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Logo in Ab-
stimmung 
Logo in Ab-
stimmung 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns mit 

Ihnen und unseren 

Schülerinnen und 

Schülern auf die Os-

terferien und wün-

schen Ihnen ent-

spannte und mög-

lichst sonnige Tage. 

Mit dem vorliegenden 

Newsletter berichten 

wir über das erste Quartal 2016, in dem am 27. Februar die 

Charity- Küchenparty stattfand. „Selten war es so lecker, 

etwas Gutes zu tun!“ Das Tagesmotto wurde Wirklichkeit:  

Zum zweiten Mal verwandelte sich die Aula der Sekundar-

stufe in einen Gourmettempel. Statt Stimmengewirr erklang 

Kaffeehausmusik des Ensembles „I Salonisti“, die an den 

festlich gedeckten Tischen immer wieder die Füße der Gäste 

zum Wippen brachten. Vor den Augen der Gäste entstan-

den Delikatessen des Sternekochs  Andre Großfeld, aber 

auch von Maitres des „Tandreas“ und der Burg Gleiberg von 

Schaumsüppchen vom Mais über Kalbsbäckchen mit Süß-

kartoffel und Vanille oder rosa gebratene Lammhüfte,  

Skrei im Currymantel  bis zum Dreierlei als Nachspeise der  

LiLo- Küchen.  

Der Zauberkünstler und Bauchredner Marcelini führte mit 

seiner Hundepuppe Oskar unterhaltsam durch den Abend. 

Mit seinen wortgewandten Scherzen unterbrach er das 

Schmausen immer wieder für einen Moment und regte zum 

Schmunzeln an.  

Alle Akteure der Chartity-Küchenparty stellten ihre Leistun-

gen kostenfrei zur Verfügung. Wir sagen DANKESCHÖN für 

diesen rundum gelungenen Abend! Möglich wurde die 

Benefiz – Veranstaltung in dieser Güteklasse auch durch 

über 20 Sponsoren, die Swen Groß, der Leiter unserer Kü-

chenbetriebe, im Vorfeld gewinnen konnte.  

Die Eintrittsgelder und Spendeneinnahmen werden für den 

Bereich „Berufliche Orientierung“ verwendet. 

 

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

Eisteufelchen-Boom dank Roten Teufel-Trainer  

Die Sophie-Scholl-Schule hat ihr Nachmittagsangebot seit 

November 2015 um eine Eislauf-AG erweitert. Zwei Betreuer 

gingen anfangs mit 13 begeisterten Schlittschuhfans 14-

tägig zum nahe gelegenen Eisstadion. Die lernbegeisterte 

Eistruppe blieb nicht unbemerkt und schon bald wurden die 

Kurvenläufer vom Sportlichen Leiter der ‘Roten Teufel‘  Bad 

Nauheim tatkräftig unterstützt. Durch diese professionelle 

Trainingsbegleitung war der Lernerfolg bei den Kindern (und 

auch den Erwachsenen) enorm. Die enthusiastischen Be-

richte der Kinder machten in der Schule schnell die Runde 

und die Nachfragen für einen weiteren Kurs hörten nicht 

auf. Auch der gemeinsam durchgeführte Kids Club, wo 

unsere dritten und vierten Klassen einen ganzen Vormittag 

bei den Roten Teufeln verbringen durften, inkl. Kabinenbe-

sichtigung der DEL2 Kabine und Stadionführung, trugen zu 

dem großen Interesse bei. Der zweite Kurs startete Anfang 

Februar mit 34 Schülerinnen und Schülern der Sophie-Scholl-

Schule, die jetzt in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die klei-

nen und großen Eisteufelchen bedanken sich ganz herzlich 

für das Super-Training mit den Trainern der Roten Teufel Bad 

Nauheim.  
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Wollen wir wetten? 

So hieß das Theater-

stück, zu dem die 

Löwen-Klasse der 

Sophie-Scholl-Schule 

an Fasching ihre 

Mitschüler und die 

Vorschulkinder aus 

der Kindertagesstätte 

Lee Boulevard und 

dem Kinderpark ein-

geladen hatte. Ge-

spannt folgten die 

Zuschauer der Ge-

schichte. Da traf eine 

verkleidete Hexe, die 

Faschingshexe, auf 

eine echte Hexe, die 

kleine Hexe, und 

ihren Raben Abraxas. 

Nach einer Wette der 

beiden Hexen konnte die kleine Hexe beweisen, dass sie 

wirklich echt war. Sie flog mit ihrem Besen durch die Klasse, 

und zauberte auch noch Bonbons herbei, die an die Zu-

schauer verteilt wurden.  

Das war ein riesiger Spaß für alle. Wollen wir wetten? 

 

Tag der offenen Tür in der Sophie-Scholl-Schule Wetterau  

Besonderes Angebot: Fachbesucherstunde  

Die Sophie-Scholl-Schule Wetterau in Bad Nauheim hatte 

am 23.01.2016 ihre Türen und Tore geöffnet. Lehrer und 

Schüler präsentierten das reichhaltige Angebot der Unter-

richtsgestaltung und die Möglichkeiten des inklusiven Unter-

richts einer interessierten Öffentlichkeit. Es war zu erleben, 

wie die Klassenteams, bestehend aus Lehrern, Erziehern, 

FSJ´lern und Schulbegleitern die Unterrichtsangebote in den 

Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Sachunterricht 

den individuellen Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen 

anpassen und zielorientiert vermitteln. Englisch wird an der 

Sophie-Scholl-Schule 

Wetterau ab Klasse 1 

gelehrt – eine Beson-

derheit der inklusiven 

Grundschule in Bad 

Nauheim. An allen 

aufgebauten Statio-

nen konnten die gro-

ßen und kleinen Gäs-

te intensiv mitma-

chen, die Lernwege kennenlernen und ausprobieren. Viele 

Eltern konnten sich bislang nicht vorstellen, wie heute inklusi-

ve Grundschule und Hochbegabtenförderung einhergehen 

kann und konnten sich hiervon persönlich überzeugen.  

Ergänzt wurde die Präsentation durch eine Vorstellung des 

Betreuungsangebo-

tes im Nachmittags-

bereich. Das Erzie-

herteam stellte das 

breite Angebot an 

Möglichkeiten inklu-

sive vieler frei wähl-

barer Arbeitsge-

meinschaften von 

Englisch bis Hand-

werk vor. Der Förderverein der Sophie-Scholl-Schule Wette-

rau verköstigte die Gäste mit einem schmackhaften Buffet 

und Getränken und die Schulband „The Black Rockers“ 

begeisterte die Besucher. Erstmalig hatte die Sophie-Scholl-

Schule im Vorfeld der Veranstaltung zu einer Fachbesucher-

stunde geladen. Kolleginnen und Kollegen aus über 25 Kin-

dertagesstätten, Schulen und therapeutischen Praxen nutz-

ten die Gelegenheit, sich über das Schulkonzept zu informie-

ren. Die tolle Resonanz auf den Tag der offenen Tür hat sich 

in zahlreichen Anmeldungen gezeigt.  

 

AG-Angebot „die Sprache der Kunst“  

Ein ganz besonderes Nachmittags-Angebot  nutzen derzeit 

13 Kinder der Sophie-Scholl-Schule Wetterau. In Zusammen-

arbeit mit dem Wehrheimer Künstler Andrew Ward beschäf-

tigen sie sich mit der Kunst als Kommunikationsmittel.  

„In der Sprache der Kunst entdecken und drücken wir unse-

re eigene Wahrnehmung von uns selbst und der Welt in der 

wir leben aus.“  

Die Schülerinnen und Schüler experimentieren mit den un-

terschiedlichsten Materialien und Techniken und entdecken 

jeder für sich seine ganz eigene Sprache der Kunst. So ent-

stehen Selbstportraits, Bilder und Skulpturen von Freude aber 

auch Wut und Trauer, Gemeinschaftsarbeiten und ganz 

persönliche Werke. 

Mit großer Begeisterung besuchen die Kinder diesen Kurs 

und freuen sich besonders auch auf die Begegnung mit 

Herrn Ward. 

 

Schnuppertag der neuen Erstklässler 

Anfang März fand der diesjährige Schnuppertag für die 

neuen Erstklässler statt. Die anfängliche Aufregung legte 

sich schnell und die Kinder erlebten einen „Schultag“ wie 

die Großen. Mit besonderer Begeisterung tobten sie im Be-

wegungsraum und auf dem Schulhof. „So schön habe ich 

mir Schule gar nicht vorgestellt“, lautete das Fazit eines Jun-

gen. Auch wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit unseren 

neuen Kindern. 

 

Präventionskurs STARK und SICHER  

Ein Angebot unseres Kooperationspartners Frank Durst von 

durst-aktiv begeisterte unsere Kinder zu Beginn des Jahres. 

Im Selbstbehauptungstraining „STARK und SICHER“ lernten 

die Kinder, wie sie sich in Alltags- und Konfliktsituationen 

selbst schützend und selbstbewusst verhalten. Es galt, die 

Schülerinnen und Schüler spielerisch dafür zu sensibilisieren, 

dass scheinbar harmlose Alltagssituationen auch Gefahren 

in sich bergen können. So nähert sich beispielsweise in ei-
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nem Rollenspiel an einer Bus-

haltestelle ein unbekannter 

Erwachsener mit einer 

scheinbar harmlosen Frage 

einem Kind bringt es so in eine 

möglicherweise gefährliche 

Situation. An solchen und 

anderen Beispielen trainierten 

die Kinder intensiv selbst 

schützendes Verhalten. Mit 

viel Spaß und am Bewe-

gungsdrang der Kinder aus-

gelegten Trainingseinheiten 

zum Thema gelang es den 

beiden Trainern des Teams 

unseres Kooperationspartners 

sehr gut, die Aufmerksamkeit 

der Schülerinnen und Schüler 

zu gewinnen. Ein perfekt alltagstauglicher Kurs! 

 

Turmbau in der Adlerklasse (von Tim und Paul)  

Dieses Gebäude heißt Bad Nauheimer Bücherei. Es besteht 

aus 144 Zahnstochern, 5 

Spießen und 65 Kicher-

erbsen. Dieses Gebäude 

haben wir in Kunst zu-

sammen gebaut, weil 

Frau Wickenbrock nicht 

da war und deswegen 

hatten wir Unterricht bei 

Frau Kern. Zuerst wollten 

wir den höchsten Turm 

bauen. Jetzt ist es der 

dritthöchste Turm gewor-

den. Es sind 4 höhere 

Türme eingestürzt. 

 

 

 

Ihre  

Ute König 
Kommissarische Schulleitung 

 06032/804086-0 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarstufe Gießen 
 

Bewegte Schule 

Basketballgrundschulturnier –  Sophie-Scholl-Schule gewinnt 

sensationell !!!! 

Am 16. Dezember 2015 brach die Basketballauswahl der 

Sophie-Scholl-Schule zur Liebigschule auf, um dort am all-

jährlichen Basketballgrundschulturnier für alle Gießener 

Grundschulen teilzunehmen. Die Mannschaft bestehend aus 

9 Kindern der dritten und vierten Klasse, um die Trainer 

Frieda Dietz und Herrn Jung wollten zum ersten Mal den Titel 

an die Sophie-Scholl-Schule holen.  

Die Vorrunde wurde in zwei 

Gruppen gespielt, die jeweils 

aus 4 Schulmannschaften be-

standen. In der Gruppenphase 

konnte sich die Mannschaft 

souverän mit drei Siegen gegen 

die Ludwig-Uhland-Schule, der 

Grundschule Biebertal und der 

West Schule durchsetzen. Die 

Mannschaft der Sophie-Scholl-

Schule zog somit ungeschlagen 

als Gruppenerster in das Halbfinale ein. Auch das Halbfinale 

gegen die Goethe-Schule den Gruppenzweiten der Gruppe 

1 sollte eine eindeutige Angelegenheit für die Schüler der 

Sophie-Scholl-Schule werden. Mit einem sicheren 21:9 Sieg 

zog man verdient in das Finale ein. Im Finale sollte es zum 

Duell gegen den Titelverteidiger der Korczak Schule kom-

men, die sich in einem spannenden Halbfinale gegen Bie-

bertal durchsetzen konnte. Somit standen sich die beiden 

besten und bis dato ungeschlagenen Mannschaften der 

Sophie-Scholl-Schule und der Korczak-Schule gegenüber. 

Das Finale entwickelte sich zu einem wahren Krimi, mit stän-

digem Führungswechsel konnte sich die Sophie-Scholl-

Schule erst am Ende entscheidend Absetzen und das Spiel 

mit 29:21 gewinnen. So gelang der Mannschaft der Sophie-

Scholl-Schule sensationell der Sieg des diesjährigen „Jugend 

trainiert für Olympia“ Basketballgrundschulturnier. Am Ende 

konnten die Sieger 

stolz den Siegerpo-

kal in die Luft stre-

cken und zufrieden 

und erschöpft die 

Heimreise antre-

ten. Durch den 

Sieg trug man sich 

in die Geschichts-

bücher ein, noch 

nie zuvor konnte 

eine Mannschaft 

der Sophie-Scholl-

Schule ein Grund-

schulturnier gewin-

nen. 

Für den Erfolg verantwortlich waren Elias Reichelt, Till Heyne, 

Johannes Heuser, Joshua Langer, David Bardin, Lilly Michels, 

Benjamin Hänsch, Daria Stumpf, , Karla Rietdiyk und Frieda 

Dietz 

 

Fußballturnier der Gießener Grundschulen am 17.02.2016 in 

den Sporthallen der Ostschule. 

Auch dieses Jahr wurde unsere Schule wieder von einer 

starken Fußballauswahl auf dem Hallenfußballturnier der 

Gießener Grundschulen vertreten. Im ersten Gruppenspiel 

gegen die Grundschule aus Rödgen entwickelte sich eine 

umkämpfte und ausgeglichene Partie, die konsequenter-

weise mit einem Unentschieden endete. Die Überlegenheit 

des späteren Turniergewinners Weiße Schule - gespickt mit  

herausragenden Vereinsspielern des TSG Wieseck - musste 

unsere Mannschaft anerkennen und konnte eine klare 

Niederlage nicht abwenden. Im letzten Gruppenspiel 

gegen die Sandfeldschule kam dann schließlich die gute 

Spielanlage unseres Teams durch einen 6:0 Kantersieg 

mailto:u.koenig@sophie-scholl-schule-wetterau.de
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deutlich zum Ausdruck. Als Gruppenzweiter qualifizierte sich 

unser Team für die sogenannte „Euro League“ und traf dort 

auf die Kleebachschule und die Grundschule Gießen West. 

Mit viel Einsatzfreude und einem sehenswerten 

Hinterkopfballtor erkämpfte sich unser Team in diesem 

Wettbewerb abschließend den zweiten Platz. 

 

Musikalische Grundschule 

Sternsingen der Gießener musikalischen Grundschulen 

Am Dienstag, 15.3.2016 fand die diesjährige gemeinsame 

Aktion der musikalischen Grundschulen der Stadt und des 

Landkreises Gießen statt. Dieses Mal waren wir wieder da-

bei, im Gegensatz zum letzten Konzert, wo wir aus Mangel 

an teilnehmenden Schülerinnen und Schülern das Konzert 

absagen mussten. Leider waren wir diesmal auch nicht so 

stark vertreten, was aber unter anderem auch daran lag, 

dass einige Kinder, die eigentlich am Sternenmarsch teil-

nehmen wollten, krank waren. Die fünf teilnehmenden 

Grundschulen liefen aus fünf verschiedenen Richtungen auf 

den Kirchenplatz zu. Alle Kinder hatten als Trommeln Plas-

tikeimer umgehängt, so dass der Marsch rhythmisch beglei-

tet wurde und durchaus mit einer kleinen Demo zu verglei-

chen war. Wir sind von der Rodheimer Brücke in die Innen-

stadt gelaufen, eine kleine Gruppe von 10 Sophie-Scholl-

Schulen-Schülerinnen und Schülern, begleitet von deren 

Eltern und von den beiden Musikkoordinatorinnen Frau Eber-

lein und Frau Klar. Obwohl es kalt war, war die Stimmung 

während des Marsches gut. Am Kirchenplatz angekommen 

wurden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der 

anderen vier Schulen mehrere Frühlings- und Trommellieder 

gesungen und getrommelt. Eine schöne Aktion, die allen 

beteiligten Spaß gemacht hat. An dieser Stelle vielen Dank 

an Frau Eberlein, die den Sternenmarsch organisiert hat und 

an alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die 

teilgenommen haben. Für die nächste Aktion in 2 Jahren 

würden wir uns freuen, mit ganz vielen Schülerinnen und 

Schülern teilzunehmen! 

 

Weihnachtsmusical in der Sophie-Scholl-Schule 

Gleich zweimal führte der Schulchor der Primarstufe der 

Sophie-Scholl-Schule das Weihnachtsmusical „Wenn der 

Himmel unser Herz erreicht“ unter der Leitung von Vera Eber-

lein auf – morgens für die Schulklassen und nachmittags für 

Eltern, Großeltern und andere Interessierte. Bei der Auffüh-

rung wurde die gelebte Inklusion der Schule deutlich, denn 

es spielten und sangen Kinder mit und ohne Behinderungen. 

Das Lied „Seht ein Zeichen des Himmels“ eröffnete das 

Stück, in dem drei weise Männer einen besonderen Stern 

entdecken und ihn als Zeichen für einen neugeborenen 

König deuten. Sie machen sich auf den Weg und folgen 

dem Stern und ermutigen sich mit dem Lied „Verliert den 

Stern nicht aus den Augen“. Beim Königspalast von Herodes 

angekommen, werden sie zunächst von Wachen abgewie-

sen aber dann doch zu ihm durchgelassen. Dieser schickt 

die Weisen wieder los, um das neugeborene Kind zu finden. 

Wieder folgen die drei weisen Männer dem Stern mit dem 

Lied „Seht am Himmel dieser Stern“. Schlussendlich kommen 

sie nach Bethlehem und finden das Jesuskind in einem Stall 

mit den Eltern Maria und Josef und überreichen ihre Ge-

schenke. Das Lied „Wenn der Himmel unser Herz erreicht“ 

schloss das Musical ab. Die Sänger und Schauspieler erhiel-

ten in beiden Aufführungen begeisterten Applaus. 

 

Fasching 

Der Faschingsdienstag stand wie jedes Jahr im Zeichen der 

Verkleidungen, der guten Laune und des Feierns. Zuerst 

feierte jede Klassen für sich, um den Vormittag dann in der 

Aula bei Musik von DJ Seibert und einer standesgemäßen 

Polonaise ausklingen zu lassen. Es wurde viel gesungen und 

gelacht und somit hatten wir nach dem langen Wochen-

ende wieder einen ausgelassenen Einstieg in den Schulall-

tag! 

 

Schnuppertag 

Am 29.02.16 – einem Tag, den es nur alle vier Jahre gibt – 

hatten wir uns alljährlichen Schnuppertag. Obwohl dieser 

Tag doch sehr aufregend für die zukünftigen Erstklässler war, 

haben es fast alle geschafft, ohne ihre Eltern in die Mitte der 

Aula zu kommen und dann mit „ihrer“ Klasse einen Tag 

Schule in der Schule zu spielen. Eine selbstbewusste Genera-

tion kommt auf uns zu, auf die wir uns freuen.  

 



 

Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 18, Seite 5  

 

 

Ameisen besuchen Adam Riese 

In die Mäntel und 

Rollen von kleinen 

Rechenmeistern 

schlüpften die 

Sophie-Scholl-

Schülerinnen und 

Schüler der Amei-

senklasse in der 

letzten Woche bei 

einem Besuch im 

Mathematikum. 

Beim angebote-

nen Workshop "Das macht nach Adam Riese ..." erhielten sie 

Einblicke in historische Rechenverfahren. Sehr anregend und 

anschaulich vermittelt wurde das Rechnen auf dem Re-

chentisch von zwei Mitarbeiterinnen des Mathematikums, 

die nach kurzer Einführung und dem gemeinsamen Herstel-

len von Rechentüchern mit den Kindern bereits Übungen 

zum Rechnen durchführten. Zum Abschluss durfte sogar 

jedes Kind sein eigens erstelltes Rechentuch und 20 "Re-

chenpfennige" mit nach Hause nehmen.  

 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne (Oster-) Zeit und verblei-

ben mit herzlichen Grüßen 

 

 

Ihr 

 

Ralph Schüller und das Primarstufenteam 

Primarstufenleitung 

 0641/94430-0 

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

 

 

Die nächsten Termine 

 

29.03. – 01.04.2016 Ferienbetreuung:  

„Immer wieder kommt ein   

neuer Frühling“ 

 

11.04.2016 Erster Schultag nach den Os-

terferien 

 

20.04. – 24.04.2016          Projektwoche 

 

25.04.2016 pädagogischer Tag; 

Kinder haben schulfrei, es wird 

eine Notbetreuung angebo-

ten 

 

06.05.2016                         beweglicher Ferientag  

 

09.05. – 13.05.16  klassenübergreifende Projekt 

 woche 

 

13.05.16, 13 – 15 Uhr                 Präsentation Projektwoche 

 

27.05.16                                      beweglicher Ferientag 

 

 

Sekundarstufe Gießen 
 

Tag der offenen Tür 

Bildbearbeitung für Einsteiger, Chemiepräsentation, Show-

nähen und eine gute besuchte Graffiti-Sprühaktion wurden 

am Samstag, den 07.11.2015 in der Sekundarstufe der So-

phie-Scholl-Schule allen interessierten Eltern und zukünftigen 

Fünftklässlern geboten. 

Die Besucher des diesjährigen Tages der 

offenen Tür konnten sich in der Holzwerk-

statt ausprobieren,  

Basketball spielen, zu einem 

Auftritt der Schulband im 

Musikpavillon gehen und 

an Rätselaktionen und ei-

nem Atlasquiz teilnehmen. 

Im Rahmen des Faches 

Arbeitslehre wurden die  

Ergebnisse der letzten Stun-

den präsentiert und ein 

Verkauf selbstgehäkelter 

Mützen organisiert. Auch die Projekttage 

wurden vorgestellt, es gab Vorführungen 

selbstgedrehter Filme und eine Präsentati-

on des Snoozle-Raumes. 

An allen Aktionen, die das Angebot der Schule veranschau-

lichten, wirkten Schülerinnen 

und Schüler der Sophie-Scholl-

Schule mit und zeigten, was sie 

können. 

Das Angebot von Speisen und 

Getränken in der großen Aula 

lud zum Verweilen ein und 

schaffte die Gelegenheit zum 

Reden, Nachfragen und Disku-

tieren. Wer es ganz genau wis-

sen wollte, konnte am Infostand 

direkt mit den Schulleitungen 

Herr Plappert und Frau Roggen-

kamp ins Gespräch kommen. 

 

 

Vorlesewettbewerb 

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Sophie-Scholl-Schule, 

Sekundarstufe wurden am 22.12.2015 die Klassen- und 

Schulsieger des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Börsen-

vereins geehrt. Da die Schülerinnen und Schüler der Sophie-

Scholl-Schule in inklusiven, jahrgangsgemischten Klassen 

lernen, wurden neben den besten Sechstklässlern und den 

Schülern mit Förderanspruch auch die besten Fünftklässler in 

zwei Runden ermittelt. Während die Schülerinnen und Schü-

ler in der ersten Runde ihr Können an einem selbst gewähl-

ten Buch unter Beweis stellten, mussten sie in der zweiten 

Runde die Jury auch mit einem Text aus einem für sie 

mailto:r.schueller@sophie-scholl-schule-giessen.de
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fremden Buch überzeugen. 

Kriterien waren u.a. siche-

res und flüssiges Lesen, 

Aussprache, Betonung, 

Lesegeschwindigkeit und 

die Gestaltung des Lese-

vortrags. Die Klassensieger 

des 5. Schuljahres sind: Bela 

Gessner, Jakob von der 

Decken, Enya Reinhardt 

und Gabriel Henkes. Die 

Klassensieger des 6. Schul-

jahres sind: Rahhma Baker, 

Theo Ansari, Max Bauer 

und Bela Drescher. Die 

Klassensieger aus dem 

Bereich Förderschule sind: 

Justus Bode, Joshua Kaufmann, Moritz Pfeifer und Julian 

Müller. Diese Schülerinnen und Schüler dürfen sich nun auf 

weiteres Lesevergnügen durch Bücherschecks freuen, die 

der Förderverein der Sophie-Scholl-Schule den Siegern ge-

spendet hat. Die Schule wird beim Kreisentscheid von Theo 

Ansari und Justus Bode vertreten.  

 

Wir machen die Welt ein bisschen besser! 

Sophie-Scholl-Schüler belegen den zweiten Platz beim bun-

desweiten Weltretter-Wettbewerb 

Wie können wir unsere Welt ein Stück verbessern? Mit einer 

Maschine, die den Plastikmüll aus den Weltmeeren fischt 

oder die Zigarettenkippen aufsammelt? Fliegende Autos, 

die keinen Sprit verbrauchen und auch keine Abgase pro-

duzieren?  

Die Klasse 5/6d hat diese und 

andere Ideen diskutiert, um sich 

mit einem eigenen Beitrag am 

Zeit Leo Weltretter-Wettbewerb zu 

beteiligen. Drei Monate lang hat 

sie nachgeforscht und getüftelt. 

Herausgekommen ist der ELO-

Schuh (elektronischer Schuh), der 

sich auf Knopfdruck öffnet und 

schließt. Er hilft alten, behinderten 

oder auch kranken Menschen im 

Alltag selbstständiger zu leben. In 

verschiedenen Teams haben die Schülerinnen und Schüler 

nicht nur ein tatsächlich funktionierendes Modell des Schuhs 

gebaut, sondern auch ein Logo entwickelt, ein Plakat ge-

staltet, einen Film gedreht und ihre Arbeit in einem Heft aus-

führlich dokumentiert.  

Mit diesem Projekt be-

legte die Klasse 5/6d 

den zweiten Platz! 

Deutschlandweit hatten 

sich 1800 Schüler am 

Weltretter-Wettbewerb 

beteiligt.  

Nun wird die Klasse 5/6d 

unterstützt von der Jury 

Kontakt mit namenhaften Schuhherstellern aufnehmen und 

an dem Schuh weiterarbeiten. Drücken wir die Daumen, 

damit er vielleicht tatsächlich irgendwann in Serie geht und 

möglichst vielen Menschen den Alltag erleichtert. 
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Praktikum 

Das Betriebspraktikum für die Jahrgänge 7, 8 und 9 der So-

phie-Scholl-Schule Gießen fand in der Zeit vom 29.02.2016 

bis 11.03.2016 statt. Insgesamt nahmen 94 Schülerinnen und 

Schüler (SuS) dieser Jahrgangsstufen an dem  Praktikum teil. 

Der größte Teil (34 SuS) absolvierte ein Praktikum im Bereich 

Handwerk, Technik, Dienstleistung, gefolgt von den Berei-

chen Handel/Banken und Kita/Schule (jeweils 13 SuS).  

Außer den genannten Bereichen wurden Praktika im Thea-

ter, in der Veterinärklinik, bei Tierärzten, in Kitas, in der Land- 

und Forstwirtschaft und in der Verwaltung absolviert. Das 

Spektrum der „ausprobierten“ Berufe war wieder einmal 

sehr groß und beinhaltete auch „exotisches“, wie zum Bei-

spiel das Praktikum in einer Blutegelzucht kennenlernte.  

Wie in den Jahren zuvor waren die Rückmeldungen aus den 

Betrieben sehr positiv. In Gesprächen mit Ausbildern und 

Betriebsinhabern stellt sich immer wieder heraus, dass der 

Praxisbezug unserer Schule von den Betrieben sehr ge-

schätzt wird. Besonders hervorgehoben werden immer wie-

der das Arbeits- und Sozialverhalten unserer SuS und nicht 

selten werden sie aufgefordert, sich um einen Ausbildungs-

platz zu bewerben. Das ist wieder ein sehr erfreuliches Er-

gebnis und bestätigt das Programm unserer Schule.  

 

 

Ihr/Ihre 
 

Michael Plappert u. Annegret Roggenkamp 
 

Sekundarstufenleitung 

 0641/4801077-0 

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

a.roggenkamp@sophie-scholl-schule-giessen.de  
 

 

 

Die nächsten Termine 
 

11.04.2016  1. Schultag nach den Osterferien 

 

18.-29.04.2016 Praktikum Förderschüler 10. Jahr- 

gang Kompetenzzentrum 

 

25.04.2016   pädagogischer Tag 
 

28.04.2016  Girls and boys day Stufe IV 
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04.05.2016  Stufentunier Stufe III Völkerball 

 

06.05.2016  beweglicher Ferientag 

 

09./11./13.05.2016 schriftliche Prüfungen Haupt- und 

Realschule 

 

10.05.2016 1. Projekttag Außengelände  

Stufe IV *) 

 

11.05.2016, 19 h Informationselternabend Einwahl 

Jahrgang 7, Arbeitslehre u. Spa-

nisch 

 

19.05.2016, 14.30-17 h Praktikumsbörse u. Informations-

nachmittag berufl. Orientierung für 

Schüler St. IV, V und Eltern 

 

23.05.2016  Bundesjugendspiele *) 

 

25.05.2016 Stufentunier Stufe IV Fußball 

 

27.05.2016  beweglicher Ferientag 

 

30.05.2016 Ausweichtermin Bundesjugendspie-

le *) 

 

31.05.2016  2. Projekttag Außengelände  

Stufe IV *) 

 

31.05.2016   Stufentunier Stufe V Hockey 

 

 
*) blau: neue Termine 
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