschiedensten Aktivitäten

Bereichen der Firma gearbeitet wird, bis hin zur „Abfüllung“.
Spannend, wie viele Äpfel liegen denn in der Halle so rum?
Oder, wie viele Flaschen werden denn pro Tag ungefähr
abgefüllt? Ach ja, alle Kinder durften sich auf die große
Waage stellen und schätzen, wie „schwer“ sie gemeinsam
sind…bei ca. 18 Kindern, inklusive Kleidung und Rucksack
mit Inhalt…na, was schätzt Ihr? ( 625 kg )
Im Anschluss an die Führung konnten die Kinder auf dem
Spielgelände der Kelterei noch ausgiebig toben, Ihr mitgebrachtes Frühstück verzehren und in einer etwas kleineren
Menge noch selbst Apfelsaft herstellen, der wohl beste und
frischeste Apfelsaft der jemals getrunken wurde;-)
Insgesamt war es eine sehr vielfältige und erfrischende Woche, die (so wird gemunkelt), jedem Spaß gemacht hat!
Apfelmäßige Grüße von allen…;-)
Gießen liest
„Die Farben der
Regenbogenbrücke“: Katrin
Handel liest im
Rahmen von
„Gießen liest“
aus Ihrem Buch
vor.
Am 27. November versammelte sich die gesamte Schulgemeinde in der Aula, um im
Rahmen von „Gießen liest“ der Buchautorin Katrin Handel zu
lauschen. Sie hatte nicht nur ihr Buch mit wunderschönen
handgemalten Aquarellen - die Bilder wurden per Beamer
an die Leinwand produziert - mitgebracht, sondern auch
Naturmaterialien, aus denen später Farben hergestellt werden sollten. Die Geschichte in Katrin Handels Buch erzählt
von sieben mutigen Tieren, deren Abenteuer unter einem
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Regenbogen beginnt. Sie beschließen eine alte Backsteinbrücke in Regenbogenfarben zu bemalen. Die Farben dafür
entdecken Eule, Kaninchen, Maus und Co. In ihrem Zuhause, dem Wald: Aus Beeren, Blütenblättern, Gräsern und anderen Naturmaterialien stellen die Tiere die Farben des Regenbogens her. Das Buch lädt Kinder, wie Erwachsene dazu
ein in die Schönheit der Natur einzutauchen, sie zu entdecken und Freude am Gestalten und Experimentieren mit
Naturmaterialien zu entwickeln. Nach der von Katrin Handel
spannend vorgetragenen Geschichte zeigte sie, wie man
zum Beispiel aus Rote Beete ein herrliches „Rot“ oder aus
Spinat ein Kurkuma ein leuchtendes „Gelb“ herstellen kann.
Danach konnten die Kinder in ihren Klassen selbst aus Naturmaterialien Farben herstellen und damit Bilder gestalten.
Zum Abschluss erhielt jeder noch ein Ausmalbild zur Geschichte. Organisiert wurde diese gelungene Veranstaltung
von Christine Jachimsky, die auch die benötigten Materialien für die Vorleseaktion in der Aula besorgt hatte.

Aus den Klassen
Maulwürfe und Kängurus
Am 11. Dezember fuhren die Maulwurfklasse und die Känguruklasse zum Wettenberger Sammelsurium, um das Stück
„Aladdin und die Wunderlampe“ anzusehen.
In dem Stück ging es darum, dass Aladdin und seine Mutter
seit dem Tod des Vaters allein leben. Aladdin träumt von der
Tochter des Sultans schon lange bevor er ihr begegnet.
Doch wie soll der Sohn einer armen Schneiderswitwe die
Tochter des Sultans kennenlernen Die Rolle des Zauberers,
des Ringgeistes und der große Geist der Lampe spielen dabei ein wichtige Rolle. Mit diesem Märchen hat das Wettenberger Sammelsurium seine Zuschauer in die geheimnisvolle
Welt von 1001er Nacht geführt.
Kängurus
Die Känguru-Klasse feierte am 12. November St. Martin mit
einer kleinen Aufführung und einer Laternenwanderung
Die Kinder der Känguru-Klasse und das Klassenteam luden
am 12. November Eltern, Großeltern und Geschwister zu
einer Aufführung eines
kleinen Singspieles über
St. Martin in die Aula der
Schule ein. Die Kinder
spielten die Geschichte,
wie St. Martin nicht mehr
Soldat werden, sondern
den Armen helfen wollte.
Er sah einen Bettler frierend im Schnee sitzen und teilte mit
ihm seinen Mantel. Die Kinder sangen dazu Lieder wie „Helft
mir doch in meiner Not“ oder „Du bist ein Glück ein Segen“.
Nach der kleinen Aufführung machte sich der „Laternen-

Zug“ auf in den nahegelegenen Wald. Gestartet
wurde mit einem gemeinsamen Lied „Ich geh mit
meiner Laterne“. Auch
unterwegs wurde immer
wieder Halt gemacht, um gemeinsam Laternenlieder anzustimmen. Zurück an der Schule wurde ein kleines Martinsfeuer entzündet und sich mit Kinderpunsch und Kaffee gewärmt und mit Brezeln gestärkt.
Schulparlament
2 Sitzungen des Schulparlaments gab es dieses Schuljahr
schon. Bei der ersten Sitzung waren alle 24 Klassensprecher
und –vertreter anwesend, um die Schulsprecher zu wählen.
Karl Lanz und Hannah Meyer, beide aus der Delfinklasse,
sind zu den Schulsprechern gewählt worden. Bei der Eröffnung der neuen Spielgeräte hatten sie schon ihre erste Verpflichtung und haben eine Rede gehalten. Das haben beide mit Bravour gemeistert. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl
und vielen Dank für die Rede!
Dieses Jahr wurden die Vertrauenspersonen von allen Schülerinnen und Schülern gewählt. Bei den Erzieherinnen und
Erziehern ist Frau Häuser aus der Maulwurfklasse neu gewählt
worden, Herr Dienst (Igel und Schmetterlinge) ist wiedergewählt worden. Bei den Lehrern verhält es sich genauso, Frau
Schmitz aus der Pinguin- und Biberklasse ist wiedergewählt
worden, Herr Seibert von den Füchsen und Schmetterlingen
neu gewählt worden. Wir freuen uns alle auf eine produktive
Zusammenarbeit mit den Klassensprecherinnen und Klassensprechern.
Der erste Beschluss ist auch schon gefasst worden. Obwohl
das pädagogische Team der Schule beschlossen hatte,
keine Regeln für die Nutzung der Spielgeräte zu schaffen,
war die Mehrheit der Klassensprecher für eine Begrenzung
auf der Nestschaukel. Es wurde beschlossen, das maximal 4
Kinder gemeinsam schaukeln dürfen.
Tiger
Weihnachtlich ging es auf der Klassenfahrt der Tiger zu: Sie besuchten die
Weihnachtsbäckerei in Wetzlar. Es wurden fleißig Plätzchen gebacken, verziert
und Plätzchentüten gestaltet. Nach
einer Nachtwanderung und einer Weihnachtsgeschichte vor dem offenen
Kaminfeuer freuten sich die Tiger auf
einen ruhigen Ausklang in ihren Zimmern.
Adventskalender
Auch dieses Jahr geht es wieder besinnlich zu in der SophieScholl-Schule. Der von den Kindern gestaltete Adventskalender schmückt die Aula, und natürlich wird jeden Tag ein
Törchen geöffnet. Und jeden Tag wird man von weihnachtlicher Musik in der Aula empfangen!
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine
besinnliche Vorweihnachtszeit!

Ihr

Ralph Schüller und das Primarstufenteam
Primarstufenleitung
 0641/94430-0
r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de
Die nächsten Termine
22.12.2015.
8:00 Uhr – 11:00 Uhr

11.01.2016
25.01.2016
05.02.2016
08.02.2016
09.02.2016

Letzter Schultag vor den
Weihnachtsferien,
Schule schließt um 12:00
Uhr, kein Mittagessen,
keine Notbetreuung
erster Schultag nach den
Weihnachtsferien
Wandertag
beweglicher Ferientag
Rosenmontag, unterrichtsfrei
Schulfasching,
Schule bis 12.00 Uhr

Sekundarstufe Gießen
Projektwoche
In der Zeit vom 13.07.2015 bis 17.07.2015 fand die diesjährige
Projektwoche „Innen- und Außen-Gestaltung der SophieScholl-Schule“ statt. In diesem Zeitraum wurden verschiedene kreative Projekte
angeboten, wie z. B.
Wandmalerei in den Foren,
Mosaikgestaltung, Podeste
aus Holz, Gestaltung und
Bepflanzung der Atrien
sowie ein Graffiti-Workshop
zur Verschönerung des
Musikpavillons, für die sich
die Schülerinnen und Schüler einwählen konnten.
In der gesamten Schule
breitete sich in dieser Woche eine geschäftige Atmosphäre kreativen Schaffens aus. Es wurde in allen
Projekten fleißig vorbereitet,
geplant, ausprobiert und
umgesetzt.
Die Malereigruppen widmeten sich den Foren der drei verschiedenen Stufen und
gestalteten diese gemäß den entsprechenden Altersgruppen. In Stufe 3 stand das Thema Dschungel im Vordergrund.
Stufe 4 setzte das Stufenmotto („selbstständig werden, sich
wagen, verantworten“) in Form eines Comicstrips um und
Stufe 5 wählte das Thema Eigenständigkeit („Das Leben ist
wie eine Pusteblume. Wenn die Zeit gekommen ist, muss
jeder alleine fliegen.").

Die Mosaikgruppen befassten
sich in allen drei Stufen mit dem
Zerkleinern von Fliesen und mit
der Anordnung von Scherben
zu kleinen Kunstwerken. Die
einzelnen Mosaike dienten zur
Gestaltung der Toilettenräume.
Das Graffiti-Duo Scid und Harti
leiteten die Schüler zur Gestaltung der Außenwände des
Musikpavillons an. Begonnen
wurde mit der Erstellung von
Skizzen und Entwürfen, die später an die Wände übertragen
wurden.
Neben der Gestaltung der Fassade gab es die Möglichkeit,
mit eigenen Schablonen T-Shirts
und kleinere Formate zu besprühen.
Die lichtdurchfluteten Atrien der Schule wurden bepflanzt
und mithilfe etlicher Schubkarren und vielen fleißigen Schülerinnen und Schülern mit Steinen befüllt, die kunstvoll arrangiert und bemalt wurden. Es wurden außerdem Skulpturen
und Objekte gebaut, die in den Atrien ihren Platz fanden.
In einer weiteren Gruppe wurden Könige, Damen, Türme,
Läufer, Springer und Bauern aus Holz geschnitzt, geschliffen
und lackiert. Auf den
Schulhof wurde mithilfe von Klebeband
und weißer Farbe ein
Schachbrett gemalt,
auf dem die Figuren in
den Pausen zum Einsatz kommen können
Einführungswochen zu Schuljahresbeginn
Ausflug nach Marburg und andere Erlebnisse (5/6b)
In den ersten zwei Wochen dieses Schuljahres haben wir
zwei Ausflüge gemacht, nach Marburg und in den Hessenpark. In Marburg haben wir eine Stadtrallye über das Thema
Märchen gemacht, da es
eine Märchenstadt ist und
die Gebrüder Grimm früher
dort gewohnt haben. Wir
haben auf dem Schloss gefrühstückt und durften danach die Stadt erkunden.
Bevor wir zurück zum Bahnhof
gegangen sind, haben wir
noch an einem alten Brunnen Pause gemacht. Dann sind
wir mit dem Zug nach Hause gefahren.
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In den ersten zwei Wochen haben wir außerdem viele Kennenlernspiele gespielt. Wir haben auch ein Buch mit dem
Titel „Barnaby Brocket“ gelesen. Mit dem Buch haben wir
verschiedene Methoden gelernt.
Ausflug zum Hessenpark (5/6a)
Während der „Kennenlernwochen“ der Stufe III am Anfang
des Schuljahres besuchte die Stufe 3 unter anderem im
strömenden Regen den Hessenpark. Das hielt die Schülerinnen und Schüler jedoch nicht ab, mit Freude ihre gewählten
Workshops zu besuchen. Folgende Workshops wurden angeboten:
Töpfern: Nach einer kurzen Erklärung und Einführung ins Töpfern, haben die Schülerinnen und Schüler Tiere getöpfert.
Flachsen: Nachdem die Schülerinnen und Schüler aus Bast
Flachs hergestellt haben und ihn kämmten, erstellten sie
Schlüsselanhänger aus Flachs.
Backen: Die Schülerinnen und Schüler machten Teig und
backten Brötchen. Die sehr lecker schmeckten!!!
Lehmbau: Zuerst wurde anhand eines Hauses den Schülerinnen und Schülern erklärt, wie früher Häuser aus Lehm gebaut wurden. Danach fertigten sie selbstständig Lehm aus
Erde, Wasser und Stroh an und bauten mit ihrem Lehm und
Stöcken eine kleine Wand. Danach brannten sie jeweils
einen Ziegel, den sie mit nachhause nehmen durften.
Armut und Reichtum: In diesem Workshop sahen die Schülerinnen und Schüler ein kleines Theaterstück, das im Jahr 1872
spielte und das Leben der Menschen in dieser Zeit zeigte.
Danach kochten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam
mit den Schauspielern eine gut schmeckende Gemüsesuppe. Es war trotz Regen ein sehr schöner Tag, an dem alle viel
gelernt haben.
Wir haben unser Konzept der Einführungswoche in Stufe IV
und V dahingehend verändert, dass einerseits Raum für
Gruppenfindung gegeben ist, zum anderen konzentriert
berufliche Orientierung stattfindet. Dazu gehörten 10 Betriebsbesichtigungen, u.a. bei Sommerlad, Feuerwehr, Polizei, den Firmen Tucker, Heyligenstaedt, Oculus, Branopac

Erste Hilfe Kurs in Stufe IV
Zu Beginn des Schuljahres nahmen die 3 Klassen der Stufe IV
an einem zweitägigen Erste Hilfe Kurs teil. Er wurde durch
zwei nette und kompetente Schulungsmitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz durchgeführt. Sie erklärten uns, was im
Notfall zu tun ist, wenn man in eine Situation, in der jemand
anders Hilfe braucht, hineingerät. In Rollenspielen wurden
wir praktisch tätig und übten u.a. wie man eine stabile Seitenlage und eine Herzdruckmassage durchführt. Des Weiteren wurde uns erklärt, wie man jemanden in eine Rettungsdecke einwickelt, wie ein Warndreieck aufgestellt wird und
was man tut, wenn jemand einen epileptischen Anfall bekommt. Es waren für uns zwei eindrucksvolle und informative
Tage. Wir wissen jetzt alle, was wir in einer Notsituation machen können. Denn jemanden in Not zu ignorieren ist das
Schlimmste, was man machen kann.
Impressionen vom Tag der offenen Tür

und Engelhardt), Gespräche im Berufsinformationszentrum, Arbeit mit dem Berufswahlpass, Bewerbungstraining
und Informationen über weiterführende Schulen. In einem
Berufekarussell stellten interne und externe Fachleute in
kleinen Gruppen Berufe vor wie Floristin, Psychologe, Finanzwirt, Garten- und Landschaftsbau, Pilot, Bestatter, Einzelhandel, Installateur, medizinisch-technische Assistentin.
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Praxistag
Am Praxistag führen wir
Schülerinnen und Schüler
an einen kompetenten
Umgang in Alltagssituationen heran. Diese Gruppe
hat auf der Fahrt zum
Weihnachtsmarkt das
Busfahren trainiert, sich im
Stadtzentrum orientiert
und den Weihnachtsmarkt
aufgesucht. Sie hat spontan vom Besitzer des Glühweinstandes Gummibärchen und Schokoladen-Nikoläuse spendiert bekommen. Guten Appetit!
Musik on tour
Am 08. Dezember machte eine Band der Musikzentrale in
der Sekundarstufe Station. Sie war im Rahmen des Programms „Kultur macht stark - Bündnisse für Bildung“ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung unterwegs.
Die 6 Musiker spielten eine Reihe Songs, erklärten Instrumente und das Leben und Arbeiten in einer Band. Mit ihren rockig gestimmten Stücken kamen sie bei Schülerinnen und
Schülern aus vier Klassen sehr gut an. So manch eine/r
träumt jetzt davon, ein Instrument zu lernen und später vielleicht selbst Musiker zu werden.

Zum Tod von Frau Eda Özkutbay
Unsere Kollegin Eda Özkutbay ist überraschend verstorben.
Völlig unerwartet und auch unvorbereitet traf uns die Nachricht, die die Schule schwer erschüttert hat. Wir haben mit ihr
eine geliebte und fachlich versierte Kollegin verloren, die bei
den Schülerinnen und Schülern, im Kollegium sowie unter
den Eltern eine große Lücke hinterlässt.
Um unserer Trauer und unserem Gedenken einen Rahmen
zu geben haben wir gemeinsam im Rahmen einer Trauerfeier am 25. November 2015 von ihr Abschied genommen.

Ihr/Ihre

Michael Plappert u. Annegret Roggenkamp
Sekundarstufenleitung
 0641/4801077-0
m.plappert@sophie-scholl-schule-giessen.de

Entwicklung der Schülerzahlen in der Sekundarstufe
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