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Editorial

In diesem Jahr müssen wir uns
aber auch von lieben Kollegen verabschieden, die durch JahrzehnLiebe Schülerinnen und Schüler, te die Schule mit geprägt und z.T.
liebe Eltern und Erziehungsbe- maßgeblich mit gestaltet haben. Es
rechtigte, liebe Kolleginnen und sind die Kolleginnen Elke NowakKollegen, liebe Schulgemeinde, Pappert, Susanne Schad-Fochler,
liebe Freunde der Helmut-von- Gudrun Greb sowie der Kollege
Jürgen Löffler-Wegwerth, die ihren
Bracken-Schule,
ein weiteres Schuljahr neigt sich verdienten Ruhestand antreten!
dem Ende zu und es war wieder ein Alle 4 haben Ende der siebziger,
Jahr mit vielen Veränderungen und Anfang der achtziger Jahre ihr Berufsleben in der Helmut-von-BracHerausforderungen!
Wir haben die Nachinspektion gut ken-Schule begonnen, und, bis auf
überstanden und die Arbeit mit den Frau Greb, ihre gesamte Dienstzeit
darin angesprochenen Themen be- hier gearbeitet. An dieser Stelle von
gonnen. Die Schulleiterstelle wird Seiten des Kollegiums: Herzlichen
leider nicht ausgeschrieben, so dass Dank und alles Gute für Euren weidie Schule nach wie vor nur kom- teren Weg!
missarisch von mir geleitet wird. Zu Danken möchte ich an dieser Stelle
Beginn des zweiten Schulhalbjah- auch Frau Schreiber, die ihre komres haben wir so viele Schüler auf- missarische Schulleitung mit viel Engenommen, dass wir zum ersten gagement ausgeübt hat. Wir wünMal in der Geschichte eine sechste schen ihr, vor allem im Hinblick auf
Gruppe zu Beginn des 2. Schulhalb- die werdende Mutterschaft, alles erdenklich Gute und sagen DANKE!
jahres gebildet haben.
Mit Ende des Schuljahres heißt es Ich wünsche allen eine erholsame
auch wieder Abschied nehmen. und schöne Ferienzeit und bin geWir können 5 junge Menschen in spannt, was das neue Schuljahr an
die Arbeitswelt entlassen und 2 Herausforderungen bereit hält!
werden sich an anderen Schulen Herzlicher Gruß
Karin Kunz
darauf vorbereiten.
(komm. Schulleitung)
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Bericht zur Jahreshauptversammlung
des Fördervereins
Der Vorsitzende des Fördervereins, ler und das Kollegium den Anspruch
Herr Hagen Leuner, begrüßte die auf die Unterstützung und eine hohe
Anwesenden und stellte die Tages- Verlässlichkeit des Fördervereins. Dies
ordnung vor. Die Ladung wurde am sei aber zugegebenermaßen in Zei21.02.2018 postalisch an alle Mitglie- ten schwindender Bereitschaft, sich
der versendet. Da die Ladung nicht ehrenamtlich zu engagieren, immer
fristgerecht erfolgt war, fragte Herr schwieriger einzulösen. Außer regelLeuner die Anwesenden ob dagegen mäßig verpuffenden Appellen ist hier
Einwände vorgebracht werden. Da keine Lösung in Sicht. Er betonte weidies nicht der Fall war, konnte die Ver- ter, dass der Förderverein trotz allem
anstaltung durchgeführt werden. Än- guten Willens ist und sich nach Kräfderungen oder Ergänzungen gegen ten bemüht!
die Tagesordnung wurden seitens der Danach kam Herr Leuner auf die abgeAnwesenden nicht erhoben. Die Ver- haltenen Märkte in 2017 zu sprechen.
sammlung war somit beschlussfähig. Die Veranstaltungen waren wieder erVorsitzender Herr Hagen Leuner trug folgreich. Der Frühlingsmarkt war sehr
den Jahresbericht vor. Er wies noch- gut gelaufen. Er erbrachte 3.000€ Ermals darauf hin, dass er bei den Vorlös. Trotz personeller Engpässe wurde
standswahlen am 22.06.2017 durch der Büchermarkt gemeistert, der Erlös
von ihm nicht gewollte Umstände zum hatte leider aber ein deutlich schlechVorsitzenden gewählt wurde, weil die teres Ergebnis als im Vorjahr. Er belief
zur Verfügung stehende Kandidatin sich auf 3.800€. Die Beteiligung und
zum Zeitpunkt der Wahl leider nicht Unterstützung beim Weihnachtsmarkt
anwesend war.
war sehr gut. Leider hatte auch er EinEr habe sehr schnell bemerkt, dass es bußen. Ein Grund dafür mag das sehr
einen Unterschied macht, ob man als schlechte Wetter gewesen sein, das
Vorstandsmitglied Mitglied oder kein doch etliche Besucher abgehalten haMitglied im Lehrerkollegium der Schu- ben dürfte. Trotzdem hat der Förderle ist. Als ehemaliger Schulleiter hatte verein mit 6.300€, einschließlich der
er viel mehr Hintergrundinformatio- Spende des Frischbörner Frauenkreinen und kannte die Stimmung im Kol- ses, einen sehr guten Erlös erzielt. Allegium. Dies sei nun nicht mehr der les in allem bleiben die Märkte lukrativ
Fall.
und sind nicht in Gefahr. Er bedankte
Er berichtete weiter, wie schwierig das sich an dieser Stelle bei Allen, die mitEhrenamt seiner Vorgänger war, die geholfen haben, dass die Veranstalmit dem schulischen Alltag nichts zu tungen gelingen konnten.
tun hatten. Der Förderverein muss mit Die Teilnahme am traditionellen Kargroßem Vertrauen in die Expertisen toffelbraten war sehr gut. Das ist als
der Schule gehen. Auf der anderen positives Zeichen zu werten. Es bietet
Seite haben Schülerinnen und Schü- vielleicht auch eine Chance, die Eltern
3

und Angehörigen während der Ver- Burghardt, trug den Kassenbericht
anstaltung über die Wichtigkeit der vor. Er wies die Anwesenden darauf
Arbeit des Fördervereins zu unterrich- hin, dass er das Amt des Rechners im
ten und zur aktiven Mitarbeit darin Juni 2017 vom damaligen kommissaanzuregen. Kleine, persönliche Dialo- rischen Rechner, Herrn Leese, überge sind vielleicht wichtiger als große nommen hatte. Die Kassenbestände
Appelle und Aufrufe in Flyer-Aktionen vom 01.01.17 bis 22.06.17 waren bei
oder in der Schulzeitung.
der Übernahme überprüft und für
Komplettes Neuland war für den Vor- richtig befunden worden. Der Bestand
sitzenden die Befreiung von der Kör- zum 31.12.2017 weist ein Guthaben
perschafts- und Gewerbesteuer. Sie von 39.427,64€ aus. Am 01.03.2018
gestaltete sich sehr aufwändig. Es mus- wurde die Kassenprüfung durch Frau
sten Aufstellungen erstellt werden, die Baldo und Herrn Löffler-Wegwerth
nach Gemeinnützigkeit, Zweckbetrieb durchgeführt. Sie bescheinigten dem
und Wirtschaftsbetrieb unterschei- Rechner eine einwandfreie und sauden. Dazu wurden die vorhandenen bere Buchführung. Die Einnahmen
Aufstellungen anhand der Kassenbü- und Ausgaben des Rechnungsjahres
cher aufbereitet und eingereicht. Ein, 2017 wurden kontrolliert und für stimnach Rücksprache mit dem Vorstand, mig befunden. Es ergaben sich die
von Herrn Leuner zu Rate gezogener ausgewiesenen Endbestände. Frau
Steuerberater half dabei tatkräftig mit. Baldo beantragte für die Kassenprüfer
Die Begrifflichkeiten Gemeinnützig- die Entlastung des Rechners und des
keit, Zweckbetrieb und Wirtschaftsbe- gesamten Vorstandes. Dem Vorstand
trieb wurden von Herrn Leuner den wurde durch die anwesenden MitglieAnwesenden kurz erläutert. Er be- der einstimmig Entlastung erteilt.
dankte sich an dieser Stelle für die sehr Herr Leuner teilte mit, dass für den
gute, und vor allem kostenlose, Be- bevorstehenden Ostermarkt die Vorratung durch das Steuerbüro Dahm. bereitungen abgeschlossen sind. WerInsgesamt musste der Förderverein bung und Anzeigen sind raus, die
für die Jahre 2014 - 2016 ca. 2.400€Plakatierung ist im Gange. Die Liste
an Steuern nachentrichten. Zukünftig zur Mitarbeit (Dienste übernehmen,
muss nun jedes Jahr eine Umsatzsteu- Kuchen backen) wurden postalisch
ererklärung abgegeben und somit versendet und den Schülerinnen und
ein Teil des Erlöses an den Staat entSchülern mitgegeben. Rückläufer seirichtet werden. Die Sache lohne sich en schon da. Als Anregung von den
aber trotzdem. Der Schulförderverein Anwesenden wurde dem Vorstand
behält seine Gemeinnützigkeit und ist mit auf den Weg gegeben, zukünftig
weiterhin von der Gewerbe- und Kör- die Termine zu den Bastelabenden
perschaftssteuer befreit.
den Schülerinnen und Schülern mitzuAbschließend bedankte sich Herr geben.
Leuner noch bei seinen Mitstreitern Herr Leuner bedankte sich bei den Anim Vorstand für die gute Zusammen- wesenden für ihr Kommen und schloss
arbeit mit sehr kurzen Kommunika- die Sitzung um 20.15 Uhr.
tionswegen. Der Rechner, Herr Jörg
Dieter Buchhaupt, Schriftführer
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Die Salzprinzessin
Es ist Dienstag, der 20. Februar 2018,
um 10.20 Uhr. In der Aula der Freiherrvom-Stein-Schule haben sich ca. 140
Kinder mit ihren Lehrern und Betreuern
versammelt und sind gespannt, was da
kommen wird. Die große Kindergruppe
setzt sich zusammen aus Schülern der
Eingangsstufen und des 2. Schuljahres der Freiherr-vom-Stein-Schule, den
zukünftigen Schulanfängern der Kindergärten Herbstein, Lanzenhain und
Stockhausen und den meisten Schülern
unserer Helmut-von-Bracken-Schule.
Dann ist es so weit – Frau Magersuppe
(vom Marionettentheater) tritt vor die
Kinderschar, spricht einige Begrüßungsworte und wünscht viel Freude bei der
Aufführung des Märchens „Die Salzprinzessin“, um anschließend hinter dem
großen Vorhang zu verschwinden. Die
Vorstellung kann beginnen. In früheren
Jahren sind immer mal Schülergruppen unserer Schule nach Steinau an der
Straße gefahren, um Aufführungen des
Marionettentheaters „Die Holzköppe“
zu besuchen. Seit etwa einem Jahr zeigen „die Holzköppe“ ihre Vorstellungen
nicht mehr im ehemaligen Marstall des
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Schlosses, sondern gehen auf Gastspielreise. Also – wir haben sie für heute engagiert – und sind gespannt.
Das Licht wird gelöscht – der Vorhang
geht auf …..
Es war einmal …. so fangen ja viele Märchen an. Dieses Mal war es ein König,
der hatte zwei Töchter – Oktavia und
Mareille. Eine der beiden sollte seine
Nachfolgerin werden, und so kam er
auf die Idee, dass diejenige, die ihn am
liebsten habe, Königin werden solle. Oktavia sprach: „Ich habe dich so lieb wie
Gold und Edelsteine“ – Mareille sagte:
„Ich habe dich so lieb wie Salz“.

Das mit dem Salz ärgerte den alten König (obwohl es Mareille ja aufrichtig gemeint hatte), und Mareille musste das
Schloss verlassen.
Na ja – sie ging also fort und traf im Wald
eine alte Frau, die sich später als gute
Fee entpuppen sollte. Dann kam es, wie
es kommen musste – nach einiger Zeit
gab es im ganzen Land des alten Königs
kein Salz mehr, und man konnte auch
kein neues Salz bekommen. Keinem
schmeckte mehr das Essen, und selbst
der König konnte seinen Gästen (darunter ein Prinz – wir ahnen es schon
– er wird später Mareille heiraten) kein Das war in Kurzform der Inhalt des Märchens von der Salzprinzessin. Die Kinschmackhaftes Essen mehr vorsetzen.
Nachdem Mareille viel Zeit bei der gu- der folgten gebannt der Geschichte
ten Fee mit hilfsbereitem Arbeiten ver- und spendeten viel Applaus. Insgesamt
bracht hatte, beschenkt diese sie mit dauerte die Aufführung eine gute Stuneinem Säckchen voller Salz aus dem de. Unterbrochen wurde sie durch nur
Zauberreich der Zwerge. Das Säckchen kurze Umbaupausen für die jeweils bebesitzt die Eigenschaft, niemals leer zu nötigten Kulissen. Insgesamt eine rundum gelungene Veranstaltung, die den
werden.
Schulalltag in angenehmer Weise auflockerte. Und Märchen transportieren
ja oft auch noch gute Werthaltungen
(hier: Hilfsbereitschaft, Dinge des täglichen Lebens nicht gering schätzen,
Zeigen aufrichtiger Gefühle .....) und bereichern zudem die Phantasie der Kinder. Auch unter diesen Aspekten war
die Aufführung der Salzprinzessin für
die Schüler eine gute Sache. In einigen
Klassen ist die Geschichte noch entsprechend vor- und nachbereitet worden,
so dass sie bestimmt bei vielen Schülern
einen bleibenden Eindruck hinterlassen
hat.
Damit geht sie wieder zurück zu ihrem Zum Schluss noch eine Anmerkung für
alten Vater, der in der Zwischenzeit den die besonders märchenbegeisterten
Sinn der Liebesbezeugung seiner Toch- Leserinnen und Leser: ja – es gibt auch
ter („Ich hab dich so lieb wie Salz“) er-noch eine etwas andere Version der
kannt hat. Na klar – Wiedersehensfreu- Salzprinzessin, bei der der König nicht
de, endlich wieder gutes Essen und gute nur zwei, sondern drei Töchter hatte –
Laune – Mareille heiratet den Prinzen – und die hatten auch noch andere Naund wenn sie nicht gestorben sind …..
men – die Salzprinzessin hieß hier Ma6

riechen und nicht Mareille
–, aber das ist nicht von so
großer Wichtigkeit. Übrigens: vor nicht allzu langer
Zeit wurde das Märchen
von der Salzprinzessin neu
verfilmt – schauen sie doch
mal rein – vielleicht zusammen mit ihrem Kind oder
gar einer ganzen Kinderschar. Das wird bestimmt
eine kurzweilige Unternehmung – Märchen sind
doch schön – nicht nur für
Kinder.
Dieter Pappert

Die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe1
durften hinter die Bühne, das war sehr interessant.

Die G1 trifft auf den Künstler „Fritz“
(Dr. F. Reith)
im Hohhaus-Museum

Aus dem Lauterbacher Anzeiger
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Ostermarkt 2018
Es ist mal wieder soweit, wie schnell An der „Ausgangsseite“ der Aula hatte
doch die Zeit vergeht! Der Ostermarkt die Mittel- und Hauptstufe ihr Angebot
steht vor der Tür. Am Sonntag, dem 18. - Schmuck, Dekoartikel und Honig - aufMärz, von 13-17 Uhr in der Helmut-von- gebaut. In der Saalecke wurde ein Stand
Bracken-Schule in Herbstein.
für Kinderbetreuung eingerichtet. Dort
Am Freitagabend begann der Aufbau konnte gemalt und Buttons gepresst
des Flohmarktes durch das bewährte werden. Er fand reichlich Anklang.
Flohmarktteam. So entstand im Eingangsbereich der Schule wieder ein
stattliches Angebot aller möglicher Artikel. Da steckt ganz schön Arbeit und
Herzblut drin!
Am Samstagvormittag folgte in der Aula
der Aufbau des Ostermarktes. Viele helfende Hände gestalteten - wie immer schön dekorierte Stände mit Angeboten
rund ums Osterfest. In der Mitte standen
die Tische des Fördervereins. Hierauf
befanden sich selbstgebastelte Sachen,
die die Frauen der Bastelgruppe erstellt Auf der Längsseite der Aula dann behatten (Dekoartikel, Taschen, Kochkäse fanden sich noch die Tische der Web
usw.). Hierzu gleich ein Aufruf an alle AG und der Grundstufe 1. Bei ersterem
Schülereltern sich doch aktiv in der Ba- wurden von den Schülern selbst gewebstelgruppe einzubringen. Neue Gesich- te Artikel wie Tischläufer, Taschen, Geter werden gerne gesehen!
schirrtücher und Wolldecken zum Verkauf angeboten. Die Grundstufe1 pries
Blumen, Kerzen, Seifen und Karten an.
Der Raum mit den Webstühlen war
auch wieder geöffnet, um allen Interessierten Einblicke und Informationen
über die Webkunst zu geben.
Alles in allem wieder ein vielfältiges,
breites Angebot! Am Sonntagmittag
wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Es wurde Kaffee gekocht, das
Kuchenbuffet aufgebaut, ein CrepesDie Werkstufe hatte auf ihrem Stand an Maker aufgestellt und die Marktstände
der Seite unter anderem Kerzenherzen, besetzt, es konnte losgehen! Das Wetter
Grillzangen und Fledermausnistkästen war diesmal auf unserer Seite, Himmel
anzubieten. Daneben befand sich der bedeckt und eiskalt. Da kamen die LeuStand der Grundstufe2 mit Filzarbeiten, te doch in Strömen, um sich unser AnOsterkarten, Teelichtern und niedlichen gebot anzuschauen und sich bei Kaffee
und Kuchen aufzuwärmen.
Holzhäschen.
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Es war sehr viel los! Es wurden viele Dekoartikel verkauft. Die Vogelnistkästen
waren ausverkauft, und auch die niedlichen Holzhäschen fanden sehr guten
Absatz. Die Sitzplätze der „Cafeteria“
waren ständig voll belegt, was sich beim
Kuchenverkauf bemerkbar machte. Die
ca. 25 Kuchen waren um 16 Uhr alle unter die Leute gebracht. Auch die Crepes
fanden sehr guten Anklang, auch ich
habe sie probiert, lecker!

Um 16.30 Uhr lichteten sich die Reihen
und der Abbau begann. Viele fleißige
Hände halfen mit und so ging es zügig
voran. Nach anderthalb Stunden war es
geschafft, und man konnte zufrieden in
sein „tiefgekühltes“ Auto steigen und zu Der Vorstand des Fördervereins beHause den Tag beenden. Es war wie- dankt sich herzlich bei allen, die mitder mal eine sehr schöne Veranstaltung geholfen und somit zum Gelingen des
mit vielen Gästen. Da macht die ganze Ostermarktes beigetragen haben. VieArbeit doppelt Spaß, schließlich kommt len Dank!
Dieter Buchhaupt
der Erlös einzig und allein den SchüleSchriftführer Förderverein
rinnen und Schülern zu Gute.
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Unsere Lehramtsstudentin berichtet
über ihr Studium und ihren ersten
selbständigen Unterricht
Hallo liebe Leser und Leserinnen,
ich heiße Nora Klingelhöfer, bin 22 Jahre alt und studiere derzeit im 4. Semester
Förderschullehramt (L5) an der JustusLiebig-Universität in Gießen.
In diesem Zusammenhang habe ich
ein fünfwöchiges förderpädagogisches
Praktikum in der Grundstufe1 an der
Helmut-von-Bracken-Schule absolviert,
denn das 4. Semester ist bei uns an der
Universität ein Praxissemester. Das Praxissemester wird erst seit 2015 in Hessen
durchgeführt und befindet sich noch in
der Erprobungsphase. Aber nicht nur in
Gießen gibt es das Praxissemester, sondern auch noch an den Universitäten
in Frankfurt und in Kassel, allerdings im- Ab der 3. Woche konnte ich dann auch
mer für unterschiedliche Lehrämter. So anfangen, selbst in die Lehrerrolle zu
sind es in Gießen die Förderschullehr- schlüpfen und habe eine Einheit zu
ämter, in Frankfurt die Gymnasiallehr- dem Thema „Tiere“ mit den Schülerinämter und in Kassel die Grundschul-, so- nen und Schülern begonnen.
wie Haupt- und Realschullehrämter.
Hierbei haben wir uns auf drei Tiere
Die erste Durchführungsphase habe vom Bauernhof (Pferd, Kuh, Huhn) speich nun erfolgreich an der Helmut-von- zialisiert und verschiedene Plakate zu
Bracken-Schule absolviert. Im Anschluss den einzelnen Tieren angefertigt. So
an die Osterferien werde ich dann noch haben wir beispielsweise über die Kuh
ein zehnwöchiges Praktikum an der gesprochen und uns einzelne KörperteiGerhardt-Hauptmann-Schule in Alsfeld le angeschaut, sowie Lebensmittel nach
machen, bei dem ich jedoch jeden Mon- Milchprodukt oder nicht sortiert (siehe
tag in die Universität gehen werde.
Bild).
Das Praxissemester soll dazu dienen, Insgesamt hatte ich sehr viel Spaß wähdass wir uns in Bezug auf unsere Berufs- rend meiner Zeit an der Helmut-vonwahl sicherer werden und erste Erfah- Bracken-Schule und konnte viele neue
rungen im praktischen Bereich machen Erfahrungen sammeln, die mir für die
können. In meinem Praktikum in der G1 Zukunft bestimmt hilfreich sein werden.
ging es zu Beginn zunächst darum, die Ich danke dem Team, sowie den SchüSchülerinnen und Schüler besser ken- lerinnen und Schülern der G1, die mir
nenzulernen und mir den Unterricht, mein Praktikum zu einer wirklich tollen
der gehalten wurde, anzuschauen.
Zeit gemacht haben.
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Das entstandene Bild zur Unterrichtseinheit „Kuh“

Ferientermine
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

25. Juni - 3. August 2018
1. - 12. Oktober 2018
24. Dezember 2018
- 11. Januar 2019
15. - 26. April 2019

Osterferien
Brückentag nach
Chr. Himmelfahrt
31. Mai 2019
Brückentage vor und nach
Fronleichnam
19. - 21.Juni 2019
Sommerferien
1. Juli - 2. August 2019
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Natalia Scherer
jede Menge Spaß, und so ging uns die
Arbeit leichter von der Hand. Aber nicht
nur das. Wir konnten uns auch gegenseitig unser Herz ausschütten und uns
unterstützen, besonders in der schweren Zeit als Frau Scherers Sohn Friedrich
tödlich verunglückte.
Den Förderverein unserer Schule unterstützte Frau Scherer ebenfalls durch
ihre Mithilfe bei Veranstaltungen und
mit leckeren Kuchenspenden.
Erst zum Ende des Jahres 2016 verabschiedeten wir Frau Scherer mit vielen
guten Wünschen in den wohlverdienten Ruhestand. Schon kurze Zeit später
verschlechterte sich jedoch ihr Gesundheitszustand. Am 28. Mai 2018 verstarb
Natalia Scherer erst 65- jährig an den
Folgen einer Krebserkrankung.
Wir danken ihr,
dass sie jeden Mittag für uns lecker gekocht hat,
dass sie uns und unseren Schülern immer freundlich begegnet ist,
dass sie immer versuchte, auf unsere Extrawünsche einzugehen,
dass wir durch sie die russische, ukrainische und kasachische Küche kennengelernt haben,
dass sie uns mit Tipps und Ratschlägen
beim Kochen unterstützte,
dass sie immer ein offenes Ohr hatte
und
dass sie stets zuverlässig für uns da war.
Und nicht zu vergessen: Danke für die
schönen Dahlien, die in vielen Gärten
der Kollegen von Sommer bis zum ersten Frost blühen und uns immer an
Frau Scherer denken lassen.

Die Schulgemeinde der Helmut-vonBracken-Schule trauert um ihre langjährige Köchin Natalia Scherer. Frau Scherer hat sich 18 Jahre lang um das leibliche Wohl der Schüler und Mitarbeiter
unserer Schule gekümmert. Zu ihrem
Aufgabengebiet gehörte die Gestaltung des Speiseplanes, das Einkaufen,
das Kochen des Mittagessens und alle
sonstigen Arbeiten, die in einer Küche
anfallen. Ihr war es immer sehr wichtig,
ein abwechslungsreiches, frisches und
gesundes Mittagessen für etwa 50 Personen anbieten zu können. Und das
setzte sie mit viel Herzblut und Engagement auch um. Sie versuchte ebenfalls
immer, auf die verschiedenen Vorlieben
und Wünsche der Schüler und Mitarbeiter einzugehen. Besonders gerne denke
ich an die Zeit zurück, als Petra Dahmer
und ich die Brunch-AG leiteten. Jeden
Freitag trafen wir uns mit einer Schüler-AG in der Küche und kochten das
Mittagessen für die ganze Schule. Frau
Scherer unterstützte uns tatkräftig dabei. Ohne ihre fachkundige Hilfe, wäre Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.
wohl so manches schief gegangen. In liebevoller Erinnerung!
Trotz der vielen Arbeit hatten wir auch
Heike Gutermuth
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Erste-Hilfe-Kurs in der Werkstufe
Im Februar und März haben wir einen
kleinen Erste-Hilfe-Kurs durchgeführt.
Wir wissen nun wie man sich bei einem
(Auto-) Unfall verhält. Zuerst muß man
die Unfallstelle mit dem Warndreieck
sichern. Danach muß man überprüfen,
wieviele Verletzte es gibt und welche
Verletzungen vorliegen. Nun wird der
Notruf abgesetzt, deshalb sollte man
unbedingt die Notrufnummer kennen.
Dabei sollte man folgendes mitteilen:
Unfallort, was ist passiert, Anzahl der
Verletzten und Art der Verletzungen. terricht immer wieder einmal vor, dass
Dann wartet man auf Rückfragen, be- sich jemand in den Finger schneidet.
Außerdem haben wir über das Verhalvor man das Gespräch beendet.
ten bei verschiedenen Verletzungen gesprochen.
Zum Beispiel sollte man:
1. Bei leichten Verletzungen mit lauwarmem Wasser kühlen.
2. Gegenstände aus Wunden niemals
entfernen.
3. Wunden niemals auswaschen.
4. Bei Nasenbluten nie den Kopf in den
Nacken legen, sondern nach vorne neigen und ein kühlesTuch in den Nacken
legen.
Wenn ihr wissen wollt, was wir noch
gelernt haben, dann schaut euch doch
Sind Verletzte nicht ansprechbar, so unseren nachfolgenden Quiz an., das ist
werden sie in die stabile Seitenlage ge- lustig und lehrreich zugleich.
bracht. Das ist gar nicht so einfach und Elke Nowak-Pappert und die Werkstufe
wir mußten es mehrmals üben. Erst
dann kann man sich um Verletzungen
kümmern. Wichtig ist, dabei immer Einweghandschuhe zu tragen. Erst dann
kann man die Verletzten, so weit wie
möglich mit Pflastern oder Verbänden
versorgen.
Wir haben gelernt, wie man einen
Druckverband anlegt. Besonders nützlich für uns, ist es, zu wissen, wie man
einen Fingerkuppenverband macht.
Denn es kommt im Hauswirtschaftsun13

Erste - Hilfe - Quiz
1. Wie lautet die Rettungsdienst-Notrufnummer?
110 (C); 112 (E) oder 115 (D)
2. Wie lautet die Polizei-Notrufnummer ?
111 (F); 110 (R) oder 117 (G)
3. Was gehört zur Ersten-Hilfe?
Fotografieren (Z); Weglaufen (T) oder 112 anrufen / Hilfe holen (S)
4. Wer darf den Rettungsdienst anrufen?
Jeder( T); nur die Polizei (J) oder Jeder über 18 Jahre (Z)
5. Für den Notruf ist es wichtig zu wissen?
Wie das Wetter ist (O); Wie spät es ist (N) oder Wo der Unfall passiert
ist (E)
6. Muß man seinen Freunden immer Erste-Hilfe leisten?
Nein,das darf nur der Rettungsdienst( Z); Nur bei guten Freunden (I)
oder Jeder ist zur Ersten-Hilfe verpflichtet (H)
7. Welche Vital-Funktionen muß man bei einem Unfallopfer kontrollieren?
Sehen, Hören Riechen (J); Schmecken Fühlen, Sprache (U) oder
Atmung, Puls, Herzschlag (I)
8. Wie kannst du feststellen, ob eine Person noch atmet?
Ansprechen (K); sehen, ob sich der Brustkorb bewegt und auf
Atemgeräusche hören (L) oder das kann nur der Rettungsdienst (V)
9. Wie kannst du feststellen, ob das Herz noch schlägt?
Ich streiche der Person über den Kopf (U); das kann nur der Rettungsdienst (Ö) oder ich fühle den Puls an Hals oder Handgelenk (F)
10. Wozu braucht man eine stabile Seitenlage?
Weil es schön aussieht (S); damit ein ohnmächtiger Patient Luft bekommt und sich nicht verschluckt (E) oder die braucht man nicht (K)
11. Jemand blutet an der Lippe. Was tust du?
Beruhigen, Kompresse auf die Lippe drücken, Hilfe holen (R); Lippe
unter den Wasserhahn halten (M) oder Pflaster drauf kleben (X)
14

12. Jemand möchte weiße Beeren von einem unbekannten Strauch probieren. Was sagst du?
Die Beeren darf man nur mit Zucker essen (Y); die Beeren könnten giftig
sein (E) oder man darf die Beeren nur essen, wenn sie einem gehören (Ü)
13. Beim Eisessen wird dein Freund von einer Biene in die Zunge gestochen.
Was tust du ?
Taschentuch auf die Zunge drücken (A); beruhigen, Eiswürfel zum
Lutschen geben, Hilfe holen (T) oder warmen Tee geben (Q)
14. Dein Freund hat eine Schürfwunde am Knie. Was tust du?
Mit Wasser abspülen (Q); gar nichts (G) oder Pflaster drauf kleben, den
Eltern Bescheid sagen (T)
15. Wie lauten die 5 W-Fragen bei der Notfallmeldung?
Warum, wieso, weshalb, wer, wann (Z); wo, was, wieviele ,welche, warten
(E) oder wie, wann, wieviel Uhr, wessen ,wenn(P)
16. Was sagst du zu Jemand der Nasenbluten hat?
Halte dir die Nase zu (D); stopf dir ein Taschentuch in die Nase (L) oder neige den Kopf nach vorne und leg dir ein kühles Tuch in den Nacken (T)
17. Soll man Wunden auswaschen?
Immer (V); nur mit heißem Wasser (Z) oder nie (L)
18. Was tust du, wenn du als Erster zu einem Autounfall dazu kommst ?
Ein Foto machen (Ä); Warndreieck aufstellen, Warnblinker einschalten (E)
oder meinen Freund anrufen (W)
19. Wie heißt der Rettungsgriff, um Menschen aus einer Gefahrenzone zu holen?
Reigen-Griff (X); Rautek-Griff (B) oder Rosen-Griff (Q)
20. Dein Freund hat sich einen Stock durch die Hand gebohrt. Was tust du?
Ich ziehe den Stock heraus (U); ich setze einen Notruf ab und versuche meinen Freund zu beruhigen (E) oder ich laufe weg (Ä)
21. Du findest einen Ohnmächtigen, neben dem eine leere Tablettenverpackung
liegt. Was tust du?
Anschreien (T); Notruf absetzen (N) oder schütteln (X)

Notiert die Buchstaben, die hinter den richtigen
Antworten stehen. Sie ergeben den Lösungssatz! Ihr findet ihn auf Seite 23 unten!
15

Gemeinsamer Sportunterricht in der
Mittel- und Hauptstufe
Jeden Mittwochnachmittag stand auf
dem Stundenplan der Mittelstufe 1 und
der Hauptstufe das Fach Sport. Wir gingen gemeinsam in die große Sporthalle,
die sich unter der benachbarten Freiherr-vom-Stein-Schule befindet.
Nach dem Umziehen trafen wir uns gemeinsam in einem Sitzkreis und haben
das anstehende Stundenprogramm besprochen.
Zuerst wärmten wir uns mit einem Bewegungsspiel, oft in Begleitung von
Musik, auf, damit wir mit gelockerten
Muskeln das Sportprogramm starten
konnten.

Nach den Weihnachtsferien haben wir
uns mit dem Thema „Werfen mit unterschiedlichen Wurfgeräten“ beschäftigt.
Es wurden verschiedene Bälle vorgestellt, die sich in der Größe, im Material
(Schaumstoff-, Tennis-, Wurfbälle) und
im Gewicht unterscheiden. Auch das
Werfen mit der Frisbeescheibe war Teil
dieser Unterrichtseinheit. Wir bauten in
jeder Stunde vier bis fünf verschiedene
Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben auf und teilten die Schüler in Gruppen ein. Besonders geübt an den Stationen wurden die Treffsicherheit und das
Spiel miteinander. So haben wir Tennis16

bälle, weiche Bälle und Frisbeescheiben in einen umgedrehten Kasten geworfen. Auch die Sprossenwand haben
wir benutzt. An dieser sind zwei Bänke
befestigt worden und zwischen diesen
beiden wurden Pylone gehängt, in die
wir die Bälle zielsicher werfen sollten.
Bei einer Station haben wir Kegeln und
Pylone auf eine Bank gestellt, die wir abgeworfen haben – ähnlich wie das bekannte Dosenwerfen.

Ebenso haben wir geübt, einen weichen Ball durch einen rollenden Reifen
zu werfen. Das war ganz schön kniffelig… Das gemeinsame Spiel, bei dem wir
uns einen Ball oder eine Frisbeescheibe
zuwarfen, ist nicht zu kurz gekommen.
Dabei haben wir auf den Abstand zu
unserem Gegenüber achten müssen
und darauf, dass wir die Wurfgegenstände nicht zu fest werfen.
Zum Abschluss jeder Sportstunde haben wir uns erneut im Sitzkreis getroffen
und jeder hat reflektiert, welche Station

ihm oder ihr am besten gefallen hat.
Nachdem diese Sporteinheit beendet
war, stand das Training zu den Bundesjugendspielen bevor. Wir gingen in
vier Sportstunden auf den Sportplatz
und teilten die Schüler in drei Gruppen
(Weitsprung, Ballwurf, Sprint) ein. Die
Einteilung nahmen wir vor, indem jeder Schüler die Nummer 1, 2 oder 3 auf
den Handrücken geschrieben bekam.
Obwohl einige Schüler zu Beginn der
Einheit weniger motiviert waren, konnten wir am Ende doch feststellen, dass
es fast allen großen Spaß machte. Einige entwickelten einen richtigen Ehrgeiz
und absolvierten vier bis fünf Läufe hintereinander. Interessant zu beobachten
war gerade beim Sprint, dass sich die
Schüler ihre Mitläufer gezielt aussuch-

ten, indem sie einschätzten, ob sie ungefähr genauso schnell laufen wie sie
selbst. Auch beim Ballwurf wurden zum
Teil beachtliche Weiten von ca. 30m erzielt. Das Schwierigste beim Weitsprung
war für die Schüler, in der Absprungzone abzuspringen bzw. mit beiden Füßen gleichzeitig im Sand zu landen.

Nun bleibt zu hoffen, dass am Tag der
Bundesjugendspiele das Wetter mitspielt und alle viel Spaß beim Wettkampf
haben.
Ann-Kristin Müller/Daniela Freitag
17

Die Grundstufe G1 auf Klassenfahrt
Seit mindestens 30 Jahren geht diese Klas- Nachdem alle Betten bezogen und die perse einmal im Schuljahr auf Klassenfahrt – ein sönlichen Dinge im Schrank verstaut waren,
kleines Jubiläum. In diesem Schuljahr war das schauten wir uns das Gelände an – viel Natur
Kreisjugendheim Heisterberg in der Nähe – ein kleiner Bolzplatz – 2 Lagerfeuerstellen –
von Herborn im Lahn-Dill-Kreis als Zielort aus- und ein leerer Platz, auf dem bis vor 2 Jahren
gewählt worden. Am Dienstag, dem 22.5., eine Turnhalle stand, die leider abgebrannt ist.
machten sich die 6 Schüler/innen der G1 mit
Na ja – das alles war schnell erkundet, und so
Frau von Alt, FSJlerin Merve Sepici und Herrn
machten wir uns auf zum nahegelegenen HeiPappert auf den Weg. Schnell war der weiße
sterberger Weiher. Dort gibt es einen schönen
Bus unseres Schulfördervereins gepackt und Rundwanderweg um den Weiher herum. Wir
los ging es auf die ca. 120
km lange Strecke. Um ca.
11.45 Uhr kamen wir wohlbehalten an und wurden
vom dortigen Hausmeister
(Herrn Schüssler) freundlich
begrüßt. Wir bekamen nur
kurz das kleine Holzhaus,
das uns für diese Woche als
Unterkunft dienen sollte,
gezeigt, und dann ging es
schon zum Essraum, denn
um 12 Uhr ist Mittagessen.
Dort waren auch bereits
die 2 Grundschulklassen
(29 Schüler) anwesend, die
bis Donnerstag nach dem
Frühstück sozusagen unsere Nachbarn waren. Nach dem Mittagessen
luden wir erstmal unser Gepäck aus: Die Koffer in das kleine Holzhaus mit den 4 separaten
Zimmern für uns (jedes mit Dusche, Waschbekken und WC – praktisch) - Alles übrige (Spielmaterial, Bücher etc.) in unseren Gruppenraum,
der sich im Haupthaus, wo auch gegessen
wird, befindet.
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sahen allerlei Wasservögel und auch schon
den Spielplatz, auf dem wir den Nachmittag
ausklingen ließen. Dann wieder die ca. 500
Meter zurück zum Kreisjugendheim – Abendessen – noch ein wenig spielen im Gruppenraum – und die erste Nacht in der neuen Umgebung konnte beginnen.
Die Nacht verlief ohne Zwischenfälle, und der
Mittwoch sollte zwei interessante Ausflüge bereithalten. Nach dem Frühstück machten wir
uns auf die Fahrt zur Burg Greifenstein. Eine
imposante Burg, die man schon von weitem
hoch oben thronen sieht. Wir bestiegen den
Doppelturm und konnten von dort weit ins
Land blicken. Wieder unten angelangt gingen
wir in den Gebäudeteil, in dem die sogenannte „Glockenwelt“ (wir haben es Glockenmuseum genannt) untergebracht ist. Dort war es
toll – so viele verschiedene Glocken – von der
kleinen Schiffsglocke bis zur großen Turmglokke war alles da. Und man konnte sie mit Schlegeln auch zum Klingen bringen – was für eine

In der Zwischenzeit sind noch 3
weitere Klassen mit ihren Betreuern (ca. 45 Personen) angekommen – jetzt ist das Kreisjugendheim voll belegt – Essen gibt es
nun in 2 Etappen (12 Uhr bzw.
12.30 Uhr), damit das Gedränge
nicht zu arg wird. Diese Regelung
ist gut gewählt, so können alle in
Ruhe essen – wir auch.
Nach einer kleinen Mittagspause
machen wir uns wieder auf den
Weg. Der Tierpark in Uckersdorf ist
unser Ziel. Wir kommen rechtzeitig
zur Papageienfütterung – schön
anzuschauen, wie die prächtigen
Klangkulisse. Nach unserem „Glockenkonzert“ gingen wir
noch kurz ins „Gefängnis“. Dort gab es Pranger, Eisenkäfig Vögel mit ihren starken Schnäbeln Walnüsse knacken – ganz
und Gefängnisstuhl – allerlei Utensilien, mit denen Übeltäter früher eingesperrt und festgemacht wurden. Man ohne Nussknacker – toll. Einen
konnte die Dinge auch ausprobieren – das macht Spaß, weißen Kakadu darf man sogar
wenn man weiß, dass gleich wieder die Freiheit da ist. Wir streicheln – aber natürlich ganz
hätten uns noch länger auf Burg Greifenstein aufhalten vorsichtig und unter Aufsicht der
Tierpflegerin. Wir streifen durch
können (die Kirche z.B. haben wir uns gar nicht anschauden Tierpark und sehen wirklich
en können), aber um 12 Uhr müssen wir ja pünktlich zum
ganz viele verschiedene Tiere. Es
Mittagessen.
gibt viele exotische Vogelarten,
die sich in schön gestalteten Anlagen bewegen können – manche sind auch in Volieren. Dann
gibt es in einem Teich Schildkröten – in einem großen Terrarium
befinden sich Schlangen und Eidechsen. Man muss schon genau
schauen, um einige Tiere zu entdecken, weil sie sich gut getarnt
oder versteckt haben. Na ja – einen Streichelzoo mit Ziegen gibt
es auch. Und dann werden die
Erdmännchen gefüttert. Die Tierpflegerin hat eine große Dose mit
lebenden Mehlwürmern dabei –
den Erdmännchen schmeckts. So
viele „tierische“ Eindrücke – schön
wars – wir müssen los – und zwar
gleich, auch wenn der Kiosk mit
allerlei Kuscheltieren etc. lockt –
das Abendessen ist um 18 Uhr.
Schließlich will die nette Küchenfrau „Sabine“, die sich gut um uns
kümmert, nicht zuletzt mit immer
wirklich gutem, ausgewogenem
Essen, auch mal Feierabend haben. Nach dem Abendessen ein
19

wenig Spielen im Gruppenraum, Duschen –
Zeit zum Schlafen.
Der Donnerstag beginnt bewölkt, aber trokken, so dass wir nach dem Frühstück zu unserem geplanten Stadtbummel durch Herborn
starten können. Wir schlendern durch das
schöne Städtchen. Da gibt es mindestens 3
Brunnen – Brunnen sind immer interessant.
Und mindestens 4 Türme. Auch eine kleine
Fußgängerzone und ein schön anzusehendes
Schloss. Schließlich lernen wir auch das Mate-
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rial „Schiefer“ etwas näher kennen, denn wir
sind in einer ausgesprochenen Schieferregion.
Dächer und Wände von Häusern sind oft mit
Schiefer verkleidet. Frau von Alt findet sogar
eine wahrscheinlich von einem Haus heruntergefallene, kleine Schieferplatte, die wir genauer anschauen. Man kann mit einem Steinchen
darauf „schreiben“ und malen – toll. So gibt es
viele Eindrücke – und natürlich immer wieder
Verkehrserziehung in der Stadt – es gibt so viel
zu lernen.
Am Nachmittag dann ist starker Regen angesagt. Was liegt da näher, als sich ins Trockene
zu begeben. Ein herrlicher Ort hierfür ist das
in erreichbarer Nähe gelegene Besucherbergwerk „Grube Fortuna“ in Oberbiel – ein seit
1983 stillgelegtes Eisenerzbergwerk. Wir lö-

gang ins Bergwerk), um ein Gruppenfoto mit
Bergwerksführer zu machen.
Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um ein
kleines Mitbringsel für die Daheimgebliebenen
(oder auch für sich selbst) im Museumsshop zu
erwerben. Die nette Dame vom Shop schenkt
jedem Kind noch eine kleine Froschfigur, und
die Großen bekommen sogar auch eine Kleinigkeit. Dann ist es Zeit für die Rückfahrt. Sie
wissen ja – 18 Uhr Abendessen. Jetzt noch
ein bisschen Aufenthalt im Gruppenraum und
schon größtenteils Packen, denn die letzte
Nacht in Heisterberg steht schon vor der Tür.
sen die Eintrittskarten, und nach kurzer Zeit Am Freitag schließlich das letzte Frühstück.
beginnt die Führung. Alle müssen Helme auf- Danach das restliche Packen – Zimmer kehsetzen – jetzt sehen wir fast wie richtige Berg- ren – Schlüssel abgeben – von Herrn Schüssler
leute aus. Durch einen Stollen laufen wir ca. und „Sabine“ verabschieden – Heimfahrt. Am
200 Meter in den Berg hinein. Dann geht es Niddastausee kurze „Pinkelpause“ – daher die
mit dem Förderkorb in 150 Meter Tiefe. Aus- kleine Verspätung bei der Ankunft in Herbsteigen – und auf einer kleinen Grubenbahn stein (es war aber ja nur eine knappe ViertelPlatz nehmen. Los geht die rumpelige Fahrt stunde). So ist eine erlebnisreiche und recht
durch einen Stollen, der nur hin und wieder harmonisch verlaufende Klassenfahrt zu Ende
von einer Lampe spärlich beleuchtet wird. Die gegangen. Die Schüler haben viel gelernt.
Das Betreuerteam hat
sich gut verstanden und
konnte so immer sicherstellen, dass die Schüler
in jeder Hinsicht eine
gute Orientierung bekamen. Zum Schluss dieser
Zeilen noch ein Dank an
den Schulförderverein,
der wieder mit Zuschüssen dafür sorgt, dass die
Kosten für jeden Schüler
nicht allzu hoch sind. Die
Unterhaltung des Busses und die Dieselkosten
müssen ja schließlich aufgebracht werden. Und
auch zu den Eintrittskosten (allein das Bergkleine Bahn bremst – unsere Fahrt ist zu Ende. werk hat 54€ Eintritt gekostet – da ist uns die
Wir laufen zu den ehemaligen Abbaustätten nette Frau an der Kasse sogar noch entgegen
für das Eisenerz. Unser Führer erzählt uns so ei- gekommen!!) gibt der Förderverein Zuschüsse.
niges zum Bergwerk und der Arbeit der Berg- Wenn wir den ein oder anderen Behindertenleute. Schließlich setzt er einige Maschinen, die ausweis hätten vorzeigen können (was leider
sich noch unter Tage befinden, in Gang. Das
nicht der Fall war), wären die Eintrittskosten
ist ganz schön laut, aber auch interessant. Die niedriger geworden, und auch in Herborn hätgesamte Führung dauert ca. eine Stunde, und ten wir keinen Parkschein lösen müssen, sonnach der Grubenfahrt zurück und der Förder- dern hätten den Behindertenparkplatz nutzen
korbfahrt nach oben stehen wir bald wieder können. Vielleicht ein Denkanstoß?
vor dem „Stollenmundloch“ (so heißt der EinDieter Pappert
21

„Klasse! Wir singen“
Unter diesem Motto haben die Grund- auch immer wieder das Publikum ein. Er
stufen und einige Schüler aus der Mit- betonte, dass die Liederfeste gelebte Intel- und der Hauptstufe an einem gro- klusion seien. Das gemeinsame Singen
ßen Liederfest am 14.05.2018 in Fulda fördere Sprecherwerb und Integration.
teilgenommen. Zehn Wochen lang ha- Unter den Zuschauern befanden sich
ben 18 Schüler und Schülerinnen unse- auch einige Eltern und Großeltern unrer Schule fleißig geübt, um zusammen serer Schulgemeinde. Die Lieder wurmit einem riesigen Chor von rund 900
den von Frau Bräuning-Hiersch einstuSchülern aus der Region von der ersten diert. Jeden Mittwoch- und Freitagmorbis zur siebten Klasse in der Esperanto- gen trafen sich die Grundstufen jeweils
halle in Fulda zu singen. Lehrkräfte und für eine halbe Stunde zum Singen. Die
Kinder bekamen die gleichen T-Shirts, Schüler und Schülerinnen aus der Mitdie von der Firma Rossmann gesponsert tel- und der Hauptstufe übten am Dienswurden. Wie bei einem großen Rock- tagnachmittag. Die Lieder wurden mit
konzert wurden die Schüler von einer Bewegungsgesten eingeübt, die das ErBand begleitet. Eine Lightshow sorgte lernen der Lieder gut unterstützten. Die
für Gänsehautstimmung. Im Zentrum Kinder zeigten eine erstaunliche Merkdes Geschehens stand der Moderator, fähigkeit und viele Kinder konnten sich
Dirigent und Begründer: Gerd-Peter so mühelos alle Strophen eines Liedes
Münden. Er stimmte die Lieder an, mach- merken. Oftmals entstanden regelrechte Scherze mit den Kindern und bezog te „Ohrwürmer“. So hörte man auch au-
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ßerhalb der Übungszeiten die Kinder singen. Unser Beitrag zu unserem Liederfest
waren folgende Lieder:
„Klasse! Wir singen“ (Mottosong), „Bruder Jakob“, „Im Land der Blaukarierten“, „Alle
Vögel sind schon da“, „Hab’ ne Tante aus Marokko“, „Meine Biber haben Fieber“.
Die Teilnahme an diesem Gesangsprojekt war für alle Beteiligte ein besonderes
Erlebnis und einige Kinder fragten, wann denn unser nächster Auftritt wäre.
Christiane Bräuning-Hiersch

Fördervereinstermine 2018
Kartoffelbraten
08.09.
Bücher- u. Flohmarkt 22. + 23.09.
Adventsmarkt
02.12.
Lösungssatz von den Seiten 14 +15:

„Erste Hilfe rettet Leben“
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Heinrich (Henry) Euler
Situationen des Alltags kommentierte
er gerne hintersinnig im Vogelsberger
Dialekt.
Er kannte viele, mit sehr viel
Lebenserfahrung
ausgestattete
Sprüche, die meist aus seiner ländlichen
Prägungszeit
stammten
–
u.a.
verewigt auf seinen Kunstpostkarten
„Sprichwörter aus dem Vogelsberg“ und
im Buch „Geschichten von der Maarer
Frau“ – zwei Beispiele: „Broadworscht
kann mer net im Hondestall geseche“,
oder: „En Geizhals un e fett Sau sin
erscht noachm Dood netzlich“.
Henry war ein sehr genauer Beobachter. Sein manchmal stoisch anmutendes
Wesen war sicherlich eine Art SelbstLiebe Familie, liebe Trauergemeinde
Ich spreche zu Ihnen als Freund, Kollege schutz – er ging damit verbalkritischen
und Wegbegleiter unseres viel zu früh Auseinandersetzungen gerne aus dem
Weg und dachte sich seinen Teil.
verstorbenen Heinrich/ Henry Euler.
Neben der Trauer bleibt eine Gerne denke ich an unsere über
gemeinsamen
Auftritte
mit
freudige, lebendige Erinnerung an 20
einen lebensbejahenden, kreativen, dem Dreiakter „Das Vogelsberger
grenzenlos menschenliebenden und Landexamen“ zurück. Die Auftrittsorte
reichten von der Alsfelder Stadthalle
positiven Charakter.
„Was man tief in seinem Herzen über diverse Feiern bis hin auf einen
besitzt, kann man nicht durch den Tod Misthaufen in Stumpertenrod.
Henry spielte den Prüfer Hauptbichl, ich
verlieren.“
Das vergangene Leben unseres Freun- hatte die Rolle des Stadtflüchters Pock,
des Henry war von Anfang bis Ende äu- der bei der Vogelsberger Dialektprüfung
ßerst facettenreich. Lassen Sie mich Be- kläglich scheiterte und - Zitat - „wieder
gegnungen und Erinnerungen mit ihm in die Großstadt eingeliefert werden
schildern, gehen wir auf eine Reise der musste“. Mit einer antiquarischen
Dienstmütze auf dem Kopf verwandelte
gemeinsamen Erlebnisse.
Ich lernte Henry Anfang der achtziger sich Henry in einen unnachgiebigen
Jahre kennen – ich war junger Lehrer Beamten.
an der Helmut-von-Bracken-Schule in Diese satirische Umkehrung seines WeHerbstein und er wechselte von der Lau- sens konnte er sehr genießen. In ihm
terbacher Lernhilfeschule zu uns. Wir steckte sehr viel „Hauptmann von Köpeverstanden uns sofort. Er hatte, wie ich nick“. Auch habe ich ihn oft mit Karl Vaauch, den alten Vogelsberg in sich auf- lentin verglichen. Eine Episode aus der
gesogen. Es brauchte nicht viele Worte, Hohen Rhön mag dies illustrieren.
Wir waren gemeinsam auf Klassenfahrt
um einander zu verstehen.
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in Dietges. Mit unserem Schulbus fuhren Schriftsteller herausgegeben, daneben
er und ich über Feldwege, auf der Su-noch ein umfassendes Werk an Kunstche nach einem geeigneten Sandstein, postkarten mit regionalen Stadt– und
den wir mit den Schülern bildhauerisch Landansichten. Sie sind immer sehr debearbeiten wollten. Auf einer Wiese be- tailliert und voller Anspielungen auf Gemerkte ich ein älteres Paar, dass dabei schichte und Geschichtchen. Seine Büwar sich einen üppigen Strauß unter cher reichen vom autobiographischen
Naturschutz stehender Trollblumen zu Roman über Kinderbücher bis hin zum
pflücken. Ich sagte „ Guck dir mal diese Historienroman. Sie sind alle sehr gut
blöden Leute an“. Er schaltete schnell, recherchiert - in enger Zusammenarbeit
setzte besagte Dienstmütze auf (die er, mit verschiedenen Archiven und vor Ort
wieso auch immer, dabei hatte), ging mit Professor Helfenbein.
zu dem Paar und sagte mit amtlicher In seinem Buch „Nacht über Fulda“ setzMiene: „Naturparkaufsicht Hohe Rhön. te er sich mit dem Nationalsozialismus
Sie wissen doch, dass das Pflücken von am Kriegsende 1945 in Fulda und OsTrollblumen bei Strafe verboten ist.“ Die thessen sehr faktenreich auseinander.
beiden stammelten etwas verlegen, Bei einer Lesung im Bermuthshainer
dass sie das nicht gewusst hätten – und MUNA–Museum schilderte er einen
Henry sagte: „Das war das letzte Mal, amerikanischen Fliegerangriff auf Fahrdas nächste Mal wird’s teuer“. Zurück im zeuge zwischen Lauterbach und Maar.
Bus feixte er: „Immer im Dienst“, und es Unter den Zuhörern war eine Zeitzeuging weiter.
gin, die aufgrund des Buches zur LeHenry war durchaus ein Multitalent – sung gekommen war und seine AusMusiker, Lehrer, Illustrator, Schriftstel- führungen sehr emotional untermauerler, Ehemann und Vater von 4 Kindern, te. Henry war es hier gelungen, durch
Großvater von 7 Enkeln.
seine Arbeit ein Stück Zeitgeschichte
Sein kurzer Kontakt als Jugendlicher zu lebendig werden zu lassen – mit GänseElvis Presley während eines Militärma- hauteffekt. Außerdem hat er mit diesem
növers hatte vermutlich eine Schlüssel- Buch einen wichtigen Beitrag zur regiowirkung – es war der Anfang eines Aus- nalen Aufarbeitung einer unsäglichen
bruchs aus der kleinen, engen Vogels- Zeit geleistet.
berger Welt, die noch deutlich geprägt Als Lehrer war Henry bei Schülern und
war vom Nachkriegsalltag, hinaus in Kollegen sehr beliebt. Er ließ den Kindie befreiende Welt des Rock’n Roll und dern ihren Raum und war doch immer
dann des Beats. Mit seiner Band „Pud- sehr nahe bei ihnen. Sein musisches Tading Explosion“ lebte er das neue Zeit- lent motivierte die Schüler zur Mitarbeit.
gefühl – sie wollten aufmüpfig sein und Er schrieb Puppentheaterstücke selbst
waren es auch. Er gehörte zu der Gene- oder nahm sich Kinderliteratur als Vorration, die dem sogenannten „Mief“ ent- bild und passte sie dem Niveau seiner
gehen wollte und dann doch so häufig Schüler an, baute die Bühne gemeinin der Idylle landete. Henry verkörper- sam mit ihnen und ließ sie als Akteure
te immer beide Seiten. Er fand sich nie
vor Schulpublikum und zu öffentlichen
ganz mit der Idylle ab und blieb auf sei- Veranstaltungen auftreten. Das Kinderne eigene, sanfte Art immer ein Rebell. buch „Die Hühner sind weg“ setzte er
Im Laufe seines Schaffens hat Hen- als Stabpuppenspiel um – es war ein
ry etwa 30 Bücher als Illustrator und Glanzstück seiner späten Lehrerzeit.
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Auch brachte er seine heimatkundliche für Heinrich Eulers Schaffen sollte sich
Liebe mit in den Schulunterricht ein und auch die Stadt Lauterbach überlegen,
legte mit seinen Schülern das Simons- eine Straße oder einen Weg nach ihm
grab, ein Hügelgrab (1800 – 1200 v. zu benennen.
Chr), frei. Es liegt am Weg zwischen Lau- Noch Vieles gäbe es zu berichten, doch
terbach (Am Stück) und Maar.
ein so volles Leben lässt sich nur schwer
Auch nach seiner Lehrerzeit war er mit in wenige Worte fassen – es gäbe ein
Leidenschaft pädagogisch tätig. Seine neues Buch.
Malschule eröffnete vielen Kindern und Heinrich Euler war, ist und bleibt ein
Erwachsenen die Welt des Zeichnens weltoffener Heimatkünstler der besten
und Malens in einer wunderschön ge- Art.
stalteten Ateliersathmosphäre – das Ate- Behalten wir Henry in lebendiger Erinlier war auch ein Treffpunkt für Freunde nerung – er hat viele öffentliche Spuren
und Bekannte, der jetzt leider fehlt.
hinterlassen, die jeder von uns nachverEines seiner großen Vorbilder war Otto folgen kann.
Ubbelohde, ein oberhessischer Maler, Ich möchte enden mit einem von Henry
Zeichner und Illustrator aus Marburg/ selbst gewählten Beuys-Zitat:
Goßfelden – er lebte von 1867 bis 1922. „Das Atelier ist zwischen den Menschen“
Nach ihm wurden in seinem Wirkungs- ... und Henry zwischen uns.
bereich in und um Marburg einige Stra- Gehalten am 7. April 2018, Trauerhalle
ßen und Wege benannt. Als Würdigung Lauterbach, Jürgen Löffler-Wegwerth

Klassenfahrt der Grundstufe2
vom 14.-18.5.2018 nach Fulda
Nachdem wir im letzten Jahr im
idyllischen Vogelsberg unsere Klassenfahrt verbracht haben, zog es uns in
diesem Schuljahr in die „große“ Stadt
Fulda. Untergebracht waren wir in der
Jugendherberge, die am Stadtrand im
Stadtteil Neuenberg liegt. Von hier aus
konnten wir auch Unternehmungen zu
Fuß starten.
Nach Ankunft am Montagvormittag
wurden erst einmal die Zimmer verteilt,
die Betten bezogen und die Koffer ausgepackt. Danach ging es schon zum
Mittagessen. Vor unserem nächsten
Programmpunkt erkundeten wir das
Außengelände der Jugendherberge,
spielten und tobten uns aus. Die Aufregung stieg langsam, nicht nur bei den
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Kindern, spürbar an. Wir fuhren mit
unserem Schulbus zur Esperantohalle.
Dort trafen wir uns mit der Grundstufe1 und einem Teil der Musik-AG unserer Schule. In der Esperantohalle nahmen über 900 Kinder an dem Liederfest
„Klasse! Wir singen“ teil. Und wir mitten
drin. Hier waren wir nicht als Zuschauer gefragt, sondern als Sänger und damit als Teil eines riesigen Chors. Dank
der guten Vorbereitung durch Frau
Bräuning-Hiersch, konnten wir viele Lieder gesanglich begleiten und bei den
nicht einstudierten, lauschten wir einfach den anderen Kindern zu. Alles in
Allem ein außergewöhnliches Erlebnis.
Nachdem wir uns von der G1 und der
Musik-AG verabschiedet hatten, ging es

zurück zur Jugendherberge und gleich
zum Abendessen. Zum Ende des Tages
konnten wir noch etwas bei schönem
Wetter draußen spielen.
Am Dienstag machten wir uns nach
dem Frühstück zu Fuß auf zum Heimattiergarten. Dort konnten wir viele Tiere
ganz aus der Nähe beobachten. Ein großer Pfau begrüßte uns gleich mit einem
Rad. Wir konnten Esel, Ponys, Ziegen,
Schafe und Rehe streicheln und füttern.
Alle Kinder waren mutig und trauten
sich, aus der Hand fressen zu lassen.

gen kamen wir wieder pünktlich zum
Abendessen in der Jugendherberge an.
Glück gehabt!
Am darauffolgenden Tag konnten wir
wieder zu Fuß in den Tag starten. Wir
besuchten das Deutsche Feuerwehrmuseum. Hier konnten wir viele Feuerwehrautos aus verschiedenen Zeiten
bestaunen. Die Kinder fanden allerdings
die Wasserpumpe, die Modellbahn und
das Spielauto am interessantesten, denn
hier konnte jeder einmal Feuerwehrmann oder -frau sein.

Auch Lamas und
ein Känguru gab es
dort, die sicherlich
nicht gerade zu den
einheimischen Tieren gehören, aber
egal. Auch Kleintiere wie Hasen und
allerhand
Federvieh gab es zu bestaunen.
Nach dem Mittagessen fuhren wir mit
unserem Bus zum
Schloss Adolphseck
nach
Eichenzell.
Dort haben wir an einer Gespenster- Auf dem Rückweg durch die Fulda Aue
führung teilgenommen. Ein „echtes Ge- trafen wir auf das Floß. Hier zogen wir
spenst“ führte uns durch die herrschaft- uns mit vereinten Kräften von einer zur
lichen Räume und Säle. Seit mehr als anderen Seite.
250 Jahren spukt das Schlossgespenst Am Nachmittag besuchten wir die Altschon durch das Schloss. Es erzählte uns, stadt. Wir kraxelten den Frauenberg hinwie die Schlossbewohner einst lebten auf und genossen den wunderschönen
und arbeiteten und wozu ein Fürst so Blick von dort oben über Fulda. Durch
viele Räume brauchte. Zum Glück war den Klostergarten ging es wieder hinab
das Gespenst lieb und nicht sehr gruse- auf einen Spielplatz. Dies war allerdings
lig, auch wenn es manchmal mit seinem nicht von langer Dauer, da ein Gewitter
großen Schlüsselbund klapperte.
aufzog. Im Dom zu Fulda suchten wir
Nach der Führung hatten wir noch ge- Unterschlupf. Wir lauschten einem Chor
nügend Zeit, die Parkanlage zu erkun- beim Vortragen seiner Lieder und verlieden und auf dem dortigen Spielplatz zu ßen das Gotteshaus wieder. Das Gewitverweilen. Mit dem einsetzenden Re- ter und der Regen waren abgezogen
27

und wir machten uns auf den Weg zum
Schlossgarten und den darin liegenden
Spielplatz.
An diesem Tag war nach dem Abendessen noch lange nicht Schluss. Unsere Klasse hatte die Möglichkeit eine
Extraführung im Tümpelgarten zu bekommen. Hier gab es neben Salz- und
Süßwasseraquarien mit tollen bunten
Fischen auch Frösche, Schildkröten und
Schlangen zu sehen. Die Hauptattraktion waren allerdings die zwei Kubakrokodile und ihr Nachwuchs, quasi die Babykrokodile.

Abendessen. Nach dem Essen wurde es
schon wieder Zeit die Koffer zu packen.
Das letzte leckere Frühstück wartete
am Freitag auf uns. Danach wurden
die Betten abgezogen, die Zimmer und
unser Gruppenraum aufgeräumt, die
letzten Sachen gepackt und in unserem
Schulbus verstaut. Es wurde Zeit, uns
wieder auf den Weg nach Herbstein zu
machen und unsere Klassenfahrt ging
damit dem Ende zu.
Die Grundstufe2, Kinder und Kolleginnen haben eine sehr harmonische Klassenfahrt in Fulda erlebt und sind wieder gesund und munter (vielleicht auch
Am Donnerstag unternahmen wir eine etwas müde!) zu Hause angekommen.
Tagesfahrt in die schöne Rhön. Hier be- Die Jugendherberge ist einfach Klasse.
suchten wir das Schwarze Moor mit sei- Das Personal ist sehr freundlich und das
nen Bohlenwegen. Danach wanderten Essen ist super. Besonders die Salattheke
wir noch im Bereich des Dreiländerecks. hat es nicht nur den Kolleginnen angeDa es hier oben im Gebirge doch recht tan. Auch wenn ich Fuldaerin bin, darf
frisch war, zog es uns wieder in die Stadt. ich sagen, dass die Stadt und ihre UmAuf dem Spielplatz des Kleingartenver- gebung einfach sehr schön und für eieins in der Johannesau verbrachten nen „Kurzurlaub“ bestens geeignet sind.
Heike Gutermuth
wir die restliche Zeit des Tages bis zum
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Besichtigung der Technikanlage in
der VulkanTherme, Herbstein
„Das ist ja riesig, hier kann man sich ja
ge Spülung der Enteisenungsanlage,
wirklich verlaufen“, zeigten sich Joanne, die große Schalttafel, das Chloren des
Eileen, Omar und Joshua von der Herb- kostbaren Nasses, aber auch der Ablauf
steiner Helmut-von-Bracken-Schule bei der Lüftungsanlage sowie der Verlauf
der Besichtigung der Technikanlage des Heilwassers aus 1000 Meter Tiefe bis
der VulkanTherme überrascht. Die vier hin in das 540 Kubikmeter umfassende
Schülerinnen- und Schüler – zwei fehl- Becken der Therme waren Gegenstand
ten – von der Grundstufe1 der Schule des Näherbringens den aufmerksamen
für praktisch Bildbare mit Abteilung Kindern gegenüber.
für praktisch bildbare Körperbehinder- Sehr interessiert zeigten sich die jungen
te waren zusammen mit ihren Lehrern Besucher auch von dem rund 200 MeKarin von Alt und Dieter Pappert in das ter entfernten Brunnenkopf, aus dessen
rund 350 Quadratmeter große Unterge- Tiefe beim Austausch der Pumpe jetzt
schoss der Therme gekommen, um sich jenes gesteinsartige Vulkanteil mit zu
von Bademeister Hans-Jürgen Habicht Tage trat und einer fossilen Form sich
(rechts) die wesentlichsten technischen präsentiert. Nach der einstündigen BeEinrichtungen und deren Aufgaben nä- sichtigung waren die Gäste dann noch
her bringen zu lassen.
in der Cafeteria zu einem Eis eingeladen.
Die tägliche Reinigung der großen FilAus dem Lauterbacher Anzeiger
teranlage, die alle drei Tage notwendiHans-Günter Henning
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Förderverein der
Helmut-von-Bracken-Schule,
Herbstein e.V.

Wer sind wir?
Eltern von Schülerinnen und Schülern der Helmut-von-Bracken-Schule,
Eltern ehemaliger Schülerinnen und Schüler,
derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule,
Freunde und Förderer aus nah und fern,
insgesamt etwa 200 Mitglieder!

Was wollen wir?
Die pädagogische Arbeit der Helmut-von-Bracken-Schule unterstützen
durch Bereitstellung von Fahrzeugen für Unterrichtsfahrten,
durch Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln,
durch Mitfinanzierung von schulischen Projekten,
durch Bezuschussung der Schul- und Klassenreisen und anderer Vorhaben mit den
Schülerinnen und Schülern,
durch Förderung der Freitzeitarbeit und des Familienentlastenden Dienstes des DRK,
durch Förderung der Kontakte der Eltern untereinander,
durch Elternberatung,
durch individuelle Hilfen für Schülerinnen und Schüler und deren Familien.

Was machen wir?
Wir sammeln Spendengelder
durch unsere Märkte: Oster- und Frühlingsmarkt, Flohmarkt, Büchermarkt, Adventsmarkt, durch Spendenaufrufe und Spendenaktionen,
durch sparsamen Umgang mit unseren Mitgliederbeiträgen, z. Zt. € 7,-- Mindestbeitrag
pro Jahr (viele von uns zahlen freiwillig höhere Beiträge),
durch Beantragung von Zuschüssen der öffentlichen Hand oder bei Wohlfahrtsorganisationen,
wir sammeln gebrauchte Bücher, Flohmarktartikel und Bastelarbeiten für die Märkte,
wir basteln und handarbeiten im „Elternkreis“,
wir backen Kuchen für die Veranstaltungen und beteiligen uns an Arbeitseinsätzen,
wir treffen uns zu geselligen Anlässen und zu Informationsveranstaltungen.
Alle unsere Arbeit ist rein ehrenamtlich, ohne Personalkosten, mit ganz geringen Verwaltungskosten!
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Tragen sie bei! Helfen sie mit!
Durch Ihre Spenden auf unser
Konto bei der
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE31 5185 0079 0375105497
oder
durch Ihre Mitgliedschaft

Weitere Informationen
Hagen Leuner, Lauterbach, Tel. 06641/61827 (Vorsitzender)
Susanne Fehl, Freiensteinau, Tel. 06666/919710 (stellvertretende Vorsitzende)
Dieter Buchhaupt, Hopfmannsfeld, Tel. 06643/8095 (Schriftführer)
Jörg Burghardt, Grebenhain-Hochwaldhsn., Tel. 06643/7990067 (Rechner)
e-mail: poststelle@helmut-von-bracken.herbstein.schulverwaltung.hessen.de

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich als Elternteil/Förderer meinen Beitritt zum
Förderverein der Helmut-von-Bracken-Schule, Herbstein, e.V. ab dem_______________
Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von € ___________ zu zahlen (Mindestbeitrag € 7,--).
Ich erbitte/benötige eine/keine steuerlich wirksame Spendenbescheinigung.
Name, Vorname: _____________________________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Datum: ___________________ Unterschrift: _______________________________________
Für meinen Mitgliedsbeitrag erteile ich Abbuchungserlaubnis per Lastschriftverfahren.
Meine Bankverbindung:
IBAN.: _______________________________________________________________________
BIC:

_______________________________________________________________________

Ort: _______________________________________ Datum: _________________________

Unterschrift: ________________________________________
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Einige der Kunstwerke aus der Ausstellung von „Fritz“ (Dr. F. Reith)
im Hohaus-Museum in Lauterbach.
Das Papier stammt aus dem Werkunterricht „Papierschöpfen“ der Grundstufe1.

Die Redaktion wünscht
allen Leserinnen und
Lesern eine schöne
Sommerzeit 2018
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