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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
noch dreimal schlafen, dann sind Ferien! Erneut neigt sich ein ungewöhnliches Jahr dem 

Ende zu und es ist Zeit, Ihnen und Euch von den Highlights zu berichten, die es in den 

vergangenen Wochen trotzdem gab:  
 

Neuzeit 
 

.  

 

Herbstzeit 

        
 

wie möglich zum Wildtiergehege schleichen, um Rehe zu zählen. 

 

Nachmittagszeit 
Im Nachmittagsbereich können die Kinder in diesem Schuljahr endlich wieder klettern. Dabei 

werden sie selbstbewusster, mutiger und überwinden Ängste und Höhen! Auch die kreative 

Betätigung spielt an der Sprachheilschule immer eine wichtige Rolle, egal ob im 

Kunstunterricht, als Teil von Förderstunden oder im Nachmittagsunterricht. 

   

Nach den Herbstferien gab es an beiden Standorten eine große 

Veränderung: in allen Klassenräumen wurden die alten Kreidetafeln 

durch neue digitale Displays ersetzt. In den vergangenen Wochen 

beschäftigten sich alle mit den neuen Möglichkeiten für das 

schulische Lernen. Viele neue Unterrichtsformen sind nun möglich. 

Wir Lehrkräfte bilden uns nach allen Kräften gegenseitig und extern 

fort, damit der Variantenreichtum, den die Tafeln bieten, auch 

genutzt werden kann.  

 

Die Kinder der Sprachheilschule 

holten die ursprünglich für den 

Sommer geplante Waldrallye nach. 

Im Herbst ist sie glücklicherweise 

nicht „ins Wasser gefallen“! Auf dem 

Weg durch den Wald mussten die 

Kinder gemeinsam verschiedene 

Aufgaben lösen. Sie sollten durch ein 

„Spinnennetz“ steigen oder so leise   



Zeit für „Normales“  

 

 
 

Portion Pommes Frites und sogar mit etwas Sonnenschein belohnt. 

 

Ausflugszeit 
 

Am 14.12.2021 unternahm die Klasse 5/6b einen Ausflug in den Zoo Frankfurt. Die Klasse 

fuhr mit dem Zug, der S-Bahn und auch der U-Bahn. Da im Nawi-Unterricht gerade einiges 

über Schlangen gelernt wird, wollten sich die Schüler/innen diese Tiere im Reptilienhaus 

lebendig anschauen. Dort gibt es auch jede Menge andere Kriechtiere, sogar freilaufende Tag-

Gekos. Nach dem gemeinsamen Besuch der Schlangen, Krokodile und Schildkröten konnten 

die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen mit Frau Friedel, Frau Bacher, Frau Henz und 

Frau Ullmann durch den Zoo schlendern, um Affen, Erdmännchen, Löwen und vieles mehr zu 

besuchen. Zum Schluss trafen sich alle am Spielplatz, um dort leckere Pommes und frische 

Waffeln zu verzehren.  

  
                                                              

Prüfungszeit 
 

Auch in diesem Jahr kam Herr Bühler, Schulleiter der Philipp-Reis-Schule, an unserer Schule, 

 um 
die Projektprüfung für den Hauptschulabschluss abzunehmen.  Gleichzeitig wurde auch die 
Prüfung für den Berufsorientierungsabschluss abgelegt. Wieder konnten wir Erwachsenen 
schöne und schmackhafte Ergebnisse bewundern und genießen. Alle Prüflinge bestanden ihre 
angestrebte Prüfung.  

Linsengericht – November 2021 – Geschafft! Trotz Wind 

und Wetter und Corona haben alle elf Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer die Radfahrausbildung an der Brentano-Schule 

erfolgreich absolviert. Rolf Eckert, der Polizist der 

Jugendverkehrsschule, mit dem die Brentano-Schule seit 

Jahren eine erfolgreiche Kooperation pflegt, war mit den 

Prüfungsergebnissen der Klasse L5/6b sehr zufrieden: 
„Zwei Schülerinnen habe ich für ihre 

hohe Punktzahl sogar den begehrten 

„Wimpel“ verleihen können“. Mit dem 

Radfahr-Pass in der Tasche durfte die 

Klasse dann auch mit ihren Lehrern 

einen Tagesausflug mit dem Fahrrad 

unternehmen und wurde mit einer 



Zeit zur Reflexion 
 

Kurz vor den Weihnachtsferien erhielt die Klasse acht überwiegend positive Rückmeldungen 

und Zertifikate zu ihren beruflichen Stärken von der Talentewerkstatt Hanau. 
 

                                      
 

Laternenzeit  
 

Auch in diesem Jahr leuchteten wieder viele kleine Lichter in Eidengesäß auf, als die  

Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen am Martinstag umherzogen. An einem  

nebeligen Morgen im November zogen die Klassen in den Wald aus!  

 
 

Stimmungsvolle Zeit 
 

Obwohl Weihnachtsmarkt und Winterfeier ausfallen, kommt immer wieder 

festliche Stimmung auf.  

 

                                                                                                                                          

 

  

 

 

Sei es beim Schmücken der Räume, beim Backen 

oder Geschenke basteln.  

Es duftet nach frisch gebackenen Plätzchen, 

Futter für die Vögel wird bereitet, 

Weihnachtspäckchen gepackt, weihnachtliche 

Basteltage werden veranstaltet und die 

Spannung steigt. 
 



Und zu guter Letzt: 

 

Ruhezeit 

 

letzter Schultag vor den Ferien: Mittwoch,  22.12.2021, Schulschluss um 10:40 Uhr 

erster Schultag nach den Ferien: Montag,  10.01.2022, ab 8:00 Uhr 

 

 

         

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                     
                            

Zeit zum Ausruhen,  
zum sich besinnen auf das, was wichtig ist, 
für gemeinsame Stunden,  
für eine gute Gesundheit  
und zum Krafttanken.  
 
Ich wünsche Ihnen und Euch viel von dieser 
Zeit der Ruhe, damit die kommenden 
Wochen mit den Feiertagen, dem 
Jahreswechsel und den Ferien entspannt 
und erholsam werden.  
 
Ich hoffe auf ein gutes Wiedersehen im 
nächsten Jahr, das nun doch hoffentlich 
wieder „normaler“ wird. 
 
Herzliche Weihnachts- und Neujahrsgrüße  

 

 

 

     Ulrike Ding 
Förderschulrektorin 

 


