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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Pandemie bestimmt zwar immer noch das schulische Leben, doch alles ist weniger
aufgeregt und viele Dinge sind wieder möglich. Dieser Brief zeugt mit vielen Fotos von
den schönen Aktionen und tollen Erlebnissen, die seit April stattgefunden haben.

Endlich eine Herausforderung!
„Mehr Teamgeist und mehr Spaß an sportlichen Herausforderungen“ unter diesem Motto fanden an
3 Terminen die Leichtathletik-Wettbewerbe der Brentano-Schule statt.

Das neue Format der Bundesjungendspiele in Form eines Wettbewerbs umfasst 4 Disziplinen und
einen Biathlon: Je in dreier oder vierer Teams treten die Schüler/innen an für die Disziplinen:
Weitstoßen, Weitwerfen, Weithochsprung, Hürdensprint. Im Anschluss an diese Disziplinen treten
die Teams einer Klasse jeweils zu einem Biathlon an, bei dem zu zweit eine längere Strecke gelaufen
und gemeinsam Zielwürfe durchgeführt werden müssen.

Direkt nach den Osterferien begann das Training für alle Schülerinnen und Schüler. An
unterschiedlichen Stationen wurden ihre individuellen Fähigkeiten trainiert und Kriterien festgestellt,
die zu einer Optimierung der Wurf- und Stoßweiten führten. Eigenverantwortlich konnten die Teams
entscheiden weiterhin an ihrer Sprungkraft oder ihrer Ausdauer zu trainieren. Schon in dieser Phase
wuchsen die Schüler/innen als Team zusammen, um dann im Wettbewerb mit entsprechendem
Teamgeist Bestleistungen hervorzubringen. Schon während der Veranstaltung war zu spüren, mit wie
viel Freude, Einsatz und Durchhaltevermögen die Schüler/innen diese Herausforderung annehmen.
Während des Biathlon unterstützen sich die Schüler/ innen gegenseitig beim Bestehen der
Langstrecke. Teamgeist unterstützt von motivierendem Applaus und hin und wieder auch einer
helfenden Hand machten das Sportfest zum
Gemeinschaft stiftenden Erlebnis für alle.
Bei diesem Wettbewerb der Leichtathletik
stand vor allem der Spaß an Bewegung und
Teamgeist im Vordergrund.

Aus der Mittelstufe
Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe haben
erfolgreich Schwimmabzeichen abgelegt. Sehr motivierend war dafür die bevorstehende Kanufahrt
während der Projektwoche. Ein Schwimmabzeichen
war Voraussetzung für die Teilnahme an diesem
Projekt.
Übernachtung in der Schule

Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler übernachtete die Klasse 5/6b in der vorletzten Schulwoche noch einmal in der Schule. Zum Abschluss
der Zeit in der Mittelstufe wurden besondere Erlebnisse noch einmal wiederholt: ein Picknick auf
dem Schulhof, Klettern, das große Trampolin
nutzen, Lagerfeuer mit Stockbrot, ein Spaziergang
mit dem Schulhund, Fahrrad fahren und die Werkräume nutzen. All das konnte an diesen beiden
Tagen in kleinen Gruppen erlebt werden, denn Herr
Bachmann, Frau Heilig, Frau Ullmann sowie die
Teilhabeassistentinnen Frau Henz und Frau
Ullmann haben die Klasse bei dieser besonderen
Veranstaltung unterstützt.
Zwei Tage später übernachtete auch die 5/6a in der Schule. Schwimmen im Gelnhäuser
Schwimmbad, Eis essen, Grillen auf dem Schulhof, Klassenzimmerkino und vieles mehr
standen auf dem Programm.

Informationen aus der Berufsorientierungsstufe:
Projektprüfungen:
Drei Gruppen mit insgesamt acht Schülerinnen und Schüler absolvierten mit Bravour ihre
Projektprüfung und schaffen so ihren Abschluss. Alle drei Gruppen stellten etwas her, was der
Brentano-Schule noch lange erhalten bleiben wird:
Ein großes Insektenhotel, ein kleines Rezeptbuch und ein Vogelfutterhaus. Vielen Dank!

Klassenfahrt der L8 an den Edernsee
Informationen aus der Grundstufe:
Wanderung zum Wildgehege

Im Mai machte die Grundstufe eine gemeinsame
Wanderung zum Wildgehege nach Eidengesäß.
Hier wurden die Rehe gefüttert und bei einem
Frühstück Kräfte für den Rückweg gesammelt.
Auf dem Weg über die Felder und durch den
Wald hatten alle Kinder viel Spaß und haben die
lange Strecke gut durchgehalten.

Marienkäferprojekt in der L3/4
Im Mai konnten die Schülerinnen und Schüler der Klasse L3/4 neue
tierische Gäste in ihrem Klassenzimmer begrüßen. Um die eingezogenen Marienkäferlarven wurde sich gut gekümmert. Im Sachunterricht konnte die Klasse viel über das Aussehen, den Körperbau und die
Lebensweise der Käfer lernen. Die Tiere wurden von den Kindern ganz
genau bei ihrer Entwicklung zum Marienkäfer beobachtet und
abschließend im Schulgarten freigelassen.
Und aus der Sprachheilschule:
Dank des 9€-Tickets und eines Zuschusses des Fördervereins konnten die Klassen 3-4 im
Juni viele Ausflüge machen. Die Klassen lernten dabei die Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln kennen. Sie besuchten den Frankfurter Flughafen sowie die Städte Fulda
und Frankfurt. Die Schüler der Klasse 4 nutzten sogar ihr Vorwissen aus dem Unterricht, um
die richtigen Zug- und Busverbindungen herauszusuchen. So konnten sie an den
Ausflugstagen das Navigieren üben. Dieses Jahr konnten endlich wieder gemeinsam mit der
Grundstufe, die Märchenfestspiele in Hanau besucht werden. Sie schauten sich gemeinsam
das Stück „Aladdin und die Wunderlampe“ an.

Für die „großen“ Kinder der S3 und S4 stand im Juli dann auch noch eine Wanderung von
Eidengesäß nach Gelnhausen an. Dabei konnten die Schüler*innen erfahren, welches
Durchhaltevermögen in ihnen steckt, die schöne Gelnhäuser Altstadt und die Marienkirche
betrachten – und dabei allerlei Wissenswertes über die Gelnhäuser Stadtgeschichte
erfahren.
Die ersten Sommermonate waren schon sehr heiß, daher durfte die ein oder andere Portion
Eis nicht fehlen. Auch der Vormittag im Gelnhäuser Schwimmbad sorgte für Abkühlung!

Kunstprojekt mit der Künstlerin Simone Nuß
Romantik, Kunst und Schule?
– Kunst an Wänden
Die Sporthalle hat dank des
Kunstkurses
ein
neues
Wandbild: Clemens von
Brentano, so wie er nach
Vorstellung der Jugendlichen
heute vielleicht aussehen
würde. So zeigt es sich
zwischen Romantik und
Neuzeit, mit den Worten:

Was

geht

Spende des LionsClub

Tausend € für den Förderverin

Projektwoche

„Kreative Helden“ – Überall in Linsengericht und in Hessen

Für das Projekt
„Helden auf dem Wasser“, das für die Mittelstufe und Berufsorientierungsstufe angeboten
wurde, mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jede Menge Kraft, Ausdauer und
Hilfsbereitschaft mitbringen. Ob zur Vorbereitung am Kinzigsee oder direkt auf der Lahn: Es
wurden Paddeltechniken vermittelt, an die Regeln der DLRG zur Wasserrettung erinnert und
das Minimal-Gepäck für die folgenden Tage kontrolliert. 32 Flusskilometer von Leun bis
nach Aumenau wurden überwunden und bei niedrigem Wasserstand und minimaler Strömung
mussten alle viel Durchhaltevermögen zeigen, um das Ziel zu erreichen. Am vorletzten Tag
konnten alle die „Engel-Challenge“ miterleben: im Laufe des Tages einem Menschen, dessen
Namen man vorher „heimlich“ gezogen hatte, etwas Gutes tun, Hilfe anbieten, etwas
Motivierendes oder Lobendes aussprechen. Am abendlichen Lagerfeuer erzählten jede und
jeder wann sie ihren „Engel“ in der Nähe gespürt haben und es wurde aufgelöst, wer für wen
an diesem Tag ein guter „Engel“ war.
Was gab es noch:

Schwimmbadtage bei der Hitze, Hundeprojekte in allen Jahrgangsstufen, Videoabende für
Eltern, Klassenfahrten nach Hamburg, Ronneburg, Verabschiedungen der großen, die nun
an die Berufsschule wechseln oder in der Hauptschule bzw. PuSch weiter ihr Ziel
verfolgen werden. Viel Erfolg dabei!

Und natürlich das Wundervolle Schulfest!
Vielen Dank den vielen helfenden Händen!
Es war ein tolles Fest, das endlich einmal wieder
stattfinden durfte!

Und zu guter Letzt:
letzter Schultag vor den Ferien: Freitag, 22.07.2022, Schulschluss um 10:40 Uhr
erster Schultag nach den Ferien: Montag, 05.09.2022, ab 8:00 Uhr

Und wie im vergangenen Jahr wünsche ich der gesamten Schulgemeinde
eine schöne Sommerzeit, mit guter Erholung nach diesem anfangs noch
sehr ungewöhnlichen Jahr, das aber zum Schluss uns sooo viele tolle
Ereignisse bescherte.
Dank den Lehrerinnen und Lehrern, die dies alles möglich machen,
Dank allen Eltern, die dieses Jahr so unwahrscheinlich tatkräftig beim
Schulfest unterstützt haben und
Dank Euch Schülerinnen und Schülern, die ihr Euch auf alles so
heldenhaft eingelassen habt.
Wir freuen uns auf ein neues spannendes Jahr!
Mit sommerlichen Grüßen bis
zum nächsten Schuljahr
Bleiben Sie gesund!
Ulrike Ding
Förderschulrektorin

