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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, liebe Eltern und Erziehungs-
berechtigte, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe Schulge-
meinde, liebe Freunde der Hel-
mut-von-Bracken-Schule, 
ehe wir uns versehen, sind wir schon 
wieder im Dezember gelandet! Wir 
haben als Schulgemeinde viel Grund 
zum Danken: wir konnten unser 
50-jähriges Jubiläum feiern; unser er-
ster „Tag der offenen Tür“ im Mai war 
gut besucht und die intensive Vorbe-
reitung durch das Kollegium hatte sich 
gelohnt; der Bücher- und Flohmarkt 
im Oktober war wieder möglich und 
auch der Weihnachtsmarkt konnte 
nach zwei Jahren Pause wieder statt-
finden!
Der Schulbetrieb in diesem Jahr ver-
lief ohne Lockdown. Es gab kaum co-
ronabedingte Krankheitsfälle, sowohl 
auf Seiten der Schülerschaft als auch 
auf Seiten des Personals.
Unsere Schule war und ist auch immer 
offen für Praktikanten. In diesem Jahr 
konnten sowohl Schülerinnen und 
Schüler aus den umliegenden Sek.I-
Schulen, als auch Schülerinnen und 
Schüler der Vogelsbergschule ihr Prak-
tikum an unserer Schule absolvieren. 
Aber auch unsere Schülerinnen und 

Schüler in der Berufsorientierungsstu-
fe und in der Hauptstufe konnten wie-
der Praktika absolvieren.
Praktikumsplätze stehen bei Kompass 
Leben, der Startbahn in Fulda, den 
Lebensgemeinschaften Sassen und 
Richthof und im Vogelpark Schotten 
zur Verfügung. Einige, wenn auch we-
nige Schülerinnen und Schüler haben 
ihr Praktikum in heimischen Betrieben 
absolviert bzw. werden dies noch in 
diesem Schuljahr antreten.
Seit November wird das Kollegium 
durch zwei Referendarinnen verstärkt. 
Die wichtige Aufgabe angehende 
Förderschullehrerinnen und Förder-
schullehrer in ihrer zweiten Ausbil-
dungsphase zu begleiten, wird durch 
das Kollegium gerne wahrgenom-
men, wenngleich es auch Mehrarbeit 
bedeutet.
Beim Lesen der Schelle wünsche ich 
viel Freude! Ihnen Allen ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest, ein 
gutes neues Jahr, Zeit mit/für Ihre Fa-
milien und Zeit zum Innehalten!
Ich schließe wie im vergangenen Jahr 
auch mit der Strophe eines Weih-
nachtsliedes:
„Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 
der uns schenkt seinen ein’gen Sohn. 
Des freuen sich der Engel Schar und 
singen uns solch neues Jahr.“

Herzlicher Gruß
Karin Kunz
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Nachtrag zum Jubiläum

Grußwort

Als die Helmut-von-Bracken-Schule Herbstein gegründet wurde, war ich 
eine 13-jährige Schülerin im Landkreis Gießen. Die Digmudis-Schule 
Schotten, die ich seit geraumer Zeit leite, existierte noch nicht. Vom Fach 
Sonderpädagogik und den seinerzeit dafür vorgesehenen Schultypen 
wusste ich noch nichts.

Dass sich daran für mich in den Folgejahren viel änderte, hat auch und nicht 
wenig mit der Helmut-von-Bracken-Schule Herbstein zu tun. Denn schon als 
junge Frau, die eine akademische Qualifikation ansteuerte, erfuhr ich von 
Zivildienstleistenden, was das Besondere dieser Schule im Vogelsbergkreis 
ausmachte. Und so wurde meine Vorstellung von sonderpädagogischer 
Arbeit in der Praxis stark mitgeprägt durch das, was die junge Schule in 
Herbstein unter der Leitung von Tilo Pfeiffer leistete.

In kollegialen Kontakt mit dortigen Verantwortlichen, Lehrerinnen und 
Lehrern kam ich 1991, als ich an die damalige Förderschule in Schotten 
wechselte. Folglich kann ich zwar nicht als Insiderin, doch aber als 
langjährige Nachbarin und Verbündete auf Kreisebene über die Entwicklung 
und heutige Situation der Helmut-von-Bracken-Schule Herbstein befinden.

Die Feier des Schuljubiläums nehme ich gerne zum Anlass, allen, die an 
der Helmut-von-Bracken-Schule Herbstein tätig sind und sich für deren 
Fortentwicklung einsetzen, meine Anerkennung und Glückwünsche 
auszusprechen. Ihre Schule hat sich in den 50 zurückliegenden Jahren 
als sonderpädagogische Institution über die Grenzen des Vogelsbergs 
hinaus hohes Ansehen erarbeitet. Generationen von Kindern und 
Jugendlichen verdanken ihrer Zeit dort nicht nur schulische Qualifikationen, 
sondern auch eine so engagierte wie menschenfreundliche individuelle 
sonderpädagogische Förderung.

Aus der Nähe von wenigen Vogelsbergkilometern und der Verbundenheit 
durch mehr als drei Jahrzehnte kann ich voller Überzeugung der Helmut-
von-Bracken-Schule Herbstein herzlich zum 50. Jubiläum gratulieren alles 
Gute für die Zukunft wünschen.

Jutta Gottwals
Schulleiterin der Digmudis-Schule Schotten
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In diesem Jahr fand zum ersten 
Mal eine Fahrradprüfung statt

Insgesamt haben 11 Schülerinnen und Schüler an der praktischen Prüfung teilge-
nommen. Einige haben ihr Können umfassend unter Beweis gestellt, sodass sie 
den Fahrradführerschein ohne Einschränkung erhielten.
Bevor es jedoch dazu kam, war viel Vorbereitungszeit von Nöten. Denn bereits 
seit 2 Jahren üben die Schülerinnen und Schüler der Fahrrad-AG einmal wöchent-
lich die sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Dabei stand zunächst ein sicheres 
Fahrradfahren in der Gruppe im Fokus. Dabei war das Beachten des Sicherheits-
abstandes von Bedeutung. Auch der Aufbau der nötigen Fitness, um für längere 
Touren vorbereitet zu sein, war wichtig. Gerade in den letzten Monaten wurde 
der Blick besonders auf das Einhalten von Verkehrsregeln gerichtet. Dazu mussten 
sowohl Schilder und Vorfahrtsregeln theoretisch und praktisch erarbeitet werden, 
als auch das sichere Abbiegen an Kreuzungen.
Im Mai war es dann endlich soweit. Zwei Polizisten kamen für zwei Vormittage 
in die Schule und haben gemeinsam mit zwei Lehrkräften die praktische Prüfung 
durchgeführt. Dabei sind sie mit den Lernenden in Kleingruppen kreuz und quer 
durch Herbstein gefahren und konnten das Fahrverhalten in den verschiedensten 
Verkehrssituationen beobachten und zahlreiche Tipps gegeben.
Auch wenn es in diesem Jahr nicht für alle Schülerinnen und Schüler zum Fahr-
radführerschein ohne Einschränkungen gereicht hat, haben alle ihre Fähigkeiten 
verbessert. Die Fahrrad-AG arbeitet weiterhin daran, gefragte Kompetenzen zu 
erweitern, sodass es im nächsten Jahr hoffentlich zu weiteren erfolgreichen Prü-
fungen kommt.

Stephan Geers
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Im Oktober hat die Helmut-von-Brac-
ken-Schule acht neue Mountainbikes 
erhalten. Möglich wurde dies durch 
die Kooperation mit dem Verein „bike-
pool Hessen e.V.“, welcher mit Hilfe 
der AOK Schulen bei der Anschaffung 
neuer Zweiräder unterstützt. Ziel ist es 
die Schülerinnen und Schüler in ihrer 
motorischen Entwicklung zu fördern, 
die Freude am Fahrradfahren zu ent-
decken und im weiteren Verlauf auf 
den Straßenverkehr vorzubereiten. Zu 
diesem Zweck wurde die Schule zu-
sätzlich mit zahlreichen Materialien wie 

Neue Mountainbikes
für die Schule

Straßenschildern und Py-
lonen ausgestattet, um 
alltagsnahe Situationen 
zunächst im Schonraum 
zu simulieren.
In den letzten Wochen 
hat die Fahrrad-AG be-
reits das gute Herbstwet-
ter genutzt und sind erste 
Ausfahrten in Herbstein 
gefahren. Im Frühjahr sol-

len dann auch größere 
Touren mit vielen Höhen-
metern rund um den Ho-
herodskopf folgen. Auch 
eine mehrtägige Fahrrad-
tour mit Übernachtung ist 
bereits in Planung. Insge-
samt stehen der Fahrrad-
AG und den am Radsport 
interessierten Schülerin-
nen und Schülern nun 
deutlich mehr Möglichkei-
ten offen.

Stephan Geers
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Ein Tag im Maislabyrinth
Was gibt es rund um das Dirloser Maislabyrinth zu erleben? Die Mittelstufe kann 
davon erzählen, denn sie war am 20. September dort. An diesem Tag feierten wir 
zuerst in der Schule Blnds Geburtstag mit Kerzen, Liedern und Geschenken.
Dann fuhren wir voller Vorfreude nach Dirlos.
Natürlich waren wir dort zuallererst ausgiebig im Maislabyrith unterwegs.

Richard:
Wir sind oft im Kreis gelaufen.

Alessia: Wir haben Stempel gesam-
melt. (Diese waren als Such-Statio-
nen im Labyrinth versteckt.) 

Alessia: Unsere Schuhe waren voller
Matschepampe.
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Richard: Ich bin auf den Aussichtsturm geklettert.
Da waren wir größer als der Mais.

Jonathan: Nadja: Zum Mittagessen haben wir Pizza ge-
gessen.
Richard, Nadja, und Alessia: Wir haben Hüh-
ner, Hähne, Pferde, Schweine, Meerschwein-

chen und Hasen gesehen. Die Hühner 
waren beim Mittagessen unter unse-
rem Tisch spazieren.
Nadja: Ich bin in den Mais gehüpft. Ich 
habe mit Mais gespielt.
Alessia: Wir haben eine Maisschlacht 
gemacht.
Nadja: Im Maisbad war ich mit Mais zu-
gedeckt. Das war weich.
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Zum Abschluss ein Klassenfoto mit fröhlichen 
Gesichtern – wenn auch (fast) ganz ohne Mais.
Frage am nächsten Tag:  
Beim wem sind abends die meisten Maiskörner 
aus den Klamotten gerieselt?!

Annette Kaiser + Mittelstufe

Blnd: 

Hallo, mein Name ist Joanna Czajkowska. Ich bin 
39 Jahre alt, bin in Polen geboren, lebe, aber seit 
11 Jahre mit meinem Mann und zwei Kindern 
in Herbstein. In meiner Freizeit verbringe ich 
am liebsten Zeit mit meiner Familie und Freun-
den. Außerdem, durch meine flippige Hündin 
Kora, bin ich viel in der Natur unterwegs und 
genieße das Wetter. Mich freut es sehr, seit dem 
01.09.2022 als Teilhabeassistentin in der Mittel-
stufe das Team der Helmut-von-Bracken-Schule 
unterstützen zu dürfen. Es ist spannend zu se-
hen, wie die Kinder die Welt entdecken und er-
leben, ich finde es richtig spannend sie ein Stück 
auf ihrem Lebensweg zu begleiten und sie in ih-
ren Stärken zu Fördern.
Ich freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit.

Neue Teilhabeassistentin
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Das Pferd ist ein Fluchttier. Wir Men-
schen haben die Pferde eingefangen, 
um auf ihnen zu reiten.
Das Pferd darf keinen Zucker essen, 
denn das ist Gift für das Pferd. Was das 
Pferd essen darf ist Heu und Gras, Möh-
ren und Mineralfutter.
Das Pferd ist zu vielem zu gebrauchen. 
Zum Beispiel zum Reiten und es wird 
auch dazu benutzt, um Fohlen zu be-
kommen. Dazu gehören ein Hengst 
und eine Stute.
Ein Pferd merkt sich alles, was man 
macht.
Wenn man ein Pferd ärgert, dann kommt 
es nicht mehr freiwillig zu einem.
Wenn man aber nett und freundlich ist, 
dann kommt das Pferd zu einem auch 
freiwillig, denn es merkt auch an der Be-
wegung von uns, wie wir uns fühlen.
Ein Pferd will Aufmerksamkeit haben 
und das Vertrauen von uns, denn das ist 

das Wichtigste für das Pferd und auch 
für uns.
Das Pferd braucht einen, dem es ver-
trauen kann ohne Angst zu haben.
In einer Herde fühlt sich das Pferd wohl, 
das ist von der Natur schon so.
Ein Pferd muss auch an das Reiten ge-
wöhnt werden.
Und dass es auch nicht Angst davor hat, 
denn dann sollte man das lieber sein las-
sen oder man kann ohne Sattel reiten, 
dann geht das auch, das ist für das Pferd 
auch angenehmer.
Wir müssen uns dann halt dran gewöh-
nen, aber das geht schnell.
Wenn man das will und wenn das Pferd 
das auch will.
Ein Pferd will mit Liebe behandelt wer-
den, so wie wir, denn dann fühlt sich 
das Pferd wohl.

Max Moskopp
Schüler der Werkstufe

Über die Pferde und
ihre Bedürfnisse
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Bericht über unser Praktikum 
als Erzieherin und Erzieher in 

der HvB-Schule
Wir sind Jonathan und Michelle und befinden uns zurzeit im zweiten Jahr un-
serer Erzieherausbildung an der Vogelsbergschule in Lauterbach. Momentan ab-
solvieren wir ein siebenwöchiges Praktikum an der Helmut-von-Bracken-Schule in 
Herbstein. Im Zuge dieses Artikels wollen wir einen kleinen Einblick in unseren 
täglichen Aufgaben als Praktikanten geben.

Mein Name ist Jonathan Woltert, ich 
bin 22 Jahre alt und komme aus Sik-
kendorf. Vor dem Praktikum hatte ich 
keinerlei Erfahrungen in dem Bereich 
der Förderschule. Ich war in der Grund-
stufe eingesetzt. Dies bedeutet, dass in 
meiner Klasse 7- bis 8-jährige Kinder zu 
finden sind. Die Aufgaben, die hier an-
fallen, sind sehr vielfältig. Jeden Montag 
bin ich gemeinsam mit der Grundstufe 
schwimmen gegangen. Hierbei habe 
ich die Kinder beim Umziehen unter-
stützt und habe als Sicherheit im Wasser 
gedient. Des Weiteren hat die Beglei-

tung des Morgenkreises und des Essens 
zu meinen täglichen Aufgaben gezählt. 
Zudem habe ich die Kinder in den Ar-
beitsphasen unterstützt - in diesen ist es 
hilfreich, wenn eine 1:1-Betreuung vor-
handen ist. Außerdem habe ich den Kin-
dern in den Spielphasen als Spielkame-
rad gedient. Allgemein ist die wichtigste 
Aufgabe die Förderung der Selbststän-
digkeit der Kinder.
Mein Name ist Michelle Ruschitschka-
Marz, ich bin 19 Jahre alt und komme aus 
Gedern. Auch ich hatte vorher keinerlei 
Erfahrungen in dem Bereich der Arbeit 
mit Kindern mit besonderem Förderbe-
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darf. Während meines Praktikums war 
ich in der Hauptstufe tätig. Dies bedeu-
tet, dass in meiner Klasse Jugendliche 
im Alter von 13-16 Jahren sind. Meine 
täglichen Aufgaben sind genauso indi-
viduell wie die Jugendlichen gewesen. 
Zu meinen Aufgaben hat das Begleiten 
beim Sport- und Schwimmunterricht, 
das Unterstützen der Jugendlichen im 
selbstständigen Handeln, die Unterstüt-
zung im Mathe- und Deutschunterricht 
sowie kleinere Aufgaben (wie z.B. das 
Aufräumen der Klasse nach dem Unter-
richt) gezählt. Wichtig ist dabei immer 
die Individualität der Schüler zu beach-
ten, einen Blick für die Grenzen der Ju-
gendlichen und anfallenden Aufgaben 

zu bekommen, um eine bestmögliche 
Unterstützung für die Schüler und Leh-
rer zu sein.
Insgesamt sind wir der Meinung, dass 
dieses Praktikum für unseren weiteren 
Berufsweg sehr hilfreich war. Wir haben 
viele wertvolle Erfahrungen sammeln 
können und konnten unsere Kompeten-
zen, wie Geduld, Feinfühligkeit, Gren-
zen erkennen und Resilienz, verbessern. 
Wir sind von dem Praktikum positiv 
überrascht und können uns beide sogar 
die spätere Arbeit in diesem Bereich vor-
stellen. Dazu beigetragen hat natürlich, 
dass wir sehr gut in das Team integriert 
wurden und uns viel Vertrauen entge-
gengebracht wurde.

Unsere Sozialassistentin im
Ausbildungsjahr

Mein Name ist Annalena Schmerberg, 
ich bin 20 Jahre alt und wohne in Als-
feld. In diesem Jahr mache ich an der 
Helmut-von-Bracken-Schule in Herb-
stein mein Jahrespraktikum.
In diesem Schuljahr begleite ich von 
Montag bis Mittwoch die Mittelstufe. 
Zudem unterstütze ich Montag Vormit-
tag die Grundstufen beim Schwimmun-
terricht.
Besonders gerne mache ich kreative 
Dinge wie malen oder basteln.
Momentan mache ich die Sozialassi-
stenz im Bereich Pflege an der Vogels-
bergschule in Lauterbach.
Dort habe ich donnerstags und freitags 
sehr viel Spaß am Ethik- und Pflegeun-
terricht.
Nach der Sozialassistenz möchte ich 
sehr gerne die Erzieherausbildung in 
Form von PivA (Praxisintegrierte vergü-
tete Erzieherausbildung) machen.

In meiner Freizeit lese ich gerne oder 
treffe mich viel mit meinen Freunden. 
Auch gehe ich, sofern die Zeit es zulässt, 
ins Fitnessstudio.
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25. Bücher- und Flohmarkt
Auch in diesem Jahr fand 
wieder ein erfolgreicher 
Bücher- und Flohmarkt 
statt.
Ein besonderes Ereignis 
erwartete die Besucher 
am Sonntag mit der Auto-
renlesung von Marlisa und 
ihrem Vater Michael Reu-
ter. Die beiden haben das 
Kinderbuch „SHAROK DER 
KLEINE FEUERDRACHE in 
2020 veröffentlicht und 
den Erlös des Buches dem 
Freundeskreis Nepalhilfe 
e.V. gespendet.

Marlisa und Michael sind als Lehrerin 
und Lehrer im Schuldienst und wollten 
gerne ein Mutmachbuch für Menschen 
jeden Alters gestalten. Dementspre-
chend fand sich in der Bücherstube der 
Helmut-von-Bracken-Schule ein ganz 
altersgemischtes Publikum ein, um den 
Schriftstellern zu lauschen. In gemütli-
cher Runde präsentierten Marlisa und 
Michael einige Bilder ihres Büchleins im 
Bilderbuchkino, dem Kamishibai. Der 
kleine FEUERDRACHE, dessen Bestim-
mung eigentlich das Feuerspeien ist 
und dem dies allerdings nicht gelingt, 
findet letztendlich doch zu seiner indivi-
duellen Stärke!
Einige der Zuhörer verließen die Ver-
anstaltung mit einem handsignierten 
gekauften Büchlein für sich, die Kinder 
oder auch Enkel;).
Der Inhalt des Spendentopfes für die 
Nepalhilfe wurde von der Helmut-von-
Bracken-Schule aufgerundet. Falls noch 
jemand ein Weihnachtsgeschenk sucht, 
ist dieses liebevoll gestaltete Buch eine 
sehr schöne Idee!

In diesem Zusammenhang lohnt es sich 
auch einmal zu den Anfängen des Bü-
cher- und Flohmarktes zurückzuschau-
en. Der Grundgedanke, unsere Schule 
als Ort der kulturellen Begegnungsstät-
te zu begreifen, war ein Anliegen des 
Schulleiters Tilo Pfeiffer.
Ursprünglich wurde der Flohmarkt mit 
einem Aufruf auch Bücher- und Schall-
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platten für den Markt zu spenden, ge-
startet. Die Ausgestaltung variierte und 
hat sich bis zum heutigen Tage mit im-
mer neuen Ideen verändert. Zwischen-
zeitlich wurde auch ein Kleiderflohmarkt 
in das Konzept mit aufgenommen, der 
sich jedoch nicht langfristig durchset-
zen konnte.
Der Flohmarkt für Hausrat, Schmuck 
und Accessoires ist erhalten geblieben 
und wird von einem Team gestaltet, dass 
einmal monatlich gebrauchte Artikel zu 
einem festgelegten Termin annimmt. 
Im Laufe der Jahre gewann der Bücher-
flohmarkt an Zuspruch und wurde da-
her ausgebaut. Beide Märkte finden in 
den Räumlichkeiten der Schule parallel 
statt. Eine kleine Auswahl des Angebo-
tes findet sich auch alljährlich auf dem 
Weihnachtsmarkt in Frischborn.
Die Annahme der Bücher erfolgt nach 
telefonischer Anmeldung. Mittlerweile 
hat sich hier ein Fundus angereichert, 
den es es gilt, gut zu lagern und entspre-
chend zu sortieren. Anfänglich wurden 
die Bücherspenden in Bananankisten 
aufbewahrt. Vor einigen Jahren hat die 
Schule Kunststoffkisten angeschafft, die 
eine saubere, trockene Lagerung und 
das sichere Stapeln wesentlich erleich-
tern. Der ehemalige Kollege Michael 
Schier, welcher sich vor vielen Jahren 
als Marktleiter für den Bücherflohmarkt 

zuständig erklärte und auch heute noch 
hilft, berichtet davon, dass viele der 
Stammkunden den Büchermarkt loben, 
da hier neben dem umfangreichen An-
gebot eine Übersichtlichkeit und Ord-
nung bestehe, die die Freude bei der 
Buchauswahl wesentlich erhöhe. Auch 
hierfür braucht es ein Team bestehend 
aus dem Kollegium, der Elternschaft, 
Freunden und Unterstützern der schu-
lischen Arbeit, das die Organisation 
übernimmt und daran arbeitet. Soweit 
als möglich, werden die Projekte mit 
der Schülerschaft, insbesondere die der 
Hauptstufe und Berufsorientierungs-
stufe gemeinsam bewerkstelligt. Diese 
erleben sich als produktiven Teil eines 
Prozesses, der an dieser Stelle Lernen im 
konkreten Tun ermöglicht. Zudem sorgt 
diese Mithilfe für finanzielle Einnahmen, 
wovon die Schülerschaft ganz unmittel-
bar etwas erhält wie beispielsweise das 
im Schulgelände eingebaute Trampolin 
oder die Schaukel für mehrere Personen 
auf dem Spielplatz.
Nicht zuletzt greift die Durchführung 
von Märkten mit secondhand Ware 
auch den Gedanken des Umweltschut-
zes im Sinne von Nachhaltigkeit auf und 
knüpft damit an Fragen von einigen 
Schülern an, „Was können wir für unse-
re Erde tun?“.

Förderschullehrerin Martina Kurz
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Aus eins mach zwei
Wann beginnt die Weihnachts-
zeit? Für die Mittelstufe schon 
Anfang November, denn auch 
in diesem Jahr haben wir wieder 
ein Päckchen für Weihnachten im 
Schuhkarton gepackt. Die Rollen 
mit Weihnachts-Geschenkpapier 
waren somit erste Vorboten. 
Über kurze Filmberichte gewan-
nen die Schüler eine Vorstellung 
davon, dass viele Kinder nicht so 
gut versorgt sind, sondern in Ar-
mut leben. Einem solchen Kind mit 
einem liebevoll gepackten Päck-
chen zu Weihnachten eine Riesen-
freude zu machen, war sehr moti-
vierend. Durch unseren gemein-

sam formulierten und verzierten 
Brief, gemalte Bilder und kleine 
Fotos wurde unser Geschenk sehr 
persönlich. Fast jeden Tag kamen 
kleine Geschenke von unseren 
Schülern und dem Klassenteam 
hinzu, so dass aus unserem Weih-
nachtspäckchen schließlich zwei 
Päckchen wurden! Doppelte Freu-
de - schon für uns beim Packen – 
und zu Weihnachten irgendwo in 
Osteuropa für zwei kleine Kinder. 
Herzlichen Dank allen, die dazu 
beigetragen haben!

Annette Kaiser
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Witzebuch der H1
Wir erzählen uns jeden Morgen Witze.
Die besten Witze habe ich hier für Euch rausgesucht.
Viel Spass ,Euer Kevin Retzlaff.

Was ist ein Keks unter dem Baum?

Was ist grün und guckt
durch das Schlüsselloch?

Ein Spionat

Schattiges Plätzchen

Was sagt der 
große Stift zum 
kleinen Stift?

W a c h s -
malstift!

Welches Land ist eng?

England

Was macht der Clown im Büro?

Er macht faxen!

Was sagt eine Uhr zu 
einer anderen Uhr, die 
falsch geht?

Du tickst nicht ganz 
richtig!

Was essen Autos 
am liebsten?

Parkplätzchen!
Kommt ein Frosch in den Super-
markt. Dann sagt die Verkäufe-
rin: „Was möchtest du kaufen ?      

Quark!
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Hallo, mein Name ist Laurine-Sophie 
Sura und ich bin seit November 2022 als 
Referendarin in der Helmut-von-Brac-
ken-Schule in Herbstein tätig. Ich wohne 
im schönen Grünberg und bin 25 Jahre 
alt. Nach meiner Schulzeit wurde mir be-
wusst, dass ich zukünftig selbst einmal 
als Lehrerin an einer Schule arbeiten 
möchte. Durch diverse Praxiserfahrun-
gen an unterschiedlichen Schulformen 
hat sich mein Berufswunsch weiter ge-
festigt. Mein Lehramtsstudium mit dem 
Fach Deutsch habe ich von 2017 bis 
2022 an der Justus-Liebig-Universität in 
Gießen absolviert. Hierbei entschied ich 
mich für die Förderschwerpunkte der 
geistigen Entwicklung und der emotio-
nal-sozialen Entwicklung. Der verant-
wortungsvolle Umgang mit Kindern 

und Jugendlichen sowie die abwechslungsreichen Aufgaben im Schulalltag be-
reiten mir viel Freude, sodass ich der kommenden Zeit motiviert entgegenblicke. 
In den nächsten 21 Monaten werde ich an der Schule in der Werkstufe tätig sein. 
In meiner Freizeit bin ich im Reitsport aktiv und sehr gerne in der Natur unterwegs. 
Darüber hinaus liebe ich es zu Reisen und fremde Kulturen zu entdecken.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit, vielfältige Erfahrungen und eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Schüler:innen, deren Erziehungsberechtigten und meinem 
Kollegium.

Neue Referendarinnen (LiV)

Ferienzeiten 2022/2023
Weihnachtsferien  21. Dez. 2022 - 6. Jan. 2023
Rosenmontag/-dienstag    20. + 21. Febr. 2023
Osterferien 3. - 21. April 2023
Christi Himmelfahrt 18. + 19. Mai 2023
Fronleichnam 8. + 9. Juni 2023
Sommerferien 24. Juli - 1.September 2023



17

Liebe Kolleg:innen und Leser:innen,
mein Name ist Nina Preusch. Ich habe zu-
sammen mit Laurine Sura am 1.11. mein 
Referendariat an der Schule begonnen. 
Ich bin 25 Jahre alt und habe am 17.11. 
Geburtstag. Mein Wohnort ist Schotten, 
sodass ich zur Schule ca. 25 Minuten 
mit dem Auto fahre. Vor dem Referen-
dariat habe ich von 2016 bis 2022 in 
Gießen an der Justus-Liebig-Universität 
Förderschullehramt studiert. Mein Fach 
ist Deutsch und meine Förderschwer-
punkte sind geistige Entwicklung und 
Sprachheil, wobei ich emotional-soziale 
Entwicklung als dritten Förderschwer-
punkt hinzugenommen habe. Auch 
Ethik habe ich noch zusätzlich als Fach 
studiert, sodass ich diesen Oktober dort 
meine Zusatzprüfungen ablegen konn-
te. Praktische Erfahrung in der Schule 
konnte ich bereits durch das Praxisse-
mester, Praktika und auch Begleitungen 
von Klassenfahrten bzw. von Teilhabe-
assistenz-Aushilfe sammeln.
In meiner Freizeit fahre ich gerne Inli-
ner, gehe gerne wandern/spazieren, 
probiere mich im Kochen neuer Gerich-
te aus und liebe das Reisen. Während 
des Studiums hatte ich das Glück eine 
5-monatige Reise durch Südamerika zu 
erleben, wo ich mich persönlich durch 
die spannenden Eindrücke und Erleb-
nisse weiterentwickeln konnte, die mich 
auch nachhaltig geprägt haben.
All diese Erfahrungen im Studium und 

in meiner Freizeit haben mich nun an 
die Helmut-von-Bracken-Schule in Herb-
stein geführt. Ich habe bewusst die 
Möglichkeit gesucht an dieser Schule 
mein Referendariat zu absolvieren, da 
die Schule sehr gemütlich und familiär 
scheint und ich diese Eigenschaften ei-
ner Schule sehr schätze. Die 21 Mona-
te des Referendariats werde ich in den 
Klassen H1 und H2 eingesetzt sein.
Bei Fragen und Anmerkungen bin ich 
jederzeit gerne ansprechbar. Außerdem 
freue ich mich sehr auf eine gelungene 
Zusammenarbeit und schaue gespannt 
und voller Freude den kommenden 21 
Monaten entgegen.

Förderverein

Termine werden den Mitgliedern
rechtzeitig bekannt gegeben.
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Endlich wieder
ein Weihnachtsmarkt

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es 
wieder soweit – der traditionelle Weih-
nachtsmarkt des Fördervereins der Hel-
mut-von-Bracken-Schule Herbstein zau-
berte endlich wieder vielen Menschen 
ein Lächeln ins Gesicht. Wie gewohnt 
fand er auch in diesem Jahr in der Turn-
halle in Frischborn am ersten Advent 
von 13 bis 17 Uhr statt. Der Weihnachts-
markt konnte durch die Zusammenar-
beit des Fördervereins, der Schülerschaft 
und deren Eltern, dem Frauenkreis 
Frischborn sowie dem pädagogischen 
Personal ermöglicht werden.

Die Eröffnung erfolgte durch eine ge-
sangliche und instrumentelle Darbie-
tung der Schulband. Diese entstand in 
der Kooperation mit der Musikschule 
Lauterbach und wurde von ihr bei dem 
Auftritt begleitet. Nach dem bewegen-
den Einstieg wurde auf die Verkösti-
gungsmöglichkeiten bezüglich Kaffee 
und Kuchen des Frauenkreises hinge-
wiesen. Es konnte nun die Angebots-
vielfalt der Schülerinnen und Schüler, 
der Eltern und des Fördervereins in Au-
genschein genommen werden. Zu be-
staunen gab es unterschiedliche hand-

gefertigte Produkte 
wie beispielswei-
se Nistkästen, Bie-
nenwachstücher, 
Vogelfutter, Insek-
tenhotels, Speck-
steinartikel, Holz-
arbeiten, Advents-
kränze, weihnacht-
liche Dekorationen, 
F i l z u n t e r s e t z e r , 
Lavendelsäckchen, 
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Etageren, Webarbeiten und Strickar-
tikel. Auch in diesem Jahr fand der 
Floh- und Büchermarkt seinen Platz 
auf dem Weihnachtsmarkt. Zur Tra-
dition gehörte außerdem der Niko-
laus mit seinem Kruschelsack. Durch 
diesen konnten viele Geschenke an 
die Besucher:innen herangetragen 
werden. Der Weihnachtsmarkt konn-
te in einem harmonischen Ambiente 
genossen werden, was die Vorfreu-
de auf den nächsten Markt noch stei-
gert.

Laurine Sura + Nina Preusch
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Wer sind wir?

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

Was wollen wir?

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

Was machen wir?

Wir sammeln Spendengelder 
durch unsere Märkte: 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 Wohlfahrtsorgani-
sationen, 
wir sammeln gebrauchte Bücher, Flohmarktartikel und Bastelarbeiten für die Märkte, 
wir basteln und handarbeiten im „Elternkreis“, 
wir backen Kuchen für die Veranstaltungen und beteiligen uns an Arbeitseinsätzen,
wir treffen uns zu geselligen Anlässen und zu Informationsveranstaltungen. 

Alle unsere Arbeit ist rein ehrenamtlich, ohne Personalkosten, mit ganz geringen Ver-
waltungskosten!

Förderverein der
Helmut-von-Bracken-Schule, 

Herbstein e.V.
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Tragen sie bei!   Helfen sie mit!
Durch Ihre Spenden auf unser 
Konto bei der
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE31 5185 0079 0375105497
oder
durch Ihre Mitgliedschaft

Weitere Informationen 

Jasmin Schleich, Freiensteinau, Tel. 06644/918481 (Vorsitzender)
Judith Heinemann, Herbstein,  Tel. 06650/1590 (stellvertretende Vorsitzende)
Beate Golle, Hörgenau, Tel. 06643/ 910634 (Schriftführerin)
Jörg Burghardt, Grebenhain-Hochwaldhsn., Tel. 06643/7990067 (Rechner)
e-mail: poststelle@helmut-von-bracken.herbstein.schulverwaltung.hessen.de

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich als Elternteil/Förderer meinen Beitritt zum

Förderverein der Helmut-von-Bracken-Schule, Herbstein, e.V. ab dem_______________

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von € ___________ zu zahlen (Mindestbeitrag € 7,--).

Ich erbitte/benötige eine/keine steuerlich wirksame Spendenbescheinigung.

Name, Vorname: _____________________________________________________________

Anschrift: ____________________________________________________________________

        ____________________________________________________________________

Datum: ___________________ Unterschrift: _______________________________________

Für meinen Mitgliedsbeitrag erteile ich Abbuchungserlaubnis per Lastschriftverfahren.
Meine Bankverbindung: 

IBAN.: _______________________________________________________________________

BIC: _______________________________________________________________________

Ort: _______________________________________  Datum: _________________________

Unterschrift: ________________________________________
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Die Redaktion wünscht
frohe Weihnachten 

und ein
gutes Neues Jahr

Das Krippenmuseum in Nidda/Ulfa hat unserer Schule einige 
Weihnachtskrippen ausgeliehen. Sie stehen in einer Vitrine im 

Eingangsbereich.


