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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Schulgemeinde, liebe Freunde der Helmut-von-Bracken-Schule,

beim Schreiben des Editorials ist mir aufgefallen, dass es keine Sommerausgabe
2020 gab! Warum?
Ein durchaus ungewöhnliches Jahr
geht zu Ende. Im Januar konnten wir
noch mit einem Großteil unserer Schüler in unser jährliches „Winterschullandheim“ nach Dietges fahren, und im
März hieß es plötzlich: Schule zu! Seit
dieser Zeit bestimmt die „Corona-Pandemie“ auch unser Schulleben. Bis zwei
Wochen vor den Sommerferien hatten
wir nur eine Notbetreuung für wenige
Schüler. Immer öfter hörte man Worte
wie „Distanzlernen“ und „Homeschooling“ . „Digitales Lernen“ und die mangelnde digitale Ausstattung der Schulen
wurde thematisiert. Obwohl wir an unserer Schule, dank iServ, und Whatsapp
mit unseren Schülern gut in Kontakt geblieben sind, hat sich aber auch gezeigt,
dass viele wichtige Unterrichtsinhalte,
gerade auch an unserer Schule, nicht
im Distanzlernen vermittelt werden können und dass „Fakten lernen“ nur einen
Teil von schulischer Bildung ausmacht!
Es war schön zu sehen und zu erleben,
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wie froh unsere Schüler waren, als sie
wieder in die Schule durften. Endlich
konnten sie wieder die Klassenkameraden und Freunde sehen!
An dieser Stelle auch ein großes DANKESCHÖN an alle Kolleginnen und Kollegen für die unaufgeregte Arbeit in
diesen turbulenten Wochen. Mein Dank
geht auch an alle Eltern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wir freuen uns und sind dankbar, dass
wir seit den Sommerferien einen fast
normalen Schulbetrieb haben und bis
jetzt auch noch keine Quarantänemaßnahmen erforderlich waren.
Dieses Jahr sollte eigentlich unser Spielplatz erneuert werden. Corona hat auch
dies verhindert. ABER, die neuen Geräte
sind bestellt und werden noch im Dezember geliefert! Die Bauarbeiten sollen
dann im nächsten Jahr zügig starten.
Trotz Corona planen wir verschiedene
Aktivitäten im nächsten Jahr: Den „Tag
der offenen Tür“ am 27. März 2021, den
Festakt zum 50. Jubiläum im Juni, und
für den September ist eine Zirkuswoche
für die ganz Schule geplant.
Vieles ist und war dieses Jahr anders,
auch die Advent- und Weihnachtszeit
wird anders werden. So musste auch
unser Weihnachtsmarkt am 1. Advent
abgesagt werden. Aber die Ursache des
Weihnachtsfestes, nämlich der Geburtstag von Jesus Christus, hat sich ja nicht
geändert! In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten und schließe wieder mit der Strophe
eines bekannten Weihnachtsliedes:
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„Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau´n!
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau´n!
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!“

Herzlicher Gruß
Karin Kunz
(Schulleiterin)

Kein Adventsmarkt in Frischborn

Eigentlich wollten wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Schulgemeinde,
der Musikschule Lauterbach und dem Frauenkreis Frischborn unseren trationellen
Markt am 1. Advent veranstalten. Es wäre der 45. Adventsmarkt gewesen. Die derzeitigen Umstände erlauben die Durchführung leider nicht. Wir hoffen sehr, dass
im Jahr 2021 wieder ein Markt am 1. Advent in Frischborn stattfinden kann und
alle Freunde und Gäste uns bis dahin treu bleiben.
Der Förderverein
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Schwebezustand beendet!
Karin Kunz wurde offiziell zur
Förderschulrektorin ernannt
Auf diesen Moment mussten wir lange
warten. Am 27. Oktober 2020 war es
endlich soweit. Die bisherige kommissarische Schulleiterin Frau Karin Kunz wurde von Herrn Johannes Altmannsberger vom staatlichen Schulamt Gießen/
Vogelsberg zur Förderschulrektorin
ernannt. Er überreichte ihr im Rahmen
der Gesamtkonferenz ihre Ernennungsurkunde.
Nachdem der ehemalige Schulleiter
Herr Hagen Leuner im Sommer 2016 in
den Ruhestand gegangen war, wurde
die Schule über ein Jahr von der Reinickendorfschule Angersbach, vertreten
durch Rektorin Tamara Schreiber, kommissarisch mitverwaltet. Im November
2017 stand Frau Schreiber wegen Mutterschutz und Wegzug auch nicht mehr
zur Verfügung. Doch die Schulleitungsstelle sollte nicht ausgeschrieben werden. Für das Kollegium war dies eine
sehr beunruhigende Zeit. Wie sollte es
mit der Schule weitergehen? Sollte die
sehr eigenständige Schule ein Anhängsel einer anderen Schule werden? Wie
sollte Schulentwicklung geschehen,
wenn noch nicht einmal die Leitungsfrage geklärt war? Zum großen Glück
der Schule erklärte sich Frau Kunz zu
dieser Zeit bereit Schulleitungsaufgaben
zu übernehmen. Ein Jahr später wurde
dann doch die Stelle ausgeschrieben.
Im November 2019 bekam Frau Kunz
die Beauftragung zur kommissarischen
Rektorin. Und wieder ein Jahr später im
Oktober 2020 wurde sie offiziell zur Förderschulrektorin ernannt. Damit ist nun
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endlich der langandauernde Schwebezustand für Frau Kunz, das Kollegium,
MitarbeiterInnen, SchülerInnen, Eltern
und Förderverein beendet. Gemeinsam
kann jetzt die Schulgemeinde Aufgaben
und Probleme lösen, sich neue Ziele setzen und sich in Richtung Zukunft aufmachen. Eine dieser Aufgaben wird die
Planung und die Durchführung des 50.
Geburtstages der Schule in PandemieZeiten sein, der im kommenden Jahr
gefeiert werden soll.
Seit August 1993 ist Frau Kunz Lehrkraft
an der Helmut-von-Bracken-Schule sowie am Beratungs- und Förderzentrum.
Ihr Referendariat absolvierte sie zuvor
ebenfalls in Herbstein. Weitere berufliche Stationen von Frau Kunz waren
unter anderem die Tätigkeit als Fachberaterin im Bereich Sonderpädagogik am
Staatlichen Schulamt Gießen/Vogelsberg und die Leitung einer Lernwerkstatt in Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Im November
2017 übernahm Frau Kunz für drei Jahre die stellvertretende BFZ-Leitung.
Frau Kunz wird von der Schulgemeinschaft sehr geschätzt. Sie ist eine zupackende Persönlichkeit, richtet ihr Augenmerk auf alle Belange der Schule
und treibt die Schulentwicklung positiv
voran. Für das Kollegium ist sie immer
ansprechbar und steht ihm, wenn nötig, beratend zur Seite. Ein offener und
wertschätzender Umgang sind ihr dabei sehr wichtig.
Der Personalrat
der Helmut-von-Bracken-Schule

Johannes Altmannsberger vom staatlichen Schulamt Gießen/Vogelsberg
überreicht Karin Kunz die Ernennungsurkunde.

Ferien 2020/2021
Weihnachtsferien 21.Dez.- 8.Jan.21
Rosenmontag		
15. Februar
Fastnachtdienstag
16.Februar
Osterferien		
5. - 16. April
Chr. Himmelfahrt		 +
14. Mai
Fronleichnam			 +
4. Juni
Sommerferien		 19. Juli - 27. Aug.
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Fasching 2020
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“Herbsteiiiin helauuu“ schallte es durch die Gänge, als auch in diesem Jahr wieder
an der Helmut-von-Bracken-Schule ausgiebig Fasching gefeiert wurde. Und dieses
Mal gleich an zwei Tagen.
Los ging es am Mittwoch, als sich alle Kinder und Erwachsenen in der bunt geschmückten Aula trafen, um sich bei Faschingsspielen, Kinderpunsch und Keksen
in Feierlaune zu bringen. Dabei haben sich die Schülerinnen und Schüler selbst
um Ablauf, Moderation und Musik gekümmert.

Weiter ging es dann am Freitag, als gemeinsam mit der Grundschule in der großen Sporthalle die zweite Faschingsrunde eingeleitet wurde. Hier standen viele
Aufführungen von verschiedenen Klassen auf dem Programm, bei dem Schauspielerei oder Sing- und Tanzeinlagen Schwerpunkt waren. Die Grundstufen der
Helmut-von-Bracken-Schule haben dazu ein Lied mit zahlreichen Instrumenten
beigesteuert. Ein Highlight war dann, als der Bajazz mit seinem Gefolge die Bühne
betrat und bei schriller Blasmusik das Tanzbein schwang. Auch die Tanzeinlagen
des FVH Balletts war für das Publikum ein besonderer Hingucker. Nach fast zweistündiger Feier und tosendem Beifall gingen die Schülerinnen und Schüler wieder
zurück in ihre Klassen, wo sie sich mit einem süßen Kreppel stärken konnten.
Stephan Geers
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Aktion „Lichtblick“
am 24. März 2020

So schön das frische Grün rund um unsere Schule auch ist – leider wächst nicht
nur das. Es ist Frühling. Das Stutzen und
Jäten beginnt. Doch was muss wirklich weg? Aufräumen. Schneiden. Umgestalten. Licht für die Klassenräume.
So fanden sich am Dienstag, 24. März
2020, viele Helfer zusammen, um unter
der Leitung von Michael Schier – wie
immer bestens ausgerüstet – Ordnung
rund um das Schulgebäude zu schaffen.
Zeit dafür war natürlich da. Schließlich
war leider „coronafrei“.
Im März wird es heller. Die Tage sind
spürbar länger und für viele Pflanzen
bedeutet das den Start in die Wachstumsphase. Wer einen Garten hat,
wartet schon sehnsüchtig darauf loszulegen. Doch so schön Bäume und
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Hecken auch sind, manchmal bringen
sie aber auch Schatten. Besonders in die
Klassenräume der Grundstufen 1 und
der 2 sowie in die Küche. An einem besonders schönen und sonnigen Dienstag ging es den Hecken und Bäumen
also an den Kragen. Mit der Motorsäge
und allerhand weiterem Gartengerät
bewaffnet trafen sich Annette Kaiser,
Michael Schier, Martin Ruhl und Steffen Kranz zum morgendlichen Einsatz.
Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei
von den FSJ‘lern Jannis und Ben sowie
von einer Schülerin aus der G1. Es wurde fleißig geschnitten, gestutzt, gefällt,
gesägt und zerkleinert. Im Anschluss
daran musste natürlich aufgeräumt und
sauber gemacht werden. So fuhren Michael Schier und Steffen Kranz einen

Teil des zu Brennholz verarbeiteten Materials direkt fort, der andere Teil wurde
sorgfältig im „Wäldchen“ gestapelt.
Nun erstrahlt die Südseite der Schule wieder in neuem Licht. In die Klassenräume
und die Küche scheint wieder die schöne Sonne. So lässt es sich doch gleich wieder besser und angenehmer Lernen und Kochen, oder?
Steffen Kranz
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Freundschaft mit unserer
Nachbarschule
Immer wieder erleben wir, wie schön es
ist, die Freiherr-vom-Stein-Schule als direkte Nachbarn zu haben. Nur ein paar
Schritte bergab, und schon sind wir da
und dürfen uns immer willkommen fühlen. Wir teilen nicht nur unsere Sekretärin Regina Eurich, unseren Hausmeister
Martin Ruhl und einzelne Kollegen, sondern auch besondere Feste und Veran-

staltungen im Schulalltag.
Mehrere Klassen genießen inzwischen
die wunderschöne Schulbücherei der
Grundschule als einen regelmäßigen
Lern- und Schmökerort. Einige unserer
SchülerInnen, deren Eltern die Ausleihvereinbarung unterschrieben haben,
dürfen sogar Bücher ausleihen.

Ganz nebenbei sind die Treppen in der
Grundschule ein prima Trainingsort, um
das Bewältigen von Treppen zu üben.
Die Helmut-von-Bracken-Schule ist tatsächlich so barrierefrei, dass wir keine
eigenen Treppen haben. Wie gut, dass
es unsere Nachbarschule gibt!
Dies war auch zu erleben, als wir im September ganz spontan die netten Polizisten von der Jugendverkehrserziehung
(Radfahrprüfung der 4. Klasse) für eine
Exkursion „Sicher unterwegs als Fußgänger“ ausleihen durften.

Im gleichen Monat erlebten wir als Gäste das präventive und interaktive Theaterstück „Finger weg von Julia“ in der
Aula der Grundschule mit.
Auch dabei waren wir bei dem AfrikaProjekt, das am 3. Dezember in der
Grundschule gemeinsam für beide
Schulen stattfand. In Kleingruppen wurden zahlreiche Workshops wie Trommeln, Tanzen und Singen afrikanischer
Lieder angeboten. Auch erfuhren wir
Vieles über das Leben von Kindern in
Afrika.
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Die G1 tauchte an diesem Tag ganz in der Grundschule ein und verbrachte sogar
die Frühstückspause in der dortigen Aula.
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Am 10. Februar verschaffte der Sturm
„Uwe“ allen SchülerInnen in Herbstein
einen freien Tag. Die SchülerInnen der
Grundschule hatten dank eines kleinen
„Dachschadens“ sogar auch am 11. Februar schulfrei. Da wir immer mal wieder zu Gast an der Grundschule sind,
freuten wir uns sehr, dass wir an diesem
Tag spontan die fünf GrundschülerInnen, die in der Betreuung waren, mit
ihren Betreuerinnen in die G1 einladen
durften.
Nach einer Vorstellungsrunde und
mehreren Bewegungsliedern stand das

gemeinsame Kochen des Mittagessens
auf dem Programm.
Zunächst wurde das Rezept besprochen
und einige Merkspiele mit den Zutaten
durchgeführt, dann entstand ein leckeres Essen, das wir zusammen genossen
haben.
Zwischendurch zeigten unsere SchülerInnen den Gästen die Schafe und führten sie durch die Schule. Es blieb auch
noch Zeit, gemeinsam Lego zu bauen
und Armbänder zu basteln. Nach dem
Abschied wünschten sich unsere SchülerInnen möglichst bald wieder einen

solchen Besuchstag.
Zehn Tage später gab es
ein Wiedersehen in der großen Turnhalle der Grundschule, nämlich bei der Faschingssitzung am Freitag,
den 21. Februar. Dort erlebten wir ein buntes, kreatives Faschingsprogramm,
zu dem beide Grundstufen
einen Auftritt als Gummibärenbande beitrugen.
Wir danken unserer Nachbarschule für all’ die schönen gemeinsamen Erlebnisse
und Begegnungen und freuen uns auf weitere!
Annette Kaiser
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Spende am Büchermarkt
Am 26. September waren Vertreter der
Musikschule, der Gesangsgruppe „Brother of Love“, Feuerwehr, MGV „Bruderliebe“, katholischer Kirchenchor,
Musikverein, „Sektkehlchen“ sowie der
Spielmanns- und Fanfarenzug und die
Gesangsgruppe „ VOCALissimo“ in die
Helmut-von-Bracken-Schule, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung in Verbindung mit dem
Förderschwerpunkt körperlich und motorische Entwicklung während des traditionellen Büchermarktes gekommen,
um dessen Förderverein mit dem Erlös des letztjährigen Adventskonzertes
zu erfreuen. Natürlich war sowohl bei
der Fördervereinsvorsitzenden Jasmin
Schleich (vorne von rechts) als auch bei
Schulleiterin Karin Kunz die Freude riesengroß, schließlich betrug der Spendenbetrag stolze 1.344,50 Euro.
„Wir wissen, dass die Spendengelder
hier beim Förderverein sinnvoll eingesetzt und verwendet werden, schließlich
könnte jeder von uns ein Nutzer dieser
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Einrichtung werden“, gab „Vereinssprecher“ Matthias Ruhl (vorne rechts) bei
der Übergabe der Spende zu verstehen.
„Die schulische Arbeit wird vom Förderverein der Helmut-von-Bracken-Schule
in mehrfacher Weise unterstützt. Derzeit sind wir dabei den Spielplatz mit
Geräten zu erneuern, wir wollen auch
Fahrräder anschaffen, darüber hinaus
gilt es für uns auch immer wieder, Kleinbusse finanziell zu unterhalten sowie
den Schülern bei ihren jährlichen Schullandheimaufenthalten finanziell mit unter die Arme zu greifen“, machten die
freudig gestimmte Fördervereinsvorsitzende und die Schulleiterin bei der Entgegennahme der Spende, deutlich.
Hinten von links freuen sich mit: Swen
Jost, David Ruhl, Gerhild Bott und Lucas
Ruhl.
Vorne von links: Karin Kunz, Jasmin
Schleich und Matthias Ruhl.
Aus dem Lauterbacher Anzeiger
Hans-Günter Henning

Ein paar Eindrücke von
als wegen Corona keine

Das Lehrerzimmer bekam einen neuen Anstrich und neue Schränke.

Neuer Anstrich in der Umkleide
vor dem Turnraum.

Auch vor den Lehrertoiletten wurde neu
gestrichen.
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den Arbeiten unserer FSJler,
Schüler in der Schule waren

Im Kachelofenzimmer wurde eine Leseecke eingerichtet und vorher mit neuer
Wandfarbe und einem Motiv versehen.

Die Schafweide auf der Streuobstwiese wurde
neu gepflockt und eingezäunt.
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Rund um die Schule wurde ein
Vlies gegen Unkraut unter die
Steine gebracht.

Ausflug der M1 zum Dirloser
Maislabyrinth
Zu Beginn dieses Schuljahres beschäftigte sich die M1 mit der Einheit „Vom
Korn zum Brot“. Wir lernten u.a. die verschiedenen Getreidearten kennen, säten und beobachteten unsere eigenen
Getreidetöpfe, erkundeten, welche Lebensmittel Getreide enthalten und backten Brote aus selbst gemahlenem Mehl.
Den Höhepunkt der Einheit bildete ein
Tagesausflug zum Maislabyrinth nach
Dirlos bei Künzell. Die Vorfreude war
riesig, denn neben dem Maislabyrinth
waren unter anderem eine Strohhüpfburg und ein Maisbad angekündigt.
Am 2. September war es endlich soweit
– ein herrlich sonniger Morgen und
Frühstück im Bus waren ein vielversprechender Anfang! Unterwegs zählten
wir die Maisfelder und staunten, wie viele zu entdecken waren. Am Ortsschild
Fulda gab es endlich die duftenden Käsestangen, und dann waren wir schon
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da – am Kohleser Hof in Dirlos.
Ein Tag voller besonderer Erlebnisse
und Eindrücke erwartete uns – davon
erzählen nun die Schülerinnen und
Schüler der M1:
Leonie: „Mir hat das Maisbad besonders
gefallen, und die Fahrzeuge waren toll.“
Richard: „Wir haben uns im Maislabyrinth versteckt. Mit Trillerpfeifen haben
wir uns wieder gefunden.“
Talia: „Wir haben im Maisbad eine Pyramide gebaut und uns vergraben. Ich
hätte auch gern ein Maisbad in der
Schule.“
Leonie, Niklas und Richard: „Ich auch!!!“
Auch Jonathan hat sich im Maisbad
sehr wohl gefühlt. Und er saß sehr gern
auf einem Kinder-Traktor.
Niklas: „Im Maislabyrinth waren viele
Mäuse. Ich habe gesehen, wie sie gefuttert haben. Auf dem Hof gab es auch
Schweine, Hundewelpen, Hasen, Po-

nys und Hühner. Ich habe ein
Huhn angelockt, und es ist zu
mir gekommen.“
Zum Mittagessen kam pünktlich die bestellte Familienpizza, und nach einer leckeren Stärkung ging es wieder
los ins Maislabyrinth, auf die
Strohhüpfburg, zu den Tieren
und Kinderfahrzeugen sowie
ins Maisbad. Der Tag verging
viel zu schnell!
Zum Abschied durfte jedes
Kind eine Sonnenblume aussuchen und mit nach Hause
nehmen. Viele schöne Fotos
zeigen die Eindrücke dieses
besonderen Tages. Wer unsere Schule besucht, kann sie auf
dem Weg zur Aula rechts auf
einer Fotowand bewundern.
Und weil wegen Corona unsere geplante Klassenfahrt vor
den Sommerferien ausgefallen war und in der M1 immer
wieder nach dem Maislabyrinth gefragt wurde, gab es zum Abschluss der Getreideeinheit direkt vor den Herbstferien einen zweiten Ausflug zum Maislabyrinth.
Nach den Herbstferien sagte Talia beim
gemeinsamen Schreiben dieses Artikels
sehnsüchtig:
„Ich
würde gern nochmal
dorthin gehen!“
Nun aber ist der Mais
geerntet, und wir hoffen, dass er nächstes
Jahr in Dirlos wieder
gut gedeiht und dass
auf dem Kohleser Hof
erneut ein spannendes Maislabyrinth angelegt wird.
M1 mit
Annette Kaiser
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Die Neuen im
freiwilligen sozialen Jahr
Hallo, mein Name ist Annabell Winterholler, ich bin 20 Jahre alt und wohne
in Lauterbach. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und verbringe viel
Zeit mit meiner Familie und Freunden.
Nachdem ich 2020 erfolgreich mein
Abitur am AvH in Lauterbach abgeschlossen habe, habe ich ich mich
dazu entschlossen ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, um Erfahrungen zu sammeln, mich beruflich zu
orientieren und vor allem mich sozial
zu engagieren. Seit Anfang des Schuljahres bin ich nun an der Helmut-vonBracken-Schule in der Hauptstufe eingesetzt. Mir macht die Arbeit mit den
Kindern sehr viel Spaß und ich freue
mich auf viele weitere schöne Momente.

Mein Name ist Marko Schmelzer, ich
bin 18 Jahre alt und wohne in Lauterbach. Da ich im nächsten Jahr eine
Ausbildung zum Sozialassistenten
machen möchte, entschied ich mich
dazu, um praktische Erfahrung zu
sammeln und das Jahr zu überbrücken, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu
beginnen. Nun bin ich schon einige
Wochen dabei, in diesen Wochen
hatte ich schon einige schöne Momente mit den Schülern und konnte auch nützliche Erfahrungen sammeln, die mir in meinem späteren
Berufsleben helfen werden. Nun bin
ich gespannt, wie das FSJ in Zukunft
verlaufen wird und welche Erfahrungen ich noch sammeln werde.
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Neue LiV
(Lehrerin im
Vorbereitungsjahr)
Mein Name ist Frauke Schmidt,
ich bin 32 Jahre alt und seit November diesen Jahres Teil der
Helmut-von-Bracken-Schule. Für
die nächsten eineinhalb Jahre
mache ich hier mein Referendariat und freue mich dafür wieder
im Vogelsberg zu sein.
Ich bin in Lauterbach aufgewachsen und nach dem Abitur
mit meinem Freund und jetzigen Lebenspartner nach Leipzig
gezogen. Dort habe ich Kunstpädagogik und Förderpädagogik studiert, Familie gegründet
und in verschiedenen Wohnformen gelebt.
Nach 12 Jahren Großstadt haben wir uns dieses Jahr entschieden wieder in den Vogelsberg
zurückzuziehen und sind mit
unseren zwei Kindern (4 und 7
Jahre alt) im Juli in Lauterbach in
einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft angekommen.
Mit unserem Umzug haben wir
unser Auto durch ein E-Lastenfahrrad ersetzt, mit dem ich jetzt
(fast) jeden Tag meinen Schulweg zurücklegen kann – wodurch er zum schönsten Arbeitsweg wird, den ich bisher hatte.
Neben Fahrradfahren mache
ich in meiner Freizeit Yoga, gehe
gerne wandern und übe mich

eifrig im Pilze sammeln. Außerdem lese,
zeichne und singe ich gerne.
Meine Zukunftspläne für die nächsten
zwei Jahre sind neben dem Referendariat und meiner Familie das ruhige Leben
auf dem Land zu genießen, das Imkern
zu lernen und ein paar Hühner im eigenen Garten zu halten. In die Schulgemeinschaft möchte ich mich mit meiner
künstlerischen Ausbildung einbringen
und in einem wertschätzenden Miteinander Beziehung zu den Lernenden und
Lehrenden aufbauen.
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Neue Lehrerinnen
Mein Name ist Janina Simon, ich bin 27 Jahre alt und wohne in einem kleinen Dorf
im benachbarten Schwalm-Eder-Kreis. 2017 habe ich das Studium „Lehramt an
Förderschulen“ mit den Fachrichtungen Geistige Entwicklung und Sprache und
dem Unterrichtsfach Deutsch an der Justus-Liebig-Universität Gießen mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen.
Direkt im Anschluss habe
ich dann meinen pädagogischen
Vorbereitungsdienst (Referendariat) an
einer Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Bebra
begonnen und diesen Anfang 2020 mit dem zweiten
Staatsexamen beendet. Mit
dem Wunsch, noch einmal
eine neue Schule kennenzulernen und wieder näher
an meinem Heimatort arbeiten zu können, habe ich
mich an der Helmut-vonBracken-Schule vorgestellt
und darf hier nun seit Februar 2020 als Förderschullehrerin arbeiten.
Bis zu den Sommerferien
habe ich in der Hauptstufe
unterrichtet und Leseförderung mit einzelnen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Klassen gemacht. Seit diesem Schuljahr
bin ich mit meinen Stunden in der Mittelstufe (M2) eingesetzt.
In meiner Freizeit bin ich gerne draußen in Feld und Wald unterwegs, entspanne
aber auch gerne mal mit einem guten Buch auf der Couch.
Ich bin sehr froh ein Teil der Helmut-von-Bracken-Schule geworden zu sein und
freue mich auf viele tolle Momente und Erfahrungen.

Der 23. Büchermarkt ist vorüber!
Auch in diesem Jahr war die Schule wieder
an zwei Tagen geöffnet, um Bücher, CDs
und DVDs zu präsentieren. Wenn auch der
Besuch nicht so stark war wie sonst, konnten
trotzdem1580 € eingenommen werden!!!
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Coronabedingt gab es diesmal zwar kein
Flohmarkt und kein Kaffee und Kuchen, aber
mit Getränken und Würstchen mit Pommes,
war für das leibliche Wohl gesorgt.

Mein Name ist Katharina
von Alt, ich bin 35 Jahre
alt und wohne mit meinem Mann und meiner
6 jährigen Tochter seit
August in Lauterbach.
Anfang Juni wurde ich
Teil der Helmut-vonBracken-Schule und absolviere hier sowie an
der Schlossbergschule in
Ulrichstein eine Weiterbildung zur Förderschullehrerin.
Im Winter 2019 schloss
ich das Referendariat am
Studienseminar in Gießen ab. Zuvor studierte
ich an der Philipps Universität in Marburg die
Fächer Deutsch, Sport
und Darstellendes Spiel
im gymnasialen Lehramt. Nebenbei arbeitete ich in der Carl-Strehl
Schule (private Schule
mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“) im sportlichen Bereich (Sport allgemein, Ski fahren und Reiten). In Verbindung mit einer universitären Zusatzqualifikation im
Bereich Blindensport erlebte ich (besonders während praktischer Experimente),
dass unsere Welt sehr visuell geprägt ist,
es jedoch noch viele andere Möglichkeiten gibt, Dinge wahrzunehmen. Dies
ermöglichte mir interessante Einblicke
und stellte mich vor die herausfordernde Aufgabe den SchülerInnen mit Sehschädigung entsprechende Zugänge zu
unterschiedlichen Lerninhalten zu bieten. Diese Lernangebote mussten sehr
individuell sein, nicht nur aufgrund der
unterschiedlichen Behinderungen der
SchülerInnen, sondern weil körperliches
Erleben und Erfahrung per se immer in21

dividuell sind. In diesem Bereich konnte
ich meine sportive Experimentierfreude
einbringen und hoffe mich auch damit
gewinnbringend an der Helmut-vonBracken-Schule einsetzen zu können.
Außerdem bin ich gerne draußen im
Garten, baue Gemüse an und sorge für
Biodiversität. In Feld und Wald genieße
ich manchmal auch auf ungewöhnlichen Wegen mit Pferd, Fahrrad oder zu
Fuß die Natur. Ich lese sehr gerne und
lerne seit kurzem Klavierspielen.
Die Weiterbildung zur Förderschullehrerin ist in gewisser Weise die logische
Weiterführung meiner Ausbildung und
meines Lebenswegs. Ich freue mich,
nun Teil der Helmut-von-Bracken-Schule zu sein.

Drei-Seen-Tour
Kollegiumswanderung
Im September dieses
Jahres unternahmen
das Kollegium und die
Mitarbeiter
unserer
Schule eine Wanderung. Die gemeinsame
Unternehmung
war
ein Geschenk für Karin
Kunz, die Anfang des
Jahres zur kommissarischen Schulleiterin ernannt worden war. Mit
der Wanderung wollten wir Frau Kunz das
Einzugsgebiet unserer
Schule und den schönen Vogelsberg etwas näher bringen.
Die Wanderung mussten wir wegen der
Corona Pandemie mehrmals verschieben, doch Mitte September erwischten
wir noch ein richtig schönes Wochenende mit optimalem Wanderwetter.
Wir trafen uns auf einem Parkplatz am
Ortseingang von Nieder-Moos. Von da
aus machten wir uns auf die ca.13km
lange „Drei-Seen-Tour“. Es ging am
Sportplatz vorbei über den Damm des
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Nieder-Mooser-Sees. Dieser wurde halb
umrundet und dann liefen wir querfeldein nach Ober-Moos. Hier wollten wir
eigentlich eine kurze Rast in Heidis CaféStübchen einlegen, die wegen Betriebsurlaub leider ausfallen musste. Weiter
ging es durch Ober-Moos zum See.
Dieser wurde ebenfalls halb umrundet.
Hier machten wir eine kleine Pause mit
Vogelbeobachtung. Von da aus wanderten wir stetig bergan zum nächsten
Etappenziel,
einem
schönen
Aussichtsplatz mit Blick über Ober-Moos. Weiter ging
es durch den Wald auf
die nächste Anhöhe.
Hier genossen wir den
Blick über Bermutshain und die alte Skisprungschanze. Nun
wanderten wir bergab
zum Rothenbachteich.
Dort erwartete die
Wandergruppe eine
kleine Überraschung.

Alle Teilnehmer wurden mit frischen,
kühlen Getränken versorgt. Hier hätte
man auch noch etwas länger verweilen können, aber die Wanderung war
ja noch nicht zu Ende. Kurz nach dem
Rothenbachteich teilten wir die Gruppe. Ein Teil der Wanderer ging eine etwas leichtere und kürzere Strecke. Für
die anderen ging es weiter durch Feld
und Wald. Noch einmal hielten wir inne
und genossen den Blick über Crainfeld
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mit Kirche. Dann ging es weiter in Richtung Campingplatz. Kurz vor dem Nieder-Mooser See trafen die zwei Gruppen wieder zusammen. Zum Abschluss
kehrten wir hungrig und durstig in der
Gaststätte „Zur Post“ in Nieder-Moos ein
und verbrachten hier noch ein paar gemeinsame Stunden. Ein wirklich schöner Tag ging zu Ende.
Heike Gutermuth-Weinrich

Fotospaziergang rund um
Herbstein am 24.10.2020
Es war ein wunderschöner Herbsttag.
Der Wald erstrahlte in seinen schönsten
Farben. Also machte sich an diesem
Donnerstag eine Teilgruppe der SportAG von Frau Kunz und Herrn Kranz mit
einer kleinen, aber feinen Fotoausrüstung auf den Weg in den benachbarten Wald. Nach einiger Zeit fanden wir
auch schon einen perfekten Standpunkt
und versammelten uns rund um den Fotoapparat. Herr Kranz erklärte die wichtigsten Einstellungen der Kamera wie
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Objektiv, Helligkeit, Zoom, etc. Nach
und nach bildete sich eine wunderbare Lichtstimmung im Wald. Kurz nachdem alle einmal ausprobieren konnten,
wie es funktioniert, durfte jeder nach
und nach „wild drauf los knipsen“. Zusammen suchten wir bei dem weiteren Gang nach schönen Motiven wie
Tieren oder Pflanzen. Dabei fingen die
Schülerinnen und Schüler unheimlich
schöne Bilder ein, die sich sehen lassen
können. Wir vergaßen fast die Zeit und

genossen die Augenblicke, sodass wir erst
kurz vor Schulschluss
wieder dort ankamen.
Am darauffolgenden
Donnertag fanden wir
uns in dieser Gruppe
noch einmal zusammen und wählten aus
einer Vielzahl an Fotos
die schönsten aus. Am
3. November nutzte
die M1 die Gelegenheit und gestaltete aus
diesen tollen Fotografien
eine herbstlich gestaltete
Fotowand, welche in der
Schule ausgestellt wurde
und von allen bestaunt
werden kann. Alle zeigten sowohl beim Fotografieren als auch beim
Gestalten der Wand eine
tolle Begabung, sodass
daraus etwas ganz Großartiges entstanden ist.
Steffen Kranz
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Darf`s noch ein Käffchen sein?
Seit diesem Schuljahr betreibt die Mittelstufe der Helmut-von-Bracken-Schule
eine Kaffeebar, um alle Erwachsenen
mit Spezialitäten rund um den Wachmacher zu verwöhnen. Die Idee hinter
diesem Projekt kam von den Schülerinnen und Schülern der Klasse selbst, sodass die Planung sowie die Umsetzung
schnell vonstatten ging. Zunächst musste fleißig die Werbetrommel gerührt

Buchführung in den Händen
der Kinder. Außerdem ist unter
den Schülerinnen und Schülern das “Wir-Gefühl” gestärkt
worden, da sie gemeinschaftlich mit viel Engagement an
einer Sache arbeiten. Zudem
wird die Bar fortlaufend erweitert, sodass derzeit unter anderem eine “Meckerbox” entwickelt wird, in die die Kunden
Lob und Kritik einwerfen können. Mit diesen Anregungen
hoffen die Schülerinnen und
Schüler der Mittelstufe auch
weiterhin ihre Kunden zufriedenzustellen, um das Projekt
langfristig mit Motivation und
Begeisterung in der Schule
umsetzen zu können.
Stephan Geers
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werden. Zu diesem Zweck haben die
Kinder zahlreiche Flyer mit Angeboten
für die Neueröffnung erstellt und die
Bar ansprechend mit Plakaten gestaltet.
Dank eines Kaffeevollautomaten und
Milchaufschäumers, welche durch Flohmarktspenden finanziert werden konnten, sind nun Cappuccino, Milchkaffee,
Espresso und der klassische Kaffee im
Angebot. Die Spezialitäten zeichnen
sich durch günstige Preise aus, bei denen dennoch ein kleiner Gewinn übrig
bleibt, um weitere Anschaffungen bezahlen zu können. Sowohl die Zubereitung als auch die Abrechnung werden
von den Schülern selbst erledigt. Es hat
sich gezeigt, dass sich durch die verschiedenen Arbeitsschritte viele Lerngelegenheiten aufgetan haben. Denn
neben der optischen Gestaltung der
Kaffeebar und der Zubereitung der Getränke liegt auch die Abrechnung und

„Indian-Summer
Waldspaziergang“
Es ist Herbst, die Bäume haben
schon einen Großteil ihrer Blätter
verloren. Was gibt es da Schöneres, als auf einem Waldspaziergang die letzten Sonnenstrahlen
zu genießen und Blätter für den
Klassenraum zu sammeln.
An einem solchen Herbsttag
taten sich die Mittel- und die
Hauptstufe zusammen und begaben sich auf einen Ausflug in
den Wald. Ziel war es, die letzten
schönen Tage und frische Luft
zu genießen. Gleichzeitig sollten
schöne und bunte Blätter gesammelt werden, um die Klassenräume in herbstliche Stimmung zu
versetzen.
Unsere Schülerinnen und Schüler waren auf jeden Fall mit vollem Einsatz dabei, sie sammelten immer ausgefallenere Blätter aus dem Wald zusammen und
begaben sich dafür auch immer mal
wieder in kleinen Grüppchen auf kurze
Ausflüge abseits vom Weg in das Unterholz. Die gesammelten Blätter kamen in
zwei große Einkaufstüten. Da wir eine
große Runde durch den Wald
gelaufen sind, kam da einiges
an unterschiedlichen bunten
Blättern zusammen.
Als wir wieder in den Klassenräumen
angekommen
waren, legten wir mit dem
Pressen der Blätter los. Dafür benutzte die Mittelstufe
ein großes Buch, das wir mit
mehreren schweren Büchern
zur Blumenpresse umfunktionierten. Das musste schnell
gehen, sonst wäre ja unsere
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Vesper ausgefallen. Anschließend endete der Herbstschultag und es ging mit
den Schulbussen nach Hause.
Wir ließen die Blätter dann eine Woche in unserer improvisierten Presse auf
der Heizung liegen. Natürlich waren
wir zwischendurch neugierig und linsten schon mal nach unseren Blättern.
Bereits nach ein paar Tagen waren wir

schon ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Aber es galt noch abzuwarten,
damit die Blätter auch wirklich trocken
werden konnten!
Eine Woche später, das Wetter war passend regnerisch und ungemütlich, legten wir mit dem Verarbeiten der Blätter
los: Wir schnitten aus dunklem Kartonpapier Baumstämme aus, klebten diese
an Tür und Fenster und dekorierten dies
mit unseren schönsten Blättern. Als das
letzte Blatt aufgeklebt war, schauten
wir uns unsere Herbst-Bäume an und
fanden, dass wir mit dem Ergebnis ganz
zufrieden sein konnten!
Volker Kuhlmann

Die Fahrrad-AG
Fahrrad fahren im strahlenden Sonnenschein ist einfach schön! Man ist an der
frischen Luft, der Fahrtwind kühlt einen,
man macht im Freien eine Rast und
trinkt eine leckere und kalte Limo. Und
vorne fährt Herr Weitzel und zeigt uns,
wie man richtig fährt und hinten passt
Herr Kuhlmann auf, dass keiner verloren geht.
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Aber mal ganz von vorne: Auch im
Schuljahr 2020/2021 gibt es wieder
eine Fahrrad-AG an der Helmut-vonBracken-Schule. Nachdem der Anlauf
im Schuljahr 2019/2020 etwas schleppend war, da nicht für jeden ein passendes Fahrrad vorhanden war, konnte dank der tatkräftigen Unterstützung
der Schülerinnen und Schüler der HvB

ein recht passabler Fuhrpark aufgebaut
werden. Zusätzlich haben wir noch ein
gebrauchtes Tandem erstanden, dass es
uns möglich macht, Anfängern die erste
Angst vorm Radfahren zu nehmen.
Damit unsere Schülerinnen und Schüler
sich auf den Fahrrad-Führerschein vorbereiten können, fahren wir, sooft es
möglich ist, in und um Herbstein. Dabei
üben wir das Überqueren von Straßen
und fahren deswegen regelmäßig über
die stark befahrene Bundesstraße 275,
auch bekannt als Hessenstraße. Aber
wir an diesem Tag
gefahren sind und
wie schnell wir dabei waren.
Tja, und manchmal, wenn das
Wetter es zulässt,
fahren wir auch
einfach ins CaféBistro Rosenbahnhof Rixfeld und
trinken eine leckere und kalte Limo!
Volker Kuhlmann
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auch Handzeichen und der damit verbundene Schulterblick müssen ja geübt
werden, deswegen geht es weiter über
Fahrradwege um Herbstein herum.
Zwischendurch machen wir immer einen kurzen Halt, um den Schülerinnen
und Schülern eine Möglichkeit zur Selbsteinschätzung mit einer Rückmeldung
über ihren Umgang mit dem Fahrrad
zu geben. Danach geht es dann weiter
in Richtung Schule, wo wir uns in einer
Abschlussrunde zusammensetzen, in
der auch geklärt wird, wieviel Kilometer

Apfelsaftkeltern
der Werkstufe
Herbstzeit ist Apfelsaftzeit. Bunte Blätter, kürzer werdende Tage, eine goldene Herbstsonne und - Apfelsaft!
Jedes Jahr stellen wir, die Werkstufe, gemeinsam mit unserem Klassenlehrer Apfelsaft her. Der schmeckt nicht nur allen
Schülern der Schule lecker, sondern ist
auch ziemlich gesund.
Heute wollen wir euch von der Herstellung in Bild und Text berichten, vielleicht
bekommt ihr ja auch Lust, im nächsten
Herbst einmal selber Apfelsaft zu machen. Am Anfang ist der Apfel. Oder
besser gesagt viele Äpfel. Oder Birnen.
Diese müssen aufgesammelt werden.
Hat man eine ausreichende Menge aufgesammelt, so werden alle Äpfel in einer großen Regentonne gewaschen.
Im nächsten Schritt werden die Äpfel
ungeschält zu einer breiartigen Masse
verarbeitet. Das passiert mit Hilfe einer
elektrischen Obstmühle. Diese erinnert
ein wenig an einen Schredder oder
Häcksler.
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Der entstandene Apfelbrei kommt anschließend in eine mechanische Obstpresse. Diese sieht aus wie eine Holztonne mit Deckel. Im Inneren ist sie mit
einem Netz ausgekleidet, welches Presstuch heißt. Das Presstuch hält den Brei
im Inneren der Tonne und lässt den klaren, flüssigen Teil des Breis gefiltert ablaufen. Das funktioniert in etwa so, wie
bei der Kaffeemaschine: Hier verhindert
der Kaffeefilter, dass das Kaffeepulver
in den Kaffee kommt. Die Flüssigkeit
läuft dabei nicht wie in der Kaffeemaschine von der Schwerkraft angezogen nach unten in die Kaffeekanne.
Sie wird aus dem Brei herausgepresst.
Dazu wird eine Kurbel ständig im Kreis
gedreht. Diese drückt vereinfacht erklärt den Deckel der Tonne nach unten:
Durch diesen Druck wird der Saft aus
dem Brei gequetscht. Das funktioniert
in etwa so, als würde man einen Teller

fest auf einen mit Wasser vollgesaugten
Schwamm drücken. Der entstandene
Saft sammelt sich in der Ablaufrinne der
Obstpresse. Noch einmal werden „falsche Reisende“, zum Beispiel Stücke der
Apfelschale, mit einem feinen Handsieb
herausgefiltert.
Nun wird der Saft in einen großen Kochtopf gefüllt. Der Saft wird so von even-
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tuellen Keimen befreit und haltbar gemacht. Dazu muss der Saft auf 78 Grad
Celsius erhitzt werden.
Noch im heißen Zustand wird der fertige Apfelsaft in einen Beutel gefüllt. In
diese Beutel, welche wie große Gefrierbeutel aussehen, passen jeweils fünf Liter Apfelsaft.
Die Werkstufe mit Katharina Knoll

Die tolle Knolle!
Dank Frau Werner wurden in diesem
Jahr wieder Kartoffeln auf unserem Kartoffelbeet neben dem Gewächshaus
angebaut. Im vergangenen Herbst haben wir bereits fleißig den Schafstall gemistet und etliche Schubkarren Mist auf
dem Beet verteilt. Über den Winter haben wir dieses mit Folie bedeckt ruhen
lassen.
Im Frühjahr konnten unsere tatkräftigen
FSJler fleißig zur Tat schreiten und das
Beet umgraben. Anfang Juni haben wir
trotz Corona-Lockdown mit den Schülerinnen und Schülern der Notbetreuung
Kartoffeln gesteckt. Dafür besorgte Frau
Werner die Kartoffeln und steckte die

Reihen ab. Die Schülerinnen und Schüler legten im gleichmäßigen Abstand
dann die Kartoffeln in die Erde.
Bereits Ende August, nach sehr kurzer
Anbauzeit, konnten wir mit der Ernte
von wunderschönen und leckeren Kartoffeln beginnen.
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In diesem Jahr durfte jede Klasse eine
Reihe Kartoffeln ernten. Einige Klassen
haben direkt im Anschluss an die Ernte
leckere Kartoffelgerichte zubereitet. Der
Rest der Ernte ging in die Schulküche
zur weiteren Verwendung.
Judith Heinemann

Die Hauptstufe bei der Kartoffelernte.

Ausflüge der Berufsorientierungsstufe, BOS
(wir nennen sie „Werkstufe“)

Leon im Sonnenblumenfeld bei Allmenrod.
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Nach den Sommerferien haben wir dienstags verschiedene Ausflugsziele in der
näheren Umgebung aufgesucht.
Meistens haben wir den Bus genommen. Nur in Herbstein sind wir gelaufen.
Es war interessant und hat Spaß gemacht. Auf den Fotos könnt ihr es sehen.
Es gibt auch Schönes in unserer Gegend zu sehen.
Man muss nicht immer so weit fahren.
Die Werkstufe

Blick durch das Nordtor der Stadtmauer in
Herbstein.

Eine Säule vom Rixfelder Galgen.
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Kunst im Park von
Schloss Stockhausen.

Auf der
Lebensspirale
am Haus des
Gastes in
Herbstein.
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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
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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Unser diesjährige Weihnachtsbaum im Eingangsbereich der Schule.
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