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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Herbstferien stehen vor der Tür. Jetzt ist Zeit für den ersten Rückblick auf die
vergangenen Wochen:

Einschulungsfeiern:
Auch in diesem Jahr begrüßten wir die neuen Kinder in kleinem Rahmen. In Eidengesäß lockerten
schöne Aufführungen der Sprachheilklassen die Feier auf. In Altenhaßlau entstand während der
Feier eine bunte Buche, die für die gesamte Grundstufe den Zusammenhalt, die Kraft und Energie
zum Lernen symbolisiert. Wie in jedem Jahr konnten wir in strahlende und aufgeregte Gesichter
blicken. Vielen Dank den Teams, dass es trotz „Corona“ so schön geworden ist.
Wahlen:
Klassenelternbeirat – Schulelternbeirat
Die ersten Elternabende fanden statt und in einigen Klassen wurden
neue Beiräte
gewählt. Die erste gemeinsame Sitzung der Klassenelternbeiräte hat
auch stattgefunden. In dieser Sitzung verabschiedete sich Sabine Meenhuis, die
ihr
Amt
niederlegen musste, weil ihre Tochter ihre Schulzeit an der Brentano
-Schule abgeschlossen hat. Wir danken Frau Meenhuis für ihre langjährige Mitarbeit in der
Elternvertretung, besonders für ihr Engagement als 1. Vorsitzende des Elternbeirates der letzten
vier Jahre sprachen wir unseren Dank aus.
Natürlich wurde nun eine neue Vorsitzende gewählt: Frau Horst
wurde einstimmig zur 1. Vorsitzenden des Schulelternbeirats
gewählt. Vertreter ist Herr Hermann. Wir freuen uns auf die
gemeinsame Arbeit in den nächsten zwei Jahren. Beide werden die
Schule auch bei der Wahl der Kreiselternbeiräte vertreten.
Unterstützt von Frau Hehling und Frau Corso. Mit diesem Einsatz
setzen sie die begonnene Arbeit von Frau Meenhuis fort, die als eine
von sehr wenigen Eltern die Förderschulen im Kreis vertreten hat und so die Belange von
Förderschulen in den Kreiselternbeirat einbringen konnte.
Schülervertretung:
Die alte und neue Schülersprecherin ist Finja Hornung. Als ihre Vertreterin wurde Lenja Bechold
gewählt.
Förderverein
Wahl der neuen Vorstandsmitglieder im Juli 2021: Lisa Horst, 1. Vorsitzende, Andrea Vormwald,
Stellvertretende Vorsitzende, Marlis Benzing, Kassiererin, Malgiosa Herbert, Schriftführerin, Cobos,
Presse, Jürgen Schöner, Beisitzer.

Aus den einzelnen Abteilungen
Sprachheilschule:
Auch die Kinder der
Sprachheilschule sind mit
den Präventionswochen
in das neue Schuljahr gestartet. Umso schöner
war es für alle, als die
Masken am Sitzplatz in der Klasse und im Freien abgelegt werden durften. So konnten die Klassen
die letzten Sommertage unbeschwert nutzen. Zum Beispiel konnten sich die Kinder im
Nachmittagsunterricht an Riesen-Seifenblasen erproben.
Sehr beliebt ist auch der Wald in Eidengesäß: Als Lernort nutzten ihn die Klassen S3a und S3b für
den Sachunterricht zum Thema „heimische Bäume“. Aber die vielen Zweige, Stöcke, Hügel und das
Laub laden die „Großen“ und die „Kleinen“ natürlich auch zum Spielen ein. Der Wald lässt der
Kreativität der Schülerinnen und Schüler freien Lauf.
Raus, raus, raus bei gutem Wetter ist eindeutig die Devise!

Ein neuer Schülerrat wurde gebildet. Er wird von Frau
Schürmann unterstützt.
Mia, Tyrees, Fynn, Max, Denny und Silvestro vertreten
ihre Klassen ab diesem Schuljahr

Berufsorientierungsstufe:

Die PC-Gruppe der L9 und L10
hat im Rahmen des Arbeitslehreunterrichts an zwei virtuellen Betriebsbesichtigungen teilgenommen. Organisiert wurden
diese von dem Projektbüro berufliche Orientierung der Hessischen Industrie- und Handelskammer.

Firmen Merck und Deichmann stellten ihre Unternehmen ausführlich vor und erläuterten, wie die
Ausbildungen sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule ablaufen. Zudem sprachen auch
aktuelle Auszubildende. Sie beschrieben ihren Arbeitsalltag. Die Schüler*innen durften dabei Fragen
stellen, was rege genutzt wurde. Besonders überrascht waren unsere Teilnehmer*innen, dass
Bewerbungen mit einem BO-Abschluss möglich und sogar ausdrücklich erwünscht sind. Auch
konnten wir viel darüber erfahren, wie sich die Firmen eine gute Bewerbung vorstellen und worauf
sie Wert legen.
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Talente-Werkstatt:
Die Klasse 8 übt sich in der Talente-Werkstatt in
verschiedenen Berufen, um weiter herauszuarbeiten, in
welche Richtung es beruflich gehen könnte.
Von Metallverarbeitung über Verkauf, Wirtschaft und
Hauswirtschaft... ist vieles dabei und wir haben eine
schöne Zeit!

Mittelstufe:
Vor den Sommerferien

Nach kurzer aber intensiver
Trainingszeit konnten noch einige das
Bronzeabzeichen und Dilara ihr
silbernes Schwimmabzeichen erlangen.
Seit den Sommerferien

Die Klasse L6 hat erfolgreich den Schachführerschein erworben und damit alle Schachfiguren und deren mögliche Bewegungsrichtungen kennengelernt. Sie spielen auch
weiterhin begeistert.

Am 09.09.2021 hat die Klasse L5/6b eine Wanderung in den Wald
unternommen, um dort eine Pfannkuchenbude mit leckeren Pfannkuchen, Musik
und einem bunten Unterhaltungsprogramm für einen Tag zu eröffnen. Die
Mittelstufe liest gerade das Buch „Die fürchterlichen 5“. In dieser Geschichte
finden sich die Ratte, die Kröte, die Fledermaus und die Spinne selbst nur
hässlich und eklig. Bis die Hyäne kommt und mit ihnen entdeckt, welche
Talente in jedem einzelnen schlummern. Und wenn Musiker und
Pfannkuchenbäcker aufeinandertreffen ist das kein Zufall, sondern unbedingt ein
Grund eine Pfannkuchenbude zu eröffnen. Und genauso war es auch in der
Klasse 5/6.
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Für den Schachförderunterricht mit Herrn Krack konnten wir in
den ersten Stunden noch das Spielfeld auf dem Schulhof benutzen,
so dass immer 2 Teams für eine Partie Schach angetreten sind, um
Züge miteinander zu besprechen und sich untereinander zu beraten.
Grundstufe:
Die Klasse L 1/2 hat sich neu zusammengesetzt und kennengelernt. Deswegen wurde
das Projekt „Ich bin ich- und ich bin einzigartig!“ im Sachunterricht behandelt.
Die Kinder hatten großen Spaß bei sich selbst und ihren Mitschülerinnen die
individuellen Besonderheiten zu entdecken. Lieblingsdinge wie Essen, Trinken,
Hobbys, das eigene Aussehen oder Lieblingstiere standen dabei im Mittelpunkt.

Auf zu Sternen und Planeten
Die Klasse L3/4 machte im Rahmen des Sachunterrichts einen Ausflug in das Planetarium nach
Fulda. Hier waren sie mit Captain Schnuppe und seinem Raumschiff in unserem Sonnensystem
unterwegs und lernten viel über unsere acht Planeten sowie die Sonne. Merkur, Venus, Erde, Mars,
Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Mit dem Merksatz "Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag
unsere Nachbarplaneten" konnten sich die Kinder das sehr gut merken!
Hin und zurück ging es
mit dem Zug und auch
von der Verspätung der
Bahn hat sich die Laune
nicht trüben lassen.
Auszeitklasse:
In diesem Schuljahr wird für alle Eltern der Kinder der Auszeitklasse ein Elternnachmittag
angeboten. Wöchentlich treffen sich Eltern mit ihren Kindern und die Pädagoginnen in der Schule,
kochen, backen, werkeln gemeinsam und besprechen ganz nebenbei wichtige Themen zur
Erziehung und Schule.
Gefängnisball-Turnier
Hochspannung in der Turnhalle der Brentano-Schule
Mit Beginn des neuen Schuljahres hat für die Klassen 5-10 das Training für das Gefängnisballturnier
begonnen. Am 23. und am 24.09.2021 fanden dann endlich die traditionellen Gefängnisballturniere
der Schule wieder statt. In diesem Jahr spielten die Mittel- und Berufsorientierungsstufe an 2
unterschiedlichen Spieltagen. Jede Klasse bildete 2 Teams und spielte gegen jeweils 1 Team aus den
anderen Klassen. In den Spielen konnten durch „Treffer“ und „Freiwürfe in den Korb“ Punkte erzielt
werden.
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So steht am Ende des Turniers der Berufsorientierungsstufe die Klasse 8 mit 131 Punkten auf dem 1.
Platz. Die Klasse L7 erreichte 117 Punkte, sehr dicht gefolgt von den anderen. es war ein sehr
knappes Ergebnis. Die L5/6a siegte mit 56 Punkten in der Mittelstufe. Die L5/6b erzielte als zweiter
Sieger 52 Punkte.
Schon vor dem Turnierbeginn fieberten die
Schülerinnen und Schüler dieser Herausforderung entgegen, verbesserten im Training ihre
Wurfkraft und Zielgenauigkeit und lernten viel
über geschicktes Zusammenspiel und fairen
Umgang beim Gewinnen und Verlieren.

Traditionelle Termine:
➢ Bisher wurde der Weihnachtsmarkt in Gelnhausen noch nicht abgesagt. Von daher gehen
wir davon aus, dass wir 9. bis 12.12. wieder in Gelnhausen vertreten sein werden.
➢ Die Weihnachtsmarkt–Projekttage finden dementsprechend auch wieder statt.
➢ Die Nikolausfeier der Grundstufe kann unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen und
der Abstandsregeln stattfinden.
Für die Sprachheilschule werden die Modalitäten der Feiern wie Laternenfest und Nikolaus
noch besprochen.
➢ Das große Weihnachtsfest vor den nächsten Ferien ist dieses Jahr wieder in Planung.
➢ Zurzeit gehen wir davon aus, dass nächstes Jahr am 9. Juli unser traditionelles Schulfest
stattfinden wird. Hierfür brauchen wir bereits jetzt Menschen, die in der
Vorbereitungsgruppe (Festausschuss) mitmachen.
Herbstferien:
letzter Schultag vor den Ferien: Freitag, 08.10.2021, Schulschluss um 10:40 Uhr
erster Schultag nach den Ferien: Montag, 25.10.2021, ab 8:00 Uhr

Ich wünsche allen eine bunte Herbstzeit und gute Erholung in den Ferien. Bleiben Sie gesund - ich
freue mich auf das Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Ding
Förderschulrektorin
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