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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser,

chen. Das System selbst wird durch Gesetze, Verordnungen
und Erlasse relativ klar geregelt. Mitbestimmungs- und Entscheidungsrechte schulischer Gremien sind fest verankert.
Meine Aufgabe als Schulleiterin ist es, Entscheidungen für
das System zu treffen und gleichzeitig die Interessen aller Akich wünsche allen ein gesundes und glückliches 2022.
teure in Schule im Blick zu haben. Geht es um die Weiterent„Entscheidungen machen uns zu denen, die wir sind. Und wir wicklung von Schule, so müssen in den Prozess der Entscheihaben immer die Wahl, das Richtige zu tun.“ (Peter Parker, Spi- dungsfindung eben diese einbezogen und Entscheidungen
derman 3, 2007).
begründet werden, denn nicht die Entscheidung, sondern
erst ihre Umsetzung macht sie wirksam.
Mit zunehmender Lebenserfahrung und je häufiger und länger ich das Zitat auf mich wirken lasse, desto mehr frage ich Und umsetzen konnten wir im letzten Jahr eine Menge. Mit
mich, ob wir immer die Wahl haben, die
dem pädagogischen Tag zum Thema
richtige Entscheidung zu treffen.
„Schulportal“ gleich zu Beginn des Schuljahres haben die Kolleginnen und KolUnser Alltag besteht aus einer unendlegen die vielen Funktionen des Schullichen Folge von Entscheidungen, beportals kennen und für den schulischen
ruflich und privat. Ständig müssen wir
Alltag nutzen gelernt. Organisationsabbestimmen, was zu tun ist oder man erläufe wurden erleichtert und wir haben
wartet von uns, eine Entscheidung zu
uns gemeinsam dazu entschieden, die
treffen. Wir treffen Entscheidungen für
Möglichkeiten, die die Digitalisierung in
das Hier und Jetzt, für die Zukunft, wir
Schule bietet, noch intensiver zu nutzen.
treffen Entscheidungen in verschiedenen
Rollen. Manche Entscheidungen treffen
Die Schulentwicklungsgruppe hat sich
wir nach sorgfältiger Überlegung, andere
auf den Weg gemacht, Feedbackstruktueher nebenbei. Und selbst die Tatsache,
ren einzuführen. Die Fachschaften haben
keine Entscheidung treffen zu wollen, ist
sich noch in den Sommerferien beraten
eine Entscheidung.
und gemeinsam entschieden, wie sie die
Mittel des Förderprogramms Löwenstark
Das Motto der aktuellen Ausgabe „Entgewinnbringend nutzen können. Und die
scheide dich“, hat mich zum einen dazu
Weibelfeldschule ohne Ausbildungsmesveranlasst, intensiver über die Kunst des
se? Kaum vorstellbar! Eine tolle Alternatirichtigen Entscheidens und über meine
ve war eine Ausbildungswoche für unsere
Rolle im System Schule nachzudenken.
Schülerinnen und Schüler.
Zum anderen aber auch darüber zu reflektieren, welche Entscheidungen wir als Schulgemeinde in der Vergangenheit Unser Themenklassenkonzept haben wir auf den Prüfstand
getroffen haben, um das Profil der Weibelfeldschule zu schär- gestellt und weiterentwickelt. Neu hinzugekommen ist die
fen.
Umweltklasse. Ich finde es großartig, dass wir die Themen
Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit fest in unseWie kann es dem Menschen in der Gesellschaft gelingen, die
rem Schulprogramm verankern werden.
richtige Entscheidung zu treffen? Diese Frage kann ich nicht
beantworten, zumal die Entscheidung von der Situation und Mit den Projekten „Experience Democracy“ und „Juniorwahl“
der Dringlichkeit, in der wir agieren und von den Menschen, haben unsere Schülerinnen und Schüler Prozesse und Abläudie vielleicht betroffen sind, abhängig ist. Gleichwohl kann fe im politischen Raum nachgestellt und erfahren, wie sich
ich aber darstellen, was mir im Entscheidungsprozess hilft.
Meinungen bilden und Entscheidungen gefällt werden. Vielleicht haben sie auch erlebt, dass Empathie Entscheidungen
Ich sammle Fakten bzw. Argumente und gewichte diese.
beeinflussen kann und dass der Mensch auf die Gemeinschaft
Ich versuche mich auf die Aspekte zu konzentrieren, die für
angewiesen ist. Und dies veranlasst uns manchmal dazu, Dindie jeweilige Situation relevant sind. Manchmal wäge ich ab
ge zu tun, die uns zuwiderlaufen, um nicht allein zu sein.
oder ich entscheide aus der Erfahrung heraus – frei nach dem
Motto, was beim letzten Mal gut funktioniert hat, wird auch Ich bin mir aber sicher, dass wir als Weibelfeldschule unseren
dieses Mal gut funktionieren. Und ja – ich höre auch auf mein Schülerinnen und Schülern diese zentrale Botschaft vorleben
Bauchgefühl. Ich habe vor allem in den letzten beiden Jahren konnten bzw. vorleben und sie dies auch gelernt haben:
während der Corona-Pandemie gelernt, Unsicherheit auszuDer Mensch ist grundsätzlich frei in seinen Entscheidungen.
halten, denn nicht immer sind alle Faktoren, die in eine Entscheidung einfließen, kalkulierbar. Ich vermeide es, Entschei- Herzliche Grüße
dungen aus einer emotionalen Lage heraus zu fällen und ich
lerne aus meinen Fehlentscheidungen.
Schule hat die Aufgabe, Kinder auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten und ihnen die nötigen Kompetenzen zu Susanne Strauß-Chiacchio
vermitteln, die ihnen ein Leben in der Gesellschaft ermögli4

Kurzvorstellung neuer Lehrkräfte und LiV (Lehrer*innen in Vorbereitung)

Neue Gesichter an der Weibelfeldschule
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Marijana Bogdanovic
Deutsch, PoWi

Ein guter Arbeitstag beginnt mit einem Lächeln.
Als Kind wollte ich Popstar werden.
Die Zeit vergesse ich, wenn ich ein gutes Buch
lese.
Am liebsten esse ich Lasagne.
Mein Traum ist es, irgendwo am Meer zu leben.
Diesen Satz hasse ich am meisten: „Früher war
alles besser.“
Mein Lebensmotto: „Nichts ist unmöglich.“
Ich wollte Lehrer*in werden, weil mir die Arbeit
mit den Schülerinnen und Schülern großen Spaß
macht und ich mich in der Schule wohl fühle.

Ernesto Molledo
Spanisch, Ethik, DaZ

Celina Arman
PoWi, Englisch

Als Kind wollte ich Pilotin werden.
Die Zeit vergesse ich, wenn ich mit tollen
Menschen unterwegs bin.
Am liebsten esse ich Mongolian Beef.
Mein Traum ist es, die Welt zu bereisen.
Diesen Satz hasse ich am meisten: Auch ein
blindes Huhn findet mal ein Korn.
Mein Lieblingsspruch: Everyone should
believe in something. I believe I will have
another coffee.

Ein guter Arbeitstag beginnt ohne Zeitdruck, auf dem Fahrrad und mit gut geplanten Unterrichtstunden: Dann kann (fast) nichts schief gehen!
Als Kind wollte ich älter werden, jetzt wo ich schon alt bin, möchte ich wieder
jünger werden. Das Leben ist voller Widersprüche!
Die Zeit vergesse ich, wenn ich auf mein Rennrad steige und eine lange Strecke
durch Wiesen und Wälder fahre.
Am liebsten esse ich mit meiner ganzen Familie einen „Arroz Negro mit Calamares“ und dazu „Gambas rojas“ in Casa Julio am Strand in Alicante mit direktem
Blick zum Meer: Einfach ein unvergessliches Ereignis.
Mein Traum ist es im Sommer mit einem Bulli oder Wohnmobil einfach einen
Monat lang durch Frankreich zu fahren und in jeder Stadt oder Dorf leckere
Croissants zum Frühstück holen und am Abend was Leckeres genießen.

SEB

Schulelternbeirat

Diesen Satz hasse ich am meisten (zu sagen): “Ich werde deinen Eltern eine E-Mail senden bla, bla, bla...”
Mein Lebensmotto: All you need is love.

Im Schuljahr 2021/22 wurde der neue Vorstand des Schulelternbeirats der Weibelfeldschule gewählt. Den Vorsitz übernehmen Friederike Brüssau und Heiner Bruns. Der Schulelternbeirat setzt
sich aus den gewählten Klassenelternbeiräten zusammen und übt das Mitbestimmungsrecht der
Eltern an der Schule aus. Der Schulelternbeirat muss beispielsweise Entscheidungen zum Schulprogramm, zu Grundsätzen für Hausaufgaben und Klassenarbeiten oder zu Grundsätzen für die
Einrichtung und den Umfang freiwilliger Unterrichts- und Betreuungsangebote zustimmen. Hinzu
kommen Anhörungsrechte, Informationsrechte und Initiativrechte. In seiner Arbeit wird der Schulelternbeirat von den Kreis- und Stadtelternbeiräten unterstützt. Details finden Sie in den §§ 100 bis
120 im Hessischen Schulgesetz. Kontakt: seb@weibelfeldschule.de
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Löwe oder Kätzchen?

Der BildungsKICK in seiner praktischen Umsetzung

D

istanzunterricht,
die Freunde nur
im
Videostream
und viele Lehrkräfte, die
motiviert versuchen, jedes Kind mitzunehmen…
Trotzdem gibt es Lücken
im Lernstoff. Trotzdem
sind manche Kinder und
Jugendliche nicht hinterhergekommen oder taten
sich mit den besonderen
Lernumständen in der
Zeit des corona-bedingten Homeschooling sehr
schwer. Manche hatten
nicht die technischen
Möglichkeiten, um im
Schulstoff am Ball zu bleiben, bei anderen fehlte
schlicht die Ruhe daheim,
wenn alle Geschwister
ebenso zuhause sind.
Die so entstandenen
Lernlücken sollen nun geschlossen werden. Darum
hat das Land Hessen das
Projekt „Löwenstark – Der
BildungsKICK“ ins Leben
gerufen. Mit dem Förderprogramm sollen diejenigen gefördert werden,
denen diese Zeit besonders zu schaffen gemacht
hatte. Das Programm „Löwenstark“ soll (unter Vor6

behalt der Genehmigung
im Haushalt des Landes)
voraussichtlich zwei Jahre
laufen.
Das schürt Erwartungen
und Hoffnung…

Gut gedacht,
gut gemacht?
Auch die Weibelfeldschule kann von diesem Fördertopf profitieren. Nach
einem Schlüssel vom Land
bekam die Schule Gelder
im fünfstelligen Bereich

zugewiesen. Doch die hohen Erwartungen und die
vielen Ideen verpufften
teilweise angesichts eng
gesteckter Förderrichtlinien, kurzer Fristen und
strenger Vorgaben.
Dass es das Förderprogramm gibt, war in den
Schulen lange gar nicht
bekannt. So erfuhren die
Fachschaften eine Woche
vor den Sommerferien,
dass sie bis zur dritten
Schulwoche mit Konzep-

Das kann u.a. geförder
t werden
durch
„Löwenstark - der Bild
ungsKICK“:

• Lernbegleitung im
Unterricht
• Zusätzliche Förderk
urse
• Hausaufgabenhilfe
• Angebote in den Fe
rien
• Online-/Selbstlernan
gebote
• Bewegungsangebot
e
• Kulturelle Angebote
• Angebote im Bereich
Übergang Schule
und Beruf
• Sozialpädagogische
und psychologische
Unterstützung
• Schwimmkurse
• Lernmaterialien für
Schüler*innenhand
• Software, Lizenzen
für Apps

ten darlegen muss, was
konkret mit dem Geld geschehen soll. Im Sommer
gab es in der letzten Ferienwoche FachkonferenzTagungen. Dabei wurde
auch gleich beraten, wie
das Geld eingesetzt werden soll. In den ersten
zwei Schulwochen sind
aber auch gleich viele
Dinge zu regeln wie Stundenpläne, Organisatorisches, neue Klassen, die
sich finden müssen… und
das Geld musste bis zum
3. Dezember ausgegeben
sein. Die Erstellung der
Konzepte eben mal zwischendurch war also eine
Herausforderung. Die Umsetzbarkeit der Richtlinien
gestaltete sich zudem als
schwierig.
Grundsätzlich
begrüße
man die Förderung und
solche Programme, so
Schulleiterin
Susanne
Strauß-Chiacchio. Auch
die
Selbstbestimmung
der Schulen sei hilfreich,
weil man vor Ort wisse,
was konkret fehlt. Doch
maximale
Entscheidungsfreiheit
bedeute
eben auch: allein die Ver-
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antwortung tragen zu
müssen. Rückfragen der
Schulleiterin zum Projekt
über die offizielle Kontaktstelle liefen ins Leere.

Unterricht verzahnt wird,
ist in Planung. Im Dezember konnte noch eine weitere Theaterveranstaltung realisiert werden.

Trotzdem haben die Fachschaften viele sinnvolle
Ideen eingebracht, wie
sie mit dem Geld den
Schüler*innen in ihrem
Fach helfen wollen, nicht
Gelerntes
aufzuholen.
Die Schulleitung musste
dann wieder Posten von
den Wunschlisten streichen, denn viele der Dinge, die den Fachschaften
vorschwebten, dürfen mit
diesem speziellen Fördergeld nicht gemacht werden.
Differenzierendes
Material für Lehrkräfte für
die bessere Unterrichtsvorbereitung darf zum
Beispiel von diesem Geld
nicht erworben werden.
Bälle und Seile für mehr
Bewegung in den Pausen
sind ebenfalls nicht förderwürdig, denn sie sind
Sache des Kreises, nicht
des Landes.

Ob ein Nachhilfeprojekt von Oberstufenschüler*innen für jüngere
Schüler*innen
umgesetzt werden kann,
ist gerade noch in der
Schwebe. Bedarfe müssen ermittelt, mögliche
Oberstufenschüler*innen
für die Deckung dieses
Bedarfs müssen gefunden
werden. Und auch hier
müssen noch rechtliche
und bürokratische Hürden genommen werden.
Eine Lizenz für die App
ANTON wurde angeschafft. Die Lernplattform
hilft beim Üben und kann
in verschiedenen Fächern
eingesetzt werden.

Eine studentische Hilfskraft konnte zur Unterstützung eingestellt werden, denn auch Lehrkräfte
sind rar gesät derzeit. Die
Idee, Kurse zu verkleinern,
Löwenstark-Projekte an um so Lernstoff aufzuholen, ist nicht umsetzbar
der WFS
aufgrund fehlenden PerTrotz Zeitdruck und Büsonals.
rokratie kamen dennoch
viele gute Projekte und Grundsätzlich ist es also
Aktionen zustande, so gelungen, die Gelder
dass immerhin die Hälfte zielführend einzusetzen.
des zugewiesenen Geldes Nach den Widrigkeiten
Bürokratie-Labysinnvoll eingesetzt wer- des
rinths, die schon seit Jahden konnte:
ren auf vielen Ebenen kriUnter anderem wurde
tisiert werden, hätte hier
ein Klettermobil für die
ein niederschwelligeres
Bewegte Klasse auf den
Programm helfen können,
Schulhof für einen Tag
noch mehr Lernlücken zu
geholt, das Requisit-Theschließen.
ater gastierte im Herbst
Linda Hein
2021 und es wurden mehrere moderne Klassensätze Lektüre in einfacher
Sprache erworben. Eine
Ernährungsberatung für
die Oberstufe, die in den

Löwenstark – ging es hoch hinaus!

Die beiden „Bewegten Klassen“ 5d und 6d der Weibelfeldschule wollten mal ganz nach oben. Hierfür konnte
das Hessische Landesprojekt „Löwenstark“, welches finanziell die Förderung von Kindern in ihrem Lehr- und
Lernumfeld unterstützt, genutzt werden. Das Klettermobil der Sportjugend Hessen kam mit zwei Teamern,
einem Wagen und einer Kletterwand am Donnerstag,
den 25.Oktober 2021 auf den Pausenhof der Weibelfeldschule. Die Kinder der Bewegten Klassen konnten
ihre Sportlichkeit, ihren Mut sowie ihre Geschicklichkeit
mit Klettergurt, Kletterpfaden und Seilen unter Beweis
stellen und meisterten sogar knifflige Partneraufgaben
beim Klettern mit zusammengebundenen Füßen oder
Händen.
Wer gerade nicht angeseilt in Höhen von bis zu 6m kletterte, der konnte auf dem Sportplatz Disc-Golf spielen
und sich austoben oder mit der Weibelfelder Jonglierkiste Kunststücke üben und seine Koordination verbessern.
Ein riesigen Spaß hatten alle aber bereits beim Zuschauen, beim Anfeuern und Applaudieren. Wer hoch
hinausgeklettert ist, weiß nun, was es heißt: „sich selbst
und manchmal auch seine Angst zu überwinden“. Am
Ende dieses Tages stand eines ganz sicher fest. Die
Schülerinnen und Schüler des Kletterprojekts waren
und fühlten sich – Löwenstark.

7

Schulzeitung Weibelfeldschule

Bewegung in der Pause - Danke an den Förderverein!
Mit der Pause kommt das kurze
Verschnaufen - und Spaß an Bewegung! Für die Klassenstufen 5 und
6 hat unser Förderverein jetzt Kisten mit Materialien angeschafft, die

mit Bällen und anderen Equipment
zum Spielen animieren sollen. Die
Kisten werden in den Pausen geöffnet und die Materialien können auf
dem Schulhof oder Sportplatz ein-

gesetzt werden. Die 6c (Foto) freut
sich über die Abwechslung in den
Pausen. Danke an den Förderverein
für die Spende!
Susan Hebeisen

Neuer Vorstand im Förderverein gewählt!
Was in der Schule
mitgestalten, was erfahren und ganz viel
Herzblut investieren
- unser Förderverein lebt von vielen
engagierten
Müttern und Vätern, die
sich einbringen! Ob
mit Ideen, durch die
Mitgliedschaft, beim
Kuchenverkauf oder
bei Informationsveranstaltungen: unser
Förderverein ist eine
top Anlaufstelle für
alle, die die Weibelfeldschule mitgestalten möchten. Und
im September 2021
wurde auch der neue
Vorstand gewählt.
8

Im Foto oben v.l.n.r.:
-> Bettina Trumbull (Kassenwartin - Finanzen)
-> Thomas Kandsperger (stellv. Vorsitzender - Mitglieder und Marketing)
-> Isolde Husung (Vorsitzende - Vereinsmanagement)
-> Felix von der Planitz (stellv. Vorsitzender - Musikinstrumente)
-> Yvonne Staubach (stellv. Vorsitzende - Veranstaltungen und Projekte)
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„Da läuft sie - der Förderverein!“

Jahrzehnte hat sie den Förderverein aufgebaut und die Schule mit geprägt: Sonja Roy!
Alexandra Janocha hat sie zum Interview getroffen.
Wie kam es denn zu Ihrer Entscheidung, die Weibelfeldschule zu unterstützen?
Ganz schnell. Und zwar:
Die Unterstützung ging
schon am ersten SEB*Abend [SEB = Schulelternbeirat, Anm. d. Red.] los,
ich war ja auch gewählte
Elternvertreterin der fünften Klasse meines Sohnes,
das war 1993, damals kamen wir (sie lacht) neu in
diese Schule, und das war
genau der Abend, als der
damalige Elternbeiratsvorstand verkündete, sie
machten nicht weiter. Ich
kannte ja bisher nur die
Elternvertretung in der
Grundschule, alles klein,
alles fein, und hier sitzt
man dann in einer Masse
von Eltern bzw. Elternvertretern, dann ist man erst
einmal erschlagen und
denkt ‚Mein Gott‘. Damals
saß Herr Hildebrand zufällig neben mir, so kamen
wir ins Gespräch. Und um
uns herum saßen einige,
die mitbekommen hatten,
über was wir uns unterhielten, dann kam auf einmal der Vorschlag „nehmt
doch den und nehmt
doch die“ und schon waren wir gewählt.
Die Wahl war der erste
Tagesordnungspunkt, danach kamen dann die Probleme zur Sprache [lacht].
Da denkt man, wenn man
so neu gewählt ist: ohje,
davon hast du ja noch nie
etwas gehört, sachlich,
fachlich, keine Ahnung!
Und dementsprechend
schlief ich die folgende Nacht sehr schlecht,
machte mir Gedanken:

ist ein Beispiel dafür, dass
man mal reinhört, was
läuft, wo wollen die hin,
und dann überlegt man,
welche Vorstellungen hat
man selbst und welchen
Beitrag kann der Förderverein leisten?
Wenn ich das richtig sehe, dann
bestand der Förderverein bereits seit 1989?

„Was hast du dir da angetan?“, aber am Ende ging
es dann doch.

wird und wenn es nichts
wird, dass es eben nichts
wird.

An der Stelle konnten Sie sich
sicher noch nicht vorstellen,
welche Dimensionen das annehmen würde und dass Sie
dann heute, an diesem Tag
im Jahr 2021, hier sitzen und
die Weibelfeldschule für eine
derartig lange Zeit unterstützt
haben.

Ja, auch dabei eine entspannte
Haltung zu haben, die Fähigkeit, sich zurückzulehnen und
zu sagen, nun denken wir mal
darüber nach...

Ja, aber mir war schon
immer wichtig, dass eine
gewisse Konstanz in die
Dinge hineinkommt. Konstanz bietet zumindest
eine hohe Chance, eine
Wirkung zu entfalten,
wenn man persönlich lange dranbleibt. Das hängt
immer von Personen ab,
die die Themen tragen.
Solange man Mitstreiter
findet, ist das wunderbar
und wichtig, aber man
muss auch selbst bereit
sein, die Dinge länger zu
verfolgen und sich selbst
die Chance zu geben, zu
erleben, dass es etwas

Ja, genau, überlegen wir
mal, wohin wir wollen,
setzen uns Prioritäten! Es
kommt immer darauf an,
wie früh man sich Prioritäten setzt, wie früh man
erkennt, wo man hinwill,
ohne dass man permanent neue Strategien ersinnt.
Grundsätzlich hat sich also Ihre
Arbeit über die Mitarbeit im Elternbeirat entwickelt…
Ja, da habe ich angedockt.
Es gab halt auch wichtige
Themen, zum Beispiel
„Suchtprävention“. Es ist
nicht so, dass es damals in
der Hinsicht noch nichts
gab, die Schule war auf
dem Weg, war offen dafür. Gerade dieses Thema

Ja, damals - in meiner Anfangsphasen in der WFS
- machte ich mir deswegen noch nicht so viele
Gedanken. Es gab damals
Gespräche mit Herrn
Schobbe, er war eines der
ersten Mitglieder. Vor der
Gründung des Fördervereins gab es zwar Probleme, Sponsoren nicht
anzuwerben, aber man
konnte ihnen keine Spendenbescheinigungen u.ä.
ausstellen. Es ging wohl
damals darum, einen
Funktionsträger zu finden, der Spendenbescheinigungen ausstellen kann
und das Anwerben noch
ein bisschen zu verstärkt
u.s.w. Im Grunde ging es
darum, Finanztöpfe zu
generieren, die der Schule
weiterhelfen.
Wie kam es dann zu Ihrer Entscheidung, im Förderverein
mitzumachen?
Es läuft vieles über die
Menschen.
Von
der
Grundschule her kannte
ich Frau Konstas (zusammen mit ihrem Mann war
ich an der Grundschule Elternvertreterin in unserer
Klasse) und sie war damals
bereits viele Jahre Vorsitzende des Fördervereins in der Schillerschule.
9

Schulzeitung Weibelfeldschule

Da sie irgendwann dann
auch hier (in der WFS) im
Förderverein stärker aktiv
wurde, da unsere Kinder
miteinander spielten, wir
uns immer wieder sahen,
ergab sich das Weitere.
Wir entwickelten uns gemeinsam weiter, redeten
miteinander, verständigten uns miteinander. Was
soll der Beitrag des Fördervereins sein? Was hat
der SEB vor? Ich empfand
es immer als eine gute
Strategie, Dinge gemeinsam weiterzuentwickeln,
dass die Organisationen,
in denen Eltern aktiv sind,
in der Schule zusammen
arbeiten. Solche kurzen
Verbindungen sind ideal.
Was war Ihre Rolle in der Fördervereinsarbeit?
Im Grunde ist es der Vorstand, der Themen moderiert und anbahnt. Es
gibt (gemäß der Satzung
des Fördervereins) einen
Bewilligungsausschuss,
in den sich Lehrer und
Eltern je für ein Jahr reinwählen lassen und dann
zuständig sind, sich mit
Anträgen auf Unterstützung zu befassen, sich
auszutauschen und sich
zu überlegen, ob sie noch
mehr wissen wollen, um
die Strategie des Antrags
zu verstehen und dann
berät der Bewilligungsausschuss, unter welchen
Bedingungen was, wo,
wie genehmigt wird.
Ich wurde erst etwas später Mitglied im Förderverein, damals war ich noch
der Meinung, dass Ämterhäufung „Mist ist“ [lacht].
Meine Grundeinstellung
war damals, dass es nicht
sein kann, dass ganz wenige ganz viel wissen und
entscheiden. Da war ich
eher dafür, diese Positi10

on anderen zu lassen...
Unsere Zusammenarbeit
lief auf einer freiwilligen
Ebene sehr gut, man muss
dazu ja nicht im Vorstand
von beidem sein. Ich bin,
glaube ich, erst 1996 in
den Förderverein eingetreten.
Das hat sich dann ergeben mit
der Zeit?
Nein, irgendwann habe
mir gesagt, jetzt macht
es Sinn, Mitglied zu sein
und mich auch langsam
stärker zu engagieren.
Ich erkannte nun, dass
Ämterhäufung nicht das
Problem ist. Denn in manchen Fällen, wenn man
intensiver diskutieren will,
ist es nicht schlecht, wenn
man eine gewählte Funktion hat. Man kann dann
die anstehenden Themen
auf einem anderen Level
bearbeiten und fördern.
Sie waren Klassenelternbeirätin, seit Ihr Sohn in der 5. Klasse
war...
Ja, und im Vorstand des
Schulelternbeirats war ich
bis 2002, als mein Sohn,
als wir [lacht] „exmatrikuliert wurden“. Ich war
konstant dabei...
Also wirklich, eine hohe Konstanz ist es, was ich und viele andere mit Ihnen verbinden. Man
weiß seit langem, mit wem
man redet. Sie waren ganz lange die Frau, quasi die Personifizierung des Fördervereins...
Ja, quasi „da läuft sie, der
Förderverein“ (lacht).
... auch heute noch, wenn Sie in
der WFS erscheinen?
Es hat sich noch nicht so
herumgesprochen, dass
ich es nicht mehr bin.
Aber das ist wohl, denke ich,
auch in Ihrem Sinne... Von heute auf morgen alles abzugeben

ist wohl bei sehr engagierten ist eine komfortable AnMenschen, wie Sie es sind, gelegenheit, wir gaben
uns aber auch immer rednicht der Wunsch...
liche Mühe, zu schauen,
Jetzt arbeiten wir gerade
wo wir Geld herbekoman einer pfleglichen Übermen, man muss „rasseln“
gabe an die Nachfolger.
und sich regen...
Wenn man so lange dabei
war, will man auch Erfah- Ja, das haben Sie viele Jahre
sehr erfolgreich gemacht...
rungen weitergeben...
Große Projekte des FörderverGab es immer genügend finaneins waren ja die Bläserklaszielle Unterstützung durch Mit- se, die Ausbildungsmesse, die
glieder und Eltern?
gerade wieder stattgefunden
Was bedeutet genügend? hat, die Bücherei, die schon so
Die Frage ist doch, wie lange erfolgreich geführt wird,
früh berücksichtigt man der Kunstkalender, dann auch
in seiner eigenen Planung ab 2007 die Musicalaufführundie finanzielle Grundlage, gen...
die man hat? Man muss Ja, da haben wir vorfinannicht weiter denken, als es ziert... über die Eintrittsdie Finanzlage erlaubt... gelder haben wir einen
Oder man muss überle- guten Teil wieder zurückgen, wo man das nötige bekommen. Dazu ist ein
Geld herbekommt. Sagen Förderverein da, dass
wir mal so – wir haben nie überhaupt etwas loslauetwas ablehnen müssen, fen kann, danach hofften
weil der Förderverein ge- wir darauf, dass man uns
rade kein Geld hatte. Das beim „Rückspülen“ des
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Geldes berücksichtigt...
Das ist im besten Falle ein
Kreislauf.

Mit Albert Schobbe hat Sie eine
sehr enge Zusammenarbeit
verbunden.

Was mich noch interessieren
würde, gab es Projekte, die Ihnen besonders wichtig waren?

Ja, er war ein sehr fähiger Schulleiter. Damals
war er eines der treibenden Mitglieder der GEW*
[Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft]. Er war
sehr kreativ, geradezumutig. Er hatte eine Gabe, in
unserem „Beamtenstaat“
die Mechanismen zu erkennen, Dinge zu lancieren, an Stellen, wo andere
aufgeben. Er hatte ein Gespür für das „what to do“.

Was ich besonders toll
fand, war die Grundidee,
der Schule einen musikalischen Schwerpunkt zu
geben. Das war damals
Albert Schobbe, der fand,
die Einführung einer Bläserklasse könnte Sinn machen. Dann überlegten
wir, wie man das stemmen kann. Das war eine
Hausnummer, finanziell
und administrativ, die das
bisher Gekannte überstieg. Da mussten wir uns
zusammensetzen, damals
noch mit Vera Konstas. Wir
rechneten im Grunde eine
Projektkalkulation durch.
Der Förderverein steckte
einen Zuschussbetrag aus
den vorhandenen Mitteln in das Projekt hinein,
damals 5.000€, den Rest
trauten wir uns damals,
als Kredit über das Musikhaus zu finanzieren. Wir
hofften und vertrauten
darauf, dass uns die Eltern durch die Gebühren
mithelfen, die Kosten zu
finanzieren. Wir organisierten den Verleih der Instrumente, machten Verträge mit den Eltern und
bekamen Geld für den
Instrumentenverleih. Das
Musikhaus hatte uns das
Darlehen gegeben (Gott
sei Dank!), daran zahlten
wir einige Jahre zurück.
Und die Kalkulation ging auf...
Ja, die Kalkulation ging
auf, im nächsten Jahr kam
die nächste Bläserklasse!
Das war schon eine Phase,
als wir auch ein bisschen
mutig sein mussten, Vertrauen in die Schule haben mussten…

Mich würden noch die pädagogischen Impulse des Fördervereins interessieren, die Albert
Schobbe in der Jubiläumsschulzeitung (Anm. d. Red.: Heft
45 - online einsehbar) erwähnt
hatte...
Ich vermute mal, dass er
das EDV-Konzept meinte.
Das war ein Impuls, der vom
Förderverein ausging?
Vom Schulelternbeirat…
Von Ihnen?
Ja, eine ganz einfache
Idee: Der Antrag an den
Schulelternbeirat,
an
die
Gesamtkonferenz
der Lehrer und an die
Schulkonferenz lautete
damals: Alle Schüler sollen die Schule mit einer
Grundqualifikation in EDV
verlassen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich
dann damit, wie das hinzubekommen ist. An der
Stelle hatte ich monetär
die Unterstützung meines Mannes, ich holte mir
bei ihm Rat (zuletzt war
er bei Microsoft Deutschland). Zu der Zeit lief die
„Agenda 2000“ von Bundeskanzler Schröder an,
er wollte die Schulen mit
IT weiter entwickeln (das
heißt, eigentlich waren

es die IT-Firmen). Damals
setzten sich die IT-Firmen
zusammen, um Schwung
in die IT-Ausstattung der
Schulen zu bringen.
In dem Zusammenhang
sollten auch die Lehrer
qualifiziert werden. Bei
der Ausstattung der WFS
kümmerte sich HP* [Hewlett Packard, Anm. der
Red.] um die Geräteausstattung, Microsoft um
die Software, Cisco um
die Switches für die Vernetzung der Schule. Mit
Albert Schobbe besprach
ich die Organisation und
Umsetzung in der Schule, wie zum Beispiel EDVKurse in den Jahrgängen
5 und 6. Lehrer mussten
qualifiziert werden... Und
es gab damals nur ganz
wenige Lehrer, die ihr
Studium mit der entsprechenden
Qualifikation
abschlossen. In meiner
Erwartung stellte dies das
Hauptproblem des neuen
EDV-Konzepts dar.
Es sprach sich sehr jedoch
schnell herum, dass an
der WFS „etwas läuft“, und
es kamen tatsächlich externe Bewerbungen von
interessierten Lehrkräften
und dies in der benötigten Anzahl von Lehrkräften.
Dies alles waren Erfahrungen, man kann sich nicht
ausdenken, wie sich alles
ergibt, was dann überraschenderweise
dann
doch funktioniert und
was nicht….
Machen Sie die Ausbildungsmesse nächstes Jahr noch weiter?
Das ist noch nicht raus.
Ich habe einen fachlichen, sachlichen Nachfolger, zum Beispiel für
die Bläserklasse, mit dem

ich schon intensiv zusammengesessen habe, mit
ihm wird es eine geordnete Übergabe geben.
Also komplett in den Ruhestand gehen Sie nicht?
Für eine ordentliche Übergabe muss man sich Zeit
nehmen und die Nachfolger einarbeiten.
Und die Gedanken an das „danach“, sind das gute oder eher
wehmütige?
Na ja, ich hoffe doch, dass
ich gelegentlich noch
einmal eingeladen werde, ein bisschen Wehmut
ist immer dabei, aber
ich habe auch eine Menge anderes, das erledigt
werden muss… Nach der
Ausbildungsmesse war so
viel bei mir zuhause liegen geblieben…
Ich möchte aber noch
einen weiteren Schwerpunkt
ansprechen:
„Schulhof in Bewegung“,
gemeinsam mit dem
Schulelternbeirat. Es fand
sich ein neuer Arbeitskreis aus Lehrern, Eltern,
Elternvertretern und dem
Förderverein. Der Förderverein hatte hier die „Kasse in der Hand“. Auf dem
Schulhof hat sich eine
Menge getan. Mittlerweile werden auch Schülerinnen und Schüler im Unterricht intensiv an Flora und
Fauna herangeführt.
Und für die „Hausaufgabenhilfe“ engagierte sich
der Förderverein auch
lange Jahre, inzwischen
hat das die pädagogische
Mittagsbetreuung übernommen.
Danke für das Interview!
Alexandra Janocha
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„Jede*r hat das Recht auf Förderung!“

Eric Lindner über das Hochbegabtenprogramm und den Skills-Kurs

Seit 2015 verfügt die Weibelfeldschule über das Gütesiegel Hochbegabtenförderung des Landes
Hessen. Damit verbunden steht der
Anspruch, besonders begabte und
motivierte Schüler*innen zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu
bieten, ihr hohes intellektuelles Potential zu entfalten. Verantwortlich
für die (Hoch)begabtenförderung
ist neben Herrn Lindner als Leiter
Frau Stollberg, die den Bereich seit
zwei Jahren unterstützt. Eine besondere Form der Förderung bietet der zweistündige Kurs „Skillz“,
der jeweils wöchentlich von Herrn
Lindner geleitet wird.
Warum Begabte noch mehr fördern?
„Jede*r“ hat das Recht auf eine Förderung!“ so Eric Lindner, der Leiter
des Bereichs (Hoch)begabtenförderung der Weibelfeldschule. Das
Frustlevel kann hoch sein, wenn
bereits bekannte Sachverhalte im
Unterricht behandelt werden oder
man selbst mit Aufgaben immer
viel früher fertig ist als die restliche
Klasse. Negativen Auswirkungen
einer Unterforderung kann allerdings auf verschiedene Arten entgegengewirkt werden. Ein Ansatz
stellt die Differenzierung im regulären Unterricht dar. Aufgaben in
verschiedenen Schwierigkeitsgraden, unterschiedliche Ansätze oder
zusätzliche Lernmaterialien sollen
den individuellen Ansprüchen der
Schüler*innen gerecht werden. Ziel
ist es dabei nicht nur bestehende
Stärken zu fördern, sondern auch
langfristig die Lernmotivation zu
erhalten und die Leistungsgrenzen
der Schüler*innen Stück für Stück
zu erweitern.
Das Hochbegabten-Programm – wer
kommt rein?
Der Begriff „Hochbegabte“ ist wissenschaftlich definiert und umfasst
Menschen, die mindestens über einen IQ von 130 Punkten verfügen.
Das entspricht einem Anteil der Be12

völkerung von etwa 2 %. Doch um
gefördert zu werden, ist ein solcher
Test nicht notwendig. Ob der Bereich der Begabtenförderung der
richtige Ansprechpartner für ein
Kind ist, findet man eher im direkten
Gespräch mit den Schüler*innen
und den Eltern heraus. Entscheidend ist hier auch der Wille, das eigene Potential auszuschöpfen, sich
in unbekannte Inhalte einzuarbeiten, eigene Projekte zu entwickeln
und diese auch zielgerichtet und
kreativ umzusetzen. Der Bereich
der
(Hoch)begabtenförderung
kann hier sowohl innerschulische
als auch außerschulische Angebote machen, die Motivation zur Umsetzung muss allerdings von den
Schüler*innen selbst kommen.
Was sind „Skillz“?
„Skills“ ist der neue Name eines
speziellen Kurses, den die Weibelfeldschule bereits im dritten Jahr
anbietet und der sich an begabte
sowie motivierte Schüler*innen der
Klassenstufen 5-10, die gleichzeitig
aber auch hochleistend sind, richtet.
Der Kurs findet parallel zum regulären Unterricht einmal wöchentlich
unter der Leitung von Eric Lindner
statt. Für die Teilnahme sind hierbei
nicht nur die Noten ausschlaggebend, sondern die Leistungsbereitschaft. Verpasster Unterricht muss
schließlich selbstständig aufgeholt
werden und auch im Kurs geben
die Teilnehmer*innen in Eigeninitiative vor, was geschieht. Es gibt
keinen Lehrplan für den Kurs. Die
Teilnehmer*innen bekommen den
Raum, eigene Ideen und Projekte
zu entwickeln, einzelne Schritte mit
der Unterstützung von Herrn Lindner zu planen und am Ball zu bleiben, bis das Projekt abgeschlossen
ist. So beschäftigen sich die aktuell
sieben Teilnehmer*innen gerade
mit Themen wie Kommunismus
und Kunst oder sie nutzen die Zeit,
um für einen Musikwettbewerb zu

üben. Wieder andere arbeiten am
Aufbau von Roboterkits, um diese
im nächsten Schritt zu programmieren.
Fehlt bestimmtes Material, um Ideen umzusetzen, wird dies nach Möglichkeit organisiert. Die Schule hat
das Siegel „Hochbegabtenförderung“, wodurch bis in das Jahr 2021
auch Gelder vom Land Hessen bereitgestellt wurden. Diese sind aufgrund von einer Umstrukturierung
Gütesiegelprogramms im kommenden Jahr jedoch leider nicht
mehr vorgesehen. Sind die Projekte aus dem „Skillz“-Kurs schließlich
erfolgreich abgeschlossen, können
sie z.B. bei Wettbewerben eingereicht, der Öffentlichkeit präsentiert und ggf. können auch weitere
Kooperationspartner*innen hinzugezogen werden, um bei bestimmten Themen noch mehr in die Tiefe
zu gehen.
Versteckte Hochbegabung: Underachievement
Dass Noten nicht alles sind, zeigen
manche Schüler*innen, die trotz
eines großen intellektuellen Potentials ebendieses nicht umsetzen
können. In extremen Fällen kann
eine intellektuelle Hochbegabung
durch
Verhaltensauffälligkeiten
bis hin zur kompletten Leistungsverweigerung verdeckt werden.
Dennoch, von den 2 % der Hochbegabten rechnet man nur etwa
7 % dieser Gruppe zu, also eine
sehr kleine Anzahl an Personen in
der Bevölkerung. Eine versteckte
Hochbegabung zu identifizieren ist
nicht einfach. Im Zweifelsfall bieten sich Intelligenztests an. Wichtige Ansprechpartner*innen hierfür
sind u.a. der schulpsychologische
Dienst am Schulamt Offenbach,
hier insbesondere der Spezialist für
das Thema Hochbegabung, Herr Dr.
Pauckert, sowie die Begabungsdiagnostische Beratungsstelle BRAIN
der Uni Marburg. Ist eine Hochbe-
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gabung einmal entdeckt, sollte der
Fokus zunächst darin liegen, das
eigene Leistungspotential für die
Schüler*innen auch sichtbar werden zu lassen.
Und was geht noch so?
Neben dem „Skillz“-Kurs gibt es
noch weitere Fördermöglichkeiten
außerhalb des Unterrichts. Hier sei
z.B. auf das breite Angebot der AGs
verwiesen. Im außerschulischen
Bereich unterstützt Herr Lindner
auch bei der Bewerbung um Stipendien und verfasst Empfehlungsschreiben für Schülerakademien. Auch die Teilnahme am
Unterricht in höheren Klassen
(ohne Benotung) oder das Überspringen von Klassenstufen kann
eine Möglichkeit der Förderung
sein. Wichtig ist, Förderung ist immer ein individueller Prozess, der
von allen Seiten getragen werden
muss. „Standardrezepte gibt es hier
nicht“, so Herr Lindner.
Wie geht’s weiter mit dem Programm?
„Die Rahmenbedingungen an unserer Schule sind gut“, so Herr Lindner.
Trotzdem sieht er noch Möglichkeiten: „Wir haben Verantwortliche
für Wettbewerbe in verschiedenen
Fachbereichen, Fachleute, die sich
mit der Förderung in ihren Fächern

auskenne und eine Vielzahl hoch
engagierter Kolleg*innen, die ihren
Schüler*innen und deren Bedürfnissen zugewandt sind, tolle Projektideen haben, für ihre Fächer begeistern können. Diese vielfältigen
Anlagen miteinander zu vernetzen,
um noch gezielter fördern zu können, wird eine wesentliche Aufgabe
der kommenden Jahre sein.“
Eine weitere Herausforderung besteht in der konkreten Förderung

begabter Schüler*innen im Unterricht. Um die Kolleg*innen zukünftig hierbei zu unterstützen, wurde
bereits eine Vielzahl an Fördermaterialien für die Klassenstufen fünf
und sechs entwickelt, um schnell
und effektiv begabte Kinder zu
fördern. Allerdings gestaltet sich
die Umsetzung als schwierig. Die
Bereitstellung der Materialien über
Papier-Ordner hält Eric Lindner für
unzeitgemäß und wenig praktikabel, wenn die Übungen und Materialien immer aktuell gehalten wer-

den sollen. Die Lösung könnte hier
in einem rein digitalen Angebot bestehen. In jedem Klassenraum ein
Tablet mit den Aufgaben wäre ein
guter Schritt, die Praxis bringt hier
allerdings die Probleme mit sich,
dass die Geräte sicher verwahrt
und trotzdem schnell und leicht zugänglich sein sollten. Auch ein unkomplizierter Onlinezugang wäre
eine wichtige Voraussetzung. Nicht
zuletzt möchten Schüler*innen für
die erledigten Aufgaben auch
eine Rückmeldung seitens der
Lehrkraft haben. Leicht gesagt,
doch anspruchsvoll in der Umsetzung in einer großen und
heterogenen Lerngruppe. Trotz
aller Hürden, die Binnendifferenzierung ist die wirksamste Fördermöglichkeit, um beispielsweise
Lernschwächen zu begegnen. Sie
bildet aber auch die Grundlage
zur Förderung besonders lern- und
leistungsstarker
Schüler*innen.
Der Blick auf diese Schüler*innen
und ihre speziellen Bedürfnisse ist
daher nicht nur wichtig, sondern
dringend geboten, um Leistungspotentiale entfalten und Motivation langfristig erhalten zu können.
„Das sind unsere Ziele und dafür
arbeiten wir“, so Herr Lindner.

Von Papierkranichen zum Baum! Ein Nachhaltigkeitsprojekt der 6g
Die 6g hatte im letzten Schuljahr
ihr Klassenzimmer mit hunderten
Papierkranichen geschmückt. Gerade im Corona-Schuljahr sollte so
ein Funke der Hoffnung wachsen.
Die Papierkraniche sollten schließlich eine*n Paten/in bekommen!
Die Patenschaft brachte so viel Geld
ein, dass die Klasse nicht nur eine
schon stattliche Sommerlinde auf
dem Sportgelände der Weibelfeldschule pflanzen konnte, sondern
gleich noch etliche Frühjahrsblüher
auf den Wiesen des Schulhofes in
die Erde setzen konnte. Frau Staubach vom Förderverein hatte Herrn
Lindner und seine Klasse zuvor beraten, wo am besten was gepflanzt

werden könnte und half am Pflanztag auch tatkräftig mit.
Die Firma KOREAL konnte zudem
noch einen im Sommer abhanden
gekommenen Baum ersetzen, den
zurvor die Abiturient*innen des
Jahrgangs 2021 gestiftet hatten.

Er war im Sommer - gerade frisch
eingepflanzt - ausgegraben und
geklaut worden. Der neue Baum
steht wieder am ursprünglichen
Platz hinter der Turnhalle - gut festgebunden.
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Neue Schule - neue
Fünf Schüler*innen der
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Täglich treffen wir hunderte kleine Entscheidungen. Stehe ich pünktlich auf und habe dann keinen Stress oder genieße ich noch 5 Minuten das
kuschelige Bett? Gebe ich mein Geld fürs Mittagessen aus oder hol ich mir Süßkram? Wann
fange ich an, für die Arbeit zu lernen?
Und doch können wir auch so viele Entscheidungen nicht treffen, denn unser Alltag hat seine Regeln. Oft fühlt es sich an, als hecheln wir
fremdbestimmt durch den Tag. Immer scheint
uns jemand anderes zu sagen, was wir jetzt zu
machen haben.
Und trotzdem gibt es sie, die vielen Möglichkeiten, die Welt anders zu sehen, den Tag so anzunehmen wie er ist und gelassen statt meckernd
durch den Tag zu gehen.
Ob Schüler*innen, Lehrkräfte, unsere Hausmeister, die Mitarbeiter*innen im Sekretariat
und in der Caféteria - Entscheidungen selber
treffen können ist toll. Und es ist anstrengend.
Manchmal ist es auch angenehm, wenn man
einfach auf den Mathelehrer stinkig sein kann,
weil der schon wieder so viele Hausaufgaben
aufgegeben hat.
Letztlich können wir uns bei ganz vielen Dingen
auch entscheiden, sie nicht zu tun. In der Corona-Zeit sind viele auch mal runter gekommen
und haben entdeckt, wie entspannt ein faules
Wochenende ohne Termine daheim sein kann
- diese Entscheidung wurde uns abgenommen.
Nicht jeden Nachmittag ausgebucht zu sein mit
Vereinsterminen kann auch heilsam sein. Anderen fehlt wieder dann was.
Letztlich kann jede*r von uns seine ganz persönlichen Entscheidungen treffen - und muss
die Verantwortung auch dafür in Kauf nehmen.
Um so besser, Kinder früh einzubeziehen, wenn
es um ihre eigene Zukunft geht. Welche Schule,
welche Themenklasse soll es denn werden?
Wir haben nachgefragt...
14
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it 10 Jahren ändert sich für Kinder ganz
viel: eine neue Schule, eine andere Klasse,
der Schulweg ist anders, der ganze Alltag
ist auf den Kopf gestellt! Während viele Kinder
Hessens sich dann aber auch noch für einen Schulzweig entscheiden müssen, geht die Weibelfeldschule seit vielen Jahren einen anderen Weg mit
der Förderstufe. In den Schuljahren fünf und sechs
lernen die Kinder in der Förderstufe gemeinsam.
Mit der Einführung der Bläserklasse begann damals die besondere inhaltliche Ausgestaltung der
Förderstufe. Inzwischen haben sich auch weitere
Themenklassen etabliert: Bühnenklasse, Bewegte Klasse, Forscherklasse, Reporterklasse und die
Kreativklasse. Jedes Kind kann wählen, welches
Thema in den nächsten Jahren im Vordergrund
stehen soll. In den Themenklassen gibt es zwei
Extrastunden – je nach Thema in einem anderen
Fach. Diese Stunden dienen der Vertiefung eines
Themas und dem praktischen Arbeiten an größeren Projekten. Eine iPad-Klasse gibt es nicht, der
Umgang mit modernen Medien soll in allen Klassen und Fächern geschult werden, dazu entsteht
gerade das Medienbildungskonzept.
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Herausforderung - neue Chancen!
5f berichten über ihren ganz persönlichen Schulstart an der Weibelfeldschule
(Oktober 2021 - Die Interviews führte Olga Milke)
Wie hast du den Start in das

neue Schuljahr erlebt?

COOL!
Ein paar meiner Freunde sind
schon hier und ich bin nun auch
Schüler an der Weibelfeldschule. Ich
durfte auch selbst den Brief einwerfen und der Online-Rundgang, den
ich vor der Einschulung machen
konnte, war auch cool.

„Insgesamt w
ar es ganz gu
t, ich hatte ke
Angst davor“ (M
ine
ats)
„Ich fand den
Anfang schön
und es war se
aufregend!“ (J
hr
onathan)
„Es war gut, d
ass ich schon
jemanden an
Schule kannte
der
.“ (Sarah)
„Mein neuer Sc
hulweg ist coo
l ist, weil ich m
dem Zug zur
it
Schule fahre!
Die Einschulu
war toll.“ (Rodas
n
g
).

Wer hat die Entscheidu
ng getroffen,
die Weibelfeldschule zu
besuchen?
und die Schule so groß!
„Ich! Die Bücherei war cool
findet sich gut zurecht,
Ich finde die WFS cool, man
und Jonathan)
obwohl sie so groß ist.“ (Mats
unde waren schon hier
„Ich wollte hierher! Meine Fre
en cool!“ (Sarah)
und die Themenklassen klang
spannend. Ich kannte
„Die Themenklassen klangen
andere Schüler hier.“ (Samuel)

Welche Themenklasse ist die richtige?
Für die Wahl der richtigen Klasse ist entscheidend,
dass man Interesse am Thema hat! Für Sportmuffel wird die Bewegte Klasse eher keine gute Wahl
sein, zumal der „Bronzene Freischwimmer“ hier
Zugangsvoraussetzung ist. Die Bläserklasse ist
mit dem Mieten eines Blasinstruments verknüpft.
Sollte die finanzielle Hürde hier aber der einzige
Grund sein, die Klasse nicht anzuwählen, wird ein
Gespräch mit der Förderstufenleitung empfohlen, um eine Lösung zu finden. Für Kinder, die in
bestimmten Fächern eher eine Förderung benötigen, gibt es andere Angebote jenseits der Themenklassen. Carolin Schmitt gibt den wichtigen
Hinweis, dass „bei der Interessensbekundung der
Erst- UND der Zweitwunsch sehr wichtig sind.“ Das
Schwerpunktthema wird in jedem Fall von einer
Fachlehrkraft unterrichtet. Dass dies immer auch
die Klassenlehrkraft sein kann, wird angestrebt,
kann aber nicht garantiert werden.

Mats, 10. J.
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Wenn du de
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rt
welches Wo
ich schon und da gibt es so
„COOL! Die Bücherei kannte
mag ich die Konsolenspieviele tolle Sachen! Besonders
le!“ (Jonathan)
ue Gesichter und Namen!
„UNGEWOHNT - so viele ne
isen konnte ich mir am AnDen Namen von Frau Hebe
rdem will ich noch das Wort
fang gar nicht merken. Auße
r neuen Schule sind so viele
„ANGST“ hinzufügen. An de
he um mich herum, in der
größere Kinder und Jugendlic
ße.“ (Sarah)
Grundschule war ich die Gro
viele neue Freunde finden.
„SCHÜCHTERN! - Ich musste
(Rodas)
Das war am Anfang schwer.“
Schule ist so groß und der
„GROSS und KOMISCH! - Die
viel Neues gab!“ (Samuel)
Start war komisch, weil es so
15
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Mein Bruder ist auf der
WFS und ich wollte
auf die gleiche Schule
gehen.

Wie laufen die Themenklassen
aktuell?
„Sehr gut!“ freut sich Susan Hebeisen,
die Leiterin unserer Förderstufe. Bei der
Anmeldung zur Weibelfeldschule geben die Kinder eine Interessensbekundung ab, in welche Themenklasse sie
am liebsten kommen möchten, auch
der Zweitwunsch ist hier wichtig! Frau
Hebeisen erklärt: „Wir achten darauf,
dass die Klassen auch gut gemischt
sind und wir keine reinen Jungs- oder
Mädchenklassen haben. Bisher konnten wir einem der beiden Wünsche
aber immer nachkommen!“.
Einige Lehrkräfte finden diese Themenklassen für ihr Fach besonders spannend und bringen sich bei der Erstellung der Curricula mit ein! „Das freut
uns natürlich sehr, dass auch bei den
Lehrkräften die Themenklassen gut ankommen. Gemeinsam wurden Konzepte für jede Klasse erarbeitet und jede
Lehrkraft bringt dazu noch eigene Stärken und Interessen für die Ausgestaltung mit ein.“, so Susan Hebeisen. „Die
einzelnen Fachschaften können sich
in Zukunft noch stärker in die entsprechenden Themenklassen einbringen.
Die Synergieeffekte der Fachschaften
zu den entsprechenden Themen helfen
beim Entwickeln der Experimente - der
direkte Bezug ist einfach durch das Un-

Rodas, 10. J.
sonders für den KlassenDie ersten Wochen waren be
kann der Zusammenhalt
zusammenhalt wichtig. Wie
rden und was wurde für
in der Klasse beschrieben we
macht?
den Zusammenhalt alles ge
Alle Schülerund Schülerin
tonen, dass si
nen bee Frau Kullman
n, die sie am
besonders beg
Anfang
leitet hat, seh
r vermissen, sa
auch, dass die
gen aber
neue Klassenle
hrerin auch co
hab schnell Freu
ol ist. „Ich
nde gefunden
“ (Mats)
„Die Spiele zu
m Kennenlern
en am Anfang
Ball waren gut“
mit einem
(Jonathan)
„Ich hab gleic
h viele Mitsch
üler angespro
hab Freunde g
chen und
efunden! In d
er Klassenrally
gemerkt, wer Li
e hab ich
nks- oder Rech
tshänder ist.“ (S
amuel)

terrichten in einem bestimmten Fach
bereits gegeben.“, ergänzt die Förderstufenleiterin weiter.

In den Pausen
habe ich
Freundschafte
n
geschlossen!

Themenklasse im Unterricht – oder
mehr?

Sarah, 10. J.
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In einer Themenklasse zu sein, bedeutet
natürlich auch: alle Kids in der Klasse teilen ein Interesse mit mir. Diese Gemeinschaft wird gelebt – auch über den Unterricht hinaus! Besonders schön ist das
sichtbar, die Bühnen- und Bläserklasse
bei Veranstaltungen auftreten, die Bewegte Klasse gemeinsam auf bestimmte Sportabzeichen hinarbeitet und die
Reporterklasse Berichte in der Schulzeitung abdrucken kann. Ob Wettbewer-
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be, Aktionen oder eigene Ideen...
in den Themenklassen ist Raum für
Projekte jenseits des Lehrplans.

Und wie geht’s weiter?
Durch die pandemische Lage der
vergangenen Monate konnten
sich die Themenklassen leider
nur virtuell im Videoformat den
neuen
Weibelfeldschüler*innen
präsentieren, zudem konnten die
Bläser*innen ihr Instrument anfangs nicht spielen, weil Verordnungen dies nicht zuließen. So kam
man auch die Idee, die Bläserklasse
zur „Musikklasse“ zu wandeln. Hier
werden künftig zwei Schwerpunkte angeboten: Gesang und Instrumente.
Auch bei der Forscherklasse tut sich
was! Da eigentlich in allen Themenklassen „geforscht“ wird, wird nun
diese Klasse in „NaWi-Klasse“ umbenannt, so dass der Schwerpunkt
deutlicher auch im Namen mitschwingt.
Zudem wird auch eine weitere Klasse eingerichtet: die Umwelt-Klasse!
Die Themen Umwelt, Klimaschutz

Ihr seid in der
Forscherklasse
.
Deshalb: Waru
m ausgerechn
et die?
r
„Mein Kumpel ist auch in de
Forscherklasse“ (Mats)
l ein Mikroskop aus„Ich wollte schon immer ma
probieren!“ (Jonathan)
dieser Themenklasse
„Mein Cousin war auch in
Meinung, dass man in
und meine Eltern waren der
rs viele interessante
einer Forscherklasse besonde
Dinge lernt.“ (Sarah)
r Grundschule haben
„Ich liebe Experimente! In de
le Experimente gewir schon zum Thema Luft vie
macht!“ (Rodas)
fach Spaß!“ (Samuel)
„Experimentieren macht ein

und Nachhaltigkeit sind für alle
Generationen fundamental wichtig und der spielerische, entdeckerische Ansatz dafür soll in diesen
Themen im Mittelpunkt stehen. Die
Experimentierkisten, die 2021 mit
Hilfe der Bürgerstiftung Dreieich
und der VDR-Stiftung für Erneuerbare Energien angeschafft werden
konnten, werden hier zum Einsatz
kommen.

„Wie die Caféteria funktioniert,
war schwer. Wir wussten nicht, ob ma
n
sich anmelden muss, aber jetzt hol
en wir
uns in den Pausen immer mal was.
Aber
es ist immer so voll und viele dränge
ln,
vor allem die Älteren. Die Bestellunge
n
dauern manchmal lange und die Pau
se ist
dann schnell rum.“ (Jonathan und Mat
s)

Und wie geht’s weiter ab der
Mittelstufe?
Einmal in der Kreativklasse gewesen und ab Klasse sieben dann ist
Schluss mit Zeichnen und Entwerfen? Damit eben das nicht passiert,
gibt es ein buntes AG-Angebot an
der Schule. Hier werden verschiedene Bereiche abgedeckt und man
kann seinen Interessen hier weiter
nachgehen.
Linda Hein

ng

Schulanfa
gab es beim
n
e
it
ke
g
ri
ie
Welche Schw
Schule?
an der neuen
„In der Grundschule waren die Klas
sen viel kleiner, wir waren nur 20 Kin
der in einer
Klasse. Das ist noch schwierig und
ungewohnt.“
(Sarah)
„Es war nicht ganz einfach, Freunde
zu finden,
aber jetzt habe ich einige Freunde
in der Klasse.“
(Rodas)
„Es fällt mir so schwer, früher auf
zustehen. Die
Grundschule war näher und da kon
nte ich länger
schlafen. Die erste Stunde hier beg
innt 15 Minuten früher als die erste Stunde in der
Grundschule.“ (Samuel)

Jonathan, 10. J.
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Wie soll dein Schulplaner 2022/23 aussehen?

1

2

4

5

7

8

9

11

12

13

*** DU entscheidest! ***
Unser Schulplaner ist bereits im zweiten Schuljahr im Einsatz
und wird gut angenommen. Damit er auch richtig Freude
schon beim Benutzen macht, waren alle Schüler*innen der
Weibelfeldschule aufgerufen eigene Ideen für das Cover des
nächsten Planers einzureichen. Insgesamt wurden 30 Bilder
eingereicht. Die Jugendlichen der Schulzeitungsredaktion
haben mit diesen 12 Bildern
eine Vorauswahl getroffen,
3
die nun anonym zur Abstimmung stehen!
Abstimmung: Bis
30.03.2022 kann jede Klasse von Klassenstufe 5-7 ihre
Lieblingscover benennen
- das Bild mit den meisten
Stimmen gewinnt.

2021/2022
Name:

Kl.:

Die Klassenlehrkräfte
teilen die Klassenergebnisse bitte Frau Hein
mit. Informationen für die
Umsetzung folgen.

laner

Schuljahresp

6

10
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Selbst Lehrer*in werden - wie geht das?
Was mit Menschen machen und am liebsten in
einem Thema, das man gern macht – das können Lehrer*innen machen! Nur: wie kommt man
eigentlich dahin? Im Gespräch mit drei angehenden Lehrerinnen ging es um den Weg von der
Schulbank hinters Lehrer*innenpult.

Am Anfang: Das Studium

Frau Raab

Frau Manzoni

Frau Milke

Ob schon Kindheitstraum wie bei Frau
Milke oder nach zehn Jahren im global
Business Marketing wie bei Frau Manzoni
– wenn man Lehrer*in werden will, steht
am Anfang ein Studium. In den 9 Semestern (bzw. 7 bei Haupt- und Realschullehramt) lernt man zunächst vor allem
das Fachliche und verschiedene Methoden für die Vermittlung von Unterrichtsstoff. Auch einen Praxisteil gibt es im
Studium, seit 2016 ist der sogar ziemlich
zu Beginn des Studiums und geht über
mehrere Monate. Das ist gut, denn man
kann so gleich zu Beginn spüren, ob der
Job der richtige für einen ist. Das Studium endet mit dem ersten Staatsexamen.

Und ab in die Schule:
Das Referendariat
Und dann geht’s in die freie Wildbahn:
das Referendariat startet. Man beginnt,
selbst Unterricht zu planen und durchzuführen. Wo diese Praxisschulzeit stattfindet, kann man nicht selbst entscheiden.
Die Schule, an der man einst Abitur gemacht hat, ist es zumindest schon mal
nicht. Und am Ende dieser 21 Monate
steht das zweite Staatsexamen. Besteht
man das, ist man endlich Lehrer*in. Die
Abschlussnote gibt den Rang auf einer
Liste vor. Gute Noten helfen also deutlich
bei der Wahl der späteren Schule. Ist man
dann fertig mit dem Studium und Referendariat, kann man in einem Angestelltenvertrag kommen oder mit sehr guten
Noten und/oder viel Glück direkt eine
Planstelle ergattern. Dort wird man auf
3 Jahre probeweise verbeamtet und danach kann die Lebenszeitverbeamtung
angestrebt werden.
So läuft das in Hessen. Andere Bundesländer: andere Abläufe, andere Abschlüsse…

Das Referendariat macht dich hart
Eine, die gerade vor zwei Tagen ihr zweites Staatsexamen gemacht hat, ist Frau
Raab. Bis zur Klasse 10 selbst Schülerin an der Schule, kommt sie nun ihrem
Traumjob ganz nah: sie ist Lehrerin und
sucht nun eine Schule, in der sie arbeiten
wird. Die letzten Jahre im Referendariat
empfand sie als Härtetest. Die Runde angehender Junglehrerinnen ist sich einig:
man muss ein dickes Fell haben. Und
zwar nicht wegen der Schüler*innen.
Vielmehr sei es sehr anstrengend, über
Jahre hinweg unter Beobachtung und
Bewertung zu stehen. Frau Raab dazu:
„Manchmal geht man mit ganz vielen
Fragezeichen aus einer Prüfung raus und
weiß nicht genau, warum man die Note
bekommen hat, weil du eigentlich gemacht hast, was vorher im Seminar besprochen worden ist“. Bildung soll möglichst einheitlich geschehen, Unterricht
soll in einer bestimmten Form ablaufen,
aber (angehende) Lehrkräfte sind halt
auch nur Menschen und manche passen
besser in die Vorgaben, andere weniger.
„Das Referendariat macht dich hart, v.a. in
der Coronazeit. Selbstreflexion setzt ein
und deine Lehrerpersönlichkeit wird entwickelt in dieser Zeit, man muss auch mal
was aushalten und der ständige Perspektivwechsel ist wichtig“ so beschreibt Frau
Manzoni diese Phase in ihrer Ausbildung.
Das Gespräch findet knapp zwei Wochen
vor ihrem entscheidenden Examen statt.
Sie schlafe schlecht momentan, gibt sie
schmunzelnd zu. Aber ihr kleiner Sohn
sei ein guter Ausgleich und stoppe das
Gedankenkarussel hin und wieder. Zehn
Jahre war sie im Marketingbereich aktiv
und in der ganzen Welt unterwegs – und
nun Lehrerin? Sie habe etwas Erfüllenderes gesucht, betont sie. Ihr Philosophiestudium habe sie mit Bravour (mit 1!)
abgeschlossen, trotzdem würde sie im
Kollegium eher als die mit dem Akzent
wahrgenommen werden, ganz klar: Spanischlehrerin. Dass vorrangig nur das gesehen wird, findet sie schade.
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Unterricht als Lehrkraft erleben –
es ist seltsam
Frau Milke steht noch ganz am Anfang ihrer Praxisausbildung. Vorm
Studium musste sie eine Eignungsprüfung bestehen, was bei Fremdsprachen üblich ist, wenn man zum
Beispiel die Fächer selbst nicht im
LK hatte. Sie boxt sich durch, ist
persönlich eher introvertiert – eine
Herausforderung im Lehrerjob.
Das wird sich in den kommenden
Jahren wohl ändern, mit der Praxis
kommt die Routine und die Sicherheit. Und plötzlich auf der anderen
Seite stehen, das sei komisch. „Als
Schülerin sah der Unterricht gar
nicht so geplant aus! Das wusste
ich nicht, dass die Stunden vorbereitet werden müssen.“ Doch sie
muss da nicht alleine durch. Jede*r
Referendar*in hat eine*n eigene*n
Mentor*in an der Seite. Gemeinsam
kann man Stunden besprechen, vor
allem vor Prüfungen. Man ist hier
gutberaten, auf die Hinweise der
erfahrenen Kolleg*innen zu hören
und Vorschläge umzusetzen. Frau
Knippel ist allgemein für das Wohlbefinden der Lehrkräfte in Ausbildung zuständig. Vor allem am An20

fang, wenn man noch nicht weiß,
wer wofür zuständig ist und wo
es was gibt, ist ihre Unterstützung
sehr wertvoll. Auch mental werden
die LiVs betreut. Und doch: im Unterricht muss es dann allein klappen. Und man ist plötzlich in neuer
Funktion in einem Klassenraum.

Mittags ist Schluss!?
Viele Klischees sind einfach falsch,
wie auch Frau Manzoni feststellen
musste. „Wenn ich das mit meinem
alten Job vergleiche in der Wirtschaft, arbeitet man mindestens
genauso viel! 50 Stunden die Woche sagt die Statistik, was Lehrer
arbeiten, aber mir kommt das fast
schon zu wenig vor!“

Schüler*in sein...
was ist heute anders?
Ob nur wenige Jahre oder länger
– die eigene Schulzeit liegt eine
Weile zurück: was hat sich verändert? „Da sind so viele Fashionistas! Viele sehen aus wie den 90ern
entsprungen, wie N’SYNC oder
die BackStreetBoys, das ist total
heftig“ erzählt Frau Raab lachend.
Das Mehr an Technik im Unterricht empfinden alle als absolut

bereichernd, aber die Unsicherheit
schwingt mit: Wird mein Unterricht
gerade gefilmt? Und noch was hat
sich verändert: Die SuS seien viel
interessierter in politischen Belangen. Ob Klimawandel oder Corona
– politische Entscheidungen wirken sich direkt auf das Leben von
Jugendlichen aus. Das präge diese
Generation, da sind sich die drei einig. Vielleicht wird aber auch eine*r
ihrer Schüler*innen eines Tages vor
Klassen stehen und die nächste Generation unterrichten.
Linda Hein
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Wer ist dasendauenhinn...??
Schau mal ganz g

Auflösung letzte Seite!
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Und du so?

Berufswahl - eine wichtige Entscheidung!

Ausbildungswoche an der Weibelfeldschule im November
Nachdem die Ausbildungsmesse im Coronajahr 2020 ausfallen musste, haben der Förderverein
und engagierte Lehrkräfte
dieses Jahr alles möglich
gemacht, damit zumindest für die Schüler*innen
der
Weibelfeldschule
im November 2021 eine

praktische Berufsorientierung im Haus möglich
war. Vertreter*innen großer Firmen wie Lufthansa, Merck oder Asklepios,
aber auch kleinere Betriebe stellten sich und ihre
Arbeit vor.
Elton Maksutaj, Schüler
im Abschlussjahr, vermisst
die große Messe von früher. Dort war die Auswahl
groß und es gab viel Abwechslung. Manche Vorträge fand er einfach nur
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langweilig. Sein Traumjob:
IT-Professor an der Uni.
Luca Bunge, ebenfalls im
letzten Schuljahr, fand
hingegen Gefallen an
der kleineren Variante
der Ausbildungsmesse.
Das große Gewusel war
manchmal auch anstrengend. Ihm kommen die
eher kleiner gehaltenen
Vorträge entgegen. Hier
kriege man richtig was
mit, kann auch viele Fragen stellen. Ein Workshop
über das Produzieren
von Musik gefiel ihm gut.
Doch die Entscheidung ist
für Luca schon längst gefallen: er will Erzieher im
Kindergarten werden. Da
werden Leute dringend
gebraucht und er hat Lust
drauf.
Um diese Ausbildungstage mit 9 Workshops, 37
Vorträge, Speeddating,
Bewerbertests und 38
Unternehmen für über
350 Schüler*innen auf die
Beine zu stellen bedarf es
wochenlanger Vorbereitung. Bereits im Sommer
telefonierte Sonja Roy
vom Förderverein mit den
verschiedenen
Firmen,

klapperte die Möglichkeiten ab, wie auch hybrid eine Veranstaltung
stattfinden kann. Auch
Yvonne Staubach, ebenfalls Förderverein, managte in engem Kontakt
zu Frau Hauck, Herrn
Becker, Herrn Sanzenbacher und Herrn Wolf
die Bewerber-Checkups
und mehr. Vieles musste organisiert werden:
wer muss wann wo sein,
damit alles reibungslos
neben dem normalen
Schulbetrieb ablaufen
kann. In der Ausbildungswoche
unterstützten auch Frau van
Haaren und Frau Moll
das Orgateam kräftig.
Ein großes Dankeschön
an alle Helfer*innen!

Beim
Betreten
des
Schulgebäudes
wurden Schüler*innen und
Vetreter*innen der Firmen mt einem freundlichen Lächeln begrüßt.
Das Infoteam zeigte allen, wo die Räume sind.
Zuvor hatten sich die
Jahrgänge 7 bis 10 in
die
einzelnen Veranstaltungen eingetragen.
Manche Listen waren sogar übervoll, offensichtlich beliebte Vorträge.
Manche Klassen gingen
auch geschlossen zu Veranstaltungen, die ihre
Lehrkräfte für besonders
empfehlenswert hielten.
Auch die BewerberCheck-ups gab es in diesem Jahr wieder (30 an
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der Zahl digital und in
Präsenz). In einem Rollenspiel wurde eine echte
Bewerbungssituation simuliert. Dann bekam man
ehrliches Feedback von
echten Firmen, wie man
sich geschlagen hat und
was man vielleicht beim
nächsten Gespräch besser
machen kann.
Die Ausbildungswoche
war eine Hybridveranstaltung.
Verschiedene
Firmen, u.a. das Paul-Ehrlich-Institut wollten unbedingt dabei sein, jedoch
war dies nur in digitaler
Form möglich. Für den reibungslosen technischen
Ablauf sorgten Herr Döring und Herr Heberer.
Ob kleine übersichtliche
Veranstaltung oder die
große wuselige Vielfalt
mit 3000 Besucher*innen
und über 100 Ständen im
Haus - die Ausbildungsmesse ist ein ganz besonderes Angebot und hilft
bei einer der wichtigsten
Entscheidung: der Berufswahl!
Linda Hein

11. September 2021

Die Schülervertretung entscheidet sich für Versöhnung statt Hass
Am 11. September jährte sich ein
die Welt prägendes furchtbares
Ereignis zum 20. Mal: die Terroranschläge auf das World Trade
Center in New York. Der Ausländerbeirat Dreieich nahm dies
zum Anlass, in einem Festakt verschiedene Generationen über ein „Band der
Versöhnung“ miteinander zu verbinden. Die Vertreter*innen der Weibelfelder
Schülervertretung nahmen dieses Band entgegen.
Jede Generation trägt Verantwortung. Eine Verantwortung für Mitmenschen,
für die Gesellschaft und die Erde. Diese Verantwortung wurde mit diesem Band
symbolisch an die nächste Generation weitergegeben und Fatma Nur Kizilok,
Sprecherin des Ausländerbeirats, bat um Vergebung für die Fehler voriger Generationen.
Ein Stoffband kann keine Wunden heilen, keine Fehler von Generationen ausradieren. Der Tag
und der symbolische Akt dienten
vor allem der Bewusstwerdung,
dass jede*r von uns Verantwortung für seine Mitmenschen
und die Welt trägt. Der Tag sollte auch an die schlimmen Taten
vor 20 Jahren erinnern und der
Trauer dienen, allen voran aber
in positiver Weise den Blick nach
vorn richten. Jeder Tag sollte so
ein Neubeginn sein. Nicht zuletzt deshalb tragen wir den Titel
„Schule ohne Rassismus. Schule
mit Courage“ und setzen uns dafür ein, dass Menschen aufeinander zugehen und einander zuhören, statt Parolen blind zu folgen.
Linda Hein
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Die Schulzeit endet.

Der Rest deines
Leben beginnt!
Ehemalige Schüler*innen berichten,
wie die Schulzeit für sie war, wo sie
jetzt sind und welche Tipps sie für
dich haben!

Corinna Wyst (*1994)
Was ich mal werden wollte, als ich klein war: Tierärztin oder Meeresbiologin
Und heute befinde ich mich in der letzten Prüfungsphase (Staatsexamen)
meines Tiermedizinstudiums und bin ab April 2022 Tierärztin!
Die Schule war für mich... keine leichte Zeit. Als Außenseiterin habe ich viele
Stunden in der Bibliothek verbracht und Bücher über Tiere, Naturwissenschaften und Mangas gelesen. Mein Lieblingsfach und Leistungskurs
war Biologie <3 Danke an die beste Lehrerin Frau Koser. In der Schule
hab ich gemerkt, welche Fächer mich Interessieren und wo meine Stärken liegen und wusste so, dass mich mein Weg in die Naturwissenschaften oder Medizin führt.
Gleich nach der Schule... habe ich eine Ausbildung zur Tiermedizinischen
Fachangestellten in der Tierarztpraxis Annette Schneider in Dreieich gemacht, da mein Numerus Clausus nicht gut genug war um direkt mit
dem Studium anzufangen. So konnte ich Berufserfahrung und Wartesemester sammeln und etwas Geld sparen ;-) Die Ausbildung wird von
der Uni anerkannt und bei der Bewerbung später berücksichtigt. Auch
hier gilt mein Dank dem wundervollen Praxisteam- hier habe ich meine
Berufung gefunden und weiß jetzt, was ich für den Rest meines Lebens
machen möchte.
Mein Tipp für dich: Lass dich nicht unterkriegen! Egal was andere sagen.
Wenn man einen Traum hat, kann man auch über Umwege sein Ziel erreichen. Selbst wenn es ein bisschen länger dauert. Ich selbst habe mein
Abitur 2013 gemacht und 9 Jahre später wird mein Traum endlich wahr.
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Oliver Martini (*1998)
Was ich werden wollte, als ich klein war: Lokführer! Die Technik und die
Möglichkeiten, die die Eisenbahn bietet, haben mich schon immer
fasziniert. Schon früh habe ich beschlossen meinen Teil zum System
Eisenbahn beizutragen und dieses zu verbessern.
Und heute... bin ich Trassenkonstrukteur bei DB Netz. Insofern bin ich
der Eisenbahn durchaus treu geblieben. Allerdings sitze ich nicht im
Führerstand der Züge um diese zu steuern, sondern erstelle unter Beachtung vieler Parameter Fahrpläne für Güterzüge. Insofern verbessere ich die Bahn heute, in dem ich mit kurzen Fahrzeiten für eine hohe
Attraktivität der Eisenbahn sorge.
Die Schule war für mich... eine ziemlich große Selbstfindungsphase. Die
Schulzeit war für mich wichtig, denn ohne die Einflüsse und die Geschehnisse dieser Zeit,wäre ich nicht der, der ich heute bin.
Gleich nach der Schule... habe ich meine Ausbildung zum Fahrdienstleiter bei DB Netz begonnen. Ich war schon immer recht zielstrebig und
wusste, was ich werden möchte. Deshalb stand dieser Weg schon früh
für mich fest. Als Fahrdienstleiter habe ich Signale und Weichen gestellt, um die Züge
auf die richtigen Gleise zu leiten. Ein Fahrdienstleiter vergleichbar mit dem Fluglotsen im
Flugverkehr.
Außerdem wurde ich aktives Mitglied des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Dreieich, bei dem ich mich für gute und sichere Fahrradinfrastruktur einsetze
Mein Tipp für dich: Bleibe selbstbewusst und gehe Deinen Weg.
Versuche aus Fehlern zu lernen und gestärkt aus diesen hervorzugehen.

Alexander Jakobi (*1994)
Was ich mal werden wollte als ich klein war... wollte ich Förster werden.
Später dann Autor, weil ich dachte da hätte man wenig zu tun, viel
Freizeit und würde viel verdienen.
Und heute... studiere ich Geschichte im Master an der Uni in Frankfurt um dann im wissenschaftlichen Bereich in politischen Stiftungen zu arbeiten.
Die Schule war für mich... die Konstante meiner Kindheit und Jugend.
Immerhin war ich neun jahrelang Schüler an der Weibelfeldschule. Der Schulweg hat sich in den Jahren nie verändert, der Unterricht begann immer um 7.45 und von 9.15- 9.35 war Pause. Auch
die Freundschaften blieben über die komplette Schulzeit hinweg
erhalten und halten sich bis heute. Gleichzeitig gab es aber auch
Veränderungen. Als ich 2004 auf die Schule kam, hieß die Aula noch
Aquarium, die Außenwände des Schulgebäudes waren bunt und
Schulleiter war Albert Schobbe. All das änderte sich im Laufe meiner
Schulzeit. Die Weibelfeldschule war für mich außerdem ein Ort an
dem ich neue Freunde kennengelernt habe und alte Freundschaften
pflegen konnte. Gleichzeitig war die Schule ein Ort, der regelmäßig Probleme verursacht hat. Etwa
wenn man mit Mitschülern oder Lehrern nicht klarkam oder wenn man im Leben gerade andere Sorgen hatte und sich trotzdem auf den Unterricht konzentrieren musste.
Gleich nach der Schule... bin ich zur Agentur für Arbeit nach Offenbach und habe mich beraten lassen, was
ich studieren möchte.
Mein Tipp für dich: Mach dir nicht zu viel Stress. Es geht auch ohne.
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Experience Democracy
Die da oben, was machen die eigentlich? Nur immer reden?? Wie
aber geht Politik eigentlich? Wie
fühlt sich das an, wenn andere Fraktionen anderer Meinung sind?
Ein Planspiel in Kooperation mit
dem Hessischen Landtag machte
diese Erfahrung erlebbar! Kurz vor
den Herbstferien haben die PoWiLeistungskurse digital an dieser
„Experience Democracy“ teilgenommen. Zunächst wurden die

Schülerinnen und Schüler in verschiedene politische Fraktionen
eingeteilt, mussten sich Meinungen
zu bestimmten Themen bilden und
dann mit den anderen Fraktionen
zu einer Entscheidung kommen –
wie im echten Landtag eben.
Sven Zalac und Eric Linder standen als Organisatoren den
Schüler*innen vor Ort bei technischen Fragen zur Seite und begleiteten das Projekt in ihren Kursen.

Das Video zum Planspiel gibt’s sogar auf der Website „Junger Hessischer Landtag“ zu sehen. Zum Video QR Code einscannen!

Juniorwahlen - wie hätte die WFS gewählt?
Was wäre, wenn die Schüler*innen
der Weibelfeldschule die Wahl gehabt hätten am Sonntag der Bundestagswahl im Herbst 2021? Wie
hätte dieses Ergebnis ausgesehen?
Das Projekt war Thema Mitte Sep-

tember im Politikunterricht. In
einer Juniorwahl konnten die
Schüler*innen selbst abstimmen –
und zwar richtig in einer geheimen
Wahl mit Wahlurne und allem, was
dazu gehört. Zuvor war im Politikunterricht besprochen worden,
wie man zu einer eigenen Wahlentscheidung kommen kann. Dazu
kam auch der Wahl-O-Mat zum Einsatz.
Amélie T. aus der Schulzeitungsredaktion zeigte sich begeistert und
fand es spannend, sich in der Gruppe auch über die verschiedenen

Ziele der Parteien auszutauschen.
Der Gang zur Wahlurne in der Caféteria war für sie ein richtiges Erlebnis und gespannt fieberte sie mit
ihren Klassenkamerad*innen den
Wahlergebnissen entgegen.

Deine Wahl in Dreieich!
Bereits die dritte Amtsperiode des JuPa ist gestartet! Im November/Dezember 2021 wurden die
neuen Mitglieder des Jugendparlaments gewählt.
Das Jugendparlament Dreieich ist ein offizielles
Gremium der Stadt. Die Mitglieder des JuPa vertreten die Interessen der Dreieicher Jugendlichen.
In monatlichen Tagungen wird fortan über aktuelle Themen und Projekte beraten.
Seit 2021 hat das JuPa auch ein Antragsrecht. Das
Gremium kann also Anträge einbringen, die in
der Stadtverordnetenversammlung dann besprochen und entschieden werden.
Bild: Kinder- und Jugendförderung Dreieich Instagram
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Wie funktioniert das eigentlich hinter den Kulissen unserer Caféteria? Amelie und Antonia
von der Schulzeitungsredaktion haben mal
nachgefragt. Frau Cakmak stand für ein Interview bereit. Ein kurzer Blick in die Küche war
erlaubt, aus hygienischen Gründen aber nicht
mehr.
Hallo Frau Cakmak, was verkaufen Sie in der Caféteria am häufigsten?
Meistens verkaufen wir belegte Brötchen, Schokocroissants oder Schokobrötchen.
Und wie viele Menschen arbeiten in der Caféteria?
Momentan sind wir zu viert.
Ist die Caféteria der Weibelfeldschule Ihre einzige
Caféteria?
Nein, ich habe noch 7 weitere in der Umgebung. Das
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bedeutet viel Arbeit. Es ist nicht so, dass man hier
gleich nach 14 Uhr Feierabend macht. Man muss ja
alles planen, einkaufen, wir kochen ja vor Ort frisch
und kaufen regional ein. Alles frisch, also keine Tiefkühlware.
Und wie machen Sie das dann mit so vielen Standorten?
Ich pendel jeden Tag morgens hier her und nachmittags in die anderen. Wir sind eine große Familie und
in jeder Schule ist ein Familienangehöriger von uns.
Und wie oft wird eingekauft?
Jeden Tag!
Gibt es Vorschriften, was Sie verkaufen dürfen?
Ja, und zwar dürfen wir keine Süßigkeiten verkaufen,
keine Erfrischungsgetränke wie Cola, Fanta, Apfelschorlen. Nur 100%ige Säfte. Das hat aber nichts mit
der Schule zu tun, das ist vom Kreis so vorgegeben.

Gibt es Mittagessen?
Ja, wir bieten feste Menüs an für jeden Tag. In jeder
Woche gibt es einen neuen Speiseplan mit immer
einem vegetarischen Essen und einem mit Fleisch.
Außerdem gibt es noch eine Chicken-Nugget-Box
jeden Tag, die sich die Kinder zusätzlich kaufen können oder Pizza Margerita, Pizza Salami oder Salate
wie gemischten Salat und Salat mit Hühnchen, mit
Ei und Thunfisch. Das können wir variieren, wie wir
und die Kinder das möchten.
Bestellen das Menü denn viele?
Ganz viele! Es hängt aber vom Tag ab, manchmal 50
oder 60 Essen. Es hängt auch davon ab, ob der Nachmittagsunterricht ausfällt, ob es Ausflüge gibt, das
ändert sich ab und zu.
Vielen Dank für das Gespräch!

Was machen Sie mit dem Essen, da

s übrig bleibt?

„Ich habe ja noch andere Caféterias.
Ich nehm was mit oder
verschenke es an die Tafel. Das bekom
men dann bedürftige
Menschen. Ich komme ja aus Oberro
den. Dort hat die Schule auch
manchmal länger auf, dann nehme ich
was dorthin mit. Sonst an die
Tafel, es wird nichts weggeschmissen.
Das wäre schade.“
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Apfeltage
Im September nahmen die NaWiKlassen am alljährlichen Apfelprojekt der Weibelfeldschule teil. Da
Herr Büchler und Frau Weitmann
im Vorfeld schon fleißig waren und
reichlich Äpfel geerntet hatten,
konnten wir direkt mit der Verarbeitung der Äpfel beginnen. Das
Ziel: Apfelsaft und Apfelkuchen!
Für den Apfelsaft wurden die Äpfel zunächst sauber gewaschen
und grob zerkleinert. Braune oder
matschige Stellen wurden entfernt.
Dann wurden die Äpfel durch den
Schredder gejagt, der sie in kleine
Teile zerriss. Die geschredderten
Äpfel kamen in die Saftpresse, wo
sie zusammengedrückt wurden.
Der Saft wurde aufgefangen und
durch ein Sieb abgefüllt. Jeder
durfte sich seine Flasche füllen und
den selbst gepressten Apfelsaft genießen – lecker!

Gleichzeitig
waren
einige
Schüler*innen damit beschäftigt,
Apfelkuchen zu backen. Hierfür
mussten nicht nur Äpfel geschnitten werden, sondern es musste
auch Teig hergestellt und ausgerollt werden. Schon bald strömte
ein leckerer Geruch von Apfelkuchen durch die Schulküche. Dem
leckeren Apfelkuchen – es gab
sogar zwei verschiedene Sorten –
konnte keiner widerstehen. Nachdem wir den Kuchen aufgegessen hatten und alle mit Apfelsaft
versorgt waren, räumten wir noch
gemeinsam die Küche und den
Schulhof auf, bevor wir uns verabschiedeten. Vielen Dank an Frau
Weitmann und Herr Büchler für die
tolle Organisation dieses schönen
Projekttages!
Klasse 6c, Frau Schmitt
30

Heft 51, Februar 2022

Mathe im Advent
Einige Schüler*innen der G8b nahmen am Wettbewerb „Mathe im Advent“ teil. In diesem Wettbewerb gibt es jeden Tag
im Advent eine neue Aufgabe. Es können alle von der 4.-9.
Klasse teilnehmen. Und ein Wettbewerb wäre ja kein Wettbewerb, wenn es keine Gewinne geben würde. Deshalb gibt
es natürlich verschiedene Gewinne wie z.B. 2-mal iPad mini
6, 2-mal handgefertigtes Longboard „mini“ (Alley), 2-mal
Keyboard Modell CT-S200 von Casio und viele weitere kleine
Preise. Mehr dazu: www.mathe-im-advent.de
David Stroh und Dominik Fritzinger

Dechemax
Dechemax ist ein jährlich stattfindender Chemie-Wettbewerb,
an dem Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 in Teams antreten. Fünf Gruppen der Klasse G8b nehmen am Chemie-Wettbewerb Dechemax teil. Zusätzlich zu dem Wettbewerb im
Winter gibt es noch ein Sommerrätsel, welches die Wartezeit
auf den nächsten Wettbewerb verkürzt. Der Wettbewerb geht
über mehrere Runden. Nach der ersten Runde gibt es für alle
erfolgreichen Teams Urkunden zum Download.
Nach der zweiten Runde gibt es für alle erfolgreichen Teams
eine Urkunde, Buchpreise, Abonnements von Wissenschaftsjournalen, uvm.
Drei Teams werden dann zu der Siegerehrung nach Aachen
eingeladen. Dort erhält jedes Teammitglied einen Scheck über
250€ und eine Ehrenurkunde. In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto „Von Mine bis Müllhalde“ . Inhaltlich setzen sich die Fragen mit dem Bedarf an Rohstoffen und
der Fortentwicklung durch neue Technologien auseinander.
Themen sind u.a. Sparen, recyceln und das Erschließen neuer
Quellen. Weitere Infos: www.dechemax.de
David Stroh und Dominik Fritzinger, G8b

Physik im Advent
In Physik im Advent (PiA) gibt es jeden Tag ein cooles und einfach nachmachbares Experiment, das mit kleinen Videos vorgestellt wird. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird jeden Tag per
Video-Clip ein Experiment vorgestellt. Auf der Webseite muss
man anschließend die Fragen beantworten und die Auflösung
der in dem Experiment aufgeworfenen physikalischen Frage
ansehen. Neben dem Spaß am Experimentieren kann man
auch etwas gewinnen. Mit Hilfe von Jokern kann man sich auch
helfen lassen. Ein Teil meiner Klasse G8b hat sich angemeldet
und mit einem Klassencode kann man zusammen in der Klasse Punkte sammeln. Nach Beantwortung der Aufgaben erhält
man eine Rückmeldung, ob sie richtig oder falsch waren, wie
viel Joker man verwendet hat und Weiteres. Es macht uns sehr
viel Spaß jeden Tag ein Mini-Experiment zu machen.
Antonia Seidl
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Als Bank vor Ort möchten wir unserer Region immer
auch etwas zurückgeben. Deshalb pflanzen wir für jedes
neue Mitglied der Volksbank Dreieich eG einen Baum.
So bewegen wir etwas gemeinsam, setzen ein Zeichen
für einen bewussten, nachhaltigen Umgang mit unserer
Umwelt und der unschätzbar wertvollen Ressource Wald.
Werden Sie Mitglied und machen Sie mit unter
www.vobadreieich.de/volksbaenker
Tel. 06103 95-3000 | kontakt@vobadreieich.de
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Im Labyrinth des Schweigens - Filmvorführung
Am 17. November war das FritzBauer-Institut aus Frankfurt zu Besuch in der Weibelfeldschule. Die
beiden Mitarbeiterinnen Josephine
und Inga haben einen Film-Workshop zum Film „Im Labyrinth des
Schweigens“ mit den GeschichteGKs von Frau Abendroth und Frau
Stollberg und dem Geschichte-LK
von Herrn Stephan durchgeführt.
Der Film beschreibt, wie der Frankfurter Staatsanwalt Fritz Bauer
und sein Team in den frühen 60erJahren in der BRD endlich die über
8000 SS-Wachleute aus dem Vernichtungslager „Auschwitz“ (19411945) als Mörder und Mithelfer zur
Rechenschaft ziehen wollen, in der

deutschen Gesellschaft und Politik
aber auf eine Mauer des Schweigens und Vertuschens stoßen. Ihrer
heldenhaften Hartnäckigkeit haben wir es zu verdanken, dass der
Holocaust und „Auschwitz“ heutzutage überhaupt bekannt sind.

Im Anschluss an den Film folgte
eine angeregte Diskussion zwischen den Schülerinnen und Schülern zu den Themen Strafe, Schuld,
Verantwortung, Befehl und Gehorsam, und freier Wille.

Schwimmendes Museum

Die Nawi-Klassen 6c und 6f haben
im Rahmen ihrer Klassenfahrt nach
Schweinfurt im September 2021

eine ganz tolle Erfahrung machen
dürfen.
Direkt
gegenüber
der
Jugendherberge
besuchten die beiden Klassen das
Ausstellungsschiff
MS Wissenschaft,
welches rund 30 Städte in Deutschland und Österreich angesteuert
hat. Die Ausstellung an Bord des

Schiffs gab einen Einblick
in die nachhaltige Form
des Wirtschaftens – die
Bioökonomie. Es wurde
an verschiedenen Stationen anschaulich erklärt, was genau nachwachsende Rohstoffe sind. Außerdem wurden wir zum Nachdenken
darüber angeregt, was wir für eine
nachhaltigere Welt tun können. Alles in allem war das eine wirklich
interessante Erfahrung.

Don‘t worry, be happy! Ukulelen-Fortbildung der Fachschaft Musik
Für ihre Fortbildung am Donnerstag, dem 30.09.21 konnten die
Lehrkräfte der Fachschaft Musik
den bekannten Musiker Iso Herquist gewinnen, womit viel Spaß
und jede Menge Extra-Tipps garantiert waren.
Angepasst an das unterschiedliche
Ausgangsspielniveau der einzelnen
Teilnehmer wurde sofort gemeinsam musiziert, es wurde gerockt
und geswingt, im Kanon gespielt
und das Akkord- sowie Melodiespiel unter fachkundiger Anleitung
geübt, wobei auch Fragen der korrekten Haltung des Instruments
und Besonderheiten der Ukulelen-

stimmung Berücksichtigung fanden.
Insgesamt erlebten die Weibelfeldmusiker einen informativen und
vergnüglichen Nachmittag mit Iso
Herquist, dessen Ukulelenübungsheft („Ukulele Fitness – dein individueller Trainingsplan für schnellen Erfolg“) bereits im Schuljahr

2018/19 erfolgreich im Musikunterricht der Musikkurse der Oberstufe
eingesetzt wurden. Dafür wurden
vom Förderverein der Weibelfeldschule ausreichend Ukulelen für
den Verleih angeschafft, wodurch
seitdem die Musikkurse der Oberstufe von praktischem Instrumentalunterricht profitieren können.
Alexandra Janocha,
Musiklehrerin und Beauftragte für
Öffentlichkeitsarbeit
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Müllsammelaktion - eine von vielen!
Immer mal wieder schnappen sich
komplette Klassen die Müllzangen
und rücken aus, um Abfall auf dem
Schulgelände, aber auch ringsum
in der Nachbarschaft zu sammeln.
So auch Frau Wondras Klasse! Mit
Müllpickern und Beuteln bewaffnet sagten sie wild umherliegen-
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den Trinkpäckchen, Dosen, Tüten
und umherfliegenden Masken
den Kampf an und machten so die
Umgebung ein wenig schöner. Leider sind solche Maßnahmen viel
zu häufig nötig und das Ergebnis
meist nur von kurzer Dauer. Dabei
ist klar: Im Müll fühlt sich niemand

wohl. Trotz zahlreicher Mülleimer
auf dem Schulgelände landet noch
viel zu viel in der Natur. Auch Wind
und Krähen sorgen für weit verteilten Müll. Müll vermeiden ist also
das Credo: Brotdose und Trinkflasche mitnehmen - Problem gelöst.
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Energie spielerisch erforschen - mit den Energie-Parcour-Boxen!

F

reitags kurz vorm Wochenende
gibt es einen extra Energieschub
in der AG „Zukunft gestalten“: Kinder und Jugendliche treffen sich
und tüfteln, werkeln, experimentieren rund zum Thema Energie.
Im Zentrum der AG stehen derzeit
die „Energie-Parkour-Boxen“. Diese
wurden von der VDR-Stiftung erstellt und werden darüber vertrieben und die Weibelfeldschule hat
die Unterrichtssets über die Bürgerstiftung Dreieich bekommen, die
die Lernmodule für die Weibelfeldschule gekauft hat.
Die Bürgerstiftung Dreieich möchte damit Schülerinnen und Schülern das Grundwissen zum Thema
Erneuerbare Energien anschaulich näherbringen und mithilfe
der „Energie-Parcours“-Boxen direkt erfahrbar machen. Es gibt
sie in zwei Ausführungen: Für
Grundschüler*innen werden 5 Experimentierboxen mit Begleitmaterialien angeboten, für weiterführende Schulen sind die Materialien
wesentlich umfangreicher – wie
Sie heute bei der Übergabe an die
Weibelfeldschule sehen können.
Die Bürgerstiftung Dreieich freut
sich darüber, dass die Lehrkräfte
der Weibelfeldschule das Angebot
angenommen haben, das damit
gleich einer großen Anzahl von
Jugendlichen zugutekommt, und

wünscht vor allem den Schülerinnen und Schülern viel Spaß damit.
Die Lehrkräfte können die Themen
je nach Bedarf in den jeweiligen
Unterrichtsfächern einbauen. Begleitendes Material für die Lehrkräfte, Arbeitsblätter, Lernspiele
und Experimente sind aufeinander
abgestimmt.

Auch außerhalb der AG „Zukunft
gestalten“ können die EnergieParcour-Boxen eingesetzt werden!
Interessierte sprechen hierzu bitte
Herrn Möck oder Frau Hein an. Die
Ausleihe erfolgt an Lehrkräfte über
die Bücherei.
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Fotostories der 6e
Von der geschriebenen Geschichte zur Comicstory
ist es ein langer Weg: welche Kernaussage hat die
Geschichte? Welche Szenen sind wichtig und wie
fotografiere ich das am besten? Was kommt in die
Sprechblasen?
Die 6e hat sich mit der Geschichte „Gustav schreibt
ab“ auseinandergesetzt und jede Gruppe hat ihre eigene Art der Umsetzung gefunden. Wir zeigen hier
aus Platzgründen nur 2 der Stories.
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Bonjour à tous!
Ihr seid interessiert an der französischen Sprache und Kultur und
wollt eure Kenntnisse erweitern,
dann wäre der Französisch LK was
für euch. Egal, ob ihr kleine oder
große Unsicherheiten und Angst
habt, dass der LK euch zu anspruchsvoll ist, Mut zur Lücke: das
schafft ihr schon!
Wenn die Grammatik nicht so
sitzt, wird an ihr gearbeitet und
die Texte werden verständlicher
und somit verbessert sich euer
Sprachgefühl! Natürlich werden
bis zum Abitur grammatische Deist.
...Französisch sexy
FranzöMan kann gut auf
ris ist
sisch flirten und Pa
chstis
an
nun mal die rom
t.
te Stadt der Wel
(Anna M., G10a)

fizite bleiben, dennoch werdet ihr
eine Verbesserung erkennen können. Wenn das eigene Interesse
zur Verbesserung da ist, braucht
man sich keine Sorgen zu machen.
Filme und Serien auf Französisch
zu schauen oder französische Musik mitzusingen hilft euch unterbewusst die Sprache zu verbessern.
Wir hätten es nicht gedacht, aber
wir haben alle angefangen, Serien
auf Französisch zu schauen (Lupin
können wir euch allen auf Französisch empfehlen!), französische

...die französische
Küche viele leckere
kulinarische Köstlichkeiten (Crêpes,
Macarons, Flammkuchen, Mousse au
chocolat, Gugelhupf ) bietet, die wir
...wir französisc
gerne backen.
he Musik kennenlernen und
(Améli
e T., G10d)
im Unterricht
auch mit Song
texten arbeite
n.
(Justin B., G10
d)

Podcasts zu hören oder abends im
Bett, das ein oder andere Buch auf
Französisch zu lesen. Ein paar haben sich dazu motiviert, ein zweiwöchiges Praktikum in Frankreich
zu absolvieren, um die Sprachkenntnisse zu verbessern.
Sprachen bringen euch auch im
späteren Leben viele Vorteile! Ob
im Beruf oder an der Westküste in
Frankreich, eine weitere Sprache
hilft euch mit Menschen aus aller
Welt zu kommunizieren.
Französisch LK – Q3

...Frankreich unser Nachbarland ist. Zum Beispiel
sind Fahrten nach Straßburg oder Metz möglich.
(Tilly Y., G10d)
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Wir haben uns für Französisch entschieden, weil…
...Französischkurse
generell kleiner sind
und somit die Lehrkraft
auf unsere individuellen
Bedürfnisse und Wünsche eingehen kann.
Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass man
mit seinen Freunden/
Freundinnen im selben
Kurs landet, hoch.
(Eleni P., G10d)

...wir uns die Bedeutung vieler französischer Wörter
aus dem Deutschen und Englischen ableiten können.
(Julian T., G10d)
...wir an intern
ational anerkannten Spra
chprüfungen teilnehmen
können.
(Amélie T., G10
d)

...Französisch sehr
schön klingt.
(Duygu C., G10d)

...wir das „r“ nic
ht
rollen müssen
. =)
(Thalia B., G10
a)

...Französisch eine
Weltsprache ist und
auf allen Kontinenten der Welt gesprochen wird.
(Annika F., G10a)
...wir französische Serien und
Filme auf Netflix
in Originalsprache
gucken können
(z.B. ziemlich beste Freunde oder
Lupin).
(Silas M., G10d)

...wir französisc
he
Bücher und Co
mics
in Originalspra
che
lesen können
(z.B.
der kleine Prin
z oder
Astérix und Ob
élix).
(Patrick T., G10
a)
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Wettbewerb „Das schönste Klassenzimmer“
Ein Schneemann in Raum 104,
und ein Kranich-Himmel in
Raum 108 – die zweite und
dritte Runde des Wettbewerbs
um das schönste Klassenzimmer brachte tolle kreative Ideen hervor, wo sonst nur graue
Räume sind. Zehn Klassen
machten aus ihren Klassenräumen Orte zum Wohlfühlen.
Seit drei Halbjahren gibt es
mittlerweile den Wettbewerb
rund um den Wohlfühlraum.
Bei dem Contest geht es darum, dass die Schüler*innen
ihren Klassenraum, in dem
sie sich fast täglich aufhalten,
mitgestalten und gemütlich
machen. Dabei steht die Gestaltung immer unter einem
bestimmten Motto. Bis jetzt
wurden die Räume unter den
Themen „Advent“, „Nachhaltiges Klassenzimmer“ und „Froh
Und Bunter“ gestaltet.
Hierbei hat die Klasse F6G von
Herr Lindner einen phänomenalen Hattrick hingelegt und
drei Mal den Wettbewerb mit
Platz 1 belegt. Die Gruppe hat
wiederholt durch Originalität,
Komposition und Atmosphäre
geglänzt.
Das schönste Klassenzimmer‘
gibts auch im nächsten Jahr.
Weg mit den einheitlich langweiligen Räumen, und her
mit Orten, an denen man sich
wohl fühlt und gerne sein will.
Wir sind gespannt, was Ihr
Euch 2022 ausdenken werdet.
Gewinner-Klassen
„Nachhaltiges
Klassenzimmer“
1. F6G
2. F6E
3. F6F
Gewinner-Klassen
„Froh Und Bunter“
1. F6G
2. F6A
3. H10
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WETTBEWERB 2021:

Veranstaltet von dem Dreieicher Weihnachtskalender e.V.
Dieses Jahr wurden die Bilder
des Kalenders von der Weibelfeldschule entworfen. Besonderer
Dank gilt Evelyn1, Eleni2, Oskar3
und Maja4, die ihre weihnachtlichen Werke bei der „Kick-OffVeranstaltung“ im November,
sehr gut präsentiert haben.
1

2

3

4

FUTUROLOGIE & MODELLBAU

Wohnen 2050

Ökologie, Nachhaltigkeit, Wohlbefinden & Effizienz
Inspiration durch Innovation der Zukunft 2050

Inspiration

Inspiration

DURCH AUFFORSTUNG
DAS KLIMA RETTEN

REVOLUTION DER
BAUMATERIALIEN

Innovation
Wälder aufforsten, die
CO2 binden, und gleichzeitig Holzprodukte und
Material für Häuser
liefern.

Innovation
Lichtdurchflutete Häuser:
Innovatives Glas welches
Energie speichern,
wie auch wieder
abgeben kann.

Inspiration
REVOLUTION DER
BAUSTOFFE
Innovation
Strukturen werden aus der
Natur entnommen und
spiegeln sich in den
Baumaterialien
wieder

Inspiration
REVOLUTION IM
VERKEHRSWESEN
Innovation
„Roads must go 3D,
flying cars or tunnels“.
Elon Musk

Inspiration/Ansatz
LEBEN AUF DEM MARS
2050 könnten Kolonien auf
dem Mars leben.
Innovation
Diese Mars-Kolonie kann autark
agieren. Dazu zählt auch der Anbau
von Pflanzen. Der Boden
auf dem Mars ist
fruchtbar.

Inspiration
LEBENSMITTEL &
BIOTECHNOLOGIE
Innovation
Selbstversorgung:
Energieeffiziente Wohnhäuser,
Integration von Solarund Windenergie
& Gewächshaus.

Inspiration
Neue Baumaterialien
Innovation
Erschließung neuer
Oberflächenstrukturen
(z.B. Analogien aus
dem Tierreich).

Inspiration/Ansatz
LEBENSRAUM VERKNAPPUNG
Bauen mit flexiblen
Wohnmodulen
Innovation
Leben im Tiny-House-Verband:
Minimierung der Energie-, Bauund Lebenshaltungskosten.

Inspiration
LEBENSRAUM QUALITÄT
Bessere Nutzung von
Sonnenenergie
Innovation
2050 könnten die Wohnelemente Sonnenenergie
besser nutzen. Sie drehen
sich mit der Sonne.
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Meinung in Bildern
Karikaturen sind ein einflussreiches Medium unserer Gegenwart zum Transport
politischer oder gesellschaftlicher Botschaften und Meinungen. Ihre Analyse
und Interpretation wird daher im Geschichts- und PoWi-Unterricht ausführlich geübt.
Nachdem die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Geschichte aus
der Q3 im Unterricht schon viele historische Karikaturen entschlüsselt haben,
durften sie jetzt einmal - anstelle einer
schriftlichen Klausur - selbst Karikaturen zu einem historischen Thema ihrer
Wahl aus dem bisherigen LK-Unterricht
erschaffen. Denn wie könnte man Karikaturen besser verstehen, als wenn man
selbst einmal eine Karikatur entwirft?
Dabei sind einige beeindruckende Werke herausgekommen.
Samira Holland

Fynn Schäffler
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Leon Neupert

Beyza Ciftci

Hanno Eckert

anonym

Timon Stroh

Luke Ciernia
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Wichteln in Corona Zeiten

oder wie aus einer Weihnachtsüberraschung eine Osterüberraschung wurde

Vor drei Jahren las ich mit meiner Tochter das Buch „Natürlich ist Lotta ein fröhliches Kind“ von Astrid Lindgren.
Die kleine Lotta ist ein fröhliches und aufgewecktes Kind.
Da ein kleiner Süßigkeitenladen für immer geschlossen
hat, kann der Vater keine Osterhasen und Ostereier mehr
besorgen. Die Familie ist sehr unglücklich. Nur Lotta behält ihre gute Laune. Denn Vasilis, der Besitzer des kleinen
Ladens, hat Lotta Unmengen an Schokoladenkugeln und
Nikoläusen großzügig überlassen, die sie in einem Schuppen versteckte. Die Familie ist überrascht, als sie diese
weihnachtliche Überraschung im Garten findet und sie
freuen sich sehr. Lotta verrät aber niemandem, wie sie zu
den Schätzen gekommen sei. Diese Geschichte erinnerte
mich an mein Corona-Wichteln 2020.
Ich wichtle mit meinen Klassen seit 20 Jahren, aber wie
sollte man so etwas in Zeiten einer Pandemie durchführen? Die Kinder hatten viele Vorschläge:
Wir packen unsere
Geschenke schön ein
und verzieren sie mit
Osterdeko. Wir geben
die Geschenke unserer
Klassenlehrerin.
Sie verteilt diese dann
und dann öffnen wir
sie während einer Videokonferenz. Dann
kann man auch sehen, ob das Geschenk
gut ankam und jeder
kann raten, von wem
es sein könnte. Das ist
dann Coronawichteln (Nina)
Wir treffen uns z.B. auf einem Spielplatz und übergeben
uns die Geschenke. Dann gehen wir nach Hause und öffnen sie während einer Videokonferenz. (Giorgio)
Die erste Gruppe bringt die Geschenke in der ersten Woche mit und legt sie in einen Korb. Die zweite Gruppe
macht das auch. Anschließend packt die eine Gruppe ihre
Geschenke in der Schule aus und die Gruppe, die zu Hause
ist, verfolgt das über Teams. So steckt man sich nicht an
und die Lerngruppen vermischen sich nicht. (Omar Sharif )
Wir könnten uns auch alle treffen und das Geschenk auf
den Boden legen, auf Abstand gehen und sagen, für wen
das Geschenk gedacht ist. Natürlich könnte man es auch
mit der Post verschicken oder es dem Kind persönlich vor
der Haustür abgeben. (Mario)
Man könnte sich auch in den Osterferien treffen und einen
großen Kreis machen. Dann schließt man die Augen. Ein
Kind legt ein Geschenk in die Mitte, worauf vermerkt ist,
für wen es gekauft wurde. Dann rät dieses Kind, wer ihm
das geschenkt haben könnte. (Maja)
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Das waren alles tolle Ideen, aber eine Videokonferenz fand
ich unpersönlich und Kinder live zuzuschalten, konnte ich
damals noch nicht. Mein Dienstgerät bekam ich erst viel
später. Es wäre auch illegal gewesen, wenn man sich „zufällig“ alle auf einem Spielplatz treffen würde und „einfach
so“ ein Geschenk, teilweise in Weihnachtspapier eingepackt, im Rucksack gehabt hätte. Die Polizei, wenn sie uns
erwischt hätte, wäre sicherlich erstaunt gewesen. Damals
dufte man sich nicht in großer Gruppe treffen und wenn
ich mir gerade die erschreckend hohen Zahlen anschaue,
sind Kontaktbeschränkungen eine höchst effektive Methode, aus den Fängen einer Pandemie zu entkommen. Im
April 2021 waren noch nicht so viele Menschen geimpft
und die ansteckende Delta-Mutation kursierte auch noch
nicht. Omicron mischt sich auch gerade unter die Leute.
Schließlich wichtelten wir in zwei Gruppen und die Kinder
mussten ihr Geschenk auf dem Schulhof erst einmal wie
an Ostern suchen.
Ich sammelte alle
Geschenke ein und
2 Kinder durften
sie beim Klettergerüst verstecken.
Dann wurden die
Geschenke mit viel
Spaß und Freude
gesucht und im
Klassenzimmer ausgepackt. Ich denke, wir werden alle
dieses Wichteln in
Erinnerung behalten und sicher haben zumindest wir verstanden, welches
Geschenk es ist, gemeinsam mit der ganzen Klasse Dinge
zu unternehmen, sich zu treffen, auch zu lernen und Spaß
zu haben. Vor der Pandemie ist alles so selbstverständlich
gewesen. Mit einer Pandemie hatte man nicht gerechnet.
Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich es immer noch
nicht glauben kann.
Mal sehen, ob ich mit meiner neuen Klasse am 22.12.21
wichteln kann. Die Geschenke warten schon im Schrank
und möchten gerne analog ausgepackt werden.
Vasilis, der nach Griechenland zurückkehrte, sagt am Ende
zu Lotta “Tschus Lotta! Du bist immer ein so frohlich Kind
gewesen: Mach so weiter!“ Das wünsche ich euch und Ihnen auch. Fröhliche Weihnachten!
Bettina Rectanus-Grießhammer

DEINE ZUKUNFT AN DER
UNIVERSITÄT LUXEMBURG!
• Du interessierst dich für ein mehrsprachiges Studium
an einer jungen, internationalen Universität?
• Du möchtest eine persönliche Studienbetreuung und
einen direkten Austausch mit deinen Dozenten?
• Du wünschst dir Lehrveranstaltungen, die in modernen,
überschaubaren Hörsälen stattfinden?

Dann ist die Universität Luxemburg
genau das Richtige für dich!
Mehr Informationen zu unseren Bachelorstudiengängen:
uni.lu/studiengaenge/bachelorstudiengaenge

Unsere mehrsprachigen Bachelorstudienprogramme
Bachelor en Cultures Européennes
1 Studium - 4 Fachrichtungen: English Studies, Germanistik, Etudes françaises,
Geschichte und Philosophie

Bachelor of Science in Psychology
Erster wissenschaftlicher Zugang zu dem spannenden Forschungs- und
Tätigkeitsfeld der Psychologie

Bachelor in Sozial- und Erziehungswissenschaften
Studium mit Schwerpunkt Soziale Arbeit (Sozialpädagogik/Sozialarbeit)

Bachelor im Ingenieurwesen
Praxisnahes Studium in den Bereichen Elektrotechnik, Energie und Umwelt,
Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Digitales Ingenieurwesen

Wir sponsern Schülerzeitungen: schultopf@studieren.de, Tel. 089 552790 500
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Es war immer mein Traum, dass Menschen
Sylvie Schnock unterrichtet seit Jahren an der Weibelfeldschule Französisch, Italienisch, DS und PoWi. Nun hat sie
sich einen Traum erfüllt und ihr erstes eigenes Album aufgenommen. Ihre Leidenschaft: französische Chansons. Mit
Senem Yesilbas hat sie über ihre zweite Welt, die Musik, gesprochen.

Eine Französisch-Lehrerin
macht Musik - wie kommt‘s?
Zu Musik komme ich
durch mein Elternhaus.
Meine Schwester und
ich sind mit Musik aufgewachsen. Wir hatten immer Musik um uns gehabt,
französische und italienische. Meine Eltern haben
damals in einer Band gespielt (mein Papa war Bassist und meine Mama hat
gesungen) und dadurch
war Musik schon immer
ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Kindheit.
Und das was ganz besonders geprägt hat war das
Sanremo-Festival in Italien. Das ist Europas ältestes Musikfestival, das wir
immer in der Familie live
verfolgt haben. Da haben
italienische Komponisten
ihre Musik dargeboten,
mit einem Gewinner am
Ende. Diese Tradition hat
mich unheimlich geprägt.
Die bisherigen Songs sind ja
auch Französisch. Sind auch
Songs in anderen Sprachen
geplant?
Also geschrieben habe
ich bereits auch Texte auf
Deutsch und auf Englisch.
Aber mein Fokus lag immer auf dem Französischen, weil ich einfach,
was das Texte schreiben
angeht, mich am besten
im Französischen ausdrücken kann. Und weil
die französische Sprache
einfach dazu einlädt, das
was man fühlt in Poesie
umzuwandeln. Also daher
sind alle Songs der CD auf
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Französisch... und das was
noch in der Schublade
liegt... da gucken wir mal.

mer mein Wunsch... mein
Traum, dass Menschen
meine Musik hören.

Wie ist es denn so, sich selbst
im Radio zu hören?

Wie ist bisher das Feedback?

Das ist eine unheimliche
Genugtuung und fühlt
sich besonders schön an,
weil man einfach das Gefühl hat, dass man etwas
geschafft hat. Es war im-

Aus meinem persönlichen
Umfeld sind die Rückmeldungen sehr offenherzig
und gehen auch in beide
Richtungen. Das ist auch
okay so, mir gefällt ja auch
nicht alles. Ich lerne da-

durch eben auch mit Kritik umzugehen. Die Feedbacks der Öffentlichkeit...
Mails, die ich bekomme
oder Kommentare auf
Social Media… von Menschen, die ich nicht kenne,
... das berührt mich am
meisten. Das zeigt mir,
dass meine Musik bei einem gewissen Publikum
angekommen ist.
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meine Musik hören!
Und wie ist das jetzt so als
Berühmtheit?

Den Lehrerjob für die Musik
aufgeben, käme das in Frage?

Durch den Riesenartikel in
der Zeitung bin ich schon
ein Local Hero. Am Freitag
war ich aus und habe eine
Horde ehemaliger Schüler
getroffen, die mir sagten:
„Wir haben Ihre Musik gehört.“ Ich dachte WOW!
wie kommt ihr denn dazu.
Manchmal laufe ich auch
in Dreieich herum und
merke, dass Menschen
mich einen Moment länger anschauen. Da frage
ich mich dann schon, ob
sie mich durch den Zeitungsartikel oder durch
die Schule kennen, oder
ob ich mir das gerade einbilde.

Diese Frage habe ich mir
selbst auch schon einige
Male gestellt. Im Moment
würde ich sagen, dass
ich es erst einmal nicht
wollen würde, denn ich
liebe es Lehrerin zu sein.
Ich würde es zweigleisig
fahren lassen wollen, so
dass es vereinbar ist. Es sei
denn, ich lande den super
duper Hit.

Und wie haben die
Schüler*innen reagiert?
Ich habe das nie an die
große Glocke gehängt.
Aber klar, durch den Zeitungsartikel haben die
Kids es erfahren. Die Kleinen haben mich sofort angesprochen und gefragt:
„Können Sie mal was singen?“. Es ist insgesamt ein
großartiges Gefühl, weil
man für die Schüler auch
Vorbild ist. Man kann einen Job haben und wenn
man Träume hat, dann
kann man auch an diesen festhalten und versuchen, sie zu verwirklichen.
Eine Lehrerin, die Musik
macht... das sind zwei
Welten, die gar nicht zusammenpassen, aber ich
möchte den Kids zeigen,
dass das geht.

Führt dieses „zweigleisig
fahren lassen“ nicht zu einer
Überforderung?
Nein, es ist eher ein Ausgleich. Diese völlig andere
(Musik-)Welt tut einfach
gut.
Und warum sind Sie nicht
Musiklehrerin geworden?
Weil ich keine Noten
kann. Musik ist meine Leidenschaft, das ist nicht
mein Beruf. Für mich war
das immer getrennt. Aber
Erdkunde hätte ich gerne
noch als zusätzliches Fach
unterrichtet.
Unsere Schule plant einen
Sommerfest.
Wäre ein Auftritt drin?
Ich weiß nicht, ob das
Genre meiner Musik der
Stil ist, der ein Fest beleben kann. Es ist weniger
Unterhaltungsmusik, sondern vielmehr Musik für
ein Publikum, das diese
bewusst wählt. Zudem
habe ich noch keine Band.
Bisher bin ich noch eher
mit meiner Studioarbeit
beschäftigt, sodass die

Musiker und ich noch gar
nicht als Band zusammenwachsen konnten.
Sind Liveauftritte also für die
Zukunft geplant?
Ja, nachdem die Phase
der Studioarbeit abgeschlossen ist. Wir sind
auch auf der Suche nach
Mitmusikern für die Liveauftritte. Wir werden vor
allem im deutsch-französischen Raum auftreten.
Ich merke aber auch, dass
das deutsche Publikum
sehr affin ist für französische Musik. Mein großer
Wunsch ist es tatsächlich
hier in Dreieich das erste Eröffnungskonzert zu
machen. Ab Januar 2022
werden wir mit einer renommierten Agentur in
Montpellier zusammenarbeiten, die die neue
Single „Mosaïque“ sowie
das Album in Frankreich
in Radio, Presse und Fernsehen promoten wird. Ich
freue mich sehr, das wird
ein Riesenabenteuer.
Was ist die Botschaft hinter der
Musik und dem Album?
Ich glaube es sind zwei
Dinge. Ich möchte zum
einen vermitteln, dass
es geht, seinen Traum
zu leben. Zum anderen
möchte ich mit jedem
Song bestimmte Emotionen
transportieren.
Das Album ist ein Zyklus
von sechs Jahren. Es hat
daher keine spezielle Gesamtmessage. Vielmehr
erzählt jeder Text seine
eigene Geschichte. Es

sind diverse Sachen dabei. Es sind Inspirationen
aus meinen persönlichen
Lebenserfahrungen. Dinge, die mich wahnsinnig
berührt haben. Aber auch
nicht immer so sehr tiefgreifend, manchmal sind
es einfach nur Klarheiten,
die man durch die eigene Entwicklung hat. Das
dritte Lied „mosaïque“ ist
zum Beispiel für mich die
Erkenntnis, dass unser Leben wie ein Mosaik ist.
Ein abschließendes Wort?
Ich kann unseren lieben
Kids nur sagen: „Go für it!“,
für das was einem Freude
macht. Bei jedem schlummert irgendwas, was er
nicht genug auslebt. Es
ist vielleicht eine Chance,
dies zu erkennen. Zudem
finde ich es sehr schade,
dass das Schreiben heutzutage so sehr verloren
geht. Dabei ist es eine super Auseinandersetzung
mit sich selbst. Da können
spannende Dinge herauskommen. Man entdeckt
durch das Schreiben so
l
na
a
viel über sich.
K
be
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u
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Brandschutztage
„Was wird benötigt, um ein Feuer zu entzünden?“, „Wie werden
Brände gelöscht?“ und „Wie wird
Erste-Hilfe geleistet?“ mit diesen
drei Fragen beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 bei den Brandschutztagen der Weibelfeldschule. Diese
fanden vom 21. bis zum 23.09.2021
in Kooperation mit der Feuerwehr
Dreieich-Sprendlingen statt.
Jede Klasse der Jahrgangsstufe 9
hatte einen Brandschutztag und
durchlief an diesem die drei Stati-

onen „Chemie“, „Feuerwehr“ und
„Erste-Hilfe“.
Die „Chemie-Station“ fand im Chemie-Trakt der Weibelfeldschule unter Leitung der Chemie-Lehrkräfte
Steffie Dziadek und Katharina
Schweier statt. Die Schülerinnen
und Schüler durften Versuche zum
Verbrennungsdreieck durchführen
und sich mittels dieser erarbeiten,
was benötigt wird, um ein Feuer
zu entzünden bzw. am Brennen zu
halten. Zudem lernten die Schülerinnen und Schüler welche Gefah-

Schulsanitätsdienst in Corona
Das Besondere am Schulsanitätsdienst ist, dass man Situationen
schnell erfassen, nachdenken und
zügig und sicher handeln muss. Ein
gutes Stück Improvisationskunst
gehört mit dazu, denn kein Einsatz
ähnelt dem anderen. Der Eigenschutz geht hier immer vor, das gilt
besonders auch in Coronazeiten.
Das vergangene Schuljahr hat der
Sanitätsdienst, bis auf zwei oder drei
Termine komplett im Distanzunterricht mit viel Theorie und theoretischen Fallsimulationen verbracht.
Die für uns so wichtige praktische
Ausbildung musste aufgrund der
nicht einzuhaltenden Sicherheitsabstände entfallen. Dies war natürlich für unsere neuen Mitglieder

besonders schwierig, die uns aber
nicht den Rücken zugedreht haben,
sondern auch in diesem Schuljahr
aktiv dabei sind und jetzt, zusammen mit dem diesjährigen Nachwuchs Theorie und vor allem Praxis
gemeinsam üben konnten. Besonders gefreut hat es mich, dass unser
Mitglied Isabella Jourdan, ihre Rettungssanitäterprüfung im Rahmen
der 112-AG erfolgreich abgelegt
hat, vier Wochen Grundlehrgang, 4
Wochen Klinikpraktikum, weitere 4
Wochen Rettungsdienstpraktikum
und eine Woche Abschlussprüfung
liegen hinter ihr. Zu dieser Leistung
parallel zur Schule darf man wahrlich gratulieren. Dieses Highlight
soll aber die Leistungen des übri-

gen Teams nicht schmälern, die in
den letzten Wochen auch eine Vielzahl an realen Einsätzen hinter sich
gebracht haben.
Vielen Dank – und für die Zukunft
bleibt so motiviert dabei und bleibt
vor allem gesund!
Marc Heberer

112-AG im Jubiläumsjahr!
Die 112-AG gibt es mittlerweile
seit 5 Jahren an der Weibelfeldschule. Coronabedingt musste hier
der praktische Ausbildungsteil zunächst einem sehr langen Theorieteil weichen. Für die Wintermonate
ist dies eigentlich normal, hier machen wir die wichtige Theorie und
sobald das Wetter und die benötigte persönliche Schutzausrüstung es
zulassen, geht es an die praktische
Ausbildung. Der Praxisteil wurde im
vergangenen Schuljahr auf wenige Wochenenden und vor allem in
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zwei Intensivwochen (die letzten
zwei Wochen vor den Sommerferien) durchgeführt und erfolgreich
abgeschlossen.
In diesem Jahr sind 16 Schülerinnen und Schüler in der 112-AG aktiv, da wir uns aber schon wieder
in der kalten Jahreszeit befinden,
steht die benötigte Theorie auf
dem Programm, Aufgaben der einzelnen Trupps, Fahrzeugkunde, alles rund ums Brennen und Löschen
und einiges anderes mehr.
Im Frühjahr beginnt dann endlich

wieder die praktische Ausbildung,
Simulation von verschiedenen
Löschangriffen, meist trocken,
manchmal aber auch nass und mit
echtem Feuer. Es gilt aber auch mit
Leitern in den 2. oder 3. Stock in
Gebäude vorzudringen oder sich
bei der sog. Selbstrettung mit der
Feuerwehrleine aus dem 2. Stock
abzuseilen. Abwechslung, Spannung, Spaß sind hier garantiert.
Marc Heberer

Heft 51, Februar 2022

ren im Alltag hinsichtlich einer ungewollten Entstehung von Bränden
lauern.
Die „Feuerwehr-Station“ fand bei
der Feuerwehr Dreieich-Sprendlingen statt und wurde vom Stadtbrandinspektor Herrn Markus Tillmann, von Herrn Dennis Graf sowie
von Herrn Marco Engel geleitet. Bei
dieser Station hatten die Schülerinnen und Schüler unter anderem die
Möglichkeit selbst einen Feuerlöscher zu bedienen und eine riesige
Fettbrandexplosion live anzusehen.
Die Schülerinnen und Schüler lernten in diesem Zusammenhang auf
eindrucksvolle Weise, mit welchen

Mitteln welche Brände gelöscht
werden können, also dass zu Fettbränden beispielsweise auf keinen
Fall Wasser gegeben werden darf.
Die „Erste-Hilfe-Station“ fand wieder
in den Räumlichkeiten der Weibelfeldschule statt. Bei dieser Station
führte Marc Heberer, Lehrer und
Sicherheitsbeauftragter an der Weibelfeldschule sowie Ausbilder ErsteHilfe, durchs Programm. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren, wie
im Ernstfall Verletzten geholfen wird
und wie Wunden adäquat versorgt
werden. Auch das Trainieren der stabilen Seitenlage war fester Bestandteil dieser Station.
Marc Heberer

„Wir gehen auf die Nerven“ Ein interaktives Projekt des Bio LKs
Konzentriert kleben die Schülerinnen und Schüler des Bio-LKs
von Frau Weitmann Stromkabel,
Pfeifenputzer und Knete an Pappmachékugeln. Selbst kleine Verbrennungen durch den Heißkleber
bringen sie dabei nicht aus der
Ruhe. Ihr Ziel: 3D-Modelle von Nervenzellen (oder fachlich korrekt:
Neuronen) basteln, die sich später
zu einem „neuronalen Netzwerk“
verbinden lassen.
Der Kreativität waren kaum Grenzen gesetzt. Ideen zur Umsetzung
konnten sich die Schülerinnen und
Schüler beispielsweise aus ihren
Büchern oder dem Internet suchen.
Solche Projekte fördern zahlreiche
Schlüsselkompetenzen und erweitern die traditionellen Prüfungsformate.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Teams zusammen. Gemeinsam legen sie die Struktur
und Inhalte fest und sie werden
auch gemeinsam für das Ergebnis
bewertet. Bei der Ausführung ihrer Aufgaben erhalten sie viel Freiraum. Sie wählen selbst, wie sie sich
dem Thema nähern, wie sie es erarbeiten und präsentieren.
Dabei sind die Schülerinnen und
Schüler aufgefordert, sich auch auf

der Reflexionsebene mit dem Thema und ihrer Herangehensweise
auseinanderzusetzen. Sie hinterfragen selbst Inhalte, Methoden,
Perspektiven und Arbeitsweisen
und können auf konstruktive Kritik
angemessen reagieren.
All das funktioniert nur im ständigen Austausch untereinander, aber
auch mit der Lehrerin. Nicht nur das
Ergebnis zählt, sondern vor allem
der Prozess, der zum Ergebnis führt.
Die neuronalen „Kunstwerke“ hängen an der Decke der Bücherei und
können dort bewundert werden.
Kerstin Weitmann
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Wir fanden die Ausstellung sehr hilfreich, weil einem
selbst manche Dinge noch gar nicht klar waren. Wir
fanden es einerseits aber auch unangenehm, da man
über dieses Thema nicht immer offen reden kann oder
redet. (Lola und Anna, 14 Jahre)

„ECHT KRASS“

Ausstellung zu sexualisierter
Gewalt (20.09.-07.10.21)
Organisiert von der Fachschaft Biologie
Mir hat diese Ausstellung gefallen, weil die Jugendlichen daraus was lernen können und diese Fehler
dann hoffentlich nicht machen. Zum Beispiel: wenn
bei einem Paar der/die eine was will, und der/die andere aber nicht, dann muss er/sie auch aufhören.
Besonders schrecklich war für mich die Säule mit
den Augen. Man stand in einem kleinen Raum und
alle gucken dich an! Manche schauen böse, manche schauen nett. Eine andere Säule drehte sich um
Mobbing. Man geht in die Säule rein und von allen
Seiten kommen Beschimpfungen. An einer Station
gab es ein HipHop-Video. Im Lied ging es um das
Thema Ehrenmord. Ein Mädchen wollte frei sein und
nicht den Mann heiraten, den die Eltern wollten. Am
Ende war sie tot.
Ich kenne das auch aus Familien in Afghanistan. Die
Jungen haben alle Rechte, aber die Mädchen nicht.
Zum Beispiel dürfen Jungs studieren und ausgehen,
die Mädchen nicht. Die müssen zuhause bleiben.
Ich hoffe, dass die Schüler daraus was lernen und das
nicht machen. (Zaynab, H8B)

Was mir gefallen hat:
• dass es zeigt, wie wichtig es ist, sich zu wehren
• dass man in die Boxen reingehen konnte, man
spielen konnte, also zum Beispiel: Bilder verschieben etc.
• man Sachen (zum Beispiel Heftchen oder Handydisplaytücher) mitnehmen konnte
Was mir nicht gefallen hat:
• die Geschichten zum Anhören waren nicht wirklich interessant
• manche Boxen waren langweilig
zwei Mädchen, Kl. 8

Mir gefiel gut, dass diese Ausstellung Aufmerksamkeit auf sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung gebracht hat.
Ich finde aber, dass man die Ausstellung erneuern könnte, sie halt up to date halten. (Helin, G8C)
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Bücherei News
Vorlesewettbewerb 2021

Bücherbaum
Alle Jahre wieder erfreut
ein Weihnachtsbaum unsere Bücherei. Und weil
diese Vorweihnachtszeit
nun schon wieder geprägt war von trübem
Wetter und Corona-Tristesse, hat sich unsere Jugendliteraturjury JuLiD
etwas Besonderes für den
Baum überlegt: Ab dem 1.
Dezember wurde täglich
ein „Päckchen“ in der ers-

ten Pause geöffnet und
darin enthalten war jeweils ein Buchtipp der Jugendlichen für die Weihnachtsferien! Dabei hat
sich die Gruppe nicht nur
auf weihnachtliche Titel
beschränkt. So ging es romantisch, abenteuerlich,
fantastisch und kriminalistisch zu in unserem Bücherbaum! Alle Buchtipps
sind auch weiterhin einsehbar auf unserer Homepage (www.julid-online.
de) und auf unserem Instagram-Kanal: Ausleihulla.
Viel Spaß beim Durchklicken und Lesen!

Tosender Applaus für die
Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb 2021 Isabelle aus der 6b und für
die großartigen Klassensiegerinnen der 6. Klasse der Schule! Bewertet
wurden Textverständnis,
Lesetechnik und die Interpretation des Textes.
In Runde eins durften
alle Teilnehmerinnen sich
selbst einen Vorlesetext
aussuchen. In der zweiten Runde konkurrierten
die Vorleserinnen dann
mit dem Fremdtext aus

dem Buch „Die ChristmasCompany“ miteinander
- und es war wirklich ein
knappes Rennen!
Isabelle hat die Jury am
meisten überzeugt und
wird die Weibelfeldschule
Dreieich nun 2022 würdig
im Kreisentscheid vertreten! Dieser wird von unserer örtlichen Buchhandlung Gut gegen Nordwind
ausgerichtet. Danke an
Alex und Marie von JuLiD
für die Unterstützung in
der Jury!

Spanisch & Italienisch

Buchmessebesuch

Praktikum in der Bib?

Klassenlektüre

In den Ferien fand nach
einem Jahr Coronapause wieder die Frankfurter
Buchmesse statt! Durch
die beschränkte Besucherzahl kam die Jugendliteraturjury JuLiD diesmal
ganz nah ran an Stars wie
Ursula Poznanski oder Alvaro Soler, Selfie und Autogramme inklusive.

Ob Boys Day, Schülerpraktikum,
Praktikum
für Student*innen oder
Schnuppertag der Azubis
der Stadtbücherei - die
Bücherei kann ein toller
Praktikumsort sein! Hier
bekommst du u.a. Einblicke in das Katalogisieren,
Eventmanagement, Marketing, kannst selbst mitentscheiden, was gekauft
wird und kannst deine
kreative Seite ausleben.
Zaynab zum Beispiel hat
in ihrem Praktikum einen
Bericht für die Schulzeitung verfasst (links).

Die Klasse soll ein Buch
gemeinsam lesen - und
am besten eines, das nicht
zu teuer ist, modern ist,
was Diskussionsstoff hergibt - und möglichst auch
Spaß macht! Das Büchereiteam hilft Klassen bei
der Lektüreauswahl! Ob
Speeddating mit Büchern
oder 90-minütige Veranstaltung - gemeinsam finden wir das Buch, das zu
eurer Klasse passt! Und so
ist die Motivation gleich
viel höher! Interessierte
Lehrkräfte melden sich
bitte bei Frau Hein.

Mit einem Sonderetat
konnte die Bücherei erste
spanische und italienische
Jugendbücher anschaffen. Ob Klassiker oder moderne Jugendromane, ob
Muttersprachler*in oder
ob die Sprache erst ein
paar Jahre gelernt wurde,
die Bücherei hat nun eine
kleine Auswahl für italienische und spanische Lektüren.
Ob Bücher, Spiele oder
Comics - wenn du Tipps
hast oder Wünsche zu Medien, wende dich einfach
an das Büchereiteam!
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Nachtgedanken
In der roten Abendsonne
sitze ich und lausche
den bunten Vöglein voller Wonne
und des Windes Rausche.
Ach, so schnell die Zeit vergeht
staune ich und denke,
ist es wirklich schon so spät,
dass ich Schlaf mir schenke?
Die Sterne leuchten hell am Himmel
der Mond versteckt sich hinter‘m Baum,
der kleine Prinz kommt auf ‚nem Schimmel
und verzaubert meinen Traum.
Ach, könnte diese schöne Nacht
doch nie zu Ende gehen,
jedoch bin ich jetzt erwacht
und muss ganz bald aufstehen.
Anouk Triep, G9a (Werk aus letztem Schuljahr)
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Die Maus und der Kater
Es war einmal ein Kater. Er lebte in seinem
Mauseloch, hatte aber großen Hunger.
Aber draußen lauerte die Maus. Der Kater rannte um den Kühlschrank. Er fiel um,
aber dafür mit dem Käse. Dann kam die
Maus und warf ihn aus dem Fenster.
Da war der Hund. Der Kater jagte den
Hund, aber der Hund rannte auf den Baum.
Der Kater ist nicht hochgekommen, der
Kater hat gebellt. Der Kater rannte zurück
zum Mauseloch, weil die Maus ihn jagte. Er
war im Mauseloch und dann ging das Bett
kaputt.
Die Maus miaute vor dem Mauseloch.
Ende
Laszlo Sigle
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Gewitter

Dingsdabum

Des Himmels leises Trauerspiel,
Legte sich in langen Fäden,
Über Wiesen, Wald und viel,
Auch über die leeren Läden.

Es gab da mal ein Dingsdabum,
Es kam überall schon rum.
Du hast grundlos losgelacht?
Dingsdabum hat das gemacht!
Dingsdabum ist überall.
Von Kindern hält sich Dingsda fern,
Doch Teenies hat es dingsdagern.
Egal wo du auch seien magst,
Egal wie häufig du vertagst,
Dingsdabum das findet dich!

Die stummen Gassen,
Vom Donner erfüllt,
Von Regenmassen,
Sacht eingehüllt,
Glänzten ruhig im Licht der Lampen.
Nun wurden die Straßen doch immer voller.
Die durchsichtigen Massen trieben es toller.
Die nassen Hände stemmten schon Wagen.
Das Prasseln führte zum Paukenschlag,
Des Waldes Kronen, kurz vor dem Sarg,
Kämpften sie gegen die Winde.
Das Geheul der rettenden Wagen,
Hörte der Umwelt schwere Klagen,
Und raste zu ihrer Hilfe los.
Doch kämpfte nun mit aller Gewalt,
Die Natur sie machte keinen Halt,
Vor herzensguten Menschen.
Aus Rettungswagen wurden Boote.
Sie spielten nach des Liedes Note.
Nach des Wellenmeeres Gesang.
In diesen tosenden Todesfallen,
Schien die Hoffnung zu verhallen.
Wer rettet nun die Retter?
Als Antwort kam nun endlich her,
Mitten in dem Wolkenmeer,
Ein helles, gutes Licht.
Die Sonne, sie kam und brannte heiß.
Und dank der Sonne großen Fleiß,
Beschloss der Wind zu gehen.
Die tosenden Flammen,
Brachen zusammen,
Und beendeten ihr Lied.

Keiner ist vor Dingsda sicher,
Selbst der viel zu junge Micha,
Wird von Dingsda attackiert.
Sein Umfeld ist schon dingsdadiert.
Dann ist man lange dingsdablind,
Denn Dingsdabum, das kommt geschwind,
Doch will´s nicht wieder gehen.
Dingsdabum, das macht verrückt,
Auch wenn es nie ´ne Waffe zückt,
Ballert´s dich voll zu.
Dingsdabum hat jeder gern!
Niemand wünscht es wäre fern,
Doch hat´s man schlecht gehabt,
Bei Dummheit sich ertappt,
Dann war es Dingsdabum
Wieso ist jemand ungerecht?
Dingsda meinte es wohl schlecht.
Wieso sind schlaue dumm wie Brot?
Dingsda brachte diese Not.
Wer weiß denn jetzt was Dingsda ist?
Wer hat es heute schon vermisst?
Wer spürte es soeben?
Wem schenkte es ein Leben?
Ach, ich weiß! Die Liebe.
von Li Pettersch, G9a

So stand nun alles still,
Und wenn die Erde will,
Ist sie der Hoffnungsort,
Und die Sorgen gleiten fort.
von Li Pettersch, G9a
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Du liebst das Schreiben? Zeig es der Welt! Trau dich!
Hi, ich bin Katharina Martini. Ich war
selbst Schülerin der Weibelfeldschule
und habe nach der Schule Musik studiert. Mein Glück liegt darin, Konzerte
zu spielen und kreativ sein zu können.
Meine zweite Leidenschaft: Schreiben!
Ich habe mir einen Traum erfüllt und
mit meiner Mama gemeinsam zwei Bücher geschrieben.

Bist du ein
Schreiberling?

Ich habe viel Freizeit und
investiere sie gern ins
Schreiben!

n

nei

ja

Ich könnte mir vorstellen,
kurze journalistische Texte
zu schreiben!

in

ja

ja

Worüber möchte ich
schreiben?
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nein

ne

Möchtest du dich in einem
Blog oder in der Schulzeitung kreativ austoben?

Ich möchte eine
Kurzgeschichte
schreiben!

ja

ja

Ich möchte eine längere
Geschichte oder ein
Buch zu einem Thema
schreiben, das mich
begeistert!

Auch ok,
du hast
bestimmt
andere tolle
Hobbies :-)

ne
in

nein

ja

Ich möchte ein langfristiges
Ziel im Auge haben!

Im letzten Jahr haben wir dann gemeinsam Writers Concept gegründet.
Die Schreibplattform hilft dabei, ein
eigenes Buch zu schreiben. Wir haben
verschiedene Schreibbücher, die dabei
helfen. Es gibt einen Schreibkurs, ein
Ideenheft und ein Journal. Egal wie alt
du bist, Anfänger oder Fortgeschrittener, wir helfen dir, dein Buch zu schreiben! Und erste Tipps, wenn du dein eigenes Buch schreiben willst, geb ich dir
direkt hier im Heft!

Worüber schreiben?
Meine Tipps für dich:
1. Dich gibt es nur einmal, also sind auch
deine Texte oder kreativen Ideen einzigartig!
2. Wenn du Profi auf deinem Gebiet bist,
also dich schon lange mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, lohnt es sich
darüber zu schreiben.
3. Gibt es Themen, die dich besonders
beschäftigen, in deinem persönlichen oder
alltäglichen Umfeld?
4. Möchtest du eine fiktive Welt kreieren
und die Leser*Innen deiner Texte in eine
besondere Atmosphäre entführen?
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06103/9618-12
stellv. Schulleitung
Herr Becker		
06103/9618-22
Förderstufe		Frau Hebeisen		06103/9618-23
Mittelstufe H7, H8, H9
Frau Hauck		
06103/9618-19
Mittelstufe R7, G7, R8, G8
Herr Möller		
06103/9618-33
Mittelstufe R9, G9, H10, R10, G10 Herr Sauer		
06103/9618-45
Oberstufe		Herr Rettig		06103/9618-15
Fachbereichsleitung I
Frau Ruppert		
06103/9618-20
(Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld)

Redaktion:
Ansprechpartnerin: Linda Hein (Tel.: 06103 96 18 50,
l.hein@weibelfeldschule.de)
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Lektorat: Fabienne Kullmann, Kira Hein, Olga Milke, Isolde Husung –
Vielen Dank dafür!
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Bildnachweis: Die Bilder wurden uns von Kolleginnen und Kollegen
bzw. Schülerinnen und Schülern der Weibelfeldschule zur Verfügung
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Druck: Druckerei Kühn (Langen), Auflagenhöhe: 1800 Stück (Winterausgabe) bzw. 2000 Stück (Sommerausgabe); Erscheinungsturnus:
halbj. zur Zeugnisausgabe)
Hast du Lust, selber in der Schulzeitung mitzumachen? Melde dich bei
Frau Yesilbas oder Frau Hein! Bei langfristiger Mitarbeit kann auch ein
Kompetenznachweis Kultur erlangt werden.

NN			06103/9618-0

(Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld)

Frau Lecke		

06103/9618-21

(Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld)

Weitere Ansprechpartner
Bücherei		Frau Hein		06103/9618-56
Hausmeister		
Herr Samaniego-Sanchez 06103/9618-17
Hausmeister		Herr Hildebrand		06103/9618-17
Schülervertretung
sv@weibelfeldschule.de
Förderverein		
willkommen@foerderverein-wfs.de
Schulelternbeirat		
SEB@weibelfeldschule.de

Liebe Leserinnen und Leser,
da ist sie wieder - die neue Ausgabe der Schulzeitung. Die Redaktion hat wieder einmal einen
ganz tollen Job gemacht! Wie Ihnen/Euch aber
sicherlich aufgefallen ist, fehlt dieses Mal mein
Bild im Impressum.
Ein bisschen wehmütig habe ich deshalb „digital“ durch
die Vorabversion geblättert, sogar ein kleines Tränchen
hat sich in den Augenwinkel verirrt. Nach einigen Jahren
Arbeit in der Schulzeitungs-AG musste ich mich leider vorerst - aus der Redaktion verabschieden.
Für meinen Mann und mich startet in diesem Jahr nämlich ein neues Abenteuer: Wir werden zum ersten Mal
Eltern!
Aber keine Sorge: Ich bleibe der WFS natürlich treu - ich
vermisse das Kollegium und euch Schülerinnen und
Schüler bereits sehr. (Wirklich!) Wir sehen und lesen uns
bestimmt bald wieder!
Alles Liebe für das neue Jahr,
Fabienne Kullmann

Auflösung „Wer ist das denn??“

Layout: Linda Hein
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Erreichen ist
einfach.
Ihr habt Fragen zum Thema
Finanzen oder wollt euch
informieren?
Dann versucht es doch
mal mit einer
eine Whatsapp
Nachricht.
06182 925-0.
Wir
uns über
Wi freuen
f
übe eure
Nachricht.


Sparkasse
Langen-Seligenstadt

