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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe
Kolleginnen und Kollegen, liebe Schulgemeinde, liebe Freunde der Helmut-vonBracken-Schule, sie halten ein besonderes Exemplar der Schelle in den Händen:
die „Jubiläumsausgabe 2022“! Obwohl
Corona immer noch ein Thema ist, können wir auf ein weitgehend „ganz normales 2. Schulhalbjahr“ zurückblicken.
D.h., so ganz „normal“ war es nicht, weil
auch in diesem Jahr keine Klassenfahrten
stattfanden. Zwei Klassen haben aber
eine gemeinsame Schulübernachtung
durchgeführt. Die Schüler haben vor
allem bedauert, dass die gemeinsame,
gruppenübergreifende
Winterwoche
in der Rhön erneut ausfallen musste! Im
Mai konnte endlich unser „Tag der offenen Tür“ stattfinden. Für alle, die nicht
dabei sein konnten, kann ich nur sagen:
Sie haben etwas verpasst! Einen kleinen
Eindruck vermitteln die Bilder in dieser
Ausgabe. Die Vorbereitungen waren
sehr intensiv, vor allem auch die Gestaltung der Außenflächen/-anlagen! Hier
möchte ich auch dem Kollegium ein großes Dankeschön aussprechen! Neben
einigen praktischen Angeboten (z.B.
Töpfern, Milch Shakes herstellen) und
Aktivitäten wie Ponyreiten (Dank dem
Reitverein Herbstein) und der Kistenrutsche, gab es die Gelegenheit Einblicke
in das Unterrichtsgeschehen der einzelnen Klassen und Stufen zu nehmen. Be-
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sonders erwähnen möchte ich hier ein
Video aus der Englisch-AG, Einblicke in
die Weberei und das Lernen mit unterschiedlichen Apps auf dem iPad. Ein weiteres besonderes Ereignis im Mai war die
Fahrradführerscheinprüfung der Schülerinnen und Schüler aus der Radfahr-AG!
Zum ersten Mal haben Schülerinnen und
Schüler unserer Schule zusammen mit
der Verkehrserziehung der Polizei Lauterbach die Fahrradführerscheinprüfung
abgelegt! Vier Schüler konnten den Führerschein ohne Einschränkungen erwerben! Mehr Infos dazu im folgenden Artikel. Wenn sie diese Schelle lesen, hat unsere Jubiläumsfeier stattgefunden! Wir
sind froh und dankbar auf 50 (51) Jahre
HvB zurückblicken zu können! Gemeinsam mit dem Kollegium und dem Schulelternbeirat konnten wir einen Festakt
organisieren, der sowohl einen Rückblick
auf den „Vater der Schule – Tilo Pfeifer“
gibt, als auch der Frage nachgeht: Wie
gestaltet sich Inklusion im VB / können
und wollen wir als Gesellschaft inklusiv
leben (Vortrag von M. Brand MdB). Die
Verbundenheit mit benachbarten Schulen, Kooperationspartnern und die langjährige und gute Zusammenarbeit mit
dem Schulträger kommt in den Grußworten zum Ausdruck. Zum Schluss schon
mal ein Ausblick auf die zweite Jahreshälfte: Im Oktober wird der Büchermarkt
wieder stattfinden und hoffentlich auch
der Weihnachtsmarkt am 1. Advent! Ich
wünsche ihnen allen eine schöne und erholsame Sommerzeit!
Karin Kunz (Schulleiterin)

„Die Schelle“ ist die Schulzeitung der Helmut-von-Bracken-Schule, Herbstein
und des „Fördervereins der Helmut-von-Bracken-Schule, Herbstein, e.V.“.
Die Artikel werden von ihren Verfasserinnen und Verfassern verantwortet.
Redaktion, Layout, Satz und Versand: Karin von Alt,
Druck: Schülerinnen und Schüler mit Frau Kunz,
Auflage: ca. 300 Exemplare.
2

Schulübernachtung
der Mittelstufe 2 und
Hauptstufe
Im Mai 2022 stand endlich die erste
Schulübernachtung von der M2 und
der H in diesem Jahr an. Die Schulübernachtung fand an einem Donnerstag
statt. Als erstes haben wir eine Schnitzeljagd gemacht. Wir mussten mehrere
Rätsel lösen, um den Schatz zu finden.
Zum Abendessen durften wir uns eine
Pizza aussuchen. Danach haben wir ein
Lagerfeuer mit Stockbrot gemacht.
Bevor es ins Bett ging, durften wir uns
aussuchen, ob wir einen Film oder Eintracht Frankfurt schauen wollen.
Wir hoffen, dass wir bald die Schulübernachtung wiederholen können.
Mittelstufe2.
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Ein guter Tag zum Mitmachen
Tag der offenen Tür
in der Helmut-von-Bracken-Schule

Die lebenspraktisch orientierte Bildungsund Erziehungsarbeit der Herbsteiner
„Helmut-von-Bracken-Schule“ verfolgt
vor allem jene Ziele, die Schüler möglichst selbstständig zu machen, ihnen
angemessene Handlungs- und Arbeitsmöglichkeiten in hauswirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und handwerklichen
Bereichen zu vermitteln sowie ihnen die
Schulzeit zu einem ereignis- und erfahrungsreichen Erlebnis werden zu lassen.
Die schulische Arbeit wird auch vom
„Verein zur Förderung geistig behinderter Schüler“ unterstützt. Und diese
Einrichtung mit ihren sechs Klassen und
41 Schülerinnen und Schülern aus den
Großgemeinden Schotten, Ulrichstein,
Grebenhain, Freiensteinau, Herbstein,
Lautertal, Lauterbach, Wartenberg und
Schlitz hätte eigentlich im vergangenen
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern wollen, doch auch hier machte die CoronaPandemie einen „Strich durch die Rechnung“. Dennoch wird die Jubiläumsfeier dieser Schule, die einst von Initiator
und Gründer Tilo Pfeifer im Jahre 1971
ins Leben gerufen wurde, am 9. Juli dieses Jahres im Rahmen eines Festaktes
im Herbsteiner Haus des Gastes nachgeholt werden. Tilo Pfeifer, ein engagierter
Streiter um die Rechte von Schwachen
und Benachteiligten war von 1971 bis
2002 auch Leiter dieser praktisch bildbaren Einrichtung.
Die „Helmut-von-Bracken-Schule“, nach
dem Marburger Psychologen, Mediziner und Pädagogen benannt und
noch heute als „Nestor der deutschen
Sonderschulpädagogik“ bekannt, hatte jetzt zu einem „Tag der offenen Tür“
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aufgerufen, der bestens angenommen
und mit einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm auch die kleinen und
großen Besucher in vielfältiger Hinsicht
sich mit den Inhalten der Förderschule
vertraut machen konnten. „Dieser Tag
der offenen Tür“ soll anstelle des „pandemiegeschädigten“ und traditionellen
Ostermarktes eine Entschädigung für
uns alle darstellen“ gab Schulleiterin
Karin Kunz zu verstehen, die sich auch
mächtig darüber freute hinsichtlich des
großen Interesses der Besucher, die in
das breitgefächerte schulische Angebot
immer wieder mit einbezogen wurden.
„Entdecken sie unsere Schule und deren
Angebote“ munterte die Rektorin den
Besucherstrom auf und in der Tat wurde dies auch bestens getan. Es gab Ausstellungen anzusehen, bei Mitmach-Ak-

tionen in den Klassen das Unterrichtsangebot zu bestaunen und natürlich sich
auch mit den vorhandenen Lernmaterialien, einer unterstützenden Kommunikation sowie einer Psychomototorik
vertraut zu machen. Die Besucher, darunter auch viele Eltern der Schülerinnen- und Schülern durften sich an Trickfilmen erfreuen, staunten auch darüber,
welch phantasievolle Tonarbeiten die
Schüler- und Schülerinnen entstehen
lassen können und beim musikalischen
Umgang mit Ukulelen (Minigitarren)
schon überaus verständnisvolle Töne
und Akkorde entstehen können. Umfangreiches Interesse war auch in einem
Klassenraum festzustellen, in dem acht
Handwebstühle von den Schülerinnenund Schülern ins Szene gesetzt wurden.
Großes Interesse rief aber auch der Umgang mit der digitalen Kommunikation
hervor, hier werden den Schülerinnenund Schülern verschiedene Umgangsformen wie Versenden von E-Mails oder
auch What‘s-Ups vermittelt.

Für die kleinsten Besucher stand ein
Rollerparcours der „Spielwiese Fulda“
mit ihrer Kistenrutsche zur Verfügung,
der immer wieder eng belagert war
und viele Freude vermittelte. Der Herbsteiner Reit- und Fahrverein hatte zwei
ihrer Reitpferde zum Ponyreiten zur
Verfügung gestellt, auf dem Spielplatz
herrschte zeitweise ebenso großer Andrang und der Schulgarten mit seinen
liebevoll gestalteten Pflanzbeeten wurde insbesondere von den Eltern gerne
in Augenschein genommen. Aber auch
der Umgang mit Rollern war angesagt,
wo ein Parcours mit Hinternissen zu umfahren war.
Der Förderverein präsentierte sich natürlich auch mit seinem umfangreichen
Hilfsangebot und für die Durstigen
und Hungrigen war ebenso bestens
gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung
kommt diesem Förderverein zugute, der
immer wieder die schulische Arbeit hinreichend unterstützt.
Aus dem Lauterbacher Anzeiger
geschrieben von H.G: Henning

Neue Kollegin
Mein Name ist Rosina Korell, ich bin 54
Jahre alt und wohne in Herbstein.
Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne im Alter von 30 und 24 Jahren. Die
letzten 29 Jahre war ich in einer Einrichtung für Menschen mit Handicap als Erzieherin tätig.
In meiner Freizeit pflege ich unseren
großen Garten, stricke, lese und verbringe die Zeit mit meiner Familie und unserem Hund.
Seit dem 1..Juni2022 bin ich in der Helmut–von–Bracken–Schule tätig und
freue mich auf die neue Herausforderungen.
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Unser Tag der
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offenen Tür
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Zwei Verabschiedungen
Am 26. Januar mussten wir Hiltrud Heßke
und Michael Schier verabschieden.
Frau Heßke war von
1983 bis Schuljahresende 2021 an unserer Schule als Erzieherin tätig. Sie hat den
Schulbetrieb in der
alten Volksschule und
dem alten Amtsgericht
noch miterlebt. Und sie
ist dann 1984 mit der
Schulgemeinde in die
neu gebauten Häuser
in die Pestalozzistr. 3
umgezogen.
Dort war sie überwiegend in den
Hauptstufen und Werkstufen tätig.
Herr Schier ist 1988 an die Schule
gekommen. Er war über lange Zeit
Klassenlehrer der Hauptstufe und
bis zum Schulhalbjahr 2022 an unserer Schule tätig.
Seit die Schule 1993 Beratungs- und
Förderzentrum geworden ist hat er
teilweise auch als Förderschullehrer
an der Windbergschule in Freiensteinau gearbeitet.
Beide werden uns als Vertretungskräfte erhalten bleiben.
Frau
Kunz
erzählte
zur
Verabschiedung einige Erlebnisse
der
vergangenen
Jahrzehnte,
die sie mit den Beiden erlebte.
Klassenfahrten, die früher über

einen Zeitraum von 14 Tagen gingen, Skifreizeiten in Dietges,
die jedes Jahr im Winter stattfanden und einige Erlebnisse mit
Schülern und Schülerinnen, die besonders waren.
Danach überreichte sie die jeweiligen Urkunden. Der Personalrat
überreichte den Beiden ein Geschenk vom Kollegium, eine Feuertonne für den Garten.
Anschließend gab es einen Umtrunk und Schnittchen von den
Verabschiedeten.
Karin von Alt
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Einfach Lauterbach erleben
aus dem Lauterbacher Anzeiger
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Ein Spaziergang durch
das Schuljahr der M1

Mit großen Schritten gehen wir auf die Sommerferien zu, und damit ist ein guter
Zeitpunkt gekommen, auf das vergangene Schuljahr zurückzublicken. Genau das
tat die M1 an Mittsommer – und staunte, wie viel wir wieder miteinander erlebt
haben. Dass wir dieses Schuljahr 2021/22 Dank regelmäßiger Tests komplett in
Präsenz lernen und leben konnten, wirkt schon fast wieder normal, ist es aber in
Hinblick auf die teils gigantisch hohen Coronazahlen im letzten Winter nicht. Es erscheint fast unwirklich, dass das Schuljahr davor ein Stückwerk war aus Distanzunterricht, Präsenzunterricht und Wechselunterricht. Umso mehr haben wir es nun
genossen, dass im Laufe des Schuljahres immer mehr auch an außerschulischen
Lernorten möglich wurde. Und davon wollen wir hier erzählen.
Wie entsteht ein solcher Artikel, an dem Schüler maßgeblich mitwirken?
Wie auf dem Bild zu sehen ist, haben
wir zunächst auf einem Mindmap alles
in Stichworten festgehalten, was uns an
besonderen Erlebnissen einfiel. Daneben legten wir die zuvor schon ausgedruckten Fotos, um genaueres Erinnern
zu unterstützen. Nach und nach nahmen wir uns dann anhand der Fotos die
einzelnen Ereignisse vor und erzählten
miteinander davon. Schließlich fragte
ich, wer zu dem Bild ein oder zwei wichtige Sätze für die Schelle sagen kann.
Manche wurden teils noch etwas verschönert, dann notiert, und nun können
Sie diese hier lesen. Viel Vergnügen!
Leonie: Wir hatten eine tolle Zirkuswoche. Es gab ein Trampolin, und wir wir
mussten über die Stange springen.
Frau Kaiser: Zwei Schüler aus unserer
Klasse sind weggezogen, Alessia kam
neu dazu und hat sich prima eingelebt.
Leonie: Wir haben uns zu Fasching verkleidet.
Leonie: Wir haben eine Suchbilder-Ausstellung mit Frau Schmidt gemacht.
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Frau Kaiser: Weil der Adventsmarkt
nicht stattfinden konnte, durften wir im
Plan B-Laden ein Regal mit unseren Produkten gestalten. Die Kinder bekamen
warmen Kakao und durften helfen.
Richard: Ich habe Kartoffeln aus der
Erde geholt. Und wir haben Pommes
gemacht.

Alessia: Wir waren bei der HäschenLeonie: Das Schlittenfahren hat Spaß Ausstellung (Kinderakademie Fulda).
gemacht und war so lustig. Ich habe Die Ohren von den Hasen heißen Löffel.
Fertig!
laut geschrien.
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Frau Kaiser: Wir haben im Rahmen der Hessischen Schulkinotage in Fulda den
Film „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ gesehen. Ein toller Film,
und für manche Kinder der erste Kinobesuch überhaupt.
Alessia: Schön, dass wir den Film geguckt haben.

Richard: Wir sind gern
an den Froschteichen.
Die Kaulquappen haben schon Beine.
Alessia: Wir haben
Teichmuscheln gefunden.
Und der Biber hat Bäume angeknabbert.
Leonie: Wir haben alles
aufgemalt, was wir finden konnten.
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Alessia: Frau Becker hat für
uns eine Stadtführung gemacht (in Lauterbach). Wir
haben uns am Strumpfbrunnen getroffen und das
Strumpflied gesungen.
Leonie: Wir haben an der
Lauter Wäsche gewaschen.
Das war echt lustig.
In der der großen Kirche haben wir die Orgel gehört.
Frau Kaiser: Vielleicht haben
Sie in der Zeitung den Bericht über die Stadtführung
gelesen. Dort wurden wir
irrtümlich als „Inklusionsklasse der Freiherr-vom-SteinSchule bezeichnet. Aber:
Wir waren dort mit der G2
und der M1 unserer Helmutvon-Bracken-Schule!!

Richard: Ich habe auf dem Erdbeerfeld
viele Erdbeeren gepflückt und gegessen.
Alessia: Wir haben ganz viel Erdbeermarmelade gekocht. Erst haben wir die
Erdbeeren gewaschen und dann die
Stiele abgemacht. Beim Kochen hat es
gut gerochen. Die Marmelade schmeckt
supergut!
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Frau Kaiser: Eine Woche später waren
wir in der Herbsteiner Altstadt unterwegs und haben mit dem iPad besondere Gebäude fotografiert. Die Fotos
haben wir anschließend mit Lauterbacher Bildern verglichen.
Leonie: Am Jakobusbrunnen haben wir
uns nass gespritzt. Wir wären so gern da
geblieben.

Leonie: Wir waren in
Lauterbach auf dem
Prämienmarkt und haben Alpakas gestreichelt. Die waren so süß
und weich.
Wir haben uns an der
Lauter nass gespritzt,
weil es so heiß war.
Frau Kaiser: Geplant ist
außerdem noch ein Besuch im Gießener Mathematikum, und die
Kinder wünschen sich
eine kräftige Wasserschlacht am Ellersbach sowie eine Übernachtung in der Schule. Mal sehen, was wir bis zu den Sommerferien noch schaffen. Wie schön, dass wir
als Ganztagsschule so viel Zeit und Möglichkeiten haben, auch außerhalb unserer
schulischen Räumlichkeiten miteinander zu lernen.
Annette Kaiser

Das Buch Birk
Wir lesen ein Buch „Hallo, ich bin Birk!“ von Christa
Miller
Birk und sein Zwillingsbruder sind sehr verschieden. Birk ist ein Jugendlicher wie wir. Birk ist 19
Jahre alt. Er geht in eine Förderschule. Was passiert so?
Der Birk wird wegen seinem Namen geärgert. Die
anderen sagen zu ihm Birke und lassen ihn nicht
mitspielen.
Er hat versucht Fußball zu spielen, war aber zu klein.
Er hat gerne getanzt den Hip-Hop-Tanz. Dabei hat
er sich sehr gut gefühlt. Es gab ein 24-StundenSchwimmen und Birk war 4000 Meter geschwommen. Er kam sogar in die Zeitung mit einem Foto.
Und dann hat er sich verliebt in Merle. Er hat sich dann mit ihr verabredet in der
Eisdiele. Von nun an trafen sie sich jede Pause.
Und Birk war bei Merle zu Hause zum Grillen eingeladen. Das war toll.
Und dann ist die Schulzeit zu Ende. Er ist etwas traurig, aber er freut sich auch auf
die Arbeit!
Max Moskopp und Erik Schleich
(Schüler der Berufsorientierungsstufe)
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Fahrrad-Tour

Wir sind an 2 Tagen gefahren. Mit einer
Übernachtung in Fulda.
Wir sind von Bad Salzschlirf nach Fulda
gefahren. Und haben eine Pause gemacht und ein Picknick am Pfordter See.
Es hat viel Spaß gemacht.
Anschließend haben wir in der Gaststätte „Drei Linden“ eine Nacht übernachtet. Am Abend haben wir im Biergarten
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Wiesenmühle gegessen und am Spielplatz gespielt und das hat sehr viel Spaß
gemacht.
Das Ziel ist Fulda gewesen. Eine Strecke
beträgt 38 Km.
Das Wetter war sehr heiß.
Die Rückfahrt von Fulda nach Schlitz
war auch sehr heiß.
Bericht von Maurice, Fabian und Eileen

Ein Besuch auf dem
Prämienmarkt in Lauterbach
Nach zwei Jahren war es wieder soweit:
Unsere Schule machte am Mittwoch,
dem 15.06.2022 - dem Haupttag des
Prämienmarktes - einen Ausflug nach
Lauterbach.
Um 10 Uhr – nach 30-minütiger Wartezeit - ging es von der Schule aus endlich los und wir fuhren in die Kreisstadt.
Nachdem wir ausgestiegen sind, ging
es über den Krämermarkt und Vergnügungspark zur großen Wiese, wo die
Tierschau stattfand. Wir teilten uns klassenweise auf und erkundeten das Gelände. Auf der Wiese warteten schon
viele Tiere auf uns und die Tierschau
war schon im vollen Gange: Kühe, kräftige Bullen, verschiedene Arten von
Schafen, Ziegen, diverse Hühnerrassen
sowie Kaninchen und Hasen. Es gab sogar eine Station, an der man das Melken
einer Kuh an einem Modell erproben
Nachdem das Gelände der Tierschau
konnte.
besichtigt war, ging es auf den Rummelplatz. Endlich durften unsere Schülerinnen und Schüler – und unsere
Lehrkräfte, falls sie wollten - mit den
Attraktionen fahren. Wer die Wahl hat,
hat die Qual – die Auswahl war groß:
AutoScooter, eine Art Kettenkarussell
(nur mit Gondeln), Klassiker wie Break
Dancer und Berg-und-Talfahrt und viele
mehr.
Nach etwa 1,5 Stunden ging es klassenweise langsam zurück zur Bushaltestelle. Auf dem Rückweg trafen sich dann
die meisten Einzelgruppen und gingen
gemeinsam – entlang an der Lauter –
zurück. Pünktlich um 12:25 Uhr holte
uns der vorbestellte Bus ab und fuhr
uns zur Schule zurück, wo das Mittagessen wartete.
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Ein schöner Vormittag, an dem das Wetter super mitgespielt hat und man auf dem
Markt das ein oder andere bekannte Gesicht getroffen hat, ging zu Ende.
Ann-Kristin Müller
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Englisch-AG
In diesem Schuljahr wurde die EnglischAG an unserer Schule gegründet.
Die Idee dazu kam mir während der
Corona bedingten Schulschließungen.
Ich arbeite eigentlich in der Grundstufe,
doch während der Notbetreuung hatte
ich vermehrt mit älteren Schülerinnen
und Schülern zu tun.

Diese wollten immer mal wieder englische Wörter übersetzt haben. Was gibt
es besseres als Ausgangspunkt zum Lernen als das Interesse?
Unsere Schulleiterin Frau Kunz stand
der Idee sehr offen gegenüber und so
konnte die Englisch-AG eingerichtet
werden.

Man mag sich vielleicht fragen, ob Englischunterricht an einer Schule für geistige Entwicklung überhaupt Sinn macht.
Diese Frage kann ich nur mit ja beantworten, denn die englische Sprache ist
bedeutsam für alle Kinder und Jugendlichen und prägt in besonderem Maße
unseren Alltag.

Wir werden täglich mit englischen Begriffen z.B. aus den Bereichen Musik,
Computer, Werbung konfrontiert. Teilweise fällt es gar nicht mehr auf, weil viele Begriffe in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen sind z.B. T-Shirt,
Pullover, Pool, Jeans, Sticker, Tablet.
Englischunterricht kann somit auch ei-
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nen Bildungsbeitrag
vor allem im Hinblick
auf unsere mehrsprachige
Gesellschaft
leisten.
Die Themen in diesem Jahr waren
Easy English-eingedeutschte Begriffe,
die Farben, die Zahlen 1-10, Winterund Weihnachtsvokabeln, Früchte, zu
Hause und Kleidung.
Besonders
wichtig war mir die Einübung kleiner Frageund Antwortsätze.
Diese wurden in jeder
Stunde geübt. Denn
eine lebendige Sprache
lebt durch das Sprechen und nicht durch
die Ansammlung von
Vokabeln. Zum Ende
des Schuljahres sind die
Schülerinnen und Schüler nun in der Lage sich
vorzustellen mit Namen, Alter, Wohnort, Lieblingsfarbe, Lieblingsobst
und Lieblingstier.
Auch über ihre
Kleidung können
sie sprechen. Zum
Teil gelingen auch
schon kleine Dialoge. Darauf sind
sie sehr stolz. Und
nicht nur sie, ich
bin es natürlich
auch.
Heike GutermuthWeinrich
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Gestaltung des neuen (alten)
Lernraums Garten
Seit vielen Jahren besteht bereits der
Schulgarten der Helmut-von-BrackenSchule. Die Schülerinnen und Schüler
hatten dort stets die Möglichkeit der Natur auf vielfältigste Weise zu begegnen.
Durch projektorientierte Unterrichtsangebote konnten sie grundlegende Aspekte der Verbundenheit von Mensch
und Natur erfahren. Diese Angebote
bieten natürliche - sachlogische Aufgabenstellungen, welche ein handlungsund tätigkeitsorientiertes Lernen ermöglichen.
Jedoch lassen sich nicht alle Aufgaben,
die uns unser Schulgarten stellt - insbesondere nach dem etwas längeren
Dornröschenschlaf - gemeinsam mit
unseren Schülerinnen und Schülern bewältigen, sodass das Kollegium bereits
Ende letzten Jahres beschloss, selbst tätig zu werden.
An einem frostigen Samstag im Februar
war es dann soweit - der selbstständige
Baumpfleger Dominik Fischer, Helferinnen aus dem Kollegium sowie ein Mo-
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torsägen-erfahrener Ehemann standen
bereit, um dem sich ausbreitenden Heckenwerk Einhalt zu gebieten. Bereits
am Vortag hatte der Hausmeister Herr
Ruhl einen Abschnitt mit der Motorsäge
bearbeitet, somit konnte es gleich losgehen. Herr Fischer positionierte den
mitgebrachten Häcksler. Frau RömerBeczek, Frau Weinrich-Gutermuth, Frau
Spielberger und Frau von Alt waren top
ausgerüstet mit dicken Handschuhen,
Helm, Gehörschutz und Schutzbrille. Sie
reichten Herrn Fischer die geschnittenen Heckenteile und packten tatkräftig
an, damit der Häcksler stets gefüttert
werden konnte.
Währenddessen bearbeitete Herr Hemmersbach-von Alt mit der Motorsäge
den weiteren Abschnitt um den Garten.
Stets waren alle in Bewegung und arbeiteten Hand in Hand. Nach zwei Stunden
Häckslerlärm und viel Bewegung legte
das Team eine kleine Kaffeepause ein.
Anschließend ging es weiter und Frau
Kunz unterstütze das Helferinnenteam.
Das gehäckselte
Material wurde als
natürlicher Mulch
wieder in den
Heckenabschnitt
verteilt.
Durch
den Freischnitt in
diesem
Bereich
wurde nun auch
genügend Platz
geschaffen, um
einen Zaun zu
errichten. Dieser
soll den Lernraum
Garten begrenzen und ihn für un-

sere Schülerinnen und
Schüler deutlich vom
Spielraum abheben. Die
Wege wurden gekehrt,
freie Abschnitte gerecht,
alte Zaunreste und Müll
entsorgt. Der Kirschbaum am Gartenland
und der Apfelbaum vor
der Schule wurde noch
etwas zurückgeschnitten. Gerade als die letzten Teile in den Häcksler geschoben wurden,
kam Frau von Alt (sen.)
mit dem wohlverdienten Mittagessen. Dieses
genossen alle bei herrlichstem Sonnenschein
und beschlossen den gelungenen Arbeitseinsatz mit bereits weiteren Ideen
zur Gestaltung des Außengeländes im
Kopf.
Der nächste Schritt zur Gestaltung des
Lernraums Garten bestand nun in dem
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Bau eines Zaunes. Hierbei konnten die
Schülerinnen und Schüler tätig werden
und ihre Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
Zunächst musste die Länge des Zauns
durch Abmessen des Bereichs bestimmt
werden. Keine einfache Aufgabe, denn
es mussten zunächst verschiedene Anfangs- und Endpunkte markiert werden.
Da schließlich noch zwei Gartentore mit
dem Zaunmaterial gebaut werden sollten und das Gelände etwas hügelig ist,
war die Herausforderung groß. Als die
Gesamtlänge ermittelt und die Menge
der benötigten Zaunpfosten bestimmt
war, suchte von Frau von Alt ein passendes Angebot. Dann kaufte sie mit
zwei Werkstufenschülern das gesamte
Material ein. Anschließend gab es einen
längeren Arbeitseinsatz, bei dem Herr
Hemmersbach-von Alt und viele Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen
Stufen mitwirkten. Hierbei wurden dem
harten, trockenen Erdboden 4 Löcher
á 45cm Tiefe mit einem Handbagger
und Spaten abgerungen. Dabei kam es
darauf an, sich abzusprechen, die Ar-

beitsgeräte pfleglich und sachgerecht
einzusetzen und Rücksicht aufeinander zu nehmen. Die Douglasienpfosten
wurden eingesetzt. Das Loch wurde
nach und nach mit Erde befüllt und diese musste stetig festgestampft werden.
Dabei mussten die Schülerinnen und
Schüler ebenfalls gut zusammenarbeiten. Denn einer musste den Pfosten festhalten, sodass dieser in gerader Position
und in Flucht mit den anderen Pfosten
stehen blieb. Der andere befüllte das
Loch und stampfte die Erde fest. So arbeiteten die Schülerinnen und Schüler
in den kommenden Wochen, bis alle
Pfosten gesetzt waren. Für viele Schülerinnen und Schüler war es eine Herausforderung, ihr eigenes Handeln mit dem
Arbeitspartner*in zu koordinieren. Es
waren alle motiviert bei der Sache und
die Arbeitsteams gewannen zusehends
an Handlungskompetenz in ihrem Arbeitsbereich. Nun ging es an das Spannen des Drahtes, dieser soll dem Zaun
mehr Stabilität verleihen. Zunächst
wurden Höhen und Abstände gemes24

sen und markiert. Der Draht wurde mit
Krampen an den entsprechenden Stellen befestigt und mithilfe eines Spannschuhs gespannt. Abschließend konnte
der Zaun daran aufgehängt und an den
Pfosten verschraubt werden. Damit war
ein wichtiges Teilstück der Neugestaltung des Lernraums Garten geschafft.
Außerdem bewirtschafteten verschiedene Teilgruppen auch in diesem Jahr
den Gemüsegarten und das Gewächshaus. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit der Auswahl, Anzucht und Pflege der Gemüsepflanzen,
wobei die Pflege zeitlich den größten
Raum einnimmt. Die Beikräuterbeseitigung erfordert eine hohe Differenzierungsfähigkeit, denn die Schülerinnen
und Schüler müssen diese genau von
den Gemüsepflanzen unterscheiden
können. Dies ist besonders im Anfangsstadium des Wachstums eine Herausforderung.
Insgesamt ist der Schulgarten ein einzigartiger Ort für forschend-entdeckendes

und situatives Lernen. So werden gemachte Beobachtungen über z.B. Veränderungen des Bodens/ Wachstum
der Pflanzen im Unterricht immer aufgegriffen und reflektiert. Denn nur durch
kommunikativen Austausch kann aus
situativ Erlebtem Erkenntnis entstehen.
Der Schulgarten ist ein geeignetes Lernumfeld für übergreifende Bildungsziele
wie
Bildung für nachhaltige Entwicklung:
Gestaltungskompetenz ist die Kompetenz, etwas zu gestalten: Der Garten ist
per definitionem gestaltete Natur. Hier
bekommt Gestaltungskompetenz eine
ganz praktische Bedeutung.
Ernährungsbildung:
Selbst gezogenes Gemüse und Obst
stellt eine empathische Beziehung zu
Lebensmitteln her. Gesunde Ernährung
ohne Zeigefinger lernen! Gärtnern ist
die Grundlage für das Erlangen von Ernährungssouveränität.
Umweltbildung:
Der Garten ist ein Ökosystem, in dem
biologische Vielfalt, aber auch Folgen
des menschlichen Einflusses auf die Na25

tur, unmittelbar erlebbar sind. Durch
den hautnahen Umgang mit Pflanzen
und Tieren entsteht Empathie, die die
Bereitschaft zum Schutz von Natur und
Umwelt fördert.
Motorische Entwicklung:
Gartenarbeit ist Handarbeit. Hacken,
Schneiden, Saatrillen ziehen etc. fördern
die grob- und feinmotorische Geschicklichkeit. Die Bewegung an der frischen
Luft stärkt zudem Abwehrkräfte und
Kondition.
Kategoriale Bildung:
Die Ordnung der Welt fängt bei der Zuordnung der „Naturdinge“ an: Baum
und Gras sind Pflanzen, Igel, Kohlmeise
und Spinnen sind Tiere, aber sie gehören unterschiedlichen hierarchischen
Gruppen an.
Handlungskompetenz:
Der Garten ist Handlungsraum: In dem
Moment, in dem ich Natur nicht mehr
nur beobachte, sondern gestaltend eingreife, löse ich in der Natur eine Reaktion
aus – beabsichtigt oder unbeabsichtigt.
Darauf reagiere ich wieder: handelnd
oder bewusst abwartend.
Katharina von Alt

„Ich sehe was, was du nicht
siehst“ – Kunstprojekt zum
Thema Suchbilder
In diesem Schuljahr hat der Kunstunterricht in der M1 ein Jahresthema mit dem
Titel: Die eigenen Sinne schärfen! Der
Unterricht setzt sich aus den Bausteinen
Tasten, Sehen, Riechen und Hören zusammen. Zum Baustein Sehen haben
sich die Schüler*innen mit der Gestaltung von Objektfotografien zum Thema Suchbilder auseinandergesetzt. Das
Thema Suchbilder ist der Altersgruppe
aus Wimmelbüchern bekannt. Das Prinzip der Wimmelbücher „Ich sehe was,
was du nicht siehst“ wird auf Werke aus
der Kunst und Literatur übertragen, um
das genaue Hinsehen beim Betrachten
von Bildern zu schulen. Deshalb lernten die Kinder zunächst über Video und
Bild die Arbeiten des Künstlers Walter
Wick kennen. Parallel dazu probierten
sie unterschiedliche visuelle Such-Werkzeuge wie Lupen, Kamera-Linsen aus
Pappe oder auch Klopapier-Rollen aus,
um die Werke des Künstlers zu untersuchen und gezielt Such-Objekte darin zu
finden.
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Anschließend wurde das Ziel verfolgt
mit der Technik der Objektfotografie eigene Suchbilder zu erstellen und
diese für die Schulgemeinde in einer
interaktiven Ausstellung zu präsentieren. In der inhaltlichen Gestaltung der
Suchbilder wurde fächerübergreifend
mit dem Deutschunterricht gearbeitet. In Deutsch beschäftigten sich die
Schüler*innen mit Wortschatzarbeit.
Dafür wurde ein Wortschatzkoffer genutzt, in dem sich viele verschiedene
Gegenstände befanden. Der Aspekt der
inhaltlichen und sprachlichen Auseinandersetzung mit den Gegenständen
unterstützte die Schüler*innen darin ein
eigenes Thema für ihre Suchbilder zu
finden. Als das eigene Thema feststand,
sammelten alle gemeinsam passende
Gegenstände - in der Schule und zu
Hause.

Eine
weitere
neue
Lernaufgabe für die
Schüler*innen war es,
sich mit der Technik der
Objektfotografie
auseinander zu setzen. Wir
installierten für alle einen Arbeitsplatz mit einem weißen Fotohintergrund.
Anschließend ordneten
die Schüler*innen die
Objekte so an, dass sie
als Suchbilder fotografiert werden konnten.
Für das Fotografieren lernte die Gruppe
die Position und die Lichteinstellung der
Kamera zu beachten und die Fotos anschließend digital zuzuschneiden. Aus
der Arbeit an den eigenen Suchbildern
sind Einzel- und Gemeinschaftsarbeiten
entstanden.
Für die Vorbereitung der Ausstellung
wurden die Fotografien großformatig
gedruckt und auf Trägerplatten geklebt.
Die Schüler*innen dachten sich passende Titel für ihre Bilder aus und gestalteten ein Künstlerschild mit Titel und
Namen. Dann wählten sie drei Suchausschnitte aus ihren Bildern aus, mit denen
sie Suchaufgaben für die Ausstellungs-

besucher gestalteten. Zum Schluss unterstützte die Werkstufe unsere Ausstellungsvorbereitungen, indem sie schöne
Holzlupen für die Suchbilder baute.
Rückblickend wurden die Schüler*innen
durch das Thema Suchbilder visuell sensibilisiert und konnten neue, fokussierte
Seherfahrungen machen. Die Technik
der Objektfotografie ermöglichte ihnen
konkrete Handlungen mit neuen Seherfahrungen zu verknüpfen. Sie lernten über den Entstehungsprozess ihrer
Suchbilder bis zur Vorbereitung der
interaktiven Ausstellung, wie sich viele
einzelne Arbeitsschritte zu einem Gesamtergebnis zusammenfügen lassen
und wurden in ihrem
Durchhaltevermögen
gefördert. Mit dem Wissen, dass sie mit dem gleichen Material und der
gleichen Technik wie bekannte Künstler*innen
gearbeitet haben, konnten sie ihr eigenes Schaffen als wertvoll erleben
und entwickelten eine
Faszination für das eigene Bild.
Frauke Schmidt
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Förderverein der
Helmut-von-Bracken-Schule,
Herbstein e.V.

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

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

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

Weitere Informationen
Jasmin Schleich, Freiensteinau, Tel. 06644/918481 (Vorsitzender)
Judith Heinemann, Herbstein, Tel. 06650/1590 (stellvertretende Vorsitzende)
Beate Golle, Hörgenau, Tel. 06643/ 910634 (Schriftführerin)
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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Termine
Sommerferien		
25. Juli - 2. September
Bücher- + Flohmarkt		
8. + 9. Oktober
Herbstferien		
24. - 28. Oktober
Adventsmarkt ?
27. November
Weihnachtsferien
22. Dez. - 6. Januar 2023
Bewegliche Ferientage 20. + 21. Februar 2023

Die Redaktion
wünscht einen
angenehmen
Sommer
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