Schulzeitung der Helmut-von-Bracken-Schule, Herbstein

Heft 75

Weihnachten 2018
1

Editorial

derverein profitiert: Unterhalt der drei
Fahrzeuge, Zuschuss zu Klassenfahrten
und dem Mittagessen, Roller, Kettcar,
Liebe Schülerinnen und Schüler, Dreiräder, Sport- und Spielgeräte für die
Pausengestaltung, die Zeitschrift, die Sie
liebe Eltern und Erziehungsberechgerade in der Hand halten...
tigte, liebe Kolleginnen und Kol- Die Termine des Fördervereins finden
legen, liebe Schulgemeinde, liebe Sie beim Weiterblättern. Die NeugestalFreunde der Helmut-von-Bracken- tung unseres Spielplatzes wird die nächste große Herausforderung für Schule
Schule,
der 43. Adventsmarkt liegt hinter uns. und Förderverein!
Wieder einmal konnten wir die von den Mit Beginn des neuen Schuljahres durfSchülerinnen und Schülern produzier- ten wir vier neue Kollegen und zwei FSten Produkte präsentieren und verkau- Jler willkommen heißen! Sie stellen sich
selbst vor.
fen. Es ist schön, dass diese „alte Tradition“ in unserer schnelllebigen Zeit Be- Auch in Sachen Schulleitung gibt es
Neues zu berichten: Die Schulleiterstelle
stand hat.
Auch die musikalische Eröffnung durch wurde endlich vom Staatlichen Schulunsere Schulband, gemeinsam mit der amt ausgeschrieben, so dass es hoffentMusikschule Lauterbach, ist mittlerweile lich noch in diesem Schuljahr zur Erneneine feste Größe und wird zur „neuen nung eines Schulleiters/einer Schulleiterin kommt.
Tradition“.
Viele unserer Projekte können wir nur Wir sind in den Weihnachtsferien und
durchführen und finanzieren, weil es ich wünsche allen ein frohes und gesegden Förderverein gibt! Dieser lebt aller- netes Weihnachtsfest, ein gutes neues
dings davon, dass Sie sich als Eltern ein- Jahr, Zeit mit ihren Familien, Zeit zum
Innehalten und schließe mit der Strophe
bringen und ihn aktiv mit gestalten!!!
Sie tun dies schon in Form von Kuchen- eines der bekanntesten Weihnachtsliespenden oder helfenden Tätigkeiten der:
auf dem Oster- und Büchermarkt. Dar- „Oh du Fröhliche, oh du selige, gnadenüber hinaus treffen sich einige von ih- bringende Weihnachtszeit. Welt ging
nen zum Basteln und Austauschen. Hier verloren, Christ ward geboren: Freue,
können noch viele hinzukommen. Aber freue dich du Christenheit!“
ein Verein benötigt auch Personen, die
Herzlicher Gruß
sich verbindlich engagieren!
Karin Kunz
Deswegen: Bringen Sie sich aktiv ein,
kommissarische Schulleiterin
übernehmen Sie Verantwortung, damit Ihr Kind auch in Zukunft vom För-
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Unser Weihnachtsbaum
im
Eingangsbereich der Schule

Zweimal in der Woche haben wir uns alle um den Baum herum versammelt
und Advents- und Weihnachtslieder gesungen.
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Abschied vom Schuldienst
„Die Jugend ist die Zeit, Weisheit zu angehörte. Beide waren bei der Verablernen- das Alter ist die Zeit, sie auszu-schiedungsfeier verhindert.
üben“ von Jean-Jaques Rousseau oder „In jedem Abschied ist auch ein neuer
auch die Feststellung von Franz Kaf- Anfang zu sehen“, stellte die Schulleiterin hinsichtlich der zahlreichen Hobka „Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen, wird nie alt wer- bys und Interessen beider Lehrkräften
den“, mit diesen sicherlich zutreffenden heraus. Den drei Lebensstufen von
Feststellungen beider Schriftsteller traf Hermann Hesse entsprechend, jenem
Karin Kunz, die kommissarische Leiterin Dichter, Schriftsteller und Maler, mit
der Herbsteiner Helmut-von-Bracken- der Aussage: „Wie jede Blüte welkt und
Schule, bei der Verabschiedung der jede Jugend-Dem Alter weicht, blüht
beiden Lehrkräfte Elke Nowak-Pappert jede Lebensstufe“, brachte Karin Kunz
und Jürgen Löffler-Wegwerth, die zu- das Wirken beider zu verabschiedeten
sammen knapp 80 Jahre lang an der Lehrkräfte bei ihrer Laudatio denn
Herbsteiner Helmut-von-Bracken-Schu- auch hinsichtlich ihres bevorstehenden
le, einer praktisch bildbaren Schule mit Ruhestandes hervor. Lob gelte es von aldem Förderschwerpunkt geistige Ent- len Seiten für das zukünftige Pensionärswicklung, unterrichteten, schon ein bis- Duo auszusprechen, auch wenn König
schen ins „Schwarze“. Jetzt galt es im Salomon, dem Herrscher des einstigen
Rahmen einer Feier diese engagierten Königsreiches Israel, in seiner Sprücheund allseits beliebten Pädagogen in den sammlung darauf hinwies: „Von einem
Ruhestand zu verabschieden. Im Bei- Fremden soll der Lob kommen“ und
sein zahlreicher Vertreter verschiedener dies sei für beide von vielen Seiten geEinrichtungen,früheren Mentoren, dem währleistet. Während der Verabschievor zwei Jahren verabschiedeten Schul- dungsfeier wurde aber auch die vorbildleiter Hagen Leuner, sozialen Einrich- liche und nachahmenswerte Arbeit des
tungen, Schülern, sowie Kolleginnen früheren Schulleiters Tilo Pfeifer, dessen
und Kollegen immer wieder das Wirken Ehefrau Hannelore der Feier beiwohnder künftigen Pensionärs als vorbildlich te, gewürdigt. Darüber hinaus galt es
und kollegial hervorzuheben. Beide hät- auch, die Verdienste des einstigen Menten sich sowohl stets in den Dienst der tors Kurt Sorg in Erinnerung zu rufen.
Schule als auch der Schüler gestellt, die Elke Nowak-Pappert studierte nach ihSchüler hätten ihnen stets sehr am Her- rem Abitur in Marburg Heil- und Sonzen gelegen. Auch lag beiden Sonder- derpädagogik mit den Schwerpunkten
pädagogen stets die Fortentwicklung Geistige Behinderung- und Sprachheilmit neuen Konzepten und Program- pädagogik, mit Nebenfach Deutsch. In
men der schulischen Einrichtung sehr 1978 kam Elke Nowak-Pappert als Prakam Herzen, wie weiter betont wurde. tikantin an die Schule in Herbstein, im
Verabschiedet sollten eigentlich auch Anschluss an ihr erfolgreiches Studium
Gudrun Greb, die 40 Jahre lang in der erhielt sie einen Lehrauftrag an der vonHerbsteiner und Schottener Schule tätig Bracken-Schule, seit dem Jahre 1981
war sowie auch Susanne Schad-Foch- war sie fest angestellt. Ab 1983 war sie
ler, die seit 1982 dem Lehrerkollegium darüber hinaus noch in verschiedenen
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Grundschulen als Sprachheillehrerin tä- und produktierentierte Unterricht, watig, später auch in Förderstufen, Haupt- ren Schwerpunkt und Aushängeschild
schulen, der Beruflichen Schule und der Schule. In die praktische Arbeit
des Gymnasiums im Bereich der Ambu- wurden auch kulturtechnische Inhalte
lanten Förderung und Inklusion tätig. mit eingebunden, so Löffler-Wegwerth
Auch gehörte die Ausgeschiedene lan- weiter. Schließlich zeige ein Blick in die
ge Jahre dem Personalrat an.
Evolution des Menschen, dass die EntJürgen Löffler-Wegwerth studierte wicklung der menschlichen Hand und
ebenso Heil- und Sonderpädagogik mit die des menschlichen Gehirns einandem Nebenfach Kunsterziehung. „Bei der bedingten. So sei eine sinnvolle Bemeinem Praktikus während des Stu- tätigung der Hand auch als kognitive
diums lernte ich auch Tilo Pfeifer, den Förderung im Sinne einer „geschulten
Gründer der Schule kennen, zusammen Hand“ zu verstehen.
mit Kurt Sorg beeinflussten diese beiden Während Elke Nowak-Pappert und
engagierten Pädagogen meinen weite- Jürgen Löffler-Wegwerth sowohl von
ren Lebensweg, diesen Beiden bringe Schulleiterin Karin Kunz die Entlassungsich noch heute Respekt und Achtung urkunden entgegennehmen durften,
entgegen“, brachte Löffler-Wegwerth dankte Ursula Klose namens des Perdeutlich zum Ausdruck. Nach seiner Re- sonalrates. Ebenso verabschiedet sollferendarzeit erhielt er dann 1983 eine ten eigentlich auch Gudrun Greb, die
feste Anstellung. „Bis zum heutigen Tag seit 40 Jahren pädagogisch in Schotten
hatte ich stets die Funktion eines Klas- und Herbstein unterrichtete sowie Susenlehrers der Mittelstufe inne, es lag sanne Schad-Fochler, die seit 1982 an
mir dabei auch am Herzen, Naturzu- der Schule unterrichte; beiden waren
sammenhänge in den pädagogischen verhindert.
Alltag zu integrieren. Der handlungsLauterbacher Anzeiger (H.Henning)

Die kommissarische Schulleiterin Karin Kunz (v. l.) verabschiedete Elke Nowak-Pappert und
Jürgen Löffler-Wegwerth in den Ruhestand, für den Personalrat dankte Ursula Klose.
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Die neuen
nun fast einem Jahr bin ich als Förderschullehrer an der Helmut-von-BrackenSchule in Herbstein. Als ich im Februar
diesen Jahres an dieser Schule angefangen habe, kam ich ganz frisch aus dem
Referendariat.
Hauptsächlich arbeite ich in der Mittelund Hauptstufe, mache jedoch auch
Leseförderung mit einzelnen Schülern
aus den anderen Klassen.
Einen weiteren Teil meiner Arbeit leiste
ich an der Mittelpunkt-Grundschule in
Engelrod, an der ich versuche im RahHallo, mein Name ist Stephan Geers. men der Inklusion zu unterstützen.
Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Als Ausgleich treibe ich in meiner FreiGießen. Vor acht Jahren bin ich für zeit viel Sport, in Form von Fußball und
das Lehramtsstudium aus dem hohen Tennis. Außerdem liebe ich es abends
Norden nach Gießen gezogen. Seit auf der Couch Serien zu schauen.

ich den Berufswunsch, Förderschullehrer zu werden und bis heute bereitet
mir die Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen große
Freude. In meiner Freizeit treibe ich viel
Sport, lese gerne und engagiere mich in
der evangelischen Stadtmission in Lauterbach. Seit November habe ich die
Klassenleitung der Mittelstufe übernommen und bin dort dienstags, mittwochs
und freitags im Unterricht eingesetzt.
Zusätzlich unterrichte ich seit Schuljahresbeginn montags in der Grundstufe1
Mein Name ist Lars Arne Kersten, ich Schwimmen. Während die ersten Wowohne in Lauterbach, bin 43 Jahre alt, chen mit dem Kennenlernen der Schüverheiratet und habe vier Kinder im Al- ler, Kollegen und dem Schulgebäude
ter zwischen 4 und 10 Jahren. Zurzeit gefüllt waren, standen danach der Abbin ich für ein Jahr als Förderschulleh- bau der Schafweide und die Vorbereirer an die Helmut-von-Bracken-Schule tung des Büchermarktes im Mittelpunkt
abgeordnet. Zuvor war ich knapp 16 des Unterrichts. Auf weitere tolle UnterJahre an der Brüder-Grimm-Schule in richtsaktionen freue ich mich und neuAlsfeld tätig. Während meines Zivildien- en Herausforderungen stelle ich mich
stes an der Brüder-Grimm-Schule bekam gerne.
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Kollegen
Hallo, mein Name ist Volker Kuhlmann, geboren bin ich in Braunfels am
8.3.1971. Das war ein Montag, aber ein
Montagsmodell bin ich nicht! Eigentlich sollte ich Bauingenieur werden,
aber nach meinem Zivildienst begann
ich bei der Lebenshilfe zu arbeiten, da
mich die Arbeit in diesem Bereich doch
viel mehr interessierte! Erst arbeitete ich
zwei Jahre in Wetzlar und dann 18 Jahre in Langgöns bei Gießen. Später begann ich mit dem Studium der Heil- und
Sonderpädagogik auf Lehramt. Im Jahr
2015 schloss ich mein Studium an der Juli 2018 mit 28 Stunden, wovon ich 20
Justus-Liebig-Universität ab und fing Stunden als BFZ-Lehrer an der Freiherrmit dem Referendariat an. Danach be- vom-Stein-Schule bin. Hobbies habe ich
gab ich mich auf Stellensuche und lan- übrigens auch, ich mache gerne und
dete am Rand des Vogelsbergs an der
viel Sport (Volleyball, Laufen und FahrPestalozzi-Schule in Homberg/Ohm. radfahren) und fahre gerne Motorrad,
Da dort aber die Schule umstrukturiert mit Vorliebe auf den bergigen Kurvenwurde, konnte ich nicht bleiben und strecken in und um den Hoherodskopf.
sah mich weiter um. So stellte ich mich Und ab und zu mal gehe ich gerne ins
an der Helmut-von-Bracken-Schule in Stadion und feuere als waschechter MitHerbstein vor. Dort arbeite ich jetzt seit telhesse die Eintracht an!
Mein Name ist Dietmar Weitzel. Ich bin
57 Jahre alt und verheiratet. Wir haben
3 Kinder im Alter von 6, 11 und 14 Jahren. Seit diesem Schuljahr bin ich in der
Helmut-von-Bracken-Schule. Davor war
ich in der Pestalozzi- und der Vinzenzvon-Paul-Schule tätig. Von Beruf bin ich
Sozialpädagoge und seit über 20 Jahren
im Schuldienst tätig. Zuvor habe ich eine
handwerkliche Lehre absolviert, und
mein Wunsch war schon damals im sozialpädagogischem Bereich zu arbeiten.
In meiner Freizeit gehe ich gerne sportli- peutischen Reiten und gebe 1mal wöchen Aktivitäten nach, liebe Reisen und chentlich Sportunterricht in der Reinikfahre leidenschaftlich gerne Motorrad. kendorfschule in Angersbach.
In diesem Schuljahr bin ich vorwiegend Ich freue mich auf neue Herausfordein der Hauptstufe eingesetzt, gehe 2mal rungen und weitere interessante Unterwöchentlich mit Schülern zum thera- richtsaktionen.
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Eine willkommene Spende
Über eine Spende in Höhe von 250 Euro konnte sich jetzt der Förderverein der
Herbsteiner Helmut-von-Bracken-Schule während des Büchermarktes freuen.
Der Gunzenauer Kultur- und Sportverein (KSV) „Scheierburzler“ war mit seinen beiden Vorsitzenden Thomas Spielberger (2.v.l.) und Klaus Schell (2.v.r.) in
die „Stadt auf dem Berge“ gekommen
und erfreute mit dieser Geste den Fördervereinsvorsitzenden Hagen Leuner
(M.) und Rechner Jörg Burghardt (l.),
die bei der Spendenübergabe den Gästen aus dem Freiensteinauer Ortsteil
nicht nur die Einrichtung der Schule
näher brachten, sondern auch auf die
vielfältigen Unterstützungen seitens des
Fördervereins für die Schülerinnen und
Schüler der Praktisch-Bildbaren-Schule
aufmerksam machten.
Wie so manche Vereine auch, hatten
sich die „Scheierburzler“ bei der Aktion
„Cold Water Challenge“ mit eingebracht,
einem fröhlichen Jux, dem altbekann-
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ten Kettenbrief-Modell ähnelnd. Und
so wurde man vor wenigen Tagen vom
Dorfclub Reichlos kontaktiert, um dann
selbst mit 15 Mitgliedern in das Nass des
„Eichesweiher“ „einzutauchen“ und dies
sogar in Gummistiefeln und sportlichem
Outfit. Bei diesem feuchten Treffen war
man sich auch darüber einig, jetzt die
Schülerinnen und Schüler der Helmutvon-Bracken-Schule zu unterstützen.
„Wir wollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur deshalb unterstützen, weil
mit Eric Schleich ein Gunzenauer Junge
die Einrichtung besucht, sondern auch
den sozialen Gedanken bei dieser Spende mit einfließen lassen, schließlich werden hier die Schülerinnen und Schüler
in vorbildlicher Weise unterrichtet und
betreut“, so der Tenor der Gunzenauer
Vereinsvertreter.
In diesem Zusammenhang verriet auch
noch Teilhabeassistentin Petra Spielberger (vorne m. Eric), dass auch die Firma
„Kreatives Dachdesign“ aus Crainfeld
kürzlich
der
Schule mehrere Europaletten kostenlos zur Verfügung stellte.
Darüber, wie
über die eigentliche
Geldspende
auch, freute
sich ebenfalls
Susanne Fehl.
(r.) Vorstandsmitglied des
Fördervereins.
Lauterbacher
Anzeiger (H.
Henning)

Die neuen FSJler
stellen sich vor
Mein Name ist Angelina-Doreen Dietz,
ich bin 19 Jahre alt und komme aus Ober-Seibertenrod (Ulrichstein).
Vor meinem FSJ habe ich Fachabitur gemacht. Nach dem Fachabitur habe ich
mich entschieden ein FSJ zu machen,
um mich beruflich zu orientieren, neue
Erfahrungen zu sammeln und um mich
sozial zu engagieren.
Ich bin hauptsächlich in der Hauptstufe,
aber helfe auch ab und an in der Mittelstufe. Mir macht die Arbeit mit den Kindern sehr Spaß, und ich lerne von Tag zu
Tag immer mehr dazu. Insgesamt fühle
ich mich an der Schule sehr wohl und
freue mich jeden Tag aufs neue dort sehr freundlich und nett zu mir sind. So
zu erscheinen, da alle Kollegen auch macht das Arbeiten noch mehr Spaß.
Ich bin Benjamin Voswinkel und 17 Jahre alt. Ich wohne mit meinen Eltern und
meinem Hund in dem schönen Schlitzerland. Nach meiner Mittleren Reife, die
ich dieses Jahr an der Gesamtschule in
Schlitz abgeschlossen habe, entschloss
ich mich für ein FSJ an dieser Schule,
um in meinen Traumberuf als Lehrer
reinzuschnuppern. Neben meiner Tätigkeit an der Schule arbeite ich noch als
Tischtennistrainer für die Schülermannschaft in Schlitz. Tischtennis ist neben
meinem Hund eine große Leidenschaft
für mich. Schon seit ich Schüler an der
Grundschule in Schlitz war, habe ich immer Chemie, Biologie und Physik,
den Wunsch Lehrer zu werden. Nach weshalb ich nach meinem Abitur gerne
meinem FSJ würde ich gerne an die das Lehramt an Haupt- und Realschulen
Eduard-Stieler-Schule in Fulda an das studieren möchte mit den Fächern Cheberufliche Gymnasium mit der Fachrich- mie und Biologie. In der Helmut-vontung Biologietechnik gehen, um dort Bracken-Schule bin ich in der Grundstumein Abitur zu absolvieren. Meine Lieb- fe 2 eingesetzt. Ich freue mich auf die
lingsfächer in der Schule waren schon restliche Zeit an dieser Schule.
9

Schulausflug zu
Auch in diesem Jahr führte die Eiskunst- die Halle sausten, Geister, Skelette und
laufabteilung des EC-Lauterbach wie- Spinnen überall.
der eine tolle Rollschuhshow auf. Da Um 10 Uhr begann dann die Show. Mit
die Shows in den vergangenen Jahren viel Musik zum Mitklatschen, schaurigen
schon immer einen Ausflug wert waren, Gruselmomenten, aber auch viel Witz,
fuhren wir kurz vor den Sommerferien Charme und wirklich tollen, akrobatialle gemeinsam nach Lauterbach zu schen Einsätzen der aktiven Rollschuh„Willie und die Geisterjäger“ in der Eislaufkinder, nahm uns die Show mit auf
sporthalle.
eine spannende Reise. Denn Willie und
seine Freunde gingen auf die
Geisterjagd.

Inhalt der Geschichte:

Schon allein der Name der Show ließ bei
einigen Schülern ein gewisses Gruseln
aufkommen. Dies verstärkte sich noch
in dem Moment, als wir die Eislaufhalle
betraten. Viele wirklich echt aussehende Spinnen in Übergröße und Gespenster empfingen uns. Einigen Schülerinnen und Schülern lief ein Schauer über
den Rücken, andere quietschten vor
Aufregung. In der
Eishalle angekommen, nahmen wir
auf den großen Sitzstufen Platz und bestaunten das tolle
Bühnenbild.
Dort gab es eine
Gruselburg,
Gespenster, die durch
10

Willie und seine Freudinnen Lotti und Marie sind sich sicher - im
verstaubten Schloss Geisterhude
spukt es. Es riecht nicht nur nach
Käsefüßen und Vanilleeis, die
Spinnweben sprechen für sich.
Hier muss es noch Geister geben,
auch wenn die Menschen schon
lange nicht mehr daran glauben.
Auch wollen die Drei es den großen, angesagten Mädels beweisen. Diese machen sich nämlich nur allzu gern
über die drei Freunde lustig. Um ihnen
zu zeigen, dass mehr in ihnen steckt,
schleichen sich Willie und seine Freundinnen eines Nachts in das Schloss und
stoßen auf Unglaubliches. Just zu dem
Zeitpunkt trifft sich die internationale

den Geisterjägern
retten? Und
können Geister und Menschen wirklich Freunde
werden, auch
wenn sie so
verschieden
sind.
Nach
zwei
Stunden Programm
inklusive einer
Pause
zum
Geisterprominenz zu ihrer jährlichen
Konferenz auf Schloss Geisterhude, und
bald befinden sich die drei Freunde mitten unter sagenhaften Halbwesen aus
fernen Ländern. Doch dann treffen Willie, Lotti und Marie auf die echten Geisterjäger, die es ganz und gar nicht gut
mit ihren neuen Freunden meinen. Können Willie und seine Freunde die Geister
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Stärken mit Essen, Trinken und zum Beine vertreten, fuhren wir mit vielen Eindrücken wieder in die Schule. Es war
- wie in den Jahren zuvor - wieder ein
sehr lohnenswerter Ausflug, wie viele
Schülerinnen und Schüler im Bus verkündeten.
Wir freuen uns schon auf die nächste
Show!
Franziska Römer-Benzcek

Gesichter unserer Schule
beitete im Heizungskundendienst. In handwerklichen Dingen hab’ ich
nicht gerade zwei linke
Hände, und ein Hausmeister hat so allerlei dahingehend zu erledigen.
Außerdem – ich wohne
in Herbstein, und wenn
Arbeitsstelle und Wohnort nicht weit voneinander entfernt sind, ist das
ein großer Vorteil. So
bewarb ich mich kurzerhand und wurde auch
gleich genommen. Seit
dem 1.1.1999 bin ich
nun Hausmeister an der
Ist denn die Helmut-von-BrackenHelmut-von-Bracken-Schule und zuSchule von allen guten Geistern vergleich auch an der benachbarten Freilassen? Nein, Gott sei Dank nicht! Den
herr-vom-Stein-Schule. In wenigen Taein oder anderen guten Geist gibt es
gen ist also sozusagen mein 20-jähriges
noch. Zweifelsohne gehört Martin Ruhl „Dienstjubiläum“.
dazu – ein wahrer „guter Geist“ unserer Die beiden Schulen waren mir nicht
Schule. Er ist unser Hausmeister – hat
unbekannt, denn im Zuge meiner daimmer ein offenes Ohr, ist freundlich
maligen beruflichen Tätigkeit als Heiund hilfsbereit. Und er sorgt in vorbild- zungsmonteur war ich immer mal vor
licher Weise dafür, dass unsere Schule
Ort, um Wartungsarbeiten an der Heiimmer „in Schuss gehalten“ wird.
zungsanlage durchzuführen. Und als
Aber – lassen wir ihn selbst zu Wort
Herbsteiner hat man natürlich auch eikommen.
nen Bezug zu den ortsansässigen SchuMein Name ist Martin Ruhl. Wir schreilen – sie gehören ja schließlich als wichben das Jahr 1998. Ich hatte mich ent- tiger Faktor zur Infrastruktur. Meine
schlossen, mich beruflich umzuorientie- Tätigkeit als Hausmeister macht mir bis
ren, da las ich in der Zeitung eine An-zum heutigen Tag viel Spaß. Die Arbeit
zeige, dass für die beiden Herbsteiner ist vielseitig und abwechslungsreich.
Schulen ein neuer Hausmeister gesucht Die Außenanlagen der Schulen müswürde (der damalige Hausmeister Horst sen betreut werden – das reicht vom
Eymer, der dem ein oder anderen noch Rasenmähen über Schneeräumen bis
bekannt sein dürfte, war erkrankt, und hin zur Durchführung kleinerer Reparadie Stelle wurde neu ausgeschrieben). turen. Reinigungsmittel müssen bei BeDas interessierte mich doch sehr. Von darf bestellt werden sowie diverse VerBeruf war ich Elektroinstallateur und ar- brauchsmaterialien. Das Ablesen von
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Wasser- und Stromverbrauch sowie der der mir aufzeigte, dass die Schüler auch
Wärmemengenzähler gehört ebenso zu das rechte Maß an Distanz zu anderen
meinen Aufgaben. Lampen und Leucht- Menschen zu wahren haben. So kam es,
mittel müssen immer mal ausgetauscht dass ich den Umgang mit den Schülern,
werden, und auch der ein oder ande- aber auch mit den Kollegien und den
re Abfluss ist gelegentlich verstopft, so Schulleitungen beider Schulen von Andass für Abhilfe gesorgt werden muss. fang an als unproblematisch empfand.
Größere Schäden oder nötige Repara- Ich fühl’ mich wohl – sowohl was die Arturen muss ich an das „Amt für Schulen beiten angeht, als auch im Hinblick auf
und Liegenschaften“ in Alsfeld melden. die menschlichen Begegnungen, die
Wenn diverse Handwerker in den Schu- der Alltag so mitbringt. Klar, manchmal
len ihre Arbeit zu verrichten haben, ist
würde ich mir wünschen, endlich mal
es meine Aufgabe, sie zu „betreuen“ mit der Arbeit fertig zu werden – man
(Einweisung in die Örtlichkeiten - wo ist fühlt sich schon mal wie im Hamsterrad,
ein Wasseranschluss? Auf was ist beson- denn es ist immer noch etwas zu tun,
ders zu achten?.… Und – Schulen ver- das man dann auch mal aufschieben
fügen immer über viel Mobiliar. In den muss. Und die Schriftlichkeiten – das
knapp 20 Jahren habe ich schon viele, hat im Laufe der Zeit deutlich zugenomviele Stühle, Schränke, Tische etc. trans- men – puh! Aber insgesamt überwiegt
portiert, auf- und abgebaut, manchmal ganz klar das Positive – ich hab noch an
auch repariert – da kommen schon etli- keinem Tag bereut, als Hausmeister an
che Wegstrecken und Kraftanstrengun- die beiden Schulen gekommen zu sein.
gen zusammen.
Und wenn Schüler und Lehrer mit „HalDie Helmut-von-Bracken-Schule macht lo Herr Ruhl“ (bei einigen auch „Hallo
mir in der Regel weniger Arbeit als die
Martin“) grüßen, so ist das ein gutes GeFreiherr-vom-Stein-Schule. Das ist ver- fühl. Man ist eingebunden in die Schulständlich, denn zum einen ist die Hel- gemeinde, und das ist gut und schön so.
mut-von-Bracken-Schule deutlich klei- An der Helmut-von-Bracken-Schule hat
ner, zum anderen ist das Gebäude ja mir immer besonders das schöne, harauch noch neuer (Grundsteinlegung monische Aussehen des Gebäudes ge1984). Die Freiherr-vom-Stein Schule fallen. Sowohl das Schulhaus an sich, als
hatte ihren Erstbezug 1972, da ist in- auch die Räumlichkeiten und das Schulzwischen natürlich einiges „in die Jah- gelände empfinde ich sehr gelungen.
re gekommen“. Zur Zeit werden dort Und dann auch die praktische Ausrichaus diesem Grund auch umfangreiche tung der Schule – das Imkern, die SchulSanierungsarbeiten durchgeführt, was schafe, der Schulgarten usw. – das alles
diverse handwerkliche Arbeiten nötig fand ich schon imponierend. Wo sonst
macht.
wird Schülern ein solcher Unterricht geIch kann mich noch gut an die An- boten, der Lernen auf so vielen Ebenen
fangszeit meiner Hausmeistertätigkeit ermöglicht? Ach ja – noch ein Satz als
erinnern. Der Umgang mit behinderten Ortsvorsteher von Herbstein (seit einiKindern war für mich neu und unge- gen Jahren habe ich auch diese lokalpowohnt. Aber sie machten es mir leicht litische Funktion inne): Schön an der Helmit ihrer meist offenen und auch hilfs- mut-von-Bracken-Schule finde ich auch,
bereiten Art. Dazu kamen noch Tipps dass die Räumlichkeiten von verschiedevom damaligen Schulleiter Tilo Pfeifer, nen Vereinen genutzt werden können.
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Auch VHS – Kurse finden dort statt, und die Krippenfreunde Herbstein nutzen
die Schule in den Herbstferien, um wunderschöne und vielbeachtete Krippen für
die Weihnachtszeit herzustellen. Zu erwähnen sind natürlich auch die Blutspendetermine, die in der Helmut-von-Bracken-Schule stattfinden. Hier arbeiten Rotes
Kreuz und Malteser Hilfsdienst vorbildlich zusammen. Schade ist allerdings, dass
diese Termine von 4 mal jährlich auf 3 mal jährlich reduziert werden sollen. Aber
hier ist hoffentlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Durch die genannten
außerschulischen Angebote erfüllt die Helmut-von-Bracken-Schule neben ihrem
pädagogischen Einsatz für behinderte Kinder auch noch wichtige Funktionen als
Veranstaltungsort und Treffpunkt von Menschen für Herbstein und die ganze Region. Schön, an einer solchen Schule zu arbeiten.
Martin Ruhl/ Dieter Pappert

Fördervereinstermine
2019
Jahreshauptversammlung:
Vorstandssitzungen:

Di., 02.04.
19 Uhr in der Aula
Di., 02.04. (im Anschluß an die JHV)
Di., 22.10.
Di., 26.11.
weitere VS nach Notwendigkeit.

Die Vorstandssitzungen findensofern nicht anders eingeladen
wird, jeweils
um 19 Uhr
im Lehrerzimmer
statt. Interessierte und Gäste sind gerne willkommen!
Märkte:

7.4. Frühlins- und Ostermarkt
26/27.10. Bücher- und Flohmarkt
01.12. Adventsmarkt in Frischborn

Kartoffelbraten:

Samstag 14.09.2019
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Kartoffelbraten
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Brot selber backen
Wir Werkstufen Schülerinnen und Schüler haben immer dienstags Brot gebakken. Wir haben immer den Teig vorbereitet. Wir haben die Körner selber
gemahlen mit einer Getreidemühle.
Das Rezept lesen ist wichtig. Wir haben
verschiedene Körner benutzt Weizen
und Roggen. Wir haben Sauerteig und
Hefe in den Teig rein gemacht, damit
das Brot locker wird. Das Brot wird im
Ofen gebacken. Der Brotteig wird in
eine Kastenbackform gemacht. Wir haben auch draußen in dem Lehmofen
im Kelterhaus Pizza und Zwiebelkuchen
gebacken. Dafür sollten wir auch Holz
suchen und den Ofen anfeuern. Das
hat gut geschmeckt. Wir haben das Brot
mittwochs gegessen zum Frühstück.
Hier sind einige Brotsorten: Roggenbrot
mit Kürbiskernen, Bauernbrot, leckeres
Schwarzbrot, Brot im Blumentopf, Pizza, Apfelbrot in einer Kastenbackform,
Zwiebelkuchen, Kartoffelbrot, ZitroneApfelbrot Möhrenbrot, Kürbisbrot.
Wenn du magst, kannst du mal das Brot
im Blumentopf nachbacken. ;)
Lara und Vanessa

Vanessa und Barbara bereiten den Teig.

Fertig ist der Teig!

So sieht das Blumentopfbrot
nach dem Backen aus!

Barbara beim Getreidemahlen.
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Dominic beim Kartoffelreiben
für den Zwiebelkuchen.
Lara beim Kartoffelschälen.

Brot im Blumentopf
Für 3 Brote brauchst du folgende

Zutaten:
500g Weizenvollkornmehl
1 EL Trockenhefe
4 EL Honig
300 ml Milch
3 saubere Blumentöpfe
Mmh, lecker!

Zubereitung:
Vermenge die Zutaten und knete daraus einen Teig. Lasse den Teig eine halbe Stunde gehen. Reibe die Blumentöpfe mit Butterschmalz ein und stelle sie
bei 150 Grad in den Backofen. Danach
wiederholst du das Ganze und stellst
den Topf auf ein Blech mit Backpapier
wieder in den Backofen bei 200 Grad.
Nun formst du aus dem Teig 3 Kugeln
und legst diese in die Töpfe und stülpst
die Blumentöpfe um. Vorsicht Heiß!
Benutze Topflappen! Nach 5 Minuten
Die Pizza kommt in unseren Backofen.
machst du den Ofen aus und lässt die
Herr Ruhl schießt das Blech ein.
Auch das macht unser Hausmeister zwischen- Töpfe mit dem Brot noch 20 Minuten
darin stehen.
durch mal, wenn er gebraucht wird.
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Konfirmanden zu Besuch
Mittwoch, 31. Oktober 2018 um 12 ren, dass unsere Schule nur 5 Klassen
Uhr: Eine Konfirmandengruppe der hat, dass es bei uns auch ganz normal
evangelischen Kirchengemeinde Lau- Ferien gibt und dass in Blöcken und
terbach besucht unsere Schule. Mit nicht in herkömmlichen Unterrichtsdiesem Besuch wird eine langjähri- stunden unterrichtet und gelernt wird.
ge Tradition fortgesetzt. Die jungen Überhaupt muss das Lernen ganzheitMenschen aus Lauterbach machen lich angelegt sein – die klassischen
nämlich im Rahmen ihres Konfirman- Unterrichtsfächer findet man bei uns
den-Unterrichts ein sogenanntes „So- eher selten. Und ja – Deutsch und Mazialpraktikum“. Dabei können sie aus thematik gibt es bei uns auch. Aber
verschiedenen Angeboten den Be- auch viel praktisches Lernen: Apfelsaftsuchsort, der sie am meisten interes- herstellung – Schulschafe – Schulwesiert, auswählen. Zur Auswahl stehen berei – Kerzenherstellung – Kochen
u.a.: Diakonisches Werk – Johanniter – Werken, um nur einige Beispiele zu
Hundestaffel – Sozialstation – die Ob- nennen. Darüber hinaus war unsere
dachloseninstitution „La Strada“ – die Schule eine der ersten Ganztagesschuevangelische Kindertagesstätte Lauter- len in Hessen. Und nein – Mobbing ist
bach – Mithilfe bei der „Tafel“ in Lauter- in der Helmut-von-Bracken-Schule ein
bach – und eben auch seit vielen Jah- Problem, das unter den Schülern nur
ren die Helmut-von-Bracken-Schule. äußerst selten auftritt. Durch die inforSinn und Zweck des Sozialpraktikums mative Präsentation und das gemeinsoll vor allem sein, den Konfirmanden same Gespräch können alle anstehenEinrichtungen aus dem sozialen Be- den Fragen geklärt werden.
reich etwas nahe zu bringen und sie Es folgt ein Gang durch die Schule. Die
für verschiedene mögliche „Problemla- gerade stattfindende Mittagspause ergen“ von Menschen zu sensibilisieren. möglicht der Konfirmandengruppe erIn diesem Jahr sind es 11 junge Leu-ste Kontakte zu unserer Schülerschaft.
te, die sich für unsere Schule interes- Und natürlich beäugen sich „beide Seisieren. Es sind allesamt Mädchen – die ten“ neugierig – „Wie heißt du denn?“
Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass und „Was machst du hier?“ ebnen ein
sich meist mehr Mädchen als Jungen kleines Einstiegsgespräch und zeigen
für unsere Schule als Besuchsort ent- den Konfirmanden, dass man mit unscheiden. Alle Besucherinnen hatten seren Schülern ganz normal in Konim Vorfeld die Aufgabe, sich eine Fra- takt treten kann. Natürlich werden bei
ge in Bezug auf die Helmut-von-Brac- dem Rundgang viele Räumlichkeiten
ken-Schule auszudenken. Und so kann gezeigt und erklärt: die Aula, die kleider Besuch beginnen. Unsere komm. ne Turnhalle, ui – eine Küche hat die
Schulleiterin Frau Kunz empfängt die Schule auch, der tolle Webraum - und
Gruppe im Lehrerzimmer und stellt die die Klassenräume sind ganz schön
Schule mit Hilfe einer Powerpoint-Prä- groß für die wenigen Schüler. Vieles
sentation vor. Die jungen Leute erfah- ist zu entdecken - und schon ist die
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Mittagspause zu Ende. Nun werden und Lehrer sehr freundlich. Nach dem
die Konfirmandinnen auf die 5 Klassen Unterricht war unser Tag auch leider
aufgeteilt und können ab 13.20 Uhr schon zu Ende. Insgesamt hat alles
den Unterricht im 3. Block miterleben. sehr viel Spaß gemacht.“
Dabei können sie viele verschiedene Und Annamaria Weber aus LauterErfahrungen machen und Erlebnisse bach schreibt: „Als meine Freunde und
miteinander austauschen. Um 14.30 ich im Rahmen eines Konfi Praktikums
Uhr findet heute auch noch etwas die Behindertenschule in Herbstein
Besonderes statt. Einige Schüler hat- am Mittwoch den 31.10.18 besuchen
ten sich eine „Halloween-Party“ ge- durften, wurde uns zu Beginn die Schuwünscht. Stimmt ja – heute ist nicht le mit Hilfe einer Präsentation vorgenur Reformationstag, sondern auch stellt. Dabei wurden uns schon einige
besagtes Halloween. Und ab 14.30 unserer Fragen, wie zum Beispiel, wie
Uhr steigt die Party in der Aula. Viele
der Tagesablauf der Schüler und LehSchüler sind kostümiert. Es gibt Musik rer ist, beantwortet. Danach begann
und verschiedene Prämierungen. Auf auch schon die Pause und wir konndiese Weise klingt der Schultag kurz- ten hautnah mit erleben wie offen,
weilig um 15.20 Uhr aus und für unfreundlich und selbstbewusst die meisere Schüler und die Konfirmandinnen sten der Schüler waren. Wir wurden
ist es an der Zeit, „Tschüss“ zu sagen.
sofort in die Pause integriert, natürlich
So ein Besuch von 12 Uhr bis 15.20 gab es auch Zankereien zwischen den
Uhr ist ja eigentlich nur sehr kurz. Und Schülern, aber wo ist das bitte nicht
er kann deshalb nur einen kleinen Ein- so? Als die Pause dann zu Ende war,
blick in die Arbeit unserer Schule ge- teilten wir uns in 2er-3er Gruppen auf
ben. Auf jeden Fall ist er ein kleines die Klassen auf. Auch im Unterricht
Erlebnis. Und was sagen die Konfir- waren Schüler wie Lehrer sehr freundmandinnen im Rückblick zu diesem lich. Während des Unterrichts ist mir
Besuch? Zwei von ihnen haben sich und meinen Freunden aufgefallen,
geäußert. Regina Eurich (nein, nicht dass der Hauptbestandteil des Unterunsere Schulsekretärin, sondern die richts aus handwerklichen Dingen wie
gleichnamige Konfirmandin aus Lau- z.B: Papier/Kerzen selber machen oder
terbach) schreibt:
Blumen pflanzen beruhte, jedoch wird
„Als ich am Mittwoch dank eines Kon- der z.B. mathematische Teil nicht verfi Praktikums die Behindertenschule nachlässigt. Nach dem Unterricht war
in Herbstein besuchen durfte, konn- der Tag auch leider schon vorbei. Alte ich viele gute Eindrücke sammeln. les in Allem hat es sehr viel Spaß geDurch eine Präsentation wurde uns macht.“
am Anfang viel über die Schule erklärt. Diese beiden überaus positiven RückNach der Präsentation konnten meine meldungen haben uns natürlich sehr
Freunde und ich die Pause miterleben, gefreut. Und so zeigt sich, dass es
die Schüler waren sofort sehr freund- schön und gut ist, unsere Schule Besulich und offen zu uns. Als wir uns nach chergruppen näher zu bringen – für
der Pause zu zweit in Klassen aufge- alle Beteiligten.
teilt haben, waren auch die Schüler
Dieter Pappert
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Heimatkunde in der Werkstufe
„Heimatkunde“ mag für manchen jun- Auf dem Weg zum Parkplatz werden die
gen Menschen altmodisch klingen. Ge- uralten Eichen „begangen“, denn man
nau das aber macht die Werkstufe am kann in die hohlen Stämme schlüpfen.
Mittwochnachmittag.
Übrigens in bester Tradition, schon Tilo
Pfeifer erkundete mit seinen Schülern
unsere engere Umgebung und hielt
diesen Unterricht für sehr wichtig.
So geht es etwa zur Bärenmauer bei
Rudlos, wo die Schüler die Geschichte des letzten Bären hören und dabei
merken, dass im 17. Jahrhundert vieles
anders war als heute. Natürlich gibt es
Gummibärchen dazu.
Auch an der Burgruine Wartenbach und
am Schloss Eisenbach wird Geschichte
lebendig.
Bei der Ersteigung des Hainigturmes
steht der sportliche Aspekt im Vordergrund. Domenic ersteigt die 130 Stufen
in einem Zug, Barbara schafft es auch
bis ins Erdgeschoss. Oben die Orientierung: Wo ist Lauterbach, wo Herbstein,
Schlitz? Auch Milseburg und Wasserkuppe sagt den Schülern etwas.
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Am Rundweg um den Lauterbacher Eichberg geht es erst einmal eine Böschung
zum wilden Lauterufer runter, dann den schmalen Saumpfad hoch. Nach dem
Schneckentürmchen steile, verrutschte Treppenstufen runter. In der Turnhalle
könnte man Gleichgewicht, Trittsicherheit und Grobmotorik nicht so gut trainieren wie unter den Bedingungen in der Natur.

Von der Herchenhainer Höhe kann man
bei sonnigem Novemberwetter bis Frankfurt schauen, Tobias
und Domenic bauen
aber lieber ein Holzbudchen, die „Tanzgruppe“ um Lara, Vanessa und Paul sonnt
sich auf der Panoramabank. Unterwegs
wird der Begriff „Wasserscheide“ anschaulich erklärt.
In den nächsten Wochen geht es in die Hebloser Heide, in den Park Schlitz, zur alten Bahnlinie am Auerberg, zum Ober Mooser Teich, verschiedenen Quellen, um
das Kalte Born bei Wallenrod, an die Landenhäuser Steine und an viele weitere
interessante Orte.
Michael Schier
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Ein „Tergreve“ in Herbstein
Vor ein paar Tagen hatte die Helmut-von- Berufsschule Friedberg zusammen mit 11
Bracken-Schule in Herbstein Besuch vom weiteren Werken entstanden ist. Tergrelangjährigen, sich längst im Ruhestand ve, 1910 in Berlin geboren und ab 1945
befindlichen früheren Kreisbediensteten in Lauterbach wohnhaft, hat im VogelsAdolf Konrad Petschke aus Lauterbach. berg und vornehmlich in Lauterbach etAnlass des Besuchs war ein Bild des Malers liche künstlerische Spuren hinterlassen.
Ewald Christian Tergreve (1910–1971).
Erwähnt seien nur die monumentalen
Vor nunmehr 25 Jahren war dieses Bild Kunstwerke im Gymnasium und dem
durch Vermittlung von Herrn Petschke ehemaligen Amtsgericht in Lauterbach.
der Schule geschenkt worden. Der da- Aber auch die Ausstellung mit Bildern des
malige Schulleiter Tilo Pfeifer, ebenso Künstlers im Hohhausmuseum Lauterwie Herr Petschke ein großer Bewunde- bach Ende des Jahres 2013, die u.a. von
rer Tergreves, hatte es seinerzeit dankbar Herrn Petschke initiiert wurde, ist in der
in Empfang genommen. Pünktlich zum Kunstwelt noch in Erinnerung und fand
25-jährigen Jubiläum hat das Bild durch viel Beachtung. So ist die Helmut-vonden Schulmitarbeiter Peter Unterforsthu- Bracken-Schule stolz, ein solches Kleinod
ber einen neuen Holzrahmen erhalten. von Tergreve zu besitzen, das sowohl die
Und so erstrahlt nun der „Verkauf“ (so der Schüler als auch die Mitarbeiter und BesuTitel des Bildes von Tergreve) sozusagen cher gleichermaßen erfreut. Herr Petschin neuem Glanz in den Räumlichkeiten ke zeigte sich zusammen mit der kommisder Helmut-von-Bracken-Schule. Für alle sarischen Schulleiterin Karin Kunz sehr anKunstinteressierten sei erwähnt, dass die- getan über die gelungene Symbiose von
ses Bild des Spätexpressionisten Tergreve Rahmen und Bild, das auf diese Weise
im Jahre 1965 als Auftragsarbeit für die noch an Ausdruckskraft gewonnen hat.
Dieter Pappert
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Adventsmarkt
Turnhalle Frischborn
Alle Jahre wieder. Am 2. Dezember
öffneten sich wieder die Pforten der
Turnhalle Frischborn für den 43. Adventsmarkt des Schulfördervereins der
Helmut-von-Bracken-Schule Herbstein.
Am Tag vorausgegangen war der aufwändige Aufbau. Da zahlreiche Helfer
vor Ort waren, war dies in drei Stunden
erledigt.
Am Sonntagmittag standen die Leute
dann schon Schlange und erwarteten
die Öffnung um 13 Uhr. Nach einleitenden Worten der kommissarischen Schulleiterin Frau Kunz stimmte eine Schülergruppe mit Liedern die Anwesenden ren gekommen, um den Erlös ihres
auf den Markt ein. Der Auftritt wurde eigenen Basars zu überreichen. Der
von den zahlreichen Besuchern mit viel Schulförderverein sagt herzlichen Dank
und überreichte als kleines Dankeschön
Applaus bedacht.
Weihnachtssterne!
Wie immer bewirteten die Damen der
Frauengemeinschaft Frischborn mit vielen leckeren selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee die Besucher. Der Erlös des
Kuchenverkaufs kommt auch wie immer dem Schulförderverein, und somit
den Schülern zugute. Auch hierfür ein
herzliches Dankeschön! Als kleine Anerkennung erhielten auch diese Frauen
Weihnachtssterne.

In der Turnhalle sticht gleich der große, mit roten Schleifen und Kerzen geschmückte Weihnachtsbaum ins Auge.
Dort fand auch wenig später die Überreichung einer Spende von 1000 EURO
statt. Die Frauen Gerti Böck, Gertrud
Listmann und Siegrid Kapp vom evangelischen Frauenkreis Lauterbach wa23

la in Preise umgetauscht
wurden. Der Nikolaus war
auch wieder unterwegs.
Reger Betrieb herrschte
auch beim Flohmarkt. Das
Flohmarktteam um Frau
Baldo und Frau Herbst hatte wieder ganze Arbeit geleistet. Da lacht das Herz!
Das Angebot rundete ein
kleiner Büchermarkt ab.
Hier konnten nicht nur Bücher, sondern auch CDs,
DVDs und Musikkassetten
erworben werden.
Somit hatten wir wieder
An den Ständen wurden wieder
vielerlei Artikel angeboten. Bienenhonig, selbst gebastelte Dekoartikel, Futterglocken aller Art, selbstgezogene Kerzen, Blumen, von
Mitgliedern und Förderern gestrickte Strümpfe, Schals , Mützen, Weihnachtssterne, Christbaumschmuck,
Duftöle, Nüsse, Filzwaren, Holzspielsachen, Weihnachtsgestecke,

Taschen und Tücher aus der Schulweberei, und und und…
Sehr gut angenommen, besonders von
den Kindern, wurde der „Kruschelsack“,
mit dem Manuel Baldo unterwegs war.
Dort konnten farbige Holzklötzchen gekauft werden, die an dem farblich entsprechenden Tisch der großen Tombo24

ein breitgefächertes Angebot. Der Markt
wird Jahr für Jahr von vielen Menschen
angenommen, die mit ihrer Begeisterung für die Sache die Helmut-von-Bracken-Schule finanziell unterstützen. Ein
Teil des Erlöses und der Spendenbeitrag
soll in die Finanzierung eines neuen
Spielplatzes einfließen.

Gegen 16.30 Uhr, als die Reihen sich
merklich lichteten, begannen wir mit
dem Abbau. Auch hier waren viele Helfer zugange, um 18 Uhr war „Schicht im
Schacht“. Ein schöner Tag war zu Ende.
Zum Schluss bedankt sich der Schulförderverein bei allen Helfern, Freunden, Förderern, die zum Gelingen des
Adventsmarktes beigetragen haben,
wünscht eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr
2019!
Dieter Buchhaupt
Schriftführer Schulförderverein
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Herstellen der
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Futterglocken
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Das Theaterstück „Die
nicht schreiben konnte“
Am 20. Juni war es endlich soweit! Nach
langen Proben führten die Mittel- und
Hauptstufe endlich ihr Theaterstück auf.
In dem Stück geht es um einen Löwen,
der sich in eine Löwin verliebt. Die Löwin kann – im Gegensatz zu dem Löwen selbst – lesen und schreiben. Der
Löwe möchte ihr unbedingt einen Brief
schreiben. Hierfür holt er sich Hilfe von
anderen Tieren (Affe, Nilpferd, Mistkäfer, Giraffe, Krokodil, Geier), die für ihn
einen Brief schreiben. Jedoch schlagen von Musikinstrumenten, die den Auftritt
die Tiere ihre jeweiligen Lieblingsbe- der verschiedenen Tierrollen musikaschäftigungen vor, die dem Löwen so lisch ankündigten. Dabei wurde viel gegar nicht gefallen. Bald bemerkt die Lö- lacht. Die Grundstufe1 hat ebenfalls ein
win das Interesse des Löwen und nimmt Liedstück eingeübt, das Frau Bräuningihn an die Hand. Als er ihr gesteht, dass Hiersch passend für unser Theaterstück
er nicht schreiben kann, hilft sie ihm umgeschrieben hat.
beim Lesen und Schreiben lernen.
Der Tag der Aufführung war gleich
Der ganzen Aufführung gingen das doppelt aufregend: Vormittags fand die
Kennenlernen der Geschichte, das Ein- erste Vorführung vor der Schulgemeinteilen und Üben der Sprechrollen, das de und nachmittags vor den Familien
Basteln der Requisiten sowie die ge- der Schülerinnen und Schüler der Mitmeinsamen Proben voraus. Zwei Päd- tel- und Hauptstufe statt.
agogik-Studentinnen übten mit einigen Am Morgen wurde alles bereit gelegt
Schülerinnen und Schülern den Einsatz und aufgebaut, eine kurze Besprechung der Reihenfolge fand statt, um sich
anschließend nochmal beim Frühstück
zu stärken. Dann
hieß es auch schon
„Kostüme anziehen
und jeder auf seinen
Platz“. Die Aufregung
war groß, als die ersten Zuschauer die
Turnhalle betraten.
Nachdem jeder seine
Position eingenom28

Geschichte vom Löwen, der
von der Mittel- und Hauptstufe
teurinnen und Akteuren. Nachdem das
Lied der Grundstufe1 verklungen war,
erhielten alle großen Beifall.
Nun war es aber erstmal Zeit für eine
Pause mit Bewegung und Mittagessen,
um wieder neue Energie für den zweiten Auftritt am Nachmittag zu sammeln.
Nach dem Ende der großen Pause betraten die ersten Familien das Schulgebäude. Währenddessen stieg die Aufregung bei den Schülerinnen und Schülern erneut an. Freudig begrüßten sie
ihre Familien. Dann hieß es aber auch
schon wieder „Kostüme anziehen und
jeder auf seinen Platz!“. Die Turnhalle
füllte sich mit immer mehr Menschen.
Als alle da waren, übernahm Frau Heimen hat, begrüßte Frau Heinemann das
Publikum und erzählte von dem Schaffensweg des gemeinsamen Projektes.
Nun ging es los. Das Publikum hörte gespannt zu und verfolgte die Geschichte
aufmerksam. Nach anfänglicher Aufregung legte sich diese auch bei den Ak-

nemann wieder die Begrüßung und
erzählte erneut ein paar Worte zur Entstehung des Theaterstückes. Auch bei
dieser Aufführung fanden die Schauspielerinnen und Schauspieler schnell
zurück ins Spiel und meisterten ihre
Sprech- und/oder musikalische Rolle mit
29

Bravour. Nach dem Lied der
Grundstufe1 gab es tosenden
und stolzen Beifall der Familien.
Nach einigen Umarmungen
und dem Umkleiden der Akteurinnen und Akteure ging
es in die Aula, wo Kaffee und
Kuchen auf uns warteten.
Hier nochmal ein großes Dankeschön an alle Eltern für die
erbrachten Kuchenspenden
und die anderen köstlichen
Leckereien! Mit diesem anschließenden Klassenfest und
einigen Gesprächen endete
für die Mittel- und Hauptstufe
ein anstrengender, aber sehr
schöner Schultag und krönte
den Abschluss dieses gemeinsamen Unterrichtsprojekts.
Judith Heinemann
Ann-Kristin Müller

Ferientermine 2019
Weihnachtsferien
Osterferien
Sommerferien

24.12. - 11-01.
15.04. - 26.04.
01.08. - 09.08.

Bewegliche Ferientage 2019
Rosenmontag
nach Chr. Himmelfahrt
nach Fronleichnam
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04.03.
31.05.
21.06.

Ein Weihnachtsfilm entsteht
Zu Beginn des Schuljahres entstand an bereits das erste “große“ Projekt an. Es
der Helmut-von-Bracken-Schule eine sollte ein Film für den Adventsmarkt in
neue AG. Drei kreative und motivierte Frischborn entstehen.
Schülerinnen und Schüler hatten die Hauptakteure sollten dabei das Rentier
Idee, einen Trickfilm zu produzieren. Da- Rudolf sowie der Nikolaus sein, welche
bei handelte es sich um Axel, Joanne Axel mit viel Liebe zum Detail modelliert
und Fabian.
hat. Um die Gestaltung der winterliIn den ersten Wochen ging es darum, chen Landschaft kümmerten sich JoanErfahrungen mit der sogenannten ne und Fabian. Außerdem bastelten sie
“Stop-motion-Technik“ zu gewinnen. aus Holz und Wasserfarbe weitere RenZunächst mussten jedoch Figuren ge- tiere. Aufgezeichnet wurde das ganze
zeichnet oder gebastelt werden, welche in einer “Trickbox“, welche dank Haloals Darsteller fungieren sollten. Die Figu- genlampen für eine perfekte Beleuchren können mit dieser Technik zum Le- tung sorgte. Gesanglich wurde der Film
ben erweckt werden, indem nach jeder mit dem Lied „Rudolf das kleine Rentier“,
kleinen Bewegung ein Foto gemacht welches der Chor der Lautertalschule in
wird und diese am Ende hintereinander Engelrod einsang. Pünktlich zum Adgelegt werden.
ventsmarkt wurde der Film fertig, sodass
Nach ersten kleinen Filmchen, wel- er neben der Bühne über einen Beamer
che jeder für sich erstellt hat, um mit präsentiert werden konnte.
der Technik vertraut zu werden, stand
Stephan Geers
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Förderverein der
Helmut-von-Bracken-Schule,
Herbstein e.V.

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________________

Ort: _______________________________________ Datum: _________________________

Unterschrift: ________________________________________
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Die Redaktion wünscht
allen Leserinnen und
Lesern eine besinnliche
Weihnacht und ein
glückliches neues Jahr
2019
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