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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe  Eltern  und  Erziehungsbe-
rechtigte, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,  liebe  Schulgemeinde, 
liebe  Freunde  der  Helmut-von-
Bracken-Schule,
ein  weiteres  Schuljahr  liegt  hinter  uns. 
Es ist mein letztes Editorial, das ich mit 
„kommisarische Schulleitung“ unter-
zeichne, wenn auch der Termin für die 
Ernennung zur Schulleiterin noch nicht 
fest steht.
Wir konnten in diesem Schuljahr einen 
Schulelternbeirat wählen und auch die 
Schulkonferenz  wieder  etablieren.  Das 
stärkere Engagement auf Seiten der El-
ternschaft für die Schulgemeinde kommt 
in der neuen Schulkonferenz zum Aus-
druck. Wir freuen uns auf die nächsten 
Schritte, die wir in der Schulentwicklung 
gemeinsam gehen können.
Der Förderverein hat einen neuen Vor-
stand gewählt, und auch hier zeigt sich 
das Engagement der Eltern: Als Vorsit-
zende wurde Frau Schleich gewählt (2. 
Vorsitzende:  Frau  Heinemann,  Schrift-
führer: Herr Buchhaupt, Kassierer: Herr 
Burghardt).
Im  April  konnten  wir  wieder  einen  er-
folgreichen Frühlingsmarkt ausrichten.
Die  Artikel  in  dieser  Zeitschrift  geben 
darüber hinaus einen guten Einblick in 
die Geschehen des letzten Schuljahres.
Mit  Hilfe  des  Schulträgers  konnten  8 

iPads  und  2  Apps  für  den  Bereich  der 
Unterstützten Kommunikation ange-
schafft werden. Dies und neue Compu-
ter tragen u a. dazu bei, dass wir unsere 
Schüler optimal auf die Herausforderun-
gen in unserem zunehmend digitalisier-
ten Alltag vorbereiten können.
Die Neugestaltung unseres Spielplatzes 
nimmt  konkrete  Züge  an.  Den  neuen 
Sandkasten konnten wir schon befüllen 
und nach den Ferien wird das Sonnen-
segel montiert. Der „Bolzplatz“ hat zwei 
kleine Tore, so dass in den Pausen Fuß-
ball gespielt werden kann. Es gibt zwei 
Kostenvoranschläge für eine Nestschau-
kel, eine Schaukelkombination und ein 
Bodentrampolin.  Hier  hoffen  wir,  dass 
die Arbeiten für die Schaukel im August/
September beginnen können!
Hinweisen möchte ich auch auf das Be-
nefizkonzert des Liedermachers Uwe 
Ihnenfeldt  (Herbstein)  zu  Gunsten  des 
Fördervereins am 09.08.2019 in unserer 
Schule!
Das  neue  Schuljahr  startet  mit  sieben 
neuen  Schülerinnen  und  Schüler,  da-
von  5  Einschulungskinder.  So  dass  wir 
mit 41 Schüler eine gleichbleibende 
Schülerzahl  haben.  Nach  wie  vor  fehlt 
es an Förderschullehrern, was dazu 
führt, dass wir nicht alle zugewiesenen 
Stunden auch abdecken können!
Bleibt mir noch Euch/Ihnen allen schö-
ne und erholsame Sommerferien zu 
wünschen!!!
Herzlicher Gruß
Karin Kunz
(komm. Schulleitung)
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Top 1 Eröffnung und Begrüßung
Der Vorsitzende des Fördervereins, Herr 
Hagen Leuner, begrüßte die Anwesen-
den um 19.15 Uhr (siehe Anwesen-
heitsliste) und stellte die Tagesordnung 
vor. Die Ladung wurde fristgerecht am 
04.03.2019 postalisch an alle Mitglieder 
versendet.
Auf Nachfrage von Herrn Leuner wur-
den  von  den  Anwesenden  keine  Ein-
wände  oder  Ergänzungen  zur  Tages-
ordnung vorgebracht. Die Versamm-
lung war somit beschlussfähig.
Top 2 Bericht des Vorsitzenden 
und Erläuterungen zum
Geschäftsbericht
Vorsitzender  Herr  Hagen  Leuner  trug 
den  Jahresbericht  vor:  Das  Jahr  2017 
war  für  den  Förderverein  ein  eher  ru-
higes  Jahr.  Es  gab  keine  dramatischen 
Ereignisse und alles lief seinen gewohn-
ten, routinierten Gang.
Sehr traurig gemacht hat der viel zu frü-
he  Tod  des  ehemaligen  Kollegen  und 
Fördervereinsmitgliedes Heinrich Euler.
Die  Märkte  waren  recht  gut  besucht, 
die Organisation hat gut geklappt und 
auch mit den Erlösen kann man zufrie-
den  sein.  Die  Beteiligung  mit  Helferin-
nen  und  Helfern  war  wie  immer  sehr 
gut, Kuchenspenden inclusive!
Auf  die  Schule  und  auch  auf  den  För-
derverein kommt eine Baustelle zu. Aus-
nahmsweise  ist  dies  keine  Busbeschaf-
fung,  sondern  eine  grundlegende  Sa-
nierung des Spielplatzes. Der Spielplatz 
dürfte jetzt um die 20 Jahre alt sein und 
wird  von  der  Substanz  her  nicht  bes-

ser werden. Die Nestschaukel muss er-
neuert werden, ggf. in Verbindung mit 
neuen  Schaukeln,  der  Sandkasten  soll 
verlegt  werden,  es  müssen  teure  Fall-
schutzmatten  installiert  werden,  kleine 
Pferdeschaukeln aufgestellt werden 
usw.  Die  Schule  ist  dabei  ein  Konzept 
zu erstellen, sich Beratung von Eibe und 
Sport-Thieme  zu  holen,  sowie  mit  dem 
Schulträger als Kostenträger zu verhan-
deln.
Herr Leuner führte weiter aus, dass 
auch der Förderverein mit im Boot sein 
wird. Man gehe davon aus, dass es sich 
um eine 5 stellige Summe handeln wird, 
mit  der  der  Förderverein  finanziell  un-
terstützen wird. Dies sei aber eine sehr 
sinnvolle Investition.
An den beiden Gerätehäusern müssen 
die Dachrinnen erneuert und sie müssen 
marder-  und  waschbärsicher  gemacht 
werden. Ein Haus gehört dem Schulträ-
ger, das andere dem Förderverein. Die 
Schule verhandelt mit dem Vogelsberg-
kreis  über  eine  Kostenübernahme  für 
ein  Gerüst  und  Arbeitsmaterialien.  Der 
Förderverein wird sich in Form von Ar-
beitskraft, Materialkosten, Verköstigung 
und  Ähnlichem  beteiligen.  Ein  Aufruf 
zu Arbeitseinsätzen hierfür und für den 
Spielplatz soll gestartet werden.
Die Fahrzeuge sind soweit in brauchba-
rem Zustand, sodass zurzeit kein Hand-
lungsbedarf  besteht.  Ersatzbeschaffun-
gen  könnten  erstmal  geschoben  wer-
den, der neue Spielplatz und die Sanie-
rung der Gerätehäuser hat Vorrang, da 
sinnvoller.

Mitgliederversammlung
des Schulfördervereins

am 02.04.2019
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Herr Leuner bedankte sich bei den Vor-
standskollegen/innen für die wie im-
mer  gute  Zusammenarbeit  und  kurze 
Dienstwege.
Top3 Bericht des Rechners
Der Rechner, Herr Jörg Burghardt, trug 
den Kassenbericht vor. Herr Burghardt 
erläuterte den Anwesenden, dass im 
Rechnungsjahr  2018  die  Umsatzsteuer 
für  die  abgehaltenen  Märkte  rückwir-
kend für die Jahre 2014 – 2017 an das 
Finanzamt fällig wurde. Dies waren ins-
gesamt 2.147,33 €.
Top 4 Bericht der Kassenprüfer
Herr Löffler-Wegwerth trug den Kassen-
prüfungsbericht vor. Am 27.03.2019 
wurde die Kassenprüfung von ihm und 
Frau  Judith  Heinemann  durchgeführt. 
Sie bescheinigen dem Rechner eine ein-
wandfreie  und  saubere  Buchführung. 
Die Einnahmen und Ausgaben des 
Rechnungsjahres 2018 wurden aus-
führlich kontrolliert und für stimmig be-
funden. Es ergaben sich die ausgewie-
senen Endbestände.
Top 5 Entlastung des Vorstandes
Herr  Löffler-Wegwerth  beantragte  für 
die Kassenprüfer die Entlastung des 
Rechners  und  des  gesamten  Vorstan-
des. Dem Vorstand wurde durch die an-
wesenden Mitglieder einstimmig Entla-
stung erteilt.
Top 6 Neuwahl des Vorstandes
Herr Leuner erklärte, dass er nicht wie-
der für den 1. Vorsitz kandidiere. Nach 
nun fast 20 jähriger Vorstandsarbeit 
will er sich ins Privatleben zurückziehen. 
Er sei aber weiterhin bereit, Plakate für 
Märkte zu erstellen und seinen Kontakt 
zum  Frauenkreis  Frischborn  am  Weih-
nachtsmarkt aufrecht zu erhalten. Er bat 
die Anwesenden seine Entscheidung zu 
akzeptieren. Herr Leuner bedankte sich 
bei  allen  Mitstreitern  der  vergangenen 
Jahre für ihre Unterstützung.

Die  2.  Vorsitzende  Frau  Susanne  Fehl 
und Beisitzer Herr Thomas Staubach 
scheiden  ebenso  auf  eigenen  Wunsch 
aus dem Vorstand aus.
Da  Herr  Leuner  zukünftig  nicht  mehr 
dem Vorstand angehört, wurde er von 
den Anwesenden als Wahlleiter be-
stimmt.  Es  wurde  einstimmig  beschlos-
sen, die Vorstandsmitglieder in einer 
Abstimmung en Block zu wählen.
1. Vorsitzender: Es wurde Frau Schleich 
von den Anwesenden vorgeschlagen.
2.  Vorsitzender:  Im  Vorfeld  hatte  Frau 
Heinemann sich schriftlich bereit erklärt 
als  2.  Vorsitzende  zu  kandidieren.  Aus 
der  Versammlung  kamen  keine  weite-
ren Vorschläge.
Rechner:  Herr  Burghardt  erklärte  sich 
bereit weiterzumachen, es kamen keine 
weiteren Vorschläge.
Schriftführer:  Herr  Buchhaupt  erklärte 
sich  bereit  weiterzumachen,  es  kamen 
keine weiteren Vorschläge.
Beisitzer: Frau Ballmaier erklärte sich 
bereit weiterzumachen. Aus der Ver-
sammlung wurden zusätzlich Frau Wer-
ner und Frau Golle vorgeschlagen. Frau 
Werner konnte krankheitsbedingt nicht 
anwesend  sein,  hatte  aber  im  Vorfeld 
ihr  Interesse  im  Vorstand  mitzuwirken 
kundgetan.
Die  Anwesenden  wählten  einstimmig 
oben  genannte  Personen.  Diese  nah-
men die Wahl an, bzw. hatten im Vor-
feld einer etwaigen Wahl zugestimmt.
Top 7 Neuwahl der Kassenprüfer
Frau Fehl und Herr Leuner wurden ein-
stimmig als neue Kassenprüfer gewählt. 
Als  Vertreter  wurde  Herr  Löffler-Weg-
werth einstimmig gewählt.
Top 8 Anträge, Vorschläge und 
Anregungen für die Vereinsarbeit
Es wurden seitens der Anwesenden kei-
ne Vorschläge vorgebracht.
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Top 9 Sonstiges
Der neue Vorstand beschloss einstimmig einen Laptop anzuschaffen, der zur Er-
ledigung der Schulfördervereinsaufgaben für den/die jeweiligen 1. Vorsitzenden 
zur Verfügung gestellt wird.
Herr Leuner bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Kommen und schloss die 
Sitzung um 20.00 Uhr.

Dieter Buchhaupt, Schriftführer

Von links: Dieter Buchhaupt, Jörg Burkhardt, Jasmin Schleich, Eva Werner, Judith 
Heinemann, Beate Golle. Es fehlt Katrin Ballmaier.

Vorstandssitzungen   Di., 22.10., 19 Uhr
jeweils im Lehrerzimmer  Di., 26.11., 19 Uhr

Kartoffelbraten    Sa. 14.09. 2019

Bücher- u. Flohmarkt   Sa. 26. u. So. 27.10.

Adventsmarkt Frischborn  So. 01.12., 13 - 17 Uhr

Fördervereinstermine 2019
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Endlich  war  es  soweit.  Am  Mittwoch, 
dem 6. März, sind wir nach Lauterbach 
auf die Eisbahn gefahren.
Alle Schüler waren schon gespannt und 
in Aufregung, bis es endlich losging. Die 
Klassen der Mittel- und Hauptstufe ver-
teilten sich auf zwei Schulbusse, und in 
kurzer Zeit erreichten wir die Eisbahn. 
Als die Klassen aus den Bussen stiegen, 
gingen sie in die Schlittschuhhalle und 
zogen sich um. Einige Schüler benötig-
ten  Hilfe  von  Lehrkräften,  um  sich  die 
Schlittschuhe anzuziehen.
Dann stürmten einige Schüler so schnell 
wie  möglich  auf  die  Eisfläche.  Ande-
re wiederum waren etwas vorsichtiger 
und warteten erst einmal ab.
Für  diejenigen  Schüler,  die  nicht  so  si-
cher auf dem Eis waren, gab es Eislauf-
hilfen zum Festhalten in Form von Schlit-
ten bzw. „Stühlen“ mit Kufen.

Erfahrene Schlittschuhläufer unterstütz-
ten die Kinder, die auf dem Eis noch un-
sicher waren. Nach einiger Zeit standen 
viele  selbständig  oder  zumindest  hän-
dehaltend auf der Eisbahn und fuhren 
ihre Runden. Alle hatten riesigen Spaß 
auf der Eisfläche.
Um  sich  aufzuwärmen,  gab  es  heißen 
Tee und frische Brezeln.
Die Zeit verging rasend schnell, und al-
len Schülern und Lehrern war klar, dass 
ein zweiter Besuch stattfinden muß.
Und schon 2 Wochen später fuhren wir 
erneut zur Eisbahn.
Für  alle  Beteiligten  war  es  ein  schöner 
sportlicher Ausflug.

Dietmar Weitzel

Schlittschuhlaufen
in Lauterbach
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NEU, aber nicht ganz NEU

Mein  Name  ist  Annette  Kaiser,  ich  bin 
Förderschullehrerin  und  46  Jahre  alt. 
Schon  als  Kind  war  es  mein  Wunsch, 
Lehrerin  zu  werden.  Die  Helmut-von-
Bracken-Schule  kenne  ich  schon  ganz, 
ganz  lange.  Vor  über  zwanzig  Jahren 
sind  mein  Mann  Michael  und  ich  fürs 
Referendariat nach Herbstein gezogen. 
Aus  dem  Kollegium  bin  ich  diejenige, 
die am nächsten an der Schule wohnt, 
nämlich nur wenige Minuten zu Fuß. In 
den letzten Jahren habe ich immer mal 
Vertretungen  übernommen  –  NEU  ist, 
dass ich seit Februar mit etwa einer hal-

ben Stelle regelmäßig in der Schule bin. 
Die andere halbe Stelle habe ich für mei-
ne Familie reserviert, um genug Zeit für 
meinen Mann und unsere vier Kinder im 
Alter von 9 bis 18 Jahren zu haben. In 
meiner Freizeit mache ich sehr gern Mu-
sik,  unternehme  etwas  mit  meiner  Fa-
milie, mag Lesen und Kreativsein,  aber 
auch Arbeiten und Ausruhen im Wald. 
In diesem Halbjahr bin ich in der G1 und 
in der Hauptstufe eingesetzt und finde 
es toll, wie abwechslungsreich, familiär 
und  vielfältig  unser  Schulleben  ist.  Das 
intensive  Miteinander  ist  etwas  Beson-
deres. Vor allem liebe ich die Momente, 
wenn  wir  uns  gemeinsam  mit  Schüle-
rinnen  und  Schülern  über  Lernschritte 
freuen! Entsprechend meiner Liebe zur 
Musik  und  jahrelanger  Erfahrung  mit 
Musikalischer Früherziehung möchte 
ich gern meine musikalischen Fähigkei-
ten  ins  Schulleben  einbringen  und  da-
mit  auch  bereits  jüngere  Schülerinnen 
und  Schüler  für  das  Musikschulprojekt 
vorbereiten.
Ich  freue  mich  sehr,  dass  ich  nun  Teil 
dieser besonderen Schule sein darf.
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Ende der 90er Jahre gestaltete eine 
Hauptstufenklasse der Helmut-von- 
Bracken-Schule  ein  Ei  aus  Ytong  Stein. 
Das  Ei  wurde  bunt  angemalt  und  ver-
witterte im Laufe der Jahrzehnte. Es gibt 
noch einige KollegInnen an der Schule, 
die sich vielleicht dunkel daran erinnern 
können….
Pünktlich zum aktuellen Ostermarkt im 
April 2019 sollte das Ei wieder in neuem 
Glanz erscheinen.

      Unser Osterei erhält
bekommen sollte.
Eine Kleingruppe (Dominic D., Paul, Bar-
bara) hat mit Frau Klose im Farbenfach-
handel Völlinger Farben ausgewählt 
und konnte im Geschäft sogar behilflich 
sein,  als  die  Farben  gemischt  wurden. 
Die Auswahl, welche Farbe sich am be-
sten eignet, wurde gründlich überlegt, 
da der Farbauftrag die Witterung über-
stehen sollte.
In der Schule zurück, wurde dann alles 

Zunächst  überlegten  wir  in  der  Werk-
stufe,  welche  Farben  denn  das  neue 
Ei kleiden sollten. Außerdem musste 
geklärt werden, welches Muster das Ei 
schmücken  sollte.  Hierzu  fertigten  die 
Schüler Skizzen an. Für die meisten der 
Schüler war es klar, dass das Ei Streifen 

vorbereitet. Das Ei wurde mit Kreppband 
abgeklebt, so dass die Farben nicht in-
einander liefen. Mit Malkittel und Pinsel 
bewaffnet  ging  es  dann  an  die  Arbeit. 
Trotz Bücken und knieender Arbeit gab 
es einige sehr fleißige Schüler und Schü-
lerinnen.
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  einen neuen Anstrich
Das Ergebnis 
ist sichtbar. 
Ich bin ge-
spannt, wie 
lange die Far-
be  dieses  Mal 
halten wird? 
Vielleicht  gibt 
es  in  einigen 
Jahrzehnten 
wieder mal 
einen Be-
richt….;)

Martina Kurz
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Werkprojekt der Grundstufe2

ten uns gleich auf den Weg und holten 
sie  ab.  Da  hieß  es  Muskeln  aufblasen, 
denn eine Palette wiegt 30 Kilogramm.
Wir planten einen festen Werktag in der 
Woche ein. Zuerst schliffen wir die Palet-
ten  mit  einem  Schwingschleifer  schön 
glatt. Danach ging es ans Streichen; 
„Grau“  sollten  sie  werden.  Alle  Schüle-
rinnen und Schüler arbeiteten mit gro-
ßer Begeisterung mit.

„Unser Eingangsbereich soll schöner 
werden!!!“ Das war unsere Idee.
Viele Möglichkeiten schwirrten uns 
durch die Köpfe: Pflanzen, Bilder, Sofas 
usw. Dann entdeckten wir Bilder von Pa-
lettensofas im Internet. „Und diese kann 
man sogar selbst bauen!“ Alle waren be-
geistert. So war die Entscheidung gefal-
len:  Palettensofas  für  den  Eingangsbe-
reich der Schule.
Vorbereitung und Durchführung:
Wir  setzten  uns  zusammen  und  über-
legten,  was  wir  alles  dazu  bräuchten. 
Auch schauten wir uns kleine Filme an, 
wie ein Palettensofa gebaut wird.
Nun ging es  an die Materialbeschaf-
fung.  Woher  bekommen  wir  Paletten? 
Nach  langer  Suche  machte  uns  Petra 
Spielberger die freudige Mitteilung über 
eine Spende von acht Paletten von der 
Firma Schuchardt „Kreatives Dachde-
sign“ aus Crainfeld. „Hurra“. Wir mach-
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Nachdem die einzelnen Paletten fer-
tig  vorbereitet  waren,  baten  wir  Frank 
Spielberger  (Teilhabeassistent  aus  der 
M)  und  Sascha  Löffler  (Schüler  der  M) 
um Hilfe beim Zusammenbau der Sofas. 
Mit ihren guten Ideen und ihrem hand-
werklichen Geschick waren sie uns eine 
große  Hilfe.  Es  wurde  gemeinsam  ge-
bohrt, gemessen, geschraubt, gehalten 
und gehämmert und siehe da: zwei tolle 
Sofas entstanden. Unter die Sofas mon-
tierten wir noch je vier Schwerlastrollen 
und mit zwei tollen, farbigen Sitzkissen 
vollendeten wir unser Projekt „Sofas“.

Wir sind alle sehr stolz auf unser Ergeb-
nis und hatten großen Spaß bei dieser 
Arbeit.  Sascha  und  Frank,  vielen  Dank 
für Eure Hilfe und der Firma Schuchardt 
„Kreatives Dachdesign“ aus Crainfeld 
auch einen großen Dank für die Spen-
de. Das Resultat kann sich, wie wir fin-
den, sehen lassen.
Nachtrag: Um unsere schöne Sofaecke 
noch zu erweitern, bauten wir mit Hilfe 
von  Peter  Unterforsthuber  (Teilhabeas-
sistent) und Schülern der W und H noch 
einen  Tisch  aus  Paletten.  Auch  vielen 
Dank für Eure Hilfe.

Franziska Römer-Benczek
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Vom Ei zum Küken
In diesem Jahr haben wir im Sachunter-
richt der Hauptstufe Hühnerküken aus-
gebrütet. Hierfür haben wir uns mit den 
Bedingungen für das Wachsen des Kü-
kens im Ei vertraut gemacht (Hahn und 
Henne; Wärme, tägliches Wenden, Luft-
feuchtigkeit).

Wir  haben  Frau  Werner  als  Hühnerex-
pertin  eingeladen  und  staunten  über 
das vielfältige Aussehen von Eiern. Ne-
ben Hühnereiern hatte Frau Werner 
auch ausgepustete Eier von Gänsen, 
Enten  und  Puten  in  ihrem  Korb  dabei. 
Aber  auch  exotische  Eier  wie  Strauß, 
Schildkröte und Waldeule hatte Frau 
Werner mitgebracht.

Und Angelina, unsere FSJlerin, brachte 
auch noch bunte Hühnereier. Nach-
dem wir diese farbenfrohen Eier in den 
Brutkasten  gelegt  haben,  mussten  die-
se  nun  dreimal  täglich  gewendet  und 
einmal am Tag gelüftet werden, so wie 
es sonst die Glucke (Mutterhenne!) tun 
würde. Nach einer Woche konnten wir 
beim  Durchleuchten  des  Eies  mit  der 
Taschenlampe  bereits  die  ersten  Blut-
bahnen ausmachen. Am 9. Tag waren 
zwei schwarze Punkte hinzugekommen 

– dies werden später einmal die Augen 
des  Kükens!  Nach  und  nach  wuchsen 
die Küken in den Eiern heran und das 
Innere  des  Eies  wurde  immer  dunkler, 
da  die  Küken  immer  größer  wurden. 
Am 20. Tag konnten wir die Küken be-
reits  durch  die  Schale  piepsen  hören, 
da  diese  nun  die  Luftblase  im  Inneren 
des  Eies  durchstoßen  hatten.  Und  zu 
unserer  großen  Überraschung  wagten 
sich die ersten Küken bereits an diesem 
Tag  aus  ihrem  Ei.  Zunächst  war  es  für 
die  Schüler  sehr  befremdlich,  die  Kü-
ken so nass und müde vorzufinden und 
gleichzeitig das Wunder des Lebens zu 
begreifen. Jedoch erholten sich die Kü-
ken schnell von der anstrengenden Pro-
zedur  des  Schlüpfens  und  schon  nach 
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wenigen Stunden tapsten die ersten Kü-
ken durch den aufgestellten Käfig und 
fingen  sogleich  an  zu  fressen  und  zu 
trinken.  So  mancher  Schüler  und  auch 
viele Erwachsene schlichen sich immer 
wieder  mal  andächtig  vor  den  Käfig, 
um die Küken in ihrer Geschäftigkeit zu 
beobachten.  Einige  besonders  mutige 
Schülerinnen und Schüler ließen die Kü-
ken aus der Hand fressen und sich auf 
die Hand draufsetzen.
Insgesamt konnten 18 Küken erfolg-
reich ausschlüpfen. Nachdem die Küken 
während  der  Klassenfahrt  der  Haupt- 
und Mittelstufe Urlaub bei Frau Werner 
gemacht hatten, freuten sich die Schüle-

rinnen und Schüler diese zum 
Ostermarkt wieder zu sehen. 
Alle staunten, wie schnell die 
Küken in den zehn Tagen 
gewachsen waren. Auch die 
nächsten Tage verbrachten 
die Küken noch in der Schule 
und  wurden  dort  mit  Grün-
zeug  und  Körnern  von  den 
Schülerinnen und Schülern 
verwöhnt. 15 Küken leben 
nun bei Frau Heinemann 
und drei Küken wachsen bei 
Angelina weiter auf.

Judith Heinemann
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 Aus dem Vogelsberg in
Im April 2019 ging es für die Mittel- und 
Hauptstufe der Helmut-von-Bracken-
Schule  auf  Klassenfahrt  an  die  Ostsee. 
Travemünde  sollte  für  5  Tage  das  Rei-
seziel der 11 Schülerinnen und Schüler 
sowie von 5 Erwachsenen sein.
Für Übernachtung und leibliches Wohl 
sorgte eine Jugendherberge, welche di-
rekt  am  Meer  lag  und  dank  einer  gro-
ßen  Außenanlage reichlich  Raum  für 
Freizeitaktivitäten bot. Aber natürlich 
wollte man die Zeit nicht nur in der Ju-
gendherberge verbringen, sodass die 
Tage  mit  abwechslungsreichen  Ausflü-
gen gefüllt wurden.
So  stand  bereits  am  zweiten  Tag  eine 
Hafenrundfahrt auf dem Programm, 
bei  der  die  Gruppe  dank  der  Durchsa-
gen des Kapitäns einen guten Eindruck 
von der Gegend und ihren Sehenswür-
digkeiten bekam. Zum Glück spielte das 
Wetter mit, sodass die Schülerinnen und 
Schüler  den  restlichen  Tag  am  Strand 
verbringen  konnten.  Bevor  es  jedoch 
zurück  zur  Jugendherberge  ging,  war 
noch etwas Kultur angesagt!

Die Gruppe machte noch einen Abste-
cher  auf  den  historischen  Leuchtturm 
sowie auf die Passat, das Wahrzeichen 
von Travemünde.
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 den hohen Norden
Der  dritte  Tag  war  leider  vom  “Schietwetter“ 
geplagt,  sodass  sich  ein  Ausflug  ins  Sea-Life 
am  Timmendorfer  Strand  anbot.  In  den  faszi-
nierenden  Unterwasserwelten  gab  es  für  die 
Klassen  viel  zu  entdecken,  besonders  zu  den 
Fütterungszeiten.
Am  vorletzten  Tag  erwies  sich  Karls  Erdbeer-
hof  als  perfektes  Ausflugsziel  für  die  Truppe. 
Dank  zahlreicher  kostenloser  und  günstiger 
Aktivitäten, konnten sich die Schülerinnen und 
Schüler hier voll austoben und die Erwachse-
nen genossen schöne Momente mit Erdbeer-
kuchen und Erdbeereis.

Zum  Abschluss  ließen 
es sich die Schülerin-
nen  und  Schüler  aber 
nicht nehmen, bei 7 
Grad Wassertempera-
tur in das ruhige Meer 
zu springen.
Am letzten Tag hieß es 
dann bereits nach dem 
Frühstück Abschied zu 

nehmen, das Ticket für die Autofähre zu lösen und die etwa siebenstündige Heim-
fahrt anzutreten.  Den Schülerinnen und Schülern bleiben viele schöne Erinnerun-
gen, zahlreiche Souvenirs und viele Fotos vom hohen Norden und der Ostsee.

Stephan Geers



16

Fit für alle Fälle
Eine Schule ohne Schüler, in der Aula befindet sich das Kollegium mit
Verbänden an Köpfen, Händen, Knien und Armen. Was ist hier nur los??

Es ist Mittwoch, der 22. Mai., ein freier Nachmittag für unsere Schülerinnen und 
Schüler!... aber noch keine Ferien, wie von manchen erhofft.
Vor der Schule parkt ein Auto vom Deutschen Roten Kreuz.
An diesem Nachmittag gibt es Unterricht für die Lehrerinnen und Lehrer, auf dem 
Stundenplan steht „Erste Hilfe“
Was ist zu tun, wenn sich jemand verletzt?
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Nach jeder Menge Theorie, die uns Tanja Rausch, die Trainerin vom Roten Kreuz, 
spannend  vermittelt,  üben  wir  unter  anderem,  wie  Verbände  richtig  angelegt 
werden.

Wir lernen, ein pro-
fessionelles Finger-
kuppenpflaster an-
zulegen, aber auch, 
wie ein Verletzter in 
Sicherheit gebracht 
wird.

Wissen  und  Kenntnis-
se,  die  immer  wieder 
aufgefrischt werden 
müssen,  um  im  Ernst-
fall schnell und richtig 
helfen zu können.
Für alle Fälle…

Annette Kaiser
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Ende  Mai  machten  sich  Kollegen  und 
Mitarbeiter  auf  zu  einem  kleinen  Aus-
flug. Da einige neue Kollegen an unse-
rer  Schule  arbeiten,  mussten  wir  nicht 
weit  reisen  und  machten  kurzerhand 
eine  Stadtführung  in  Herbstein.  Unser 
Hausmeister  Martin  Ruhl  war  so  nett 
und führte uns in bekannte und für viele 
auch unbekannte Ecken unseres Schul-
standortes. So war für alle, ob langjäh-
rige, ortsansässige oder -fremde und 
neue Kollegen etwas dabei.
Los ging es an der Zufahrtsstraße unse-
rer  Schule,  der  Oelegemerstraße.  Viele 
haben sich bestimmt schon gewundert 
über den Straßennamen mit den vielen 
Buchstaben  „e“.  Jetzt  wissen  wir,  Oe-
legem ist eine Partnergemeinde von 
Herbstein. Vorbei am Säubäumchen 
(Schweinebaum),  der  ehemaliger  Sam-
melplatz  der  Schweineherden  des  Or-
tes  war,  ging  es  zur  Langen  Reihe  mit 
ihren vielen alten Fachwerkhäusern. 
Hier findet sich auch noch ein Haus, das 

der bekannte Zimmermann Hans Muth, 
der  auch  für  die  Teufelsmühle  in  Ilbes-
hausen verantwortlich war, gebaut hat. 
Vor dem Haus des letzten Vogelhändlers 
von Herbstein, der gleichzeitig auch der 
Urgroßvater von Herrn Ruhl war, erfuh-
ren  wir  etwas  über  dieses  ausgestorbe-
ne  Berufsbild.  Die  Vogelhändler  richte-
ten Dompfaffe und andere Singvögel 
ab, brachten ihnen verschiedene Lieder 
bei  und  verkauften  sie  über  die  Region 
hinaus.  Vorbei  am  ehemaligen  Wohn-
haus unseres Schulgründers Tilo Pfeifer, 
ging  es  zum  Alten  Amtsgericht,  in  dem 
unsere Schule zur Gründungszeit unter-
gebracht  war.  Wir  spazierten  weiter  an 
der  evangelischen Kirche und dem Rat-
haus  vorbei  zur  Stadtmauer.  Die  wurde 
von ganz unten, dem Gewölbekeller, bis 
oben besichtigt. Die Mauer besitzt heute 
noch drei Türme und ebenso viele Tore. 
Das  Fastnachts-  und  Stattmuseum  durf-
te natürlich auch nicht fehlen. Der weit 
über  die  Region  bekannte  Springerzug 

Kollegiumsausflug mit
Stadtführung in Herbstein
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von Herbstein nimmt hier einen großen 
Platz  ein.  Der  Springerzug  hat  wieder-
um  etwas  mit  der  Stadtmauer  zu  tun. 
Diese  wurde  im  30jährigen  Krieg  zer-
stört und mit Hilfe von Tiroler Wander-
handwerkern  wieder  aufgebaut.  Diese 
Menschen  blieben  zum  Teil  auch  hier 
und brachten natürlich auch ihre Bräu-
che, insbesondere Fastnachtsbräuche 
(Tiroler Pärchen), ins Gemeindeleben 
mit ein. Den Abschluss unseres Ausflu-
ges machten wir auf Schloss Eisenbach. 

Hier konnten wir bei schönstem Wetter 
und netten Gesprächen das Kollegiums-
treffen  ausklingen lassen.
Ein  herzliches  Dankeschön  an  Martin 
Ruhl.  Er  ist  im  Museums-,  Geschichts- 
und Kulturverein in Herbstein engagiert 
und  führt  auch  für  Besucher  Stadtfüh-
rungen durch. Er ist mit Herz und See-
le  Herbsteiner  und  hat  mit  vielen  Ge-
schichten und Anekdoten unsere Stadt-
führung sehr lebendig gestaltet.

Heike Gutermuth-Weinrich
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H&M  hoch hinaus
es Bändchen an den Arm und durften 
damit ins Klettervergnügen starten. Zu-
nächst kletterten wir alle einen als ein-
fach  bezeichneten  Parcours,  der  noch 
nicht ganz so hoch war. Trotzdem mus-
sten einige für die ersten Schritte ganz 
schön Mut aufbringen, während andere 
begeistert los kletterten. Danach konn-

H&M, die Haupt- und Mittelstufe, haben 
am Mittwoch, dem 5. Juni, bei schönem 
Wetter einen Ausflug auf dem Hohero-
dskopf gemacht. Dort wollten wir zum 
Kletterwald und zum Baumkronenpfad. 
Beim Losfahren war unseren Gesichtern 
ein Mix aus Vorfreude und ängstlichem 
Respekt abzulesen.

Am  Anfang  bekam  jeder  Kletterer  sei-
ne  Ausrüstung,  nämlich  einen  Kletter-
gurt  mit  drei  Karabinern,  einen  Helm 
und Handschuhe. Dann haben wir am 
Übungsparcours  gelernt,  wie  wir  uns 
mit den Karabinern richtig sichern.
Der  große  Dauerkarabiner  bleibt  wäh-
rend des ganzen Parcours am Drahtseil. 
Man  KANN  gar  nicht  runterfallen.  Der 
zweite Karabiner wird zusätzlich in jeder 
Übung eingehängt, denn „Doppelt hält 
besser!“  Die  Seilrolle  brauchen  wir  für 
die Seilrutschen, von denen die längste 
130 Meter lang ist.
Nachdem jeder den Übungsparcours 
ausprobiert hat, bekamen wir ein blau-
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te jeder seinen Parcours passend nach 
Höhe und Schwierigkeit wählen. Da für 
je ein bis zwei Schüler ein Erwachsener 
mit  kletterte,  waren  ganz  individuelle 
Hilfestellung und Ermutigung möglich. 
Diejenigen, die Höhenangst hatten, 
kletterten  begeistert  Runde  um  Runde 
im  niedrigeren  Übungsparcours,  wäh-
rend andere sich quer durch den gan-
zen Kletterwald arbeiteten. Die Kletterer 
erzählen:
EREN:  „Am  Anfang  habe  ich  meinen 
Mut  gebraucht  –  und  hab‘s  geschafft. 
Ich habe einen hohen Parcours ge-
macht.  Dann  habe  ich  ganz  viele  Run-
den im Übungsparcours geklettert. Die 
Seilrutsche hat mir am meisten Spaß ge-
macht.“

re Parcours geschafft. Es war supergut!“
Davon wurden die bisherigen Zuschau-
er angesteckt und ließen sich nach und 
nach von unserer Trainerin Laura in den 
Übungsparcours einweisen.
Eine  kleine  Gruppe  lief  den  Baumkro-
nenpfad entlang und beobachtete von 
dort aus den Kletterwald.
ERIC  S.  erzählt:  Ich  habe  mich  getraut, 

SASCHA:  „Ich  habe  fast  alle  Parcours 
geklettert. Am besten waren die Seilrut-
schen. Ich habe mich sicher gefühlt.“
JOANNE: „Die Seilrutschen waren 
schnell, aber gut. Auch das Balancieren 
hat  Spaß  gemacht.  Nur  die  Zickzack-
Brücke war schwierig. Ich habe mehre-
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mit Frank den ganzen Baumwipfelpfad 
zu gehen. Erst hatte ich ein wenig Bam-
mel,  dann  bin  ich  aber  auch  über  die 
Wackelbrücke gelaufen. Besonders hat 
mir die tolle Aussicht auf die Bäume ge-

fallen. Die Vorschriften habe ich einge-
halten.  Ausnahmsweise  durfte  ich  auf 
der Wackelbrücke zusammen mit Frank 
gehen. Unten  auf  der Bank  haben  wir 
dann Brötchen und Würstchen mit 
Ketchup  gegessen.  Es  war  schön,  mit 
Freunden zusammen zu sein.“
JASMIN: „Ich bin erst mit Frank auf den 

Baumkronenpfad ganz hoch gegangen. 
Das hat voll Spaß gemacht. Ich bin allei-
ne  über  die  Wackelbrücke  gegangen. 
Später unten auf der Bank habe ich ge-
sagt: ‚Ich würde auch gern klettern.‘ Mit 
Frank  habe  ich  dann  den  Übungspar-
cours geklettert. Unten hatte  ich  Durst 
und habe Wasser getrunken.“
Zwischendurch stärkten wir uns mit un-
serem mitgebrachten Picknick, aber die 
meisten  wollten  möglichst  schnell  wei-
ter  klettern.  Müde,  stolz  und  glücklich 
kehrten wir zum Vespern wieder in die 
Schule  zurück.  Ob  wir  genug  Kraft  für 
die Bundesjugendspiele am nächsten 
Tag haben werden?
Egal, wichtiger war die Frage, wann wir 
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wieder in den Kletterwald fahren!
Wir danken vielmals dem Förderverein, 
der  durch  seine  Unterstützung  dieses 
großartige Erlebnis mit ermöglicht hat!

Annette Kaiser u. Michael Schier
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         Bundesjugend
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spiele 2019
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Gesichter unserer Schule

Mein Name ist Dieter Pappert. Als „Erfin-
der“ der Rubrik „Gesichter unserer Schu-
le“  hatte  ich  in  der  Vergangenheit  in 
der Regel den Part als Interviewer inne. 
Nun,  kurz  vor  dem  vorläufigen  Ende 
meiner  Zeit  als  Lehrer  in  der  Helmut-
von-Bracken-Schule  lerne  ich  –  wenn 
mir  zunächst  auch  etwas  unwohl  bei 
dem Gedanken war – die andere Seite 
kennen.
Geboren und aufgewachsen bin ich in 
einem kleinen Dorf im Landkreis Fulda 
zusammen mit meinen Eltern und mei-
nen  beiden  älteren  Brüdern.  Meine  El-
tern betrieben damals eine sogenannte 
„Feierabendlandwirtschaft“.  Wir  hatten 
drei Kühe, ein paar Schweine sowie Ha-
sen und Hühner. Es gab immer viel Ar-
beit im Garten und auf dem Feld und so 
verbrachten wir als Kinder viel Zeit drau-
ßen in der Natur. Anders als in der heu-
tigen Zeit war es damals üblich, dass es 
in den meisten Ortschaften eine Schule 
gab – so auch in dem kleinen Dorf, in 
dem ich aufgewachsen bin. Von der er-
sten bis zur achten Klasse besuchte ich 
die dort ansässige Volksschule. Die mei-
sten  meiner  damaligen  Freunde  streb-

ten nach der achten Klasse eine hand-
werkliche Ausbildung an, und auch 
ich sah meine berufliche Zukunft im 
Handwerksbereich  –  Dachdecker  oder 
Schreiner, das wäre doch was – so dach-
te ich zumindest. Mein damaliger Volks-
schullehrer stimmte jedoch mit meinen 
Eltern  ab,  dass  ich  die  weiterführende 
Schule besuchen sollte mit dem Ziel, die 
mittlere Reife zu erlangen. Und so kam 
es  dann  schließlich  auch:  ich  besuchte 
also die „Kaufmännische Berufs- und 
Berufsfachschule“ in Fulda (die heutige 
Richard-Müller-Schule). Da ich die zwei-
jährige Schulzeit recht erfolgreich absol-
vierte, war schon meiner Oma klar: „Der 
Dieter kann gut rechnen, der muss aufs 
Wirtschaftsgymnasium.“ Die kaufmän-
nische  Laufbahn hatte  ich  ja eh schon 
eingeschlagen,  da  lag  es  doch  auf  der 
Hand,  darauf  weiter  aufzubauen.  Mit 
18 Jahren hatte ich schließlich die allge-
meine Hochschulreife in der Tasche. Ein 
Lebensabschnitt endete und ein neuer 
stand mir bevor. Aber wie sollte es nun 
weitergehen?  Vieles  war  noch  unklar, 
aber in einem war ich mir ganz sicher: 
Ein  guter  Kaufmann  würde  aus  mir  si-
cher  nie  –  meine  berufliche  Erfüllung 
musste eine andere sein. Letztlich wur-
de ich durch Gespräche mit verschiede-
nen Menschen auf das Studium der So-
zialpädagogik aufmerksam und dachte 
bei mir, das könnte etwas für mich sein.
Schließlich nahm ich im Jahre 1976 das 
Studium der Sozialpädagogik an der 
Hochschule  Fulda  auf.  Die  ersten  bei-
den  Semester  des  Studiums  waren  mit 
theoretischen  Inhalten  gefüllt.  Im  drit-
ten Semester gab es dann die erste Ge-
legenheit, Erfahrungen in der Behinder-
tenarbeit zu sammeln. Ein Professor der 
Hochschule  leitete  eine  kleine  Einrich-



27

tung, die sich „Verein für Individualthe-
rapie, Heilpädagogik und Rehabilitation 
e.V.“  nannte.  Hier  arbeiteten  unter  an-
derem Studenten der Hochschule Fulda 
(einer von ihnen war ich) im „Schichtbe-
trieb“  mit  zum  Teil  schwerst  mehrfach-
behinderten Kindern. Mit Fortschreiten 
des Studiums konnte ich zunehmend an 
praktischer Erfahrung gewinnen, insbe-
sondere in der Arbeit mit Menschen mit 
geistiger  Behinderung.  Am  Ende  des 
Studiums war ich mir sicher, den richti-
gen Weg eingeschlagen zu haben.
Die  Beendigung  meines  Studiums  im 
Jahre  1980  läutete  den  nächsten  Ab-
schnitt  für  mich  ein,  welcher  letztlich 
sehr prägend für mein gesamtes weite-
res Leben sein sollte. Jungen Männern 
meines Alters war damals die Entschei-
dung  auferlegt,  entweder  Wehrdienst 
oder  Zivildienst  abzuleisten.  Für  mich 
war der Dienst an der Waffe keine Opti-
on. Als anerkannter Kriegsdienstverwei-
gerer war ich schließlich auf der Suche 
nach  einer  Zivildienststelle.  Bei  einem 
Besuch der Schule für Praktisch Bildba-
re  in  Bebra  berichtete  mir  der  dortige 
Schulleiter  von  einer  kleinen  Schule  in 
Herbstein,  gar  nicht  mal  so  weit  weg 
vom  Kreis  Fulda.  Der  Herbsteiner  Rek-
tor,  ein  Mann  namens  Tilo  Pfeifer,  su-
che eigentlich immer Zivis. Dank dieses 
Tipps  meldete  ich  mich  im  Herbst  des 
Jahres  1979  beim  Leiter  der  Herbstei-
ner Schule für Praktisch Bildbare, stellte 
mich vor und bekam schließlich eine Zu-
sage.  Am  1.  April  1980  begann  meine 
16-monatige  Zeit  als  Zivildienstleisten-
der in unserer Schule, damals allerdings 
noch an den beiden Standorten „Altes 
Amtsgericht“ und der „alten Volksschu-
le“. Ich war überwiegend in der Mittel-
stufe  eingesetzt,  unter  der  Klassenlei-
tung  von  unserer  ehemaligen  Kollegin 
Gudrun Greb. Ich  nahm  die  Schule als 
unglaublich  menschlich  wahr  und  ver-

spürte  einen  enormen  Zusammenhalt 
im Kollegium. Es gab damals sehr viele 
Konferenzen, die überwiegend freitags 
stattfanden, Hausseminare, im Rahmen 
derer  unter  anderem  Ideen  über  die 
Schulentwicklung ausgetauscht wur-
den  und  eine  enge  Bindung  zwischen 
Schulleitung  und  Zivildienstleistenden. 
So  wurden  beispielsweise  regelmäßig 
Zivildienstgespräche  geführt.  Ich  emp-
fand  den  Zusammenhalt  im  Kollegium 
bewundernswert.  Mitzuerleben,  welch 
positive Entwicklung die Behindertenar-
beit nahm und welche Errungenschaft 
sie war, das war schon eine tolle Sache. 
Man  konnte  den  Geist  der  Pionierzeit 
der Behindertenarbeit regelrecht atmen 
und mit dem Ende meiner Zivildienstzeit 
am 31. Juli 1981 wusste ich: Das ist eine 
tolle Schule!
Unmittelbar nach meiner Zeit als Zi-
vildienstleistender absolvierte ich das 
Berufsanerkennungsjahr meines Sozi-
alpädagogikstudiums in einem Sonder-
kindergarten in einem kleinen Stadt-
teil  von  Schlüchtern.  In  zwei  Gruppen 
wurden  circa  15  Kinder  mit  geistiger 
Behinderung betreut. Die Arbeit in der 
Einrichtung gefiel mir sehr gut. Ich war 
Teil eines kleinen Teams mit netten Kol-
leginnen  und  konnte  meine  Erfahrun-
gen aus der Zeit als Student und Zivi gut 
einbringen.
Mit Beendigung des Anerkennungs-
jahres  folgte  eine  kurze  Phase  der  Ar-
beitslosigkeit, bevor ich schließlich vom 
Land Hessen im Jahre 1984 eine Stelle 
an der Grundschule in Ober-Ohmen 
(Mittelpunktschule  Oberes  Ohmtal)  als 
Vorklassenleiter angeboten bekam. Zu-
gegebenermaßen  war  dies  nicht  mei-
ne  Favoriten-Schule  –  mein  Herz  hing 
zu diesem Zeitpunkt bereits an unserer 
Helmut-von-Bracken-Schule. Nichtsde-
stotrotz nahm ich die Stelle gerne an – 
immerhin  war  ich  jetzt  wieder  in  einer 
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Schule und hatte Arbeit. In der Funktion 
als Vorklassenleiter bestand meine Auf-
gabe  vor  allem  darin,  Kinder,  die  zwar 
im  schulpflichtigen  Alter  waren,  aber 
noch nicht die entsprechende Schulrei-
fe hatten, zu fördern und zu unterstüt-
zen. Die Arbeit an der dortigen Grund-
schule  war  sehr  vielseitig  und  bereite-
te  mir  viel  Freude.  Auch  im  Kollegium 
fühlte ich mich sehr wohl und herzlich 
willkommen. Es war eine schöne Zeit an 
der  Mittelpunktschule  Oberes  Ohmtal, 
an die ich heute immer noch gerne zu-
rück denke.
Nichtsdestotrotz  war  die  Freude  noch 
sehr  viel  größer,  als  im  Sommer  1988 
eine Stelle an der Helmut-von-Bracken-
Schule in Herbstein frei wurde und ich 
das Angebot bekam, dorthin zurückzu-
kehren. Die einzige Bedingung, an die 
meine Einstellung geknüpft war, war das 
Einverständnis  meinerseits,  die  Grund-
stufenleitung zu übernehmen. Auf die-
ses Abkommen ließ ich mich sehr gerne 
ein. Sieben Jahre waren nun seit meiner 
Zeit  als  Zivi  vergangen.  Ich  hatte  mich 
nicht nur äußerlich verändert (die Haa-
re waren etwas kürzer geworden), son-
dern auch persönlich weiterentwickelt. 
Aber auch die Schule hatte sich neu auf-
gestellt. Zu meiner Zivildienstzeit gab es 
beispielsweise noch reine Schwerbehin-
dertengruppen. Mädchen und Jungen, 
die  dieser  Gruppe  angehörten,  waren 
automatisch Grundstufenschüler, völlig 
unabhängig  von  ihrem  Alter.  Es  kam 
also durchaus vor, dass ein 15-jähriges 
Mädchen Schülerin der Grundstufe war. 
Als  ich  im  Sommer  1988  zurückkehrte, 
gab  es  diese  Einteilung  nicht  mehr.  Es 
gab nun altershomogene Gruppen, un-
abhängig vom Schweregrad der Behin-
derung.
Ich freute mich sehr auf mein neues Amt 
als Klassenlehrer der Grundstufe. Gleich-
zeitig  hatte  ich  aber  auch  Respekt  vor 

der  neuen  Aufgabe,  denn  der  Förder-
schwerpunkt  an  der  Helmut-von-Brac-
ken-Schule sollte zweifellos ein anderer 
sein, als der an der Grundschule in Ob-
er-Ohmen. Aber wie heißt es so schön: 
„Man wächst mit seinen Aufgaben“ und 
so erging es mir wohl auch. Im Laufe der 
Zeit hatte ich selbst das Gefühl, immer 
klarer und sicherer in meiner pädagogi-
schen Arbeit zu werden. Einen großen 
Anteil daran hatte sicherlich die Zeit von 
1991-1993. Im Rahmen der Sonderpäd-
agogischen  Zusatzausbildung  für  Sozi-
alpädagogen  und  Erzieher  an  Schulen 
konnte  ich  mein  pädagogisches  Den-
ken und Handeln überdenken und wei-
terentwickeln. Aus dieser Zeit habe ich 
sehr viele Anregungen für meine Arbeit 
in der Schule mitgenommen. Beson-
ders  nachhaltig  inspiriert  haben  mich 
die  Ansätze  von  Professor  Feuser  über 
verschiedenste Facetten der Pädago-
gik.  Seine  Gedanken  und  Anregungen 
zum  Lernen  durch  Verstärkung  haben 
meine  Arbeit  mit  den  Kindern  bis  heu-
te  geprägt.  Die  Zusatzausbildung  war 
wirklich eine große Bereicherung für 
mich,  sowohl  auf  beruflicher  als  auch 
privater Ebene. So hat sich eine langjäh-
rige Freundschaft zu Ingrid Wirth-Benn, 
der ehemaligen Rektorin der Schule für 
Praktisch  Bildbare  in  Fritzlar,  ergeben, 
die bis heute besteht.
In  meiner  Zeit  in  der  Helmut-von-Brac-
ken-Schule  gab  es  über  die  Jahre  hin-
weg unglaublich viele tolle Begegnun-
gen. Ob in der Arbeit mit den Kindern 
oder  in  der  Zusammenarbeit  mit  den 
Kollegen, Praktikanten, Zivis und FSJ-
lern:  die  menschliche  Begegnung  auf 
Augenhöhe  und  ein  wertschätzendes 
Miteinander waren mir immer ganz be-
sonders wichtig. In Bezug auf die päd-
agogische Arbeit mit den Schülern war 
die  Förderung  des  Sozialverhaltens  im-
mer ein wichtiger Teilaspekt meiner Ar-
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beit,  ebenso  wie  die  individuelle  und 
ganzheitliche Förderung, um letztlich 
das  Leben  zu  erlernen.  Auch  der  Pro-
jektunterricht in Kombination mit kogni-
tiven Inhalten und Anforderungen war 
mir  immer  sehr  wichtig.  Über  all  dem 
stand  und  steht  jedoch  immer  die  Ma-
xime, dass es nie wieder sein darf, dass 
Menschen sich anmaßen zu behaupten, 
dass das Leben eines Menschen mit gei-
stiger Behinderung nicht lebenswert 
sei. Solch ein menschenverachtendes 
Denken  darf  es  in  unserer  Gesellschaft 
nie wieder geben!
Nun,  nach  31  Jahren  als  Lehrer  in  der 
Grundstufe und dem Wissen, nur noch 
wenige  Tage  an  der  Schule  zu  unter-
richten, ist mein persönliches Befin-
den ein wenig schwermütig und zwie-
gespalten. Einerseits bin ich traurig, das 
Pädagogen-Dasein in der Schule vorerst 
hinter mir zu lassen, denn die Arbeit hat 
mir immer sehr viel Spaß gemacht! Ich 
war gerne Lehrer an dieser Schule! An-
dererseits  freue  ich  mich  auf  eine  Zeit 
des Lebens in Unabhängigkeit, ohne die 
vorgegebene Taktung durch die Schule 
beziehungsweise die Schulferien. Das 
Gefühl zu diesen Gedanken ist schwer 

zu  beschreiben.  Ich  weiß,  was  ich  hin-
ter  mir  lasse,  das  was  jetzt  kommt,  ist 
neu  und  ungewiss…  Das  muss  ich  ein-
fach erstmal auf mich zukommen lassen 
und  erleben.  Wie  dem  auch  sei,  es  ist 
ja auch erstmal nur ein vorläufiger Ab-
schied, denn vielleicht komme ich nach 
meinem  Sabbatjahr  ja  nochmal  zurück 
und  die  Pension  muss  doch  noch  ein 
wenig warten?! Aber wie ich zu meinen 
Schülern  gerne  zu  sagen  pflege:  „Eins 
nach  dem  anderen“  oder  „Alles  zu  sei-
ner Zeit!“.
Ach ja: Dem ehemaligen Schulleiter 
der Schule für Praktisch Bildbare in Be-
bra  habe  ich  wohl  einiges  zu  verdan-
ken. Denn durch ihn bin ich überhaupt 
erst auf die Helmut-von-Bracken-Schule 
aufmerksam geworden, und hier habe 
ich nicht nur mein berufliches, sondern 
auch mein privates Glück gefunden, 
denn seit meiner Zeit als Zivi bin ich mit 
meiner  Frau  Elke,  die  damals  Referen-
darin in der Werkstufe war, zusammen. 
Geheiratet  haben  wir  dann  1984.  Die 
Helmut-von-Bracken-Schule – in diesem 
Fall wahrlich ein Glücksbringer!

Dieter Pappert
Eva Rupp

Ferien 2019/20

Sommerferien  01. 07. - 09. 08. 19
Herbstferien    30. 09. - 12. 10. 19
Weihnachtsferien 23.12. - 11.01. 20
Rosenmontag  24.02.20
Fastnachtsdienstag 25.02.20
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!? JA  oder  NEIN ?!
Zwei kleine Wörter, aber doch so ungeheuer wichtig. Jeder benutzt sie – jeden Tag – ganz 
oft. Und beide sind richtungsweisend – auch in der Erziehung – zuhause – in der Schule – im 
ganzen Leben. Sie sind oft die Antwort auf Fragen. Hier einige Beispiele:

- An der Supermarktkasse – der 4-jährige Jan quengelt „Krieg ich noch Schokolade?“
„Ja“ oder „Nein“ ?

- Nach der Schule – die 8-jährige Anna sagt: „Alle meine Klassenkameraden haben schon 
ein Smartphone – ich will auch eins.“

„Ja“ oder „Nein“ ?

- Beim Mittagessen – der 7-jährige Mario spricht: „Linsensuppe mag ich nicht – kann ich 
mir schnell `ne Pizza warm machen?“

„Ja“ oder „Nein“ ?

- Im Kindergarten – die 5-jährige Nele sagt: „Der Otto hat mich gehauen. Das kriegt der 
      zurück.“

„Ja“ oder „Nein“ ?

-     Spielzeugwaffen als Weihnachtsgeschenk?       „Ja“ oder „Nein“ ?

-     Freier Internetzugang schon für 10-jährige?       „Ja“ oder „Nein“ ?

-     Fast food oder selber kochen.         „Ja“ oder „Nein“ ?

-     Kinder sollen im Haushalt mithelfen.           „Ja“ oder „Nein“ ?

Diese kleine Auswahl zeigt, wie oft in Alltagssituationen eine Entscheidung ansteht. Und Sie 
haben noch viel mehr solcher Fragen vor Ihrem geistigen Auge. Aber eines lässt sich bestimmt 
sagen: 

      -     Zu viele „nein“ sind nicht gut.

- Zu viele „ja“ sind nicht gut.

Also  –  auf  die  gesunde  Mischung  kommt  es  wohl  an.  Und  für  die  Kinder  sollte  ein  „ja“  und 
auch ein „nein“ begründbar sein, gerecht sein. Sie sollten es einsehen – warum „ja“ und warum 
„nein“. JA und NEIN sollten also authentisch sein – nicht nur so aus einer Laune heraus. Schön 
drückt das die deutsche Band Silly in ihrem 2010 erschienenen Lied „Ich sag nicht ja“ aus:

„Ich sag nicht JA – nicht ohne guten Grund
Ich sag nicht JA – nicht mit`m Nein im Mund

Ich sag nur, was ich auch fühlen kann
Ich sag nicht JA – oder ihr wollt, ich lüg euch an.“

Und – schön ist doch, wenn Kinder fragen und wir mit „ja“ oder „nein“ antworten können. 
Schwieriger ist es, wenn sie einfach machen. Da muss es zwar auch „ja“ und „nein“ geben, 
aber es wird komplizierter. Erziehung ist nicht einfach, aber wir sollten uns Mühe geben. „JA“ 
oder „NEIN“ !?

Dieter Pappert
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Antolin ein Programm
zur Leseförderung

Am Dienstag, dem 04.06.19, waren wir 
mit einigen Schülerinnen und Schülern 
an  der  Eichbergschule  in  Lauterbach. 
Dort  fand  in  der  Turnhalle  der  Schule 
eine Vorlesung mit anschließender Sie-
gerehrung  des  Leseprogramms  „Anto-
lin“ statt.
Als erstes stellte der Autor und Illustra-
tor Torben Kuhlmann sein neues Buch 
„Armstrong“ vor, indem er einen kurzen 
Film von der Handlung des Buches zeig-
te. Danach las er es vor.
Es  handelte  sich  um  eine  kleine  Maus, 
die herausfinden wollte, was der Mond 
wirklich  ist  und  die  als  erste  Maus  auf 
den Mond reiste.
Als  das  Buch  vorgelesen  war,  verteilte 
Herr Kuhlmann noch an alle Schülerin-
nen und Schüler Autogrammkarten, 
und  dann  ging  es  auch  schon  mit  der 
Siegerehrung von „Antolin” los.

Bei dem Leseprogramm „Antolin“ sollen 
die  Kinder  Bücher  und  Texte  aus  dem 
Lesebuch lesen. Nachdem sie das Buch 
oder  den  Text  gelesen  haben,  müssen 
sie sich an ihrem individuellen Konto an-
melden und Fragen zu dem Text beant-
worten. Richtige Antworten werden mit 
Pluspunkten belohnt und das Ergebnis 
im  Schülerkonto  gespeichert.  Das  Pro-
gramm „Antolin” macht den Kindern 
sehr  viel  Spaß.  Das  merkt  man  daran, 
dass sie in der Schule freiwillig an dem 
Programm  arbeiten  wollen.  Auch  das 
Lesen hat sich dadurch bei vielen Schü-
lerinnen und Schülern sehr verbessert.
Nachdem  die  Geehrten  die  Urkunden 
bekommen hatten, waren sie alle über-
glücklich und freuten sich. Auch von der 
Vorlesung von Herrn Kuhlmann waren 
alle sehr begeistert.

Angelina Dietz
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Unsere Schule ist 1993 Beratungs- und 
Förderzentrum  (BFZ)  geworden.    Tilo 
Pfeiffer hat im Kultusministerium dafür 
gekämpft,  dass  die  „Sonderpädagogi-
sche Ressource“, die Kompetenz der 
Sonderpädagogik, an die allgemeine 
Schule  kommt.  Das  bedeutete  für  uns 
als Schule, dass Lehrerinnen und Lehrer 
zur Einzelförderung, Beratung von Kol-
legen und Eltern, Diagnostik von Schü-
lern im Hinblick auf ihren Anspruch auf 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
und auch zur Durchführung von Inte-
grationsmaßnahmen an den allgemei-
nen Schulen tätig waren. Zuständig wa-
ren wir für alle Schulen von Schotten - 
Herbstein - Grebenhain - Freiensteinau 
- Lauterbach - Angersbach - Schlitz. Jah-
re später 2012 wurde die Reinickendorf 
Schule in Lauterbach auch BFZ. Für uns 
(HvBS) bedeutete dies, dass das zu be-
treuende Gebiet kleiner wurde.
Im März 2006 wurde die UN-Konventi-
on über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung für die Bundesrepublik 
Deutschland  von  Deutschland  unter-
zeichnet. Die darin enthaltenen Vorga-
ben versteht das Land Hessen als nor-
mative  Setzung,  denen  sich  in  einem 
langfristigen gesellschaftlichen Prozess 
angenähert werden soll. Aufbauend 
auf  die  vorhandenen  Strukturen  (BFZ, 
gem. Unterricht, präventive und ambu-
lante  Angebote)  wurden  ab  2016  die 
inklusiven  Schulbündnisse  (iSB)  einge-
richtet. Die Hauptziele dabei sind:
1. Dem Wunsch der Eltern von Kindern 
mit Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung  nach  einer  inklusiven  Be-
schulung grundsätzlich entsprechen 
zu können.
2. „Das iSB plant den Einsatz aller För-
derschullehrkräfte an allg. Schulen 

nach  den  Kriterien  der  Verlässlichkeit 
und Wirksamkeit.“
Welche Auswirkungen hat dies auf un-
sere Schule?
Wir  sind  KEIN  BFZ  mehr!!  Da  es  das 
erklärte Ziel des HKM ist, dass ein BFZ 
„nur“  aus  Lehrern  besteht,  und  keine 
Schüler  mehr  hat,  wir  aber  die  einzi-
ge  Förderschule  für  den  Schwerpunkt 
geistige  Entwicklung  im  Altkreis  Lau-
terbach sind und von daher als eigen-
ständige Förderschule weiter bestehen 
bleiben.
Wie  sieht  das  Inklusive  Schulbündnis 
Süd (ISB Süd) im Vogelsberg aus?
Zuständige Förderschulen:
Digmudis-Schule (Schotten) für 
den Förderschwerpunkt Lernen
Helmut-von-Bracken-Schule für den 
Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung, Reinickendorf-Schule als alleini-
ges BFZ.
Teilnehmer  des  ISB  sind  alle  Schullei-
tungen der Schulen im „Altkreis Lauter-
bach“, d.h. von Schotten bis Schlitz.
Was sich in einer Stadt gut regeln lässt, 
ist in einem Flächenkreis wie dem Vo-
gelsberg mit erheblichen, und zum 
Teil den Schülern nicht zumutbaren, 
Fahrwegen/-zeiten verbunden!! Dies 
führt auch dazu, dass nicht allen Schü-
lern ein ihnen adäquates Schulangebot 
unterbreitet werden kann.
Dadurch,  dass  nicht  ausreichend  För-
derschullehrkräfte  zur  Verfügung  ste-
hen, ist eine ausreichende Versorgung 
der allg. Schulen durch Lehrkräfte des 
BFZ  (Reinickendorfschule)  nicht  mög-
lich! Dies führte dazu, dass auch Lehrer 
unserer Schule an das BFZ abgeordnet 
wurden. In diesem Schuljahr waren das 
4 Kollegen mit insgesamt 33 Stunden. 

Karin Kunz

Inklusive Schulbündnisse
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Herzliche Einladung zu einem 
Benefizkonzert

am 9. August 2019
„Herzenssache“ ist das Motto des Bene-
fizkonzerts am 9. August 2019 um 19.30 
Uhr  in  der  Helmut-von-Bracken-Schule. 
Der Eintritt ist frei, für den Förderverein 
der Schule wird um eine Spende gebe-
ten.
In  dem  Konzert  werden  ausschließlich 
„selbstgestrickte“  Lieder  und  Gedichte 
von Uwe Ihnenfeldt zu hören sein, die 
von den kleinen und großen „Katastro-
phen“ des Alltags erzählen und geprägt 
sind von den persönlichen Erfahrun-
gen,  die  der  Liedermacher  mit  seinem 
christlichen Glauben gemacht hat, alles 
gewürzt mit einem Schuss Humor und 
Selbstironie.

Begleitet  wird  Uwe  Ihnenfeldt  von  ei-
nem Teil der Kaiser-Family.
Das Konzert ist bereits das dritte Bene-
fizkonzert  von  Uwe  Ihnenfeldt,  das  in 
der Helmut-von-Bracken-Schule für den 
Förderverein stattfindet. Es wäre schön, 
wenn auch einige Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Familien kommen und 
Ende der Ferien „Schule mal anders“ er-
leben.
Uwe  Ihnenfeldt  ist  verheiratet  und  hat 
drei erwachsene Kinder. Er arbeitet seit 
nunmehr 40 Jahren im help center, ei-
nem christlichen Seelsorgezentrum, 
und  leitet  die  Nachsorge  in  Herbstein 
gemeinsam mit seiner Frau Sieglinde.
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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, Advents-
markt, 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 Wohlfahrtsorgani-
sationen, 
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 Ver-
waltungskosten!

Förderverein der
Helmut-von-Bracken-Schule, 

Herbstein e.V.
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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 

Jasmin Schleich,Freiensteinau, Tel. 06644/918481 (Vorsitzende)
Judith Heinemann, Herbstein, Tel. 06650/1590 (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: ________________________________________



36

Die Redaktion wünscht 
allen Lesern und

Leserinnen
einen schönen und 

entspannten
Sommer 2019

Ein Foto, das auf der Klassenfahrt der M&H nach Travemünde entstanden ist.
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