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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, liebe Schul-
gemeinde, liebe Freunde der Helmut-
von-Bracken-Schule, trotz einem weite-
ren Jahr mit Corona, gibt es eine Som-
merausgabe der Schelle! Das Jahr 2021 
sollte eigentlich ein Festjahr werden! 
Am 11.01.2021 durfte die Schule ihren 
fünfzigsten Geburtstag feiern! Die ge-
plante Geburtstagsfeier sowie der Fest-
akt mussten verschoben werden. Auch 
wenn das zweite Schulhalbjahr wie-
der geprägt war von „Inzidenzzahlen“, 
Impfen, „Lockdown“, Distanzunterricht, 
Wechselunterricht, Schulschließungen, 
konnten wir einiges in dieser Zeit bewe-
gen. Dank iServ (einer schulischen Inter-
netplattform) waren Videokonferenzen 
selbstverständlich. Die Schüler nutz-
ten dies auch, um sich ohne Lehrer zu 
„treffen“ und über die Chatfunktion in 
Kontakt zu bleiben. An dieser Stelle ein 
großes DANKESCHÖN an alle Kollegin-
nen und Kollegen für die unaufgeregte 
Arbeit in diesen turbulenten Wochen. 
Mein Dank geht auch an alle Eltern für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Ein Gang um die Schule, bzw. ein Lesen 
der folgenden Artikel zeigt, dass sich 
auf dem Schulgelände trotzdem einiges 
bewegt hat. Die Spielplatzerneuerung 
konnte endlich abgeschlossen werden! 
Die Schüler freuen sich und nutzen die 

neuen Spielgeräte. Der Schulgarten 
und das Gewächshaus wurden wieder 
aktiviert und tragen im wahrsten Sinne 
des Wortes Früchte! Nicht nur die Pflan-
zen im Garten wachsen, auch unsere 
Schule wächst. Im neuen Schuljahr wird 
es zwei Grundstufen geben, so dass wir 
insgesamt 6 Gruppen haben werden. 
Dank der positiven Entwicklung der In-
zidenzzahl im Vogelsberg werden wir 
eine Einschulungsfeier und auch eine 
Entlassfeier durchführen können. Ne-
ben den zwei Schülern, die ihre Schul-
zeit beendet haben, verabschieden wir 
auch Kollegen: Frau Knoll konnte ihr 
Referendariat erfolgreich beenden. Un-
sere langjährige Erzieherin Frau Heßke 
und Frau Koch (Reinigungskraft) dür-
fen ihren Ruhestand antreten und auch 
die Kollegen Kranz und Kuhlmann wer-
den ab dem nächsten Schuljahr aus-
schließlich im BFZ arbeiten. Neben Frau 
Schmidt konnten wir auch Frau Nold 
als neue Referendarin an unserer Schu-
le begrüßen. Zum Schluss noch einen 
Ausblick auf das kommende Schuljahr: 
Eine Veranstaltung im Rahmen des 
Festjahres kann wie geplant stattfinden: 
in der Woche vom 20.-24. September 
findet unser „Zirkus-Projekt“ in Zusam-
menarbeit mit dem Zirkus Baldini statt!! 
Auch der Büchermarkt im Oktober wird 
wieder stattfinden. Ich wünsche ihnen 
allen eine schöne und erholsame Som-
merzeit!

Herzlicher Gruß
Karin Kunz

(Förderschulrektorin)
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Alles begann am 11.01.1971, aber ei-
gentlich schon viele Jahre vorher!
Danke an Tilo Pfeifer und Frau Dr. 
Faust!
Danke an Tilo Pfeifer, dass er eine Er-
hebung gemacht hat über junge Men-
schen mit einer geistigen Beeinträch-
tigung, die im Vogelsbergkreis bis zu 
den siebziger Jahren nicht beschult 
wurden, aber ein Recht (oder kein 
Recht?) auf Bildung hatten. Seine For-
derung: Es muss eine Schule für diese 
Menschen geben! Also kämpfen!
Und einen großen Dank an Frau Dr. 
Faust, die Tilo Pfeifer in diesem Kampf 
unterstützt und bei der Umsetzung mit 
ihrer Fachlichkeit, Menschlichkeit und 
politischen Kontakten zur Seite gestan-
den hat.
Tilo Pfeifer kam 1963 als junger Lehrer 
an die Schlitzer Volksschule und über-
nahm da die „Sonderklasse“. Während 
seines Studiums der Sonderschulpäd-
agogik in Marburg von 1965 bis 1967 
und während mehrerer Hospitationen 
und Praktika in der Hilfsschule in Lau-
terbach wurden ihm und anderen Kol-
legen in den Hilfsschuleinrichtungen 
der Bedarf nach einer Erweiterung der 
Schule für Lernbehinderte bewusst. Es 
bedurfte auch einer Schule für Prak-
tisch Bildbare.
Die Diskussionen in dieser Zeit im Hin-
blick auf die Begrifflichkeiten „Hilfs-
schule“ „Sonderschule für Lernbehin-
derte“ und „Praktisch Bildbare“ führten 
dazu, dass bei Tilo Pfeifer die Idee, eine 
solche „Schule für Praktisch Bildba-
re“ im Vogelsberg zu gründen, immer 

mehr Gestalt annahm und sie zu ei-
nem zentralen beruflichen Ziel werden 
ließ. In diesem Zusammenhang wur-
de öffentlich bewusst und als verfas-
sungsrechtlich unhaltbar erkannt, dass 
in den Schulgesetzen der einzelnen 
Bundesländer noch immer die aus der 
Zeit des Nationalsozialismus stammen-
de Kategorie der „Bildungsunfähigkeit“ 
vorhanden war, dass diese jedoch juri-
stisch für nichtig zu erklären und durch 
eine weitere Ausdifferenzierung des 
öffentlichen Bildungswesens über-
wunden werden musste!
Nach intensiver und akribischer Vor-
arbeit konnte der Startschuss für 
die Schule für Praktisch Bildbare am 
11.01.1971 in der Amtsgasse 2 direkt 
neben der evangelischen Kirche und 
dem Rathaus in Herbstein erfolgen! 
Von Beginn an hatte Tilo Pfeifer drei 
Mitstreiter: Kurt Sorg, Gertraud Weis 
und Sigrid Engelhardt.
1973 kam - als erster Referendar - Klaus 
Leese hinzu. Der schreibt heute rück-
blickend: „Mit meiner 40-Jahre dauern-
den Lehrerzeit in der Helmut-von-Brac-
ken-Schule verbinde ich immer: span-
nende, zukunftsorientierte Aufgaben, 
pädagogische Freiheit in der Auswahl 
und Gestaltung meines Unterrichts, 
unterstützende und freundliche Kolle-
ginnen und Kollegen, tolle Schülerin-
nen und Schüler. Es hätte nicht besser 
kommen können!“ 
Tilo Pfeifer studierte bei Prof. von Brak-
ken in Marburg. Von der Maxime des 
Professors: „Eine Gesellschaft muss da-
nach beurteilt werden, was sie für ihre 

50 Jahre HvBS
2021 ein besonderes Jahr für die

 Helmut-von-Bracken-Schule!
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schwächsten Glieder zu tun bereit ist“ 
war Tilo Pfeifer sehr beeindruckt, so 
dass die Schule 1982 in Helmut-von-
Bracken-Schule umbenannt wurde.
Während der Start der Schule in der 
„Amtsgasse 2“ war, konnte 1984 end-
lich der Neubau in der Pestalozzistras-
se 3 bezogen werden.
Dieser wurde nach den Erfahrungen 
aus der Zeit des Provisoriums weitge-
hend nach den Wünschen und Vor-
stellungen des Kollegiums und der 
Schulgemeinde geplant und errichtet. 
Diese Wünsche, architektonisches Ver-
ständnis und finanzielle Möglichkeiten, 
fanden eine gemeinsame Basis.
Die Schule startete mit zunächst 25 
Schülerinnen und Schülern sowie 4 
Pädagogen (2 Lehrer und 2 Erzieherin-
nen) und war von Beginn an als Ganz-
tagsschule konzipiert.
Die Schule nahm ausschließlich Kin-
der auf, die nicht lesen, schreiben oder 
rechnen konnten. Nie war ein Kind zu 
wenig beschulbar!
Von Beginn an war es das Bestreben 
der Pädagogen, den Schülern individu-
elle Lernangebote zu machen, um sie 
in ihrer eigenständigen Persönlichkeit 
zu fördern. Das Ziel war: „die Schüler 
zur weitestgehenden Selbstständigkeit 
zu befähigen, indem sie ihnen ange-
messene Handlungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten in hauswirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen und handwerklichen 
Bereichen im Sinne ... einer „Lernwerk-
statt“ vermittelte.“ (BRINGT EUCH EIN! 
TILO PFEIFER - LEBEN UND WERK, ELF 
UHR VERLAG, 2013, S.50)
Die Schule wuchs ziemlich schnell und 
es kamen immer mehr Mitarbeiter hin-
zu: Zivildienstleistende (heute FSJ´ler), 
weitere Lehrer, Referendare, Pfarrer. 
Auch Praktikanten waren und sind im-
mer willkommen.

Die Grundausrichtung der Schule hat 
sich in den 50 Jahren nicht geändert. 
Tilo Pfeifer leitete die Schule bis zu sei-
ner Pensionierung im Jahr 2002. Seine 
Nachfolge trat Hagen Leuner an, der 
seit 1986 an der Schule als Lehrer un-
terrichtete. Beide durften dies gemein-
sam mit einem Kollegium tun, welches 
über Jahrzehnte im Kern konstant ge-
blieben war und das die Sichtweise 
und Ideen des Schulleiters teilte und 
umsetzte. Viele Kolleginnen und Kolle-
gen waren von Beginn an dabei.
Hier einige „Originaltöne“:
Dieter Pappert: 
Ich habe die Helmut-von-Bracken 
Schule im Jahre 1980 kennengelernt 
und bin ihr seither verbunden. Über 30 
Jahre durfte ich an ihr arbeiten. Wenn 
es ein “Vermächtnis” der “Älteren” an 
die “jüngeren” Kolleg*innen geben 
sollte, dann ist es der produktorien-
tierte Projektunterricht, der die HvBS 
in ganz Hessen bekannt gemacht hat. 
Ein ganzheitlicher Unterricht, der vie-
le Lernbereiche anspricht und den 
Schüler*innen hilft, das Leben zu ler-
nen.
Wilfried Boss: 
Unsere kleine Schule, der Ort, wo 
man bei einem Schmalzbier auch mal 
wichtige Dinge unter drei Augen be-
sprechen konnte; manchmal revolu-
tionär, oft alltäglich, immer solidarisch, 
nie langweilig. Den Schülerinnen und 
Schülern sowie dem Team alles Gute 
für die Zukunft!
Hagen Leuner:
Von meiner Ausbildung bin ich Kör-
per- und Sprachbehindertenpädago-
ge. Ich hatte dementsprechend wenig 
Ahnung vom Unterricht mit jungen 
Menschen mit einer geistigen Beein-
trächtigung, obwohl ich 18 Monate 
im Zivildienst in einer geschlossenen 



5

Psychiatrie mit geistig behinderten 
Frauen gearbeitet habe.
Das Kollegium mit seiner Kollegialität 
ermöglichte mir einen guten Einstieg 
in eine neue Welt! Schnell hatte ich be-
griffen, dass an dieser Schule kreatives 
und sinnvolles pädagogisches Arbei-
ten möglich ist.
Ansage an Tilo: „Ich würde gerne … 
machen!“. Antwort: „Kannst du das 
didaktisch und methodisch begrün-
den?“. Antwort: „Ja!“. Antwort: „Dann 
mach es!“.
Diese Maxime von Tilo habe ich mir zu 
Herzen genommen. Ich hoffe, ich habe 
sie in meiner Zeit als Schulleiter weiter 
geben und leben können! Es war zu-
mindest mein Bestreben.
Das Wichtigste ist und bleibt aber die 
Wertschätzung unserer Schüler!
Ein besonderes Jahr war 1993. In die-
sem Jahr wurde die Schule Beratungs- 
und Förderzentrum für den Altkreis 
Lauterbach. Lange Jahre waren wir 
eine der wenigen Schulen für Praktisch 
Bildbare, die auch als Beratungs- und 
Förderzentrum gearbeitet haben. Dies 
wurde möglich, da der Blick von Tilo 
Pfeifer immer über den Tellerrand hin-
ausging und er die Notwendigkeit der 
sonderpädagogischen Expertise an 
den allgemeinen Schulen sah.
WIE STEHT DIE SCHULE HEUTE DA? 
Das Kollegium setzt sich auch heute 
aus verschiedenen Professionen zu-
sammen. Die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Institutionen (Mu-
sikschule Lauterbach, Reitverein Herb-
stein) funktioniert nach wie vor gut. 
Gerne sehen wir Praktikanten und Leh-
rer im Vorbereitungsdienst.
Die unter Hagen Leuner begonnene 
Digitalisierung der Schule (WLAN; Ac-
tivboards; PC-Plätze für Schüler), wurde 
weiter vorangetrieben. Das Arbeiten 

mit iPads und PC ist fast schon normal 
und so konnte in Pandemiezeiten, mit 
den Schülerinnen und Schüler über 
Videokonferenzen Kontakt gehalten 
werden.
Auch das Außengelände wird neu 
belebt. Der Schulgarten mit dem Ge-
wächshaus wird wieder mit Schülern 
betrieben.
Der Spielplatz hat neue Spielgeräte be-
kommen. Möglich war dies dank des 
Fördervereins und einer Spende der 
Familienstiftung.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse und 
Lebensbedingungen im Vogelsberg, 
wie sie im Schulprogramm für die Zeit 
vor 50 Jahren beschrieben stehen, ha-
ben sich in vielem verändert. Für Kin-
der mit einer sehr starken intellektuel-
len Einschränkung, wie es auf unsere 
Schülerinnen und Schüler zumeist zu-
trifft, bietet sich heute eine vielgestalti-
ge Lern- und Entwicklungsperspektive. 
Viele Institutionen und Initiativen bie-
ten Hilfen an.
Geblieben sind aber massive Lern-
schwierigkeiten besonders im kogni-
tiven Bereich, die sich auch durch ex-
zessives und methodisch modifiziertes 
Üben nicht aus der Welt schaffen las-
sen und die es zu respektieren gilt.
Die vorhandenen Stärken und Poten-
tiale im Praktischen, Sozialen, Seeli-
schen und Gesellschaftlichen dürfen 
nicht aus dem Fokus geraten, sondern 
müssen in der – verglichen mit der 
Zeit vor 50 Jahren – deutlich verbes-
serten Lebensumwelt unserer Schüler 
sich entfalten dürfen und ausgiebige 
Förderung erfahren. Umfassende und 
angemessene Bildung ist viel mehr als 
nur Lesen, Schreiben und Rechnen, 
auch wenn das ein sehr hilfreiches und 
wichtiges Werkzeug darstellt.

Karin Kunz
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Personalratswahl 2020/21
Am 4. und 5. Mai 2021 hat mit ei-
nem Jahr Verspätung die Personal-
ratswahl in der Helmut-von-Brac-
ken-Schule stattgefunden. Glück-
licherweise war zu diesem Zeit-
punkt Corona nicht mehr so aktiv, 
es fand wieder Präsenzunterricht 
im Wechselmodell statt, sodass ein 
Großteil der Kollegen vor Ort von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch ma-
chen konnten und dies auch zahl-
reich taten.
Die nächste Wahl wird (hoffent-
lich) turnusgemäß im Mai 2024 
stattfinden, sodass die Amtszeit 
des jetzigen Personalrats nur drei 
Jahre beträgt (nach einem Erlass 

des Hessischen Ministeriums des 
Innern und für Sport).

Das Ergebnis lautet wie folgt:
Vorsitzende:
HEIKE GUTERMUTH-WEINRICH
URSULA KLOSE
STEPHAN GEERS
Nachrückerin: 
JUDITH HEINEMANN

Der Wahlvorstand (Martina Kurz, 
Stephan Geers, Volker Kuhlmann) 
gratuliert dem gewählten Perso-
nalrat und wünscht erfolgreiche 
drei Amtsjahre!

Volker Kuhlmann
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Eine neue Referendarin (LIV)
im Kollegium

Mein Name ist Laura Nold und bin 25 
Jahre alt. Seit Mai diesen Jahres bin 
ich hier an der Schule, um mein Re-
ferendariat zu machen. Ich habe in 
Gießen Förderschullehramt mit den 
Fachrichtungen Geistige Entwick-
lung und Emotional-soziale Entwick-
lung und dem Unterrichtsfach Ethik 
studiert. Während meines Studiums 
habe ich in Grünberg an der Grund-
schule am Diebsturm in der Ganztags-
betreuung und als Vertretungslehre-
rin gearbeitet und dabei schon viele 
Erfahrungen im Schulalltag sammeln 
können. Ich wohne aktuell zusam-
men mit meinem Freund und mei-
nen zwei Katern in einem Ortsteil von 
Grünberg. In meiner Freizeit schieße 
ich Armbrust und Bogen, lese gerne 
und schreibe Kurzgeschichten.

Teilhabeassistenz
an unserer Schule

Die Eingliederungshilfe ist eine Maß-
nahme nach dem Bundes-Sozialgesetz-
buch (SGB), für die es im Bereich der 
Schulen viele Namen gibt: Teilhabeassi-
stenz, Schulassistenz, I-Helfer, Integrati-
onskraft etc..
Eine Eingliederungshilfe zur Wahrneh-
mung der Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben und somit auch am Schul-
unterricht, wird in Form einer Person, 
einer sogenannten Teilhabeassistenz 
für pflegerische und betreuende Tätig-

keiten gewährt. Sie wird für die Allge-
meine Schule und für die Förderschule 
genehmigt. Auch Kinder mit Behinde-
rung, die keinen sonderpädagogischen 
Förderbedarf haben, haben ein Recht 
auf Eingliederungshilfe!
Die rechtliche Voraussetzung steht im 
SGB IX §112: Personen, die durch eine 
Behinderung in ihrer Fähigkeit, an der 
Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt 
oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind, erhalten Leistungen der 
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Hallo, mein Name ist Petra Fischer. Ich 
bin seit Schuljahresbeginn als Teilha-
beassistentin in der M1 tätig und freue 
mich, Teil der Schulgemeinschaft ge-
worden zu sein. Da ich in Herbstein zu 
Hause bin, kenne ich die Schule von 
Anfang an. Als das Gebäude in der Pe-
stalozzistraße entstand, war ich Schüle-
rin an der benachbarten Freiherr-vom-
Stein-Schule und habe gespannt die 
Baustelle beobachtet.
An meiner Tätigkeit gefallen mir be-
sonders gut die abwechslungsreichen 
Aufgaben, kreatives, beziehungsorien-
tiertes Arbeiten und die herzliche Atmo-
sphäre. Ganz schnell sind mir die Schü-
ler meiner Klasse ans Herz gewachsen. 
Zuvor habe ich bereits in der Gemein-
schaft Altenschlirf Erfahrungen im Um-
gang mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen sammeln können, was für 

mich persönlich eine große Bereiche-
rung war. Zu meiner Person: Ich bin 
Mutter von vier Kindern im Alter von 11 
bis 27 Jahren. Meine Hobbys sind mein 
Garten, Nähen und andere kreative Be-
reiche. Ich bin gern in der Natur unter-
wegs und liebe schöne Unternehmun-
gen mit meinen Kindern.

Sozialen Teilhabe.
Einen Antrag können die Eltern bei dem 
für sie zuständigen örtlichen Sozialhilfe-
träger (Sozialamt) stellen.
Es handelt sich um Sozialhilfe, und es 
geht immer um die Hilfe im Einzelfall. 
Sie ist unabhängig von der Art der Be-
schulung, von der Schulform und vom 
Schulort.
Es sind also zwei Systeme, auf der einen 
Seite die Schule mit der pädagogischen 
Förderung und auf der anderen Sei-
te die Sozialhilfe in Form von Einglie-
derungshilfe als Unterstützung in der 
Schule („Hilfe zur angemessenen Schul-
bildung“).
Welche Aufgaben kann die Teilhabeas-
sistenz übernehmen?
Die Eingliederungshilfe leistet betreu-
ende, pflegende und allgemeinpäda-
gogische Hilfen, die nicht in die päda-

gogische Kernkompetenz des Lehrers 
fallen.
Zu den Aufgabenbereichen zählen 
demnach z.B.:
die Begleitung auf dem Schulweg,
die Begleitung bei Aktivitäten im Schul-
alltag (auch Klassenfahrten),
die Assistenz bei der Fortbewegung 
und beim Toilettengang,
die Unterstützung bei der Benutzung 
von Hilfsmitteln, beim Essen oder bei 
der Kommunikation.
Die Teilhabeassistentinnen und -assi-
stenten an unserer Schule sind beim 
Roten Kreuz angestellt.
Wir kennen die Arbeit der Teilhabeassi-
stenz seit etwa zwanzig Jahren und ha-
ben sie sehr schätzen gelernt.
Gegenwärtig arbeiten drei Frauen und 
ein Mann in dieser Funktion.

Karin von Alt

Eine von ihnen stellt sich hier vor!
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Die M2 räumt auf!
Herrje, was liegt hier überall für ein Müll 
herum! Da muss doch mal einer aufräu-
men! Nachdem die Mittelstufe 2 diens-
tags einen kurzen Halt am Spielplatz in 
der Bibrastraße gemacht hatte, stellten 
die Schüler fest, dass da doch einiges 
an Müll herum liegt. Deswegen statte-
ten sich die Schüler einen Tag später 
mit Müllgreifern, Eimern und Rechen 
aus und gingen zum Spielplatz, um die-
sen aufzuräumen. Dabei durften bei 28 
Grad im Schatten natürlich die Getränke 
nicht fehlen, und ein paar Bonbons als 
Belohnung nach getaner Arbeit scha-
den ja auch nicht.
Am Spielplatz angekommen, geht es 
ans Werk! Simon und Conner nehmen 
sich je einen Rechen und befreien die 
Sandfläche unter den Spielgeräten von 
unzähligen kleinen Ästchen und größe-
ren Ästen. Kevin und Axel untersuchen 
das ganze Gelände bis ins letzte Eck-
chen mit ihren Müllgreifern und Eimern, 
um Zigarettenstummel, Kronkorken und 
sogar Reste einer Sprühsahne-Dose ein-
zusammeln! Danach säubern alle Schü-
ler zusammen noch die Sandfläche von 
vereinzelten Zigarettenstummeln, die 
dort achtlos liegen gelassen wurden.
Puh, und das Ganze bei der Hitze! Gut, 

dass es auf dem Spielplatz so viele Bäu-
me und damit auch viel Schatten gibt. 
Trotzdem sind alle froh, als die Arbeit er-
ledigt ist und der Abfall in der Müllton-
ne fliegt. Danach setzen sich die Schü-
ler nochmal zusammen und trinken ein 
paar Riesen-Schlucke Wasser und essen 
ein paar Bonbons. Jetzt noch schnell 
auf den Rückweg in die Schule, wo das 
Werkzeug wieder im Schuppen verstaut 
wird.
Und glücklicherweise hat die M2 noch 
das Eis vom Mittagessen in der Kühltru-
he!!!

Volker Kuhlmann
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Was lange währt, wird
endlich gut!

Dieses bekannte Sprichwort 
trifft auf unsere Neugestal-
tung des Spielplatzes voll zu!! 
Die Nestschaukel musste 2017 
gesperrt werden, da das Holz-
gestell Risse hatte und kein 
TÜV mehr bekam. Im Schul-
jahr 2018/19 gab es dann die 
ersten Überlegungen bezüg-
lich einer Neugestaltung und 
Erweiterung des Spielplatzes. 
Als erstes wurde der Sandka-
sten verlegt und für die „hei-
ßen Tage“ ein Sonnensegel 
montiert. Dann sollte es die 
Nestschaukel natürlich wieder 
geben, eine Erweiterung der 
Schaukel um eine „Tauschau-
kel“, ein Bodentrampolin und 

eine neue Wippe. 
Ergänzt wurde das 
noch durch zwei Fe-
derwippen. Dank der 
Spende einer Famili-
enstiftung (10.000€) 
und der Zusage des 
Fördervereins sich an 
den Kosten zu beteili-
gen, konnte die kon-
krete Planung im Mai 
2019 starten. DANKE!
Die Kosten für die Bau-
maßnahmen wurden 
vom Kreis übernom-
men. Die notwendi-
gen Bauarbeiten (Lö-
cher baggern) wurde 
von einer Herbsteiner 
Baufirma erledigt. 
Dann zog sich das 
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Ganze, auch bedingt durch die 
Coronapandemie. ABER jetzt, in 
den Osterferien, fast zwei Jahre 
später, wurden die Geräte auf-
gestellt und können z.T. schon 
genutzt werden. Es fehlen noch 
Verschönerungsarbeiten, sprich: 
das ein oder andere Loch muss 
noch mit Erde aufgefüllt werden 
und Gras muss wieder drüber 
wachsen! Ich freue mich schon 
auf den Tag, an dem alle Schüler 
alle Spielgeräte nutzen können!

Karin Kunz
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Fördergelder für den
Förderverein

Mit einer großzügigen Förderung wur-
de der Förderverein unserer Schule 
bedacht. Nachdem die Delbrück’sche 
Familienstiftung bereits im Jahr 2013 
das erste iPad unserer Schule finan-
zierte, freuten wir uns nun über einen 
ungleich höheren Betrag. Sagenhafte 
10.000 € stellte die Familienstiftung für 
die Anschaffung neuer Pausen- Spiel-
fahrzeuge und neuer Fahrräder für 
die Fahrrad-AG zur Verfügung, zusätz-
lich konnte die Umsetzung der Neu-
gestaltung des Spielplatzes schneller 
bewerkstelligt werden. Mit der Hälfte 
des Geldes konnte der Fuhrpark für 
die Schülerhand grundlegend neu auf-

gestellt werden und erfreut seit letz-
tem Sommer unsere Schülerinnen und 
Schüler. Mit der anderen Hälfte wurde 
das Bodentrampolin mitfinanziert und 
konnte so bereits in diesem Frühjahr 
umgesetzt werden. Aber wer verbirgt 
sich hinter dieser Stiftung? Die Stiftung 
der Familie Delbrück wurde 1873 ge-
gründet, um bedürftigen Familienmit-
gliedern helfen zu können. Im Laufe 
der Zeit wurden Sinn und Auftrag der 
Stiftung immer wieder erweitert und 
ergänzt. Heute unterstützt die Stif-
tung, getragen von einer weltoffenen 
Grundeinstellung und von klaren, in ei-
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ner Satzung festgelegten Zielen, neben 
den eigenen Familienmitgliedern auch 
Projekte zur Förderung von Bildung, Er-
ziehung, Forschung und Wissenschaft. 
Auf der Seite
https://www.delbruecks.de kann man 
sich über die Familienstiftung näher in-
formieren.
Besonders gerne unterstützt die Stif-
tung Projekte, welche beides miteinan-
der verknüpft, also Förderprojekte im 
Bereich Bildung, Erziehung, Forschung 
und Wissenschaft, die von Familienmit-
gliedern geleitet oder initiiert werden. 
Und somit komme ich ins Spiel, da ich in 
7. Generation Teil dieser großen Fami-
lie sein darf. Wieder mal zeigte sich die 
Stiftung sehr großzügig und ich freue 
mich über die strahlenden Gesichter 
der Schülerinnen und Schüler wenn sie 
die neuen Spielgeräte und Fahrzeuge 
aktiv nutzen.

Judith Heinemann
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Froschparadies Koppelhuth
Wer hat schon einmal einen Frosch ge-
küsst? An der Koppelhuth, einem wun-
derschön angelegten Teichgebiet in der 
Nähe Herbsteins, gibt es dazu reichlich 
Gelegenheit. - Aber auch die Qual der 
Wahl, denn es gibt dort eine beeindruk-
kende Froschpopulation, die Besucher 
schon beim Näherkommen mit einem 
lautstarken Froschkonzert begrüßt. 
Die M1 hat bereits im letzten Schuljahr 
im Rahmen eines Froschprojektes bei 
mehreren Besuchen die Entwicklung 
der Frösche erleben können. So konn-
ten die Kinder Froschlaich sehen und 
be - greifen, in Becherlupen die Stadien 
der Kaulquappen bestimmen, Jungfrö-
sche und ausgewachsene Frösche in 
verschiedenen Größen entdecken und 
mit etwas Glück auch mal fangen. Mit 
jedem Besuch schärfte sich die Beob-
achtungsfähigkeit unserer SchülerIn-
nen und wuchs die Begeisterung über 
alle Entdeckungen!

So war es wenig überraschend, dass 
auch in diesem Frühling immer wieder 
die Frage zu hören war: „Wann fahren 
wir wieder zu den Fröschen?“ Bei unse-
rem ersten, lang ersehnten Besuch An-
fang März waren nur wenige Kaulquap-
pen zu finden, dafür füllte sich der Beob-
achtungsbogen auf den Klemmbrettern 
der Kinder mit vielen anderen gemalten 
oder geschriebenen Entdeckungen: 
Winterlinge, Tierspuren im Lehmboden, 
ein Frosch noch in Winterstarre am Bo-
den des Teiches, Nagespuren eines Bi-
bers, Reste eines Fuchses, Schalen von 
Teichmuscheln, ein Graureiher und vie-
les mehr.
Bei unseren nächsten Besuchen an der 
Koppelhuth war schon deutlich mehr 
los bei den Fröschen: Besonders die un-
glaublichen Mengen an Kaulquappen 
beeindruckten sehr, denn an manchen 
Stellen schien das Wasser schwarz zu 
brodeln. So gelang es allen, Kaulquap-
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Auch in fast allen im letzten Winter neu angelegten Teichen am westlichen Wald-
rand waren Kaulquappen zu finden, so dass offensichtlich das Frösche-Paradies 
weiter wächst! Die Freude der SchülerInnen an diesem großartigen Stück Natur zu 
erleben, ist immer wieder ein Geschenk! Also nichts wie hin – vielleicht findet sich 
ja doch mal ein Frosch zum Küssen…

Annette Kaiser

pen zu fangen und für einen Moment in 
der Hand zu spüren oder in den Becher-
lupen zu betrachten. Schwieriger war es, 
einem ausgewachsenen Frosch näher 
zu kommen, da die meisten mit einem 
satten „Plopp“ ins Wasser sprangen, so-
bald wir näher kamen. Dennoch war 
auch das Hören des Froschkonzerts und 
das Entdecken der Frösche im Schilf, auf 
Teichrosenblättern  oder schwimmend 
im Wasser ein tolles Erlebnis. Einmal hat 
die M1 sogar ihr Frühstück als Picknick 
in dieser wunderschönen Umgebung 
genossen.
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Heute für morgen säen -
Unser Schulgarten

Der Schulgarten erlebt zurzeit eine Renaissance, welche er seinen vielfältigen Mög-
lichkeiten als Lernraum verdankt. An vielen Schulen werden Schulgärten wieder-
belebt, so auch an unserer Schule. Im Frühjahr 2021 ging es los. Kaum durften die 
Schülerinnen und Schüler der Hauptstufe wieder in die Schule kommen, haben 
sie sich mit Pflanzenfamilien, Pflanzenaufzucht und der Umgestaltung und Aktivie-
rung des Schulgartens auseinandergesetzt.

Unser Schulgarten ist geradezu unverzichtbar, 
wenn es um die Umsetzung einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung geht. Die Arbeit im 
Schulgarten soll das Gesundheits- und Umwelt-
bewusstsein der Schülerinnen und Schüler för-
dern und ermöglicht ihnen den Genuss selbst 
angebauter und gesunder Lebensmittel.
Die Hauptstufe hat sich im ersten Jahr der Wie-
derbelebung zunächst für eine kleine Auswahl 
verschiedener Gemüsesorten entschieden. Sie 
säten Tomaten, Gurken, Paprika, Melone und 
Kürbis in kleinen Anzuchttöpfchen.
Außerdem bahnten sie sich einen Weg zum Grab-
garten, der inzwischen zugewachsen war. Zwi-
schenzeitlich konnten sie das Wachstum der klei-
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nen Pflänzchen über IServ (eine schuli-
sche Internetplattform) beobachten, da 
nach den Osterferien die Schule noch 
zwei Wochen geschlossen war bzw. es 
nur eine Notbetreuung gab. Die Schü-
lerinnen und Schüler der Notbetreuung 
halfen beim Aussäen von Radieschen, 
Karotten und Salat sowie beim Stecken 
der Zwiebeln. Als die Hauptstufenschü-
lerinnen und -schüler wieder regelmä-
ßig in die Schule kommen durften, ha-
ben alle kräftig mit angepackt. Die alte 
Erde aus dem Gewächshaus wurde im 
Grabgarten verteilt, Dünger (Pferde-, 
Hühner- und Schafsmist) eingebracht 
und mit frischer Erde aufgefüllt. Das Un-
kraut im und um den Schulgarten mus-
ste regelmäßig entfernt werden. Mais, 
Zucchini und Mangold wurden noch 
gesät und Kohlrabi sowie Salat im Grab-
garten gepflanzt.
Bei all diesen Arbeiten wurde deutlich, 
dass der Garten viel Arbeit bereitet. Nun 
ausgerechnet im Garten das Recht auf 
Ruhe und Freizeit, auf Spiel und alters-
gemäße aktive Erholung zu verorten, 
welches allen Kindern und Jugendli-

chen zusteht, hat genau mit dieser Ei-
genschaft des Gartens zu tun, uns vom 
Ballast unserer Sorgen zu befreien, in-
dem wir unsere Verbundenheit mit 
der Natur spüren und genießen. Das 
können die Schülerinnen und Schüler 
wahrnehmen. Sie bewegen sich frei im 
Garten und begegnen der Natur – ins-
besondere Tieren – mit Begeisterung. 
Sie erleben die Natur als Akteur in ihrer 
Welt des spielerischen Lernens – oder 
vielmehr des lehrenden Spiels.
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unseren wesentlichen Wur-
zeln. Und wenn der Garten 
so sehr unserem Wesen ent-
spricht, dann ist das Gärtnern 
quasi der zugehörige „Trieb“.
Die Lernenden können im 
Schulgarten Zufriedenheit 
und Stolz erfahren, Heraus-
forderungen meistern und 
auf verschiedene Weisen ei-
nen Ertrag erzielen. Der Um-
gang mit Erde und Pflanzen 
ist eine therapeutisch wirk-
same Tätigkeit, die unseren 
Schülerinnen und Schülern 
eine positive Selbsterfahrung 

Es gibt wohl kaum einen kindgerech-
teren Lernort als den Garten! Denn ein 
Garten wird den Bedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler nach sinnlichem 
Erleben gerecht. Der Garten ist DER Ort, 
der unserer menschlichen „Doppelna-
tur“ am ehesten entspricht: dem Natur-
wesen Mensch und dem Kulturwesen 
Mensch. Im Garten stehen Natur und 
Kultur im ständigen Dialog. Wir haben 
gestaltend eingegriffen, und die Natur 
hat geantwortet. Wo uns dieser Dialog 
gelang, hat uns die Natur mit Schönheit 
und Ertrag belohnt. Das erfüllt uns mit 
Glück! Das ist damit gemeint, wenn man 
sagt: Gärtnern erdet. Die Arbeit mit dem 
Boden und mit Pflanzen ist Arbeit an 
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ermöglicht. Zudem trägt das gemeinsa-
me Bewirtschaften des Gartens und die 
Verwertung der Erträge auch zu einem 
sozialen Zusammenhalt bei. Denn das 
angebaute Gemüse wurde und wird 
von der gesamten Schulgemeinschaft 
verzehrt und genossen. Unser Garten 
wird von mehreren Menschen bewirt-
schaftet, die alle unterschiedliche Eigen-
schaften und individuelle Fähigkeiten 
einbringen können. Irgendeine Fähig-
keit, die im Garten gebraucht wird, hat 
jeder, und sei es auch nur, dass er durch 
seine Freude am Duft einer Blume ei-
nem anderen einen Zugang zum ein-
fachen Glück offenbart. Dabei läßt sich 
ganz praktisch erfahren, dass eine Ge-
meinschaft dort besonders stark ist, wo 
die individuellen Fähigkeiten für ein ge-
meinsames Ziel eingesetzt werden. Dies 
alles und das Flow-Erleben sowie Spaß 
am gärtnerischen und zugleich körper-
lichen Tun, sind einige der Hauptpfeiler 
der Schulgartenarbeit der Helmut-von-
Bracken-Schule.

Katharina von Alt
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Wir bauen eine Kräuterspirale – 
Garten-Projekt der M2

Mit der ersten Frühlingssonne im März 
ergriffen wir in der M2 die Gelegenheit 
endlich wieder in der Schule vor Ort tä-
tig zu werden und begannen mit der 
Planung und dem Bau einer Kräuterspi-
rale. Zunächst wurde - noch im Klassen-
raum - mit Bauklötzen, Schnüren und 
Kreide die Spiralform für das zukünfti-
ge Beet erforscht. Die Schüler*innen 
konnten verschiedene Kräuter durch 
Anfassen, Riechen und Probieren ken-
nen lernen und eigenes Vorwissen in 
die Kräuterkunde mit einbringen. Dann 
machten wir uns an den ersten warmen 
Tagen auf die Suche nach einem geeig-
neten Platz auf dem Schulgelände. Die-
ser wurde in unmittelbarer Nähe zum 
Schulgarten neben dem Gewächshaus 
gefunden. Im nächsten Schritt klärten 
wir die unterschiedlichen Bodenan-
sprüche und Wasserbedarfe der Kräu-
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ter und konstruierten den Grundriss der 
Kräuterspirale mit farbigen Schnüren. 
Ende März begannen wir mit den er-
sten Grabarbeiten. Mit der Hausaufga-
be selbst Kräuter und Sonnenblumen 
vorzuziehen, verabschiedeten wir die 
Schüler*innen in die Osterferien.
Wieder in der Schule trudelten nach und 
nach viele kleine Pflanztöpfe ein – ne-
ben den Schüler*innen, die zusammen 
mit ihren Eltern Kräuter vorgezogen 

hatten, gab es auch einige Kräuterspen-
den aus dem Kollegium. Vielen Dank 
dafür an Alle! So hatten wir schnell ein 
Dutzend unterschiedliche Kräuter zu-
sammen und hatten aufgrund der vie-
len Regentage bis Mitte Mai große An-
strengung und tapfere Schüler*innen, 
um mit dem Bau der Spirale fertig zu 
werden. Für die Etagen der Kräuter-
spirale nutzten wir die Hanglage der 
Wiese und Natursteine als Umrandung. 

Parallel zu den Grabarbeiten begannen wir 
Schilder für unsere Kräuter zu töpfern. Mitte 
Juni war es dann so weit, dass alle Kräuter 
ihren Weg in das Beet gefunden hatten. In 
die Zwischenräume wurde noch eine bun-
te Blumenmischung für Bienen, Hummeln 
und Schmetterlinge gesät – und fertig war 
die Kräuterspirale als Lebensraum für klei-
ne Tiere und Gaumenschmaus für unsere 
Schulgemeinschaft!
Jetzt dürfen die Pflanzen über den Som-
mer kräftig wachsen, damit alle die Kräuter 
nach den Sommerferien für selbstgemach-
te Limonaden, Pesto, Soßen oder Kräuter-
tee nutzen können.

Frauke Schmidt
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Schokobananen
vom Lagerfeuer

So ein Lagerfeuer ist ja immer eine 
spannende Sache - das dachten sich im 
April auch die Schülerinnen und Schü-
ler der Hauptstufe unserer Schule. Nach 
einem anstrengenden Vormittag, an 
dem alle tatkräftig im Schafstall und auf 
der Schafweide gearbeitet hatten, woll-
ten wir den ersten Schultag nach den 
Osterferien am Nachmittag entspannt 
am Lagerfeuer ausklingen lassen.
Zuerst sammelten alle Schülerinnen 
und Schüler kleine Äste und brachten 
diese zum Lagerfeuerplatz. Da es ziem-
lich windig war, war es gar nicht so 
leicht, das Feuer zu entzünden. Doch 
dank Fabians langem Geduldsfaden 
und etwas Zeitungspapier gelang es 
uns schließlich, das Lagerfeuerholz zum 
Brennen zu bringen.
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Das war wichtig, denn es sollte ja noch 
eine süße Überraschung geben. An-
nabell hatte am Vormittag Bananen 
und Schokolade eingekauft, und die 
Schülerinnen und Schüler waren schon 
neugierig, was aus den beiden Zuta-
ten hergestellt werden sollte. Endlich 
durfte das Geheimnis gelüftet werden: 
Schokobananen vom Lagerfeuer sollte 
es geben. Stockbrot vom Lagerfeuer 
kannten alle Schülerinnen und Schüler, 
doch Schokobananen vom Lagerfeu-
er?- Das hatte noch niemand gegessen. 
Während Omar, Eileen und Fabian auf-
passten, dass das Feuer nicht ausging 
, machten sich Joanne, Lara und Irem 
zusammen mit Annabell schnell an die 
Arbeit, um die süße Leckerei vorzube-
reiten. Zuerst wurden die Bananen an 
der Innenseite vorsichtig mit einem 
scharfen Messer aufgeschlitzt, um dort 
anschließend die Schokoladenstück-
chen hineinzustecken. Da wir es nicht 
ganz so süß wollten, haben wir uns für 
Zartbitter-Schokolade entschieden. Das 

war schon die ganze 
Vorbereitung und 
nun konnten wir die 
Bananen in die Glut 
des Lagerfeuers le-
gen. Jetzt mussten 
wir uns noch kurz 
gedulden, bis die Ba-
nanen weich waren 
und die Schokolade 
geschmolzen war. 
Dann ging es schon 
ans Probieren und 
alle Schülerinnen 
und Schüler waren 
sich einig: „Das kön-
nen wir bald wieder 
machen!“

Janina Simon
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Erdbeeren für alle!
Endlich Juni! Seit dem Winter haben wir 
uns darauf gefreut: Am 22. Juni sind wir 
mit dem Bus zum Erdbeerfeld nach Müs 
gefahren. Erst wurden unsere Schüsseln 
gewogen. Wir haben ganz viele Erd-
beeren gegessen. Die Erdbeeren waren 
sooo saftig, süß und lecker!
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Wir haben aber auch ganz viele Erdbee-
ren in die Schüsseln gesammelt. Danach 
wurden unsere vollen Schüsseln gewo-
gen, und wir haben bezahlt.
Dann ist etwas Tolles passiert: Wir beka-
men einen kleinen Eimer, auf dem eine 
Erdbeere zu sehen ist. Wir durften ihn 

umsonst für unsere Schule mit Erdbee-
ren füllen! In der Schule haben wir sie 
verteilt. Und ganz viel Erdbeermarme-
lade gekocht, lecker! Hoffentlich haben 
wir genug Erdbeermarmelade bis zum 
nächsten Juni!
SchülerInnen der M1 mit Annette Kaiser
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Rückblick auf ein 
außergewöhnliches Schuljahr

Jedes Schuljahr ist völlig einzigartig und ein Mosaik aus unzähligen Momenten, 
Entwicklungen, Lerngeschichten, Begegnungen, Erlebnissen und vielem mehr. 
Und dennoch ist dieses jetzt zu Ende gehende völlig anders als alle zuvor, denn 
aufgrund der Coronalage gab es immer wieder Wechsel von Präsenzunterricht, 
Distanzunterricht und Wechselunterricht. Alle paar Wochen etwas anderes... 
wie folgende Übersicht zeigt:

Für die älteren Schüle-
rInnen (M2, Haupt- und 
Werkstufe) lag der Anteil 
des Distanzunterrichts so-
gar noch etwas höher.
Auf jeden Fall gilt für alle, 
dass der in anderen Schul-
jahren ganz normale, 
selbstverständliche und 
gelegentlich lästige Schul-
besuch nun eine ganz 
neue Attraktivität und 
Wertigkeit gewonnen hat. 
Wie genial ist es doch, ge-
meinsam in der Schule zu-
sammen sein und lernen 
zu können! Und dies trotz 
Masken, Abstandsregeln 
und Hygienevorschriften.
Ganz verwaist war die 
Schule nie, denn auch 
während der Phasen des 
Distanzunterrichts (und 
des Wechselunterrichts) 
waren immer ein paar Kin-
der aus unterschiedlichen 
Klassen zur Betreuung da 
und füllten die Schule mit 
Leben.

Im folgenden einige Impressionen aus unserem Schulleben:
Es begann alles vielversprechend „normal“, alle freuten sich über das Wiederse-
hen nach den Sommerferien - und über die Kartoffelernte:
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Auch nach den Herbstferi-
en ging es bis kurz vor den 
Weihnachtsferien relativ 
normal zu – wenn man 
mal von Masken sowie 
Abstands- und Hygiene-
regeln absieht. Die mor-
gendliche Begrüßung der 
eintrudelnden SchülerIn-
nen wurde durch kontakt-
loses Fiebermessen sowie 
Einsprühen der Hände 
mit Desinfektionsmittel er-
weitert.
Rund um die Herbstferi-
en wurden wie jedes Jahr 
fleißig Äpfel gesammelt 
und gekeltert.
Es gab Exkursionen und 
Ausflüge; AGs, Schwim-
men, Musikschul-Projekt 
und Reiten fanden statt.
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In der Adventszeit wurde weih-
nachtlich gebastelt und Plätz-
chen gebacken – natürlich mit 
Maske, und im Backofen hatten 
potentielle Viren keine Chance 
- wohingegen das gemeinsa-
me Weihnachtsliedersingen der 
gesamten Schulgemeinde am 
Weihnachtsbaum sehr fehlte!

Direkt nach den Weihnachtsferien folg-
ten die Wochen des Distanzunterrichts 
oder auch Homeschoolings.
Jede Klasse gestaltete diese Zeit etwas 
anders.
Hier ein kleiner Bericht über den Onli-
ne-Unterricht der M1:
Wir haben uns täglich um 10 Uhr über 
BigBlueButton für ein bis eineinhalb 
Stunden „getroffen“. Es war gut, sich 
regelmäßig und zu einer festen Zeit 
über den Computer sehen und hören 
zu können.
Los ging es wie gewohnt mit unserem 

Morgenkreis, in dem auch Raum zum 
Erzählen und Austausch war. Und 
dann gab es Rätsel, Rechenaufgaben, 
kleine Diktate nach Lautgebärden, 
gemeinsame Bildbetrachtungen/
Suchbilder, Bewegungslieder und 
Sport rund um den Schreibtischstuhl, 
kurze Filme zum Thema „Tiere im 
Winter“, Gebärden, Kim-Spiele und 
vieles mehr.
Besonders beliebt waren gemeinsa-
mes Mandala-Malen zu schöner Mu-
sik – und nach dem Unterricht die 
„Quasselrunden“ohne Lehrerinnen.
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Während dieser Homeschooling-Zeit 
wurden einige wenige Kinder in der 
Schule betreut, und auch diese Kinder 
waren über die Videokonferenzen mit 
ihren MitschülerInnen verbunden.
Vormittags gab es meist Lernangebo-
te, wohingegen nachmittags ganz un-
terschiedliche Aktivitäten angeboten 
wurden:
Nach und nach wurde es mit Beginn 
des Wechselunterrichts wieder turbu-
lenter in der Schule – die Wiederse-
hensfreude war groß.
Von Normalität waren wir aber noch 
weit entfernt, denn jede Klasse hatte 
nur an zwei oder drei Tagen Unterricht. 
Dadurch war es möglich, die Klassen 
zu halbieren, um mehr Abstand halten 
zu können.
Leider stiegen die Inzidenzen auch in 
Hessen wieder an, so dass nach den 
Osterferien erneut zwei Wochen Dist-
anzunterricht und anschließend zwei 
Wochen Wechselunterricht folgten. 
Kaum zu glauben, dass wir seit dem 
17. Mai wieder im Präsenzunterricht/
„eingeschränkten Regelunterricht“ an-

gekommen sind! Wir genießen das ge-
meinsame Lernen und Leben in unse-
rer Schule, es ist kostbar!
Wir sind dankbar, dass niemand aus 
unserer Schulgemeinde schwer an Co-
rona erkrankt ist.
Es war ein Schuljahr mit vielen Ein-
schränkungen und Herausforderun-
gen, aber wir wissen auch, dass beson-
ders jetzt das Leben in vielen Ländern 
auf der Welt viel, viel schwerer ist.
Und wir hoffen sehr, dass im nächsten 
Schuljahr wieder mehr Normalität und 
Kontinuität möglich sein wird!
Und dass Frau Kunz nicht mehr sooo 
viele organisatorische Einsatz-, Vertre-
tungs- und Alternativpläne schreiben 
muss….

Annette Kaiser
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Verabschiedung unserer 
langjährigen Reinigungskraft

Am 30. April 2021 war der letz-
te Arbeitstag von Pauline Koch. 
Mit etwas Wehmut im Bauch 
putzte sie an diesem Tag das 
letzte Mal ihre Klassenräume 
der Helmut-von-Bracken-Schu-
le nebst den Sanitäranlagen 
und dem Hort der Nachbar-
schule. Nach genau 22 Jahren 
im Dienst des Vogelsbergkrei-
ses und eingesetzt als Reini-
gungskraft vorwiegend in der 
Helmut-von-Bracken-Schule 
feierten wir im Anschluss im 
kleinen Rahmen (coronabe-
dingt) ihre Verabschiedung. 
Frau Kunz, unsere Schulleite-
rin, würdigte ihre langjährige 
Tätigkeit und überreichte ihr 
die Urkunde des Vogelsberg-
kreises. Auch die Schulleiterin 
der Freiherr-vom-Stein-Schule, 
Frau Fischer, Herr Ruhl, unser Hausmei-
ster, ihre Kolleginnen Frau Steinhauer, 
Frau Georg und Frau Eurich saßen zum 
Abschied mit Frau Koch zusammen. 
Frau Kaiser kam noch dazu und bei Kaf-
fee und selbstgebackenem Quarkku-
chen, erzählte uns Frau Koch von frü-
heren Zeiten und ihrer beruflichen Tä-
tigkeit als Reinigungskraft. Sie war sehr 
gerne an der Schule tätig und hat ihre 
Arbeiten mit Freude erledigt.
Zunächst war Frau Koch von März bis 
Ende Mai 1999 als Vertretungskraft ein-
gesetzt, bis sie zum 1. Juni 1999 einen 
festen Arbeitsvertrag mit 22 Wochen-
stunden erhielt. Unter dem damaligen 
Schulleiter und Gründer der Helmut-
von-Bracken-Schule, Herrn Tilo Pfeifer, 

begann sie ihre Tätigkeit, fast zeitgleich 
mit unserem Hausmeister, Herrn Ruhl.
Auch ihre Schwester, Frau Anna Frank, 
arbeitete als Reinigungskraft an der 
Schule, ebenso wie ihre Schwägerin, 
Frau Nathalia Scherer, die als Hauswirt-
schaftlerin für Schüler und Personal 
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kochte. Das familiäre Trio war komplett 
und sie unterstützten sich im berufli-
chen und familiären Bereich. Im Laufe 
der Jahre lernten sie viele Menschen 
kennen, die an der Schule beschäftigt 
waren.  Aber auch von unseren Schü-
lerinnen und Schülern konnten sie sich 
ein Bild machen.
Geboren wurde Pauline als jüngstes 
von drei Kindern in Tadschikistan. Dort 
lebte sie mit ihren Eltern, Geschwistern 
und Großeltern bis zu ihrem sechsten 
Lebensjahr. Danach zog die Familie 
nach Stepnoe in Kasachstan, wo Pauli-
ne 10 Jahre zur Schule ging. Sie absol-
vierte eine Ausbildung zur Näherin, ent-
schied sich aber danach bei der Post als 
Briefträgerin zu arbeiten. 1977 heiratete 
sie und ein Jahr später wurde ihr erster 
Sohn, Andreas, geboren. Ein Schicksals-
schlag traf die kleine Familie hart, als ihr 
Mann im darauffolgenden Jahr plötz-
lich verstarb. Halt und Hilfe bekam sie 
von ihren Eltern und den Geschwistern, 
die auch in Stepnoe lebten. Es war nicht 
immer einfach. In Kasachstan waren sie 
als Nachfolgegeneration der Heimat-
vertriebenen die Deutschen und später 
in Deutschland, als Rückkehrer in die Ur-
sprungsheimat, die Russen. Als sie Kin-
der waren, hatte ihre Oma immer darauf 
geachtet, dass zuhause auch Deutsch 
geredet wurde, außerhalb durfte nur 
Russisch gesprochen werden.
Drei Jahre später lernte sie Viktor, ihren 
zweiten Mann kennen. Die Söhne Wal-
demar und Arthur wurden geboren. Die 

Familie und auch ihr Bruder und ihre 
Schwester mit Familien stellten 1988 ei-
nen Ausreiseantrag. Zwei Jahre gingen 
noch ins Land, bis es dann wirklich so-
weit war. Genau am 12. August 1990, 
an Paulines 34. Geburtstag, begann die 
Ausreise nach Deutschland. Zunächst 
wurden sie in Osnabrück untergebracht 
und etwas später wohnten sie in einem 
Blockhaus an der Residenz am Stausee 
in Schotten. Von 1991 bis 1997 lebten 
sie in Nidda, Pauline bekam eine Tätig-
keit bei einer Firma, die Elektrospulen 
fertigte, ihr Mann konnte als LKW-Fah-
rer bei einer Betonmischfirma starten. 
Mit der Zeit kam der Gedanke auf, sich 
ein Eigenheim zu bauen. In Herbstein, 
dort wo auch ihre Schwester und ihr 
Bruder mit Familien hingezogen waren, 
bauten sie sich ein Haus. Im Dezember 
1997 war es mit viel Fleiß und Eigenlei-
stung fertiggestellt und sie konnten ein-
ziehen. Pauline hatte im Frühjahr darauf 
die Möglichkeit bei der Fa. Stabernack in 
Grebenhain zu arbeiten. Sie wechselte 
ihren Arbeitsplatz, auch im Hinblick dar-
auf, dass sie einen kürzeren Anfahrts-
weg hatte und nicht mehr über den Ho-
herodskopf fahren musste.
Ja und ein Jahr später nahm sie dann 
noch zusätzlich die Stelle als Reinigungs-
kraft an unserer Schule an. Es musste 
alles gut durchdacht und organisiert 
sein. Frühmorgens um 4.00 Uhr war 
die Nacht für Pauline zu Ende, denn 
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von 5.30 Uhr bis 11.00 Uhr dauerte die 
Frühschicht bei Stabernack. Anschlie-
ßend ging es nach Hause, um für die Fa-
milie das Mittagessen zu kochen. Sie leg-
te großen Wert drauf, dass immer frisch 
gekocht wurde. Manchmal mussten die 
Kinder noch gefahren oder geholt wer-
den und um 15.30 Uhr begann dann 
schon ihre „zweite Schicht“, diesmal in 
der Schule.
Die Doppelbelastung all‘ die Jahre blieb 
nicht in den Kleidern hängen. Ihre Knie 
bereiteten ihr Schmerzen und als es im-
mer schlimmer wurde, entschied sie sich 
zur OP.  Sie bekam nacheinander zwei 
neue Kniegelenke und konnte nach der 
Reha ihre beiden Tätigkeiten wiederauf-
nehmen.
Paulines Hobby ist die Gartenarbeit. 
Hier gibt es immer was zu tun und mit 
reichlich Hingabe und Eifer pflegt sie ih-
ren Garten. Ein weiteres Steckenpferd 
ist das Lesen, vorzugsweise von Roma-
nen. Auch das Reisen und dabei ande-
re Landschaften und Kulturen kennen-
lernen, begeistern sie. Ein aufregendes 
Erlebnis war die Rückreise mit einem 
kleinen Hund im Gepäck, ihrem Jimmy. 

Das liebenswerte Tier lebte sich schnell 
bei ihnen ein und sie hatten viel Freude 
mit ihm. Fast 16 Jahre war er als treuer 
Begleiter an ihrer Seite.
Pauline möchte ihre langjährige Tätig-
keit als Reinigungskraft an unserer Schu-
le nicht missen, auch wenn es manch-
mal anstrengend war. Sie fühlte sich bei 
einem netten Arbeitsklima sehr wohl 
und kam jeden Tag gerne zur Arbeit. In 
den letzten Jahren nahm sie manchmal 
ihre kleine Enkeltochter mit in die Schu-
le, die die Oma gerne begleitete und 
sich ausdauernd mit Spielen beschäfti-
gen konnte.
Ihr Ruhestand ist keineswegs „ruhig“, 
denn als Familienmensch hilft sie oft ih-
ren drei Kindern oder betreut ihre En-
kelkinder. Sie pflegt den regelmäßigen 
Kontakt zu ihrer Verwandtschaft und 
plant ab und an mal eine Städtereise mit 
ihrem Mann zu unternehmen.
Wir wünschen ihr von Herzen, dass sie 
noch viele Jahre bei stabiler Gesundheit 
ihren Ruhestand im Kreise ihrer Lieben, 
genießen kann.

Interview mit Frau Koch
Aufzeichnung von Regina Eurich

Fördervereinstermine
Zirkuswoche 20. - 24. September
Kartoffelbraten 25. September
Mitgliederversammlung 5. Oktober
Büchermarkt 30. + 31. Oktober
Adventsmarkt 28. November
Tag der offenen Tür im Mai 2022
Jubiläumsfeier 50+1 9. Juli 2022
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Eis für heiße Tage
In den letzten Wochen haben wir Schülerinnen und Schüler aus der Werkstufe 
immer dienstags eine andere Eissorte zubereitet: Vanilleeis, Schokoladeneis, Zitro-
neneis, Joghurteis, Erdbeereis.
Das war gar nicht so schwer und hat prima geschmeckt und so manches erhitzte 
Gemüt etwas abgekühlt! ;)
Probiert’s doch selbst einmal aus!

Die Schüler der „Werkstufe“ (BOS)
mit Frau Klose, Frau Kurz, Frank und Marco

Kirscheis
500 g Joghurt (Vollmilchjoghurt)
100 ml Sahne
60-80 g Zucker (Puderzucker kann man auch gut verwenden)
170 g frische Kirschen oder aus dem Glas 

Zubereitung:
Mische Joghurt, Sahne und Zucker in einer Schüssel.
Die Kirschen werden püriert und dazu gegeben. 
Dann kommt alles in die Eismaschine oder du stellst es ins Eisfach.
Mhhh, LECKER!!!!
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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 (Vorsitzender)
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: ________________________________________
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Ferientermine 2021/2022
Sommerferien 19. Juli - 27. August
Herbstferien 11. - 23. Oktober
Weihnachtferien     23. Dez. - 8. Januar 2022
Rosenmontag 28. Februar
Bewegliche Ferientage 7. + 8. Februar
Osterferien 11. - 23. April
Christi Himmelfahrt 26. + 27. Mai

Fronleichnam 16. + 17. Juni

Die Redaktion 
wünscht

einen schönen
Sommer. 

Bleiben Sie gesund!

Unser 
Zirkusprojekt

20.-24. September 
2021


