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Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde der Steinmühle,
mit diesem Elternbrief blicken wir zurück auf das, was die Schulgemeinde im Winter
2015/16 beschäftigt hat: zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, ein informativer und
unterhaltsamer pädagogischer Abend, Feiern zu diversen Anlässen und vieles mehr.
Daneben werfen wir einen Blick auf Neuerungen, die die Steinmühle maßgeblich
beeinflusst haben oder beeinflussen werden. Wir stellen den neuen Vorstand des
Schulvereins vor und wir berichten über die ersten Monate mit den unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen, die Schüler unserer internationalen Klasse sind. Einen
weiteren Schwerpunkt dieses Elternbriefs bildet der Bericht über den von Herrn Lan
ge neu geschaffenen Verantwortungsbereich „Qualitätsmanagement“, mit dem die
Schülerinnen und Schüler und einige Eltern über Umfragen und Einforderung von
Feedback bereits in Berührung getreten sind.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest und erholsame Fe
rientage.

B. Gemmer, Schulleiter

M

B. Holly, Schulleiter

anchmal
nervt
es,
wenn man schon
wieder aufgefor
dert wird, irgend
etwas zu beurtei
len, vor allem
wenn es über ein
einfaches
Like
hinausgeht und ein ganzer Fragen
katalog vorgelegt wird. Bei den Fra
gebögen der Steinmühle sollten sich
Schülerinnen und Schüler und ihre El
tern allerdings grundsätzlich angespro
chen fühlen, denn diese Befragungen
dienen immer einer „guten Sache“, näm
lich der Verbesserung von Methoden,
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Strukturen und Alltagsabläufen unserer
Schule.
Bemühen um Feedback
Bei allem, was eine gute Schule tut, gibt
es immer ein grundsätzliches Problem:
Entspricht die Praxis dem, was in guter
Absicht geplant, beschlossen und um
gesetzt wurde? Um herauszufinden, wie
gut Steinmühle funktioniert, waren die
klassischen Methoden: die eigene Beob
achtung sowie Schüler- und Elternäuße
rungen oder der Vergleich mit anderen
Schulen. Das waren zuweilen hilfreiche
Hinweise, eine genauere Analyse war
aber nur schwer möglich. Je nachdem,
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wer fragte und wen man fragte, gab
es oft sehr unterschiedliche Rückmel
dungen.
Eine Hilfe, unseren pädagogischen
Alltag beurteilen zu lassen, sind seit vie
len Jahren die Besuche von Kolleginnen
und Kollegen anderer BüZ-Schulen
(Schulverbund Blick über den Zaun).
Diese „Inspektionen“, die mit für uns
hilfreichen Einschätzungen, Hinweisen
und Ratschlägen verbunden sind, fin
den allerdings nur alle paar Jahre statt
und beziehen sich auf wesentliche
Strukturen. Auch die Zuhilfenahme des
SEIS-Evaluationsverfahrens der Bertels
mann-Stiftung war für die Entwicklung
der Schule wichtig. Leider stellt die Ber

Beteiligten vermeiden.“
Themen und Fragestellungen

Projektarbeit: Am Ende werden die Ergebnisse präsentiert.

telsmann-Stiftung das SEIS-Verfahren
nicht mehr zur Verfügung.
Nun gelang es im Jahr 2013 der
Schulleitung, den Kollegen Dirk Lange
dafür zu gewinnen, eine Evaluationsstruktur für die Steinmühle aufzubau
en. Herr Lange, seit 2010 Lehrer an un
serer Schule, hatte im außerschulischen
Bereich einige Erfahrungen gesammelt,
die ihn für diese Aufgabe bestens vorbe
reitet zeigten.
Seine Aufgabe sieht Herr Lange da
rin, mit Blick auf die Struktur und die Pä
dagogik der Steinmühle,
–– Ist-Zustände festzustellen,
–– diese mit den Zielen abzugleichen
und
–– zurückzuspiegeln, um dadurch
–– Grundlagen für reflektierbare Pro
zesse zu entwickeln.
Und das erläutert er wie folgt: „Die
schulische Realität ist durch einen starken
gesellschaftlichen, pädagogischen und
politischen Wandel gekennzeichnet, der
hohe Anforderungen an Unterricht und
Schulkonzeption stellt und die Belastungen
der Lehrerinnen und Lehrer steigen lässt.
Daher ist Schule aufgefordert, spezifische
und innovative Entwicklungsperspektiven
zu erarbeiten, die auch in Zukunft Schülerinnen und Schülern eine qualitativ hochwertige schulische Bildung ermöglichen
und zur „Entlastung“ der Lehrpersonen
beitragen.
Auf Ebene der Schule soll ein eingeführtes Qualitätsmanagement in diesem
Zusammenhang unterstützen, Qualität zu
erfassen, zu bewerten und die Ergebnisse
für die Verbesserung von Strukturen und
Prozessen zu nutzen. Qualitätsentwicklung

kann in diesem Rahmen einen wichtigen
Beitrag für eine positive Schulentwicklung
leisten, Probleme identifizieren und beheben, Prozesse optimieren und Stärken nach
innen und außen dokumentieren, um Entwicklungsmaßnahmen der Schule wirksam zu gestalten.
Im Wesentlichen soll das Qualitätsmanagement begründete Hinweise darauf liefern, ob wir als Schule auf dem „richtigen“
Weg sind oder ob in bestimmten Bereichen
eine Neuorientierung notwendig ist. Dabei geht es in erster Linie darum, die schulische Qualität, wo es möglich ist, mithilfe
aussagekräftiger Indikatoren zu messen
(Kennzahlen) und bei Abweichungen im
Vergleich zu den gewünschten Zielen konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungsmaßnahmen zu finden (Steuerung).
Durch die Analyse der getroffenen
Maßnahmen bzw. der pädagogischen
Konzepte und die Bewertung der Zielerreichung soll eine systematische Schulentwicklung ermöglicht werden. Dies setzt
eine datengestützte Evaluation voraus.
Durch die datengestützte Analyse lassen
sich Rückschlüsse auf den Erfolg der begonnenen Maßnahmen und schulischen
Angebote ziehen. Im Zuge dieser Entwicklung wurde für die Schule ein webbasiertes Softwaretool für Umfragen eingeführt,
welches in Zukunft verlässliche Analysen
für datengestützte Entscheidungen ermöglichen und Abfragen professionalisieren soll.
Die durch das Qualitätsmanagement
erhobenen Ergebnisse können dann den
eingeschlagenen Weg bestätigen, eigene
Stärken aufzeigen, frühzeitig auf notwendige Korrekturen hinweisen und später Frustration und Überlastungssituationen aller

In dem vorangegangen Jahr beschäf
tigte sich das Qualitätsmanagement
der Steinmühle zum Beispiel intensiv
mit der Thematik des Feedbacks von
Lernenden an Lehrende. In diesem Zu
sammenhang wurden die Evaluations
bögen der AG Kommunikation durch
das Qualitätsmanagement zu tragfä
higen Feedbackbögen weiterentwickelt
und das Verfahren zur Durchführung er
arbeitet.
Anhand von Feedback-Fragebögen
äußern sich Schülerinnen und Schüler
zum Unterricht eines Lehrers oder einer
Lehrerin. Der Fragebogen umfasst die
Aspekte Selbstständigkeit, Motivation,
Lernatmosphäre, Lernen gestalten und
Arbeitsbelastung. Nach dem Einholen
des Feedbacks hat der Fachlehrer bzw.
die Fachlehrerin die Aufgabe, in ein
sinnvolles Gespräch mit der Lerngrup
pe einzutreten. Die anfängliche Skepsis
ist gewichen, mittlerweile wird dieses
Verfahren von allen Beteiligten als über
wiegend hilfreich angesehen. Für jede
Lerngruppe gibt es pro Halbjahr ein
Feedbackverfahren.
Im Jahr 2014 wurde der Projektunterricht in den Jahrgangsstufen 5 – 7
evaluiert. Der Projektunterricht spielt
im Kontext der Steinmühlenpädago
gik eine wesentliche Rolle und wurde
durch das Kollegium mit großem Auf
wand eingeführt; 60 meist fächerüber
greifende Projekte mussten entwickelt
werden, d.h. je zwölf pro Jahrgangsstufe.
Mit dem Schuljahr 2012/13 wurde das
sechsstündige Fach Projektunterricht
in der Jahrgansstufe 5 eingerichtet. In
den folgenden vier Jahren wurde das
Fach dann auch in den Klassen 6 bis 8
etabliert. Konzeptionell und organisa
torisch sollte dieses Vorhaben einer der
wichtigsten Schulentwicklungsprozesse
seit der Einführung der vollen Ganztags
schule sein.
Nun kann an dieser Stelle nicht die
gesamte Auswertung dargestellt wer
den, auf einen Aspekt kann aber den
noch hingewiesen werden: es könnte
sein, dass durch die akribische Vorbe
reitung der einzelnen Projekte mit viel
Begleitmaterial die Unterrichtenden
zwar in der Vorbereitung entlastet wur
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den, der Spielraum für selbstständiges
Arbeiten von Schülerinnen und Schü
lern eingeschränkt war. Dies könnte ein
Punkt sein, der zwar nur wenige Projekte
betrifft, über den noch einmal nachge
dacht werden soll. Insgesamt konnte
jedoch festgestellt werden, „dass die
Evaluationsergebnisse der Lernenden
hinsichtlich der angenommenen Kri
terien des Projektunterrichts positiv zu
bewerten sind. Die Schülerinnen und
Schüler zeigen sich überwiegend zu
frieden mit den Angeboten, die ihnen
im Rahmen des Projektunterrichts durch
die Schule gemacht werden.“
Seit 2015 wird auf Anregung der El
tern das Angebot „Studium“ in den
Jahrgangsstufen 7 und 8 evaluiert und
für die Klassen 8 gibt es bereits Ergeb
nisse: „Aus den dargestellten Ergebnis
sen und der daraus ableitbaren allge
meinen Zufriedenheit der Schülerinnen
und Schüler und der unterrichtenden
Lehrerinnen und Lehrer hinsichtlich des
„Studiums“, lässt sich kein Handlungsbe
darf hinsichtlich grundlegender konzep
tioneller Änderungen für das „Studium“
ableiten. Die Ergebnisse der Evaluation
weisen vielmehr daraufhin, dass das An
gebot „Studium“ offensichtlich gut ge
eignet ist, den Schülerinnen und Schü
lern in diesen Kompetenzbereichen
nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten
zu ermöglichen und die konzeptio
nell verankerten pädagogischen Ziele
(Selbstständiges Lernen, Selbstregulati
on) zu erreichen. Die Schülerinnen und
Schüler zeigen sich überwiegend zufrie
den mit den Angeboten, die ihnen im
Rahmen des Studiums durch die Schule
gemacht werden. Auch die Befragung

Sehr beliebt: das Maskenprojekt.

der begleitenden Lehrerinnen und Leh
rer untermauern den Eindruck der Schü
lerinnen und Schüler. Die Lehrerinnen
und Lehrer geben an, dass ein Großteil
der Schülerinnen und Schüler in den Be
reichen „selbstständiges Lernen“, „Selb
storganisation“ und „Selbstregulation“
gute Fortschritte erzielen konnte und sie
das Angebot „Studium“ als geeignet er
achten, Schülerinnen und Schülern das
Einüben selbstständigen Lernens zu er
möglichen. …
„Bei den Verbesserungsmöglich
keiten im „Studium“ wünschen sich drei
Schülerinnen und Schüler Unterstützung
bei der Planung des Studiums (11% der
Befragten) („..dass man z.B. ein Übungszettel (…) kriegt wenn man nichts zu tun
hat…“, „Mehr Unterstützung bei Auswahl
von Arbeitsstoff“,…). Hier empfiehlt sich
ein Beratungsgespräch zwischen Lehrkraft
und Lernenden, welches die Optimierung

des Lern- und Arbeitsprozesses einzelner
Schülerinnen und Schüler in den Blick
nehmen sollte. Eine Anleitung der Schülerinnen und Schüler zur Konstruktion von
sogenannten „Selbsterklärungen“ könnte
an dieser Stelle nützlich sein. Zwei Schülerinnen/Schülern ist es im Studium zu laut.
Im Konzept des „Studiums“ ist das Arbeiten
in Flüsteratmosphäre vorgesehen. Es liegt
im Verantwortungsbereich der Lehrenden
und Lernenden dafür Sorge zu tragen, dass
dies möglich ist.“
So ist es wie bei allen bisherigen Be
fragungen: eine überwiegende Zustim
mung und Zufriedenheit, aber hilfreiche
Hinweise für Nachbesserungen oder
Veränderungen. Die Auswertung für die
Jahrgangsstufe 7 läuft noch.
Ebenfalls im Jahr 2015 wurde die Ruderfreizeit der Jahrgangsstufe 8 am
Edersee evaluiert und aktuell geht es
um eine Befragung der Eltern zur häuslichen Belastung durch Schul- und
Hausaufgaben.
Nach anfänglicher Skepsis werden
die Instrumente Feedback und Evalua
tion von allen Beteiligten als überwie
gend hilfreich angesehen, was wohl
auch daran liegt, dass größtmögliche
Transparenz für die jeweils Betroffenen
hergestellt wird.
J.Beier

Die eigene Arbeit zu organisieren ist wichtig.
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Herr Vaupel und Herr Müller neu als Vorstand des Schulvereins

I

m letzten Elternbrief konnten wir da
rüber berichten, dass nach dem Rück
tritt des langjährigen Vorstands des
Schulvereins eine neue Spitze gewählt
wurde. Herr Vaupel, ehemaliger Ober
bürgermeister von Marburg, trat die
Nachfolge von Herrn Dr. Pätzold an, der
die Geschicke der Steinmühle und ihre

und so kam ihnen die Möglichkeit, sich
an der Steinmühle zu engagieren, ge
nau recht. Und beide wussten, worauf
sie sich einließen: Für Herrn Vaupel war
in seiner Zeit als Oberbürgermeister der
Bildungsstandort Marburg ohnehin im
mer ein wichtiges Thema und so gab
es immer mal wieder Kontakt mit der
Steinmühle. Herr Müller war als stellver
tretender und kommissarischer Schullei
ter bis 1995 an der Steinmühle, wurde
Schulleiter an der MLS und dann Leiter
des Staatlichen Schulamts. In all der Zeit
hatte er nie so ganz den Kontakt zur
Steinmühle verloren und ist seit einiger
Zeit auch Mitglied im Schulverein Land
schulheim Steinmühle.

Der Vorstand zusammen mit der Geschäftsführung: Herr Müller, Frau Graf, Herr Konnertz und Herr Vaupel.

Entwicklung hin zu einer nachgefragten
Schule fast vier Jahrzehnte lang mit be
stimmt hatte. Und zum Nachfolger von
Herrn Jöllenbeck wurde Herr Müller als
Stellvertretender Vorsitzender gewählt.
In den vergangenen Wochen war der
Vorstand darum bemüht, die Situation
an der Schule kennenzulernen. Neben
vielen Gesprächen mit der Schulleitung,
dem Geschäftsführer und Internatsver
tretern ließen sie sich am 13. Januar im
Rahmen eines „Vorstandsbesuchs“ an
der Schule den Schulalltag zeigen und
besuchten u.a. die Arbeitsgemeinschaf
ten in der Mittagspause.
Nach den ersten Eindrücken und Ge
sprächen standen der neue Vorstand am
26. Februar für den „Elternbrief“ zu einem
Gespräch zur Verfügung und äußerten
sich hier über ihr Pläne für die nächsten
Jahre.

Engagement für die Schule
Der Vorsitzende Vaupel betont in sei
nem bildungspolitischen Credo, dass er
Bildung als eine wichtige gesellschaft
liche Gesamtaufgabe ansieht, bei der
auch viele gesellschaftliche Bereiche
mitzuwirken hätten, nicht nur Familie
und Schule. Hinsichtlich des jungen
Menschen bedeute Erziehung nicht
nur Wissensvermittlung, sondern auch
soziales Lernen. Die Frage sei, wie unter
den derzeitigen Bedingungen den Un
gerechtigkeiten, die das Bildungssystem

teilweise mit verantwortet, entgegenge
wirkt werden kann. Und hier sieht Herr
Vaupel gerade in der Ganztagsschule,
wie sie die Steinmühle entwickelt hat,
eine gute Möglichkeit. Die Chance der
Ganztagsschule liege darin, einen Le
bensort zu bieten, der Raum gibt für
Spaß, Neugier, Ausprobieren und das
Entwickeln sozialer Kompetenzen.
Herr Müller, der nach nunmehr 21jäh
riger Abwesenheit von der Steinmühle
wieder voll einsteigt, tut dies mit der
Gewissheit, ein gutes Projekt zu unter
stützen. Was für den ehemaligen Leiter
des Staatlichen Schulamts die Schulen
in freier Trägerschaft – und damit die
Steinmühle – so interessant macht, ist
die direkte Verbindung zwischen Schu
le und Träger. Geringerer Verwaltungs
aufwand, schnellere Umsetzung von
pädagogischen Entscheidungen, die
Geld kosten und die Effizienz in der Zu
sammenarbeit von Geld und Pädagogik
seien eine besondere Qualität von „Pri
vatschulen“. Und dass Eltern, die Schul
leitung und das Kollegium dies ständig
mitzudenken hätten, sei auch kein Nach
teil gegenüber der Situation an öffentli
chen Schulen.
Ein Grund, auf die öffentlichen Schu
len herabzublicken, gebe es allerdings
nicht. Diese hätten, zumindest im Mar
burger Raum, in den vergangenen Jah
ren ihr pädagogisches Profil deutlich ge
schärft. Wenn die Steinmühle ihren Weg
des ständigen Ausprobierens und der
zielstrebigen Erneuerungen in stabilen
Strukturen weitergehe, brauche man
sich da aber keine Sorgen zu machen.
Und zum alten Ruf der Steinmühle,
dass hier jeder, der es woanders nicht ge
schafft hat, sein Abitur machen könne?
Hier, so Herr Müller, habe die Einführung
des Zentralabiturs eine wichtige Rolle

Nach dem Beruf das Ehrenamt
Für beide Vorständler war es klar, dass
im Anschluss an eine erfolgreiche und
engagierte Berufstätigkeit sich kein Ru
hestand in Ruhe anschließen konnte
Der neue Vorstand besichtigt den Unterrichtsalltag.
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gespielt. Es habe sich nämlich bald he
rausgestellt, dass die Schulen in privater
Trägerschaft durchaus mithalten konn
ten und die Abiturstatistik der Steinmüh
le sich sehen lassen könne. Zudem habe
die Steinmühle als Ganztagsschule ein
überzeugendes Schulkonzept, das auch
viel dazu beigetragen habe, dass man
diesen negativen Ruf als ein Relikt aus
der Vergangenheit betrachten könne.
Ziel und Orientierung
Und welche Rolle gedenken die beiden
Vorstände mit dem Schulverein auszu
füllen?

Er glaube, so Herr Vaupel, dass er mit
seiner guten Vernetzung und seinen Er
fahrungen aus dem Oberbürgermeister
amt hilfreich für die Steinmühle wirken
könne und er sei dankbar für diese Ar
beit und Herausforderung. Genau wie
sein Vorstandskollege setzt auch Herr
Müller auf einen offenen Diskurs in der
Schulgemeinde. Er sieht seine Möglich
keiten darin, sich in schulfachlicher Hin
sicht in Prozesse einschalten zu können.
Er könne sich vorstellen, dass er z.B. bei
der Realisierbarkeit „gut gemeinter“ pä
dagogischer oder struktureller Ideen den
Bezug zur Wirklichkeit herstellen könne.

Die nächsten Projekte
Als die nächsten Projekte werden die
Möglichkeit nach stärkerer internationa
ler Ausrichtung und die Durchführung
weiterer baulicher Erweiterung gesehen.
Auch hinsichtlich dieser Aufgaben hoffe
man auf gute Zusammenarbeit mit dem
Internat und seiner Trägerfamilie, von
der man sich eine Vision hinsichtlich
künftiger Entwicklungen wünscht.
J. Beier

Die ersten Monate unserer 9i-Schüler an der Steinmühle

I

nzwischen sind fast fünf Monate ver
gangen, seitdem die 15 Jugendlichen
aus Eritrea, Afghanistan und Syrien im
Bremerhaus eingezogen sind. Fünf sehr
ereignisreiche Monate, die meiner An
sicht nach gezeigt haben, dass es eine
gute und richtige Entscheidung des
Schulvereins Landschulheim Steinmüh
le war, sich dieser Herausforderung zu
stellen.
Der Anfang
Die ersten Monate waren für alle Beteilig
ten recht aufregend, turbulent und bis
weilen auch sehr anstrengend. Dies trifft
sowohl auf die 15 Jugendlichen zu, die
sich in ihrer neuen Umgebung zurecht
finden mussten, als auch auf die Betreu
er/innen, für die die Arbeit mit unbeglei
teten minderjährigen Flüchtlingen ein
neues Arbeitsfeld darstellt. Zu Beginn
war das Team der Betreuerinnen und Be
treuer noch nicht vollständig, so dass viel
Arbeit auf zu wenigen Schultern lastete.
Seit Dezember sind jedoch alle Betreu
erstellen besetzt und es ist eine gewisse
Routine im Bremerhaus eingekehrt.
Der Gruppenalltag wird teilweise von
den Jugendlichen, mit Unterstützung
der Betreuerinnen und Betreuer, selbst
organisiert. So sind sie für die Planung
der Einkäufe von Lebensmitteln, die Zu
bereitung des Abendessens sowie die
Putzdienste am Wochenende verant
wortlich. Einmal wöchentlich findet eine
Hausversammlung statt, in der mit Hilfe
von Dolmetschern Regeln diskutiert und
festgelegt, Aktivitäten geplant und viele
Fragen beantwortet werden.
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Herr Wever sorgte mit den 9i-Schülern für einen der Höhepunkte beim Winterkonzert.

Kontakte und Freundschaften
Die Jungs fühlen sich nach eigenen An
gaben bei uns in der Steinmühle sehr
wohl. Innerhalb der Gruppe gibt es nur
wenige Konflikte, was sehr bemerkens
wert ist. Schließlich handelt es sich um
15 Jugendliche und junge Erwachsene
aus drei völlig unterschiedlichen Kul
turen in einem Alter, das ohnehin nicht
immer ganz einfach ist. Um ein Stim
mungsbild einzufangen, habe ich Ha
bib (17 Jahre aus Afghanistan) um ein
kurzes Interview gebeten. Auf meine
Frage, ob er denn schon Freunde ge
funden habe, antwortete er mir, alle im
Bremerhaus seien seine Freunde. Außer
halb der Wohngruppe habe er jedoch
noch keine Freunde gefunden. Leider
muss man konstatieren, dass die Idee, je
dem Schüler der 9i einen Buddy als An
sprechpartner zur Seite zu stellen, zwar

gut gemeint, jedoch nicht von Erfolg
gekrönt war. Die Lebenswirklichkeiten
der Jugendlichen sind wohl doch zu
verschieden und Freunde und Sympa
thien kann man eben nicht verordnen.
Selbstverständlich darf die Sprachbar
riere nicht außer Acht gelassen werden,
die es immer noch gibt. Trotzdem haben
die Jungs aus dem Bemerhaus Kontakte
zu Menschen außerhalb des Landschul
heims Steinmühle. Alle sind inzwischen
in diversen Sportvereinen aktiv. Die
Bandbreite reicht von Fußball über Taek
wondo und Volleyball bis hin zu Boxen.
Alltag und Schule
Ebenso wie der Alltag ist auch der Schul
unterricht in der 9i routinierter gewor
den. Die Anfangsphase war sowohl für
das Lehrerteam als auch für die Jugend
lichen nicht immer ganz leicht. So stell

te sich bereits nach relativ kurzer Zeit
heraus, dass die Unterschiede, was den
Grad an schulischer Bildung und das
Lerntempo betrifft, bei den Schülern
doch sehr groß sind. Dies war und ist für
alle Lehrer und Lehrerinnen der 9i eine
große Herausforderung, die sie mit sehr
viel Engagement, Ideenreichtum, Fle
xibilität und Freude meistern. An dieser
Stelle mein Dank und meine große An
erkennung für deren Arbeit. In einigen
Fächern wird die Klasse der 9i in drei
Lerngruppen aufgeteilt, so dass jeder
entsprechend seinem Leistungsniveau
optimal gefördert werden kann. Ab März
V

E

R

A

N

S

T

A

L

T

wird der erste Versuch gestartet, die
leistungsstarken Schüler in Regelklas
sen zu integrieren. Diese haben bereits
so große Fortschritte im Erlernen der
deutschen Sprache gemacht, dass sie
den Physikkurs bei Herrn Gemmer und
den Deutschkurs bei Frau Muszynski
besuchen werden. Habib beschreibt das
Lernen in der Klasse aufgrund der weni
gen Schüler als sehr angenehm. Mit den
Lehrern und Lehrerinnen komme er gut
klar. Sie seien sehr gut. Er freue sich sehr
darauf, in eine „normale“ Klasse gehen zu
können, da er so andere Schüler und an
dere Klassenräume kennenlerne.
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Von Beginn an hat es allen Beteiligten
sehr große Freude bereitet, die jungen
Menschen zu begleiten und zu unter
stützen. Es ist schön mit anzusehen, wie
die Jungs immer mehr Vertrauen gewin
nen und sich immer sicherer in einer für
sie anfangs völlig fremden Umgebung
bewegen. Einen erheblichen Anteil an
dieser sehr positiven Entwicklung ha
ben die Betreuer/innen, die den Jungs
mit einem hohen Maß an Sensibilität,
Empathie, Offenheit und sehr viel Spaß
begegnen.
T. Herfert

N

Pädagogischer Abend am 28. Januar 2016

Über die Nützlichkeit klarer Bündnisse

F

ür den Pädagogischen Abend 2016
konnte die Steinmühle den Paar- und
Familientherapeuten und Sachbuch
autor Achim Schad gewinnen. Er ge
staltete einen Vortrag zum Thema „Wie
werden Eltern ein Dreamteam bei der
Erziehung ihrer Kinder?“
Schulleiter Björn Gemmer zeigte sich
bei der Begrüßung erleichtert, dass so
viele Eltern der Einladung gefolgt wa
ren und nicht befürchteten, durch den
Besuch der Veranstaltung zu offenbaren,
kein Dreamteam zu sein. Achim Schad
griff diese mögliche Sorge humorvoll
auf, indem er durch viele unterhaltsame
Bespiele vom eigenen Frühstückstisch
preisgab, dass widersprüchliches Erzie
hungsverhalten ganz normal ist und
dass es auch nicht problematisch ist,
solange man den richtigen Umgang
damit findet. Mut machte der Referent
den anwesenden Eltern mit Beispielen
aus der eigenen Erziehungsarbeit, in der
auch nicht immer alles rund lief. Es wur
de deutlich, wie viel Erfahrung der Re
ferent aus 35 Jahren als Therapeut und
Berater mitbrachte. Anhand zahlreicher

Beispiele aus seiner Arbeit mit Familien
und Paaren präsentierte er stets ohne
erhobenen pädagogischen Zeigefinger.
So konnte das interessierte Publikum
sehr schnell aufatmen, denn die Vor
schläge, die Schad zum richtigen Um
gang mit Erziehungsfragen hatte, waren
gut nachvollziehbar und leicht übertrag
bar. Hier einige Beispiele:
yy Mit der „5:1 Regel“ veranschauli
chte Schad, dass es durchschnitt
lich fünfmal so viele anerkennende
Rückmeldungen geben solle wie kri
tisierende. So bleibe die Beziehung
der Akteure intakt und Kritik werde
als wohlgemeinte Anregung ver
standen, der man gerne nachkom
mt – auch der Beziehung zuliebe.
yy Eltern sollten einander nicht widersprechen, wenn sie das Verhal
ten ihrer Kinder kommentieren, da
sonst die Gefahr besteht, gegen
einander ausgespielt zu werden.
Das Kind und ein Elternteil dürften
sich nie gegen das andere Eltern
teil verbünden. „Das geht immer
schief“, behauptete Achim Schad.
Falls eine gemeinsame Linie nicht
möglich ist, könne man beispiels
weise verabreden, dass dem ersten,
der reagiert, nicht widersprochen
werden darf oder dass an ungera
den Tagen der Vater und an geraden
Tagen die Mutter „das Sagen“ hat.
yy Diversität in Erziehungsfragen sei
also nicht unbedingt schlecht, so
lange die Beteiligten unterschiedliche
Auffassungen und unterschiedliches

Handeln akzeptieren. Kinder und
Jugendliche zeigten hier meist eine
höhere Akzeptanz als Erwachsene.
So seien sie beispielsweise gewohnt,
täglich sowohl mit strengen als auch
mit äußerst verständnisvollen Leh
rer(n)/innen zusammenzuarbeiten.
yy Es sei wenig hilfreich, wenn sich Eltern und Kinder gegen einen Lehrer verbünden. Schad könne sich an
kein Beispiel aus über dreißig Jahren
Praxis erinnern, bei dem diese Bünd
nisform zum Erfolg geführt habe.
Achim Schad veranschaulichte diese
und andere „Teamregeln“ auf ausgespro
chen unterhaltsame Weise mit Beispie
len aus seiner Jahrzehnte währenden
beruflichen Praxis, sodass nicht viele
Fragen für die anschließende Diskussi
on offen blieben. Eine kam jedoch von
einer Mutter und Grundschullehrerin:
Was tun, wenn Eltern nicht bereit sind,
mit Lehrern ein Team zu bilden, sondern
Lehrer vor den Ohren ihrer Kinder stark
kritisieren oder gar diffamieren? Schad
war an dieser Stelle erstaunlich deutlich:
„Eltern, die so agieren, sorgen für den
schulischen Untergang ihres Kindes.“
Gut, dass es diese Probleme nicht
zwischen den anwesenden Lehrerinnen
und Lehrern und Eltern gab. So konnte
der anschließende Ausklang im Foyer
dank Herrn Wagler und seines WU Party
service mit bester Stimmung und ange
regter Kommunikation gestaltet wurde.
B. Gemmer / D. Konnertz

7

E

s gab Altes und Neues und das sowohl
als E- als auch als U-Musik. Und Weih
nachtslieder wurden auch angestimmt.
Es war eben alles dabei und es begeis
terte die vielen Besucher der Veranstal
tung.
Die AG Kammermusik unter der Lei
tung von F. Wemme setzte mit zwei jaz
zigen Arrangements von Weihnachtslie
dern den ersten Weihnachtlichen Akzent
des Abends.
Der WU Lieder unter der Leitung von
Herrn Wever erinnerte mit seinen Beiträ
gen an die Orient-Welle der frühen 60er
Jahre und weil die Texte von „Oh Musta

pha“ und „Cafe oriental“ den heutigen
Ansprüchen an politischer Korrektheit
kaum noch entsprechen, wurden sie
ironisch gewendet und ins persische
übersetzt - zur hörbaren Freude des Pu
blikums.
Liebhaber des Kammermusik-For
mats konnten sich an zwei Gruppen er
freuen: zum einen am Saxofon-Quartett
mit Frau Sturm von der Ahe, das Renais
sancestücke und Weihnachtslieder vor
stellte und zum anderen am Tango-Trio
mit den Geschwistern Verweyen. Das
Trio hatte sich mit zwei Stücken von As
tor Piazzolla einiges vorgenommen, mei

Tango-Trio.

sterte die Aufgabe jedoch souverän.
Am Ende sorgte der Oberstufen
chor für einen begeisterten Abschluss.
Großen Anteil an der begeisternden
Performance des Chors hatte sein un
ermüdlicher Motivator (Chorleiter) D.
Sans und die Begleitband mit Frank
Wemme (E-Bass und E-Gitarre), Olaf Roth
(Keyboard), Arthur Laux (Schlagzeug).
Von „Killing me softly“ über „Radio Gaga“
bis hin zu „Supergirl“ war hier alles gebo
ten, was junge und junggebliebene Her
zen erfreuen konnte.
J. Beier

AG Kammermusik.

Schülerinnen und Schüler weihnachtlich in die Ferien entlassen

W

egen der Fortbildung ihrer Lehre
rinnen und Lehrer am 21. und 22.
Dezember wurden die Schüler bereits
am 18. Dezember in die Ferien entlassen.
In den meisten Klassen und Kursen hatte
es in der letzten Unterrichtswoche Weih
nachtsfeiern mit und ohne „Wichteln“
gegeben, doch am letzten Unterrichts
tag ging es für alle noch einmal recht
weihnachtlich zu:
Während die Klassen 5 und 6 sich
das ‚Weihnachtsstück’ des Hessischen
Landestheater „Die Schöne und das
Biest“ anschauten, trafen sich die Klassen
der Mittel- und Oberstufe in der 3. Stun
de zum Weihnachtsausklang im Forum.
Die Schulleiter erinnerten in ihrer
kurzen Ansprache noch einmal an die
Höhepunkte und die Besonderheiten
8

der vergangenen Monate und richteten
einen optimistischen Blick ins kommen
de Jahr 2016. Einen großen Schulap
plaus gab es für die Schüler der Klasse
9i, die als unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge seit Oktober 2015 Teil der
Schulgemeinde sind.

Mit „I want you back“ und „All I want
for X-mas“ zeigte sich die StoneMill
Houseband von ihrer weihnachtlichen
Seite – sehr zur Freude aller Schüle
rinnen und Schüler, die begeistert nach
Zugabe verlangten.

B

rauchte es wirklich noch eine wei
tere Veranstaltung im reichhaltigen
Kulturprogramm der Steinmühle? Nach
dem ersten Open-Stage-Event am 26.
Januar 2016 war allen Besuchern und
Teilnehmern der Veranstaltung klar: un
bedingt! Das Publikum konnte sich an
insgesamt 17 Beiträgen erfreuen.
Und es war ein buntes Programm:
Nach dem schwungvollen Auftakt der
AG „Swing and Sing“ mit Schülerinnen
der Klassen 5 und 7 gab es in loser Rei
henfolge neun Gesangsnummern und
sieben Auftritte mit Soloinstrumenten,
wobei sich alle Künstler über lang an
haltenden Applaus freuen konnten. Die
Sängerinnen wurden gekonnt und ein
fühlsam durch den Pianisten Olaf Roth
begleitet.

Bei der Vielzahl der gelungenen Bei
träge gab es auch wieder einmal beson
ders Bemerkenswertes: die Sicherheit,
mit der Nelly Endres (Klavier), Tom Her
fert (Saxofon), Tabitha Sell (Klavier) und
Johanna Sodmann (Klavier) ihre Instru
mente beherrschen und die gekonnte
Art, in der sich Maria Theresa Alves Hen
gstl sowohl mit ihrer Harfe als auch mit
ihrer Gesangsstimme präsentierte.
Als musikalischen Höhepunkt kann
man sicher den Violinbeitrag von Bodam
Lee ansehen, mit dem sie beim Hessen
entscheid „Jugend musiziert“ einen er
sten Platz erreichen sollte, womit sie sich
für den Bundeswettbewerb qualifizieren
konnte. Als Aperçu gab es dann noch
einen bemerkenswerten gemeinsamen
Vortrag mit Marco Lüddecke (Klavier),
bei dem sich unser Internatserzieher als

Komponist zu erkennen gab.
Der emotionale Höhepunkt dann
zum Schluss: Mohamad Saboor Tajik,
unser afghanischer Schüler, rappte „Eini
ge Worte über Afghanistan“ und konnte
damit seine Sorge um seine Heimat und
seine persönliche Befindlichkeit zum
Ausdruck bringen.

Marburger Schulschachmeister 2016
8. Taha Baroudi (Richtsberg-Gesamtschule)
9. Paul Anton Schmölz (Steinmühle)
10. Kilian Behrens (Elisabethschule)

N

ach 150 konzentrierten Minuten, ner
venaufreibenden Schachkrimis und
105 fesselnden Schachpartien standen
schließlich die Gewinner fest. Am 25.
Januar wurde erneut am Landschul
heim Steinmühle die Marburger Schul
schachmeisterschaft 2016 ausgetragen.
Teilnehmen durften Schülerinnen und
Schüler bis einschließlich der 6. Jahr
gangsstufe.
Diesmal musste sich der Sieger in
einer bis zum Ende packenden Einzel
konkurrenz durchsetzten. Das Teilneh
merfeld hatte sich auf 42 Schüler und
Schülerinnen aus acht verschiedenen
Marburger Schulen zusammengesetzt.
Mit dabei waren Schüler und Schüle

rinnen der Carl-Strehl-Schule, der Freien
Schule Marburg, der Richtsberg-Ge
samtschule, der Elisabethschule, des
Philippinums, der Martin-Luther-Schule,
der Otto-Ubbelohde-Schule und der
Steinmühle.
Erst in der letzten von fünf Spielrun
den konnte ein bis dahin völlig offenes
Turnier entschieden werden. Die ersten
10 Plätze erreichten:
1. Jakob Wolf (Elisabethschule)
2. Urs Seifart (Steinmühle)
3. Dimitri Schuster (Otto-Ubbelohde-Schule)
4. Amira Id-Lefqih (Philippinum)
5. Richard Henkel (Steinmühle)
6. Jannik Knorr (Freie Schule Marburg)
7. Tom Kewald (Otto-Ubbelohde-Schule)

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass die
ses Spiel „ein Probierstein des Gehirns
ist“ (Goethe), da die Spielerinnen und
Spieler trotz des hohen Zeitdrucks der
Schnellschachpartien erfolgreich nach
Strategien suchten, ihre Spielfiguren ent
wickelten und Kombinationen durch
führten. Zudem war der Turnierverlauf
erneut von Anfang bis Ende sehr fair und
bei der anschließenden Siegerehrung
war die Erleichterung und Freude allen
Teilnehmern anzusehen, als sie stolz ihre
Medaillen in Empfang nehmen durften.
D. Allig
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Steinmühlenschüler sammeln mehr als 1000 Euro für Flüchtlingskinder in Marburg

S

chülerinnen und Schüler der Stein
mühle haben durch einen Spenden
flohmarkt und einen Spendenaufruf am
Elternsprechtag 1.135 Euro für Flücht
lingskinder in Marburg gesammelt. Das
Geld wurde am 27. Januar im „Portal
Gisselberg“ dem Verein „Vielfalt Marburg
e.V.“ übergeben.
Spätestens seit es die Wohngruppe
für unbegleitete minderjährige Flücht
ling an der Steinmühle gibt und diese
mit zahlreichen Unterstützungsange
boten bedacht wurde, ist die Steinmüh
lengemeinde für ihre große Hilfsbereit
schaft bekannt. Schülerinnen und Schü
ler gleich mehrerer Gruppen hatten im
Herbst des vergangenen Jahres die Idee,
diese Hilfsbereitschaft zu nutzen, um
Flüchtlingskinder in Marburg zu unter
stützen. Der Plan ging voll auf.
Die Mitglieder des Kinder- und Ju
gendparlaments, der Schülervertretung
und des Interact Clubs organisierten
in einer Gemeinschaftsaktion einen so
genannten Spendenflohmarkt am El
ternsprechtag: Alle Schülerinnen und
Schüler waren aufgefordert, Spiele, CDs,
Bücher oder andere Gegenstände von
zu Hause mitzubringen und sie ihren
Mitschülern in den Fluren der Schul
gebäude zum Verkauf anzubieten. Am
Nachmittag wurden zusätzlich die Gäste
des Schüler-Eltern-Lehrersprechtages
gebeten, Geld zu spenden.
Die Organisatoren staunten nicht
schlecht, als am Abend 1.135,-€ zusam

Wie kann geholfen werden? Schulleitung und Schüler im „Portal Gisselberg“.

mengekommen waren. In Absprache
mit Frau Fleck-Delnavaz von der Koor
dinierungsstelle für Flüchtlingswesen in
Marburg, wurde das Geld dem Verein
Vielfalt Marburg e.V. für die Unterstüt
zung von Flüchtlingskindern in Marburg
zur Verfügung gestellt. Bei der Spenden
übergabe im „Portal-Gisselberg“, dem
neu eröffneten Zentrum für Flüchtlinge
in Marburg, konnten sich Schülerinnen
und Schüler der Steinmühle einen Ein
druck verschaffen, wofür ihre Spende
eingesetzt werden soll: Spielsachen sind
genauso vonnöten wie Lernmaterialien.
Frau Fleck-Delnavaz war sichtlich erfreut
über das Engagement der Schülerinnen

Übergabe der Spende an „Vielfalt Marburg e. V.“
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und Schüler und bedankte sich für die
großzügige Spende.
Am Ende des Termins vereinbarte
Frau Fleck-Delnavaz mit Herrn Gemmer
und Herrn Holly, den Schulleitern der
Steinmühle, dass die freiwilligen Hel
ferinnen und Helfer der Flüchtlingsbe
schulung in einen Erfahrungsaustausch
mit den Lehrkräften der Deutsch-Inten
siv-Klasse der Steinmühle treten, um
so voneinander zu profitieren. Bis zum
nächsten Zusammentreffen wird es also
nicht lange dauern.
B. Gemmer

Die Närrinnen und Narren der 5. und 6. Klassen feiern an Altweiberfastnacht

D

ie Einmarschpolonäse um 14.11 Uhr
war ein Produkt aus dem Projektun
terricht Feste feiern, mit der unter An
leitung der Klassen 6 das diesjährige
Faschingsfest begann. Die Schülerinnen
und Schüler der Klassen 6 waren es auch,
die als DJs, als Vortänzerinnen und an der
Pommes-Station das Fest verantwortlich

mitgestalteten.
Schülerinnen und Schüler aus Klasse
5 hatten mit großflächigen Clownsge
sichtern maßgeblich zum Schmuck der
‚Festhalle’ beigetragen. Tanzeinlagen
und Disco, die Spaßstaffeln sowie eine
Ad-hoc-Geschichte von Frau Lauginiger,
Frau Geyer und Herrn Ullwer mit ausge

wählten Kostümträgern aus allen sechs
Klassen waren weitere Programmpunkte
eines kurzweiligen und fröhlichen Fa
schingsnachmittags der Unterstufe. Am
Ende gab es einen schmackhaften Pom
mes-Frites-Imbiss und eine reich bevöl
kerte Disco-Runde.
F. Wemme

Steinmühlen-Skisportler zum 39. Mal am Penken

Schulskikurs der 8. Klassen vom 15. – 22. Januar 2016
Mit dabei die Kollegen, die schon in
den 1980er Jahren den Penken erkundet
hatten: Frau Opper, Herr Stehling und
Herr Nauheimer.
Besonders stolz waren die Ski-Anfän
ger, die am Ende des Kurses selbst rote
und schwarze Pisten eroberten.

Wieder einmal hatten die Wirtsfami
lie Mitterer und ihre Angestellten we
sentlich dazu beigetragen, dass diese
Fahrt zu einem einmaligen Erlebnis für
Schüler und Lehrer der Steinmühle wur
de. Ihnen stattete die Gruppe am Ende
ein großes „Dankeschön“ ab.
T. Nauheimer

A

uf dem tief verschneiten Penken,
im Skigebiet Mayrhofen, führte die
Steinmühle zum 39. Mal ihre Skifreizeit
durch. Gastgeber war wieder die Fami
lie Mitterer im Gschößwandhaus auf
1800m Höhe.
Dieses einmalige Haus direkt im Ski
gebiet bietet ideale Bedingungen und
ist Garant für eine erlebnisreiche Wo
che. Hier kommen alle auf ihre Kosten:
Schülerinnen und Schüler, die die ersten
Schwünge üben, aber auch die geübten
und sportlichen Pistenflitzer.
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Berufspraktikum der 9. Klassen im Januar 2016

S

eit ca. 30 Jahren absolvieren die Schü
lerinnen und Schüler der Jgst. 9 ein
„Betriebspraktikum“. Zusammen mit der
Einrichtung der Veranstaltungen „Berufs
orientierung“ in der Oberstufe haben
Schülerinnen und Schüler die Möglich
keit, über die Zeit nach der Schule nach
zudenken.
Hauptziel dieses Praktikums ist es,
den Schülerinnen und Schülern Ein
blicke in die Arbeits-, Berufs- und Wirt
schaftswelt zu ermöglichen, die u.U.
bereits zu diesem Zeitpunkt zu einer
kritischen Berufswahlentscheidung bei
tragen können.
Ziele des Praktikums
Wünschenswert ist es, dass die Schüle
rinnen und Schüler ihr Praktikum in Be
reichen absolvieren, wo sie aktiv in Ab
läufe einbezogen werden.
Darüber hinaus sollen die Schülerinnen
und Schüler den inneren Aufbau eines
Betriebes sowie dessen Verflechtung in
einem bestimmten Wirtschaftsraum er
kunden.

Vorbehalte seitens der Schule hat sich
mittlerweile herausgestellt, dass einige
Schülerinnen und Schüler durch diese
„Öffnung“ sehr spannende Praktikum
serfahrungen machen konnten, die in
Marburg nicht unbedingt möglich ge
wesen wären.

Erweiterung des Spektrums
Bis vor zwei Jahren mussten alle Schü
lerinnen und Schüler ihr Praktikum in
Marburg und Umgebung leisten, damit
gewährleistet war, dass jeder Schüler
von einer ihn unterrichtenden Lehrkraft
besucht werden konnte - für diese oft
eine in vielerlei Hinsicht bereichernde
Erfahrung.
Nachdem sich aus dem SEB eine AG
konstituiert hatte, die sich intensiv mit
dem Thema „Praktika der Steinnmüh
lenschüler“ beschäftigte, wurde diese
Vorgabe auf Initiative der Eltern geän
dert - die Schülerinnen und Schüler ha
ben jetzt die Möglichkeit, ihr Praktikum
bundesweit und in begründeten Aus
nahmen auch im europäischen Aus
land zu absolvieren. Trotz anfänglicher
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Praktikum 2016
Die Schülerinnen und Schüler der der
zeitigen Klassen 9 absolvierten ihr Prak
tikum in den letzten beiden Januarwo
chen. Es zeigte sich auch dieses Mal,
wie wichtig die richtige Wahl des Prak
tikumsplatzes ist. Egal ob im Fotomarkt,
bei der Bank, im Fitnessstudio, in der
Tierarztpraxis, im Verkauf oder im Hand
werk – als wesentlicher Punkt stellte sich
einmal wieder die Art der Betreuung
und der Möglichkeit arbeiten zu können
heraus. Im Rahmen einer kurzen Nach
betrachtung wurde deutlich, dass alle
Schülerinnen und Schüler das Praktikum
für sich als einen Gewinn verbuchen
konnten. Am zufriedensten waren die
jenigen, die sich gut angeleitet fühlten
und in den Arbeitsprozess in irgendeiner
Weise mit einbezogen wurden.
Ein weiteres erfreuliche Ergebnis
brachte das Berufspraktikum mit sich:
Steinmühlenschülerinnen und Schü
ler sind als Praktikanten gern gesehen.
Die Betreuer in den Betrieben schätzen
die Auffassungsgabe, die Arbeitsbereit

schaft und die Zuverlässigkeit unserer
Schülerinnen und Schüler als sehr er
freulich ein.
2014 und 2015 haben wir je einen der
z.T. sehr gelungenen Praktikumsberichte
beim „Wettbewerb Praktikumsbericht“
- initiiert vom „Arbeitskreis SchuleWirt
schaft Nordhessen“ - eingereicht und
die Schülerinnen hatten einen 1. und
3. Preis gewonnen (ElternBrief berichte
te darüber). Und für diesen Durchgang
gibt es auch wieder sehr gelungene Be
richte, die im Wettbewerb gute Chancen
haben werden.
Im Rahmen des Projektunterrichts
gibt es mittlerweile auch ein Projekt „Be
rufsorientierung“ in der Jgst. 8, das u.a.
der Praktikumsvorbereitung dient.
J. Beier / S. Stechmann

Frau Fuhrmann holt die Boote ab
Über eine ungewöhnliche Kooperation der Ruderer mit dem Behindertensport in Warschau

A

m 22. Februar hatte die Steinmühle
Besuch aus Polen. Unser in der Ru
derszene gut vernetzte Trainer Martin
Strohmenger hatte bei der Sortierung
seiner Bootsflotte daran gedacht, dass
aus sportlichen Gründen einige seiner
Boote seit einiger Zeit auf dem Tro
ckenen liegen, er auf der anderen Seite
um den großen Bedarf an Booten für
das paralympische Rudern in Warschau
wusste. Kurz und gut: in Absprache mit
dem Kooperationspartner Blista kam
man überein, vier Boote den polnischen
Behindertenruderern zu übereignen.
Dort ist seit einiger Zeit die deutsche Tri
athletin Ulrike Fuhrmann engagiert, die
mit einem Kollegen die Boote im Febru
ar abholen konnte.
In Warschau wird es eine offizielle
Übergabe/Taufe der Boote geben. Die
Deutsche Botschaft in Warschau wird
dabei sein, Verena Bentele, die Behinder
tenbeauftragte der Bundesregierung,
zwölffache Paralympics-Siegerin im Bi
athlon und Skilanglauf, hat ihr Kommen
zugesagt, das paralympische Komitee in
Berlin will den paralympischen Sport in
Warschau ebenfalls unterstützen.
Ulrike Fuhrmann sieht sich selbst
als sportverrückt an und ihre sportliche
Biografie ist so respektabel wie bewun
dernswert: Die deutsche Ausdauer
sportlerin, die mit ihrer Familie mit vier
Kindern (zwischen 14 und 21 Jahren) seit
über 20 Jahren in Warschau lebt, begann
2002 mit dem Triathlon und engagierte
sich ab 2012 im Behindertensport und
beides tat sie in sehr beeindruckender
Weise:

Herr Strohmenger übergibt die Boote an Frau Fuhrmann.

„…Beginn meiner Triathlonlaufbahn im
Jahr 2002. In 3 Jahren vom Sprinttriathlon
bis zum IRONMAN nach Hawaii. Je länger
desto besser. Ab 2010 dann noch extremer
Adventureracing mit Starts in der Tschechischen Republik, Türkei, Slowakei, Finnland
und natürlich Polen. Max. 80 Stunden
nonstop mit MTB, Trekking, Kajaken, Klettern, Rollerskating …. Pferde reiten, Schlittschuh fahren, Langlaufski …
Seit 2012 engagiere ich mich auch sehr
stark im Behindertensport vor allem um die
Inklusion von Behinderten. Ich arbeite sehr
eng mit der “Fundacja Akademia Integracjia” zusammen (paralympische Fechter).
Für die Warschaumarathonstiftung habe
ich in 2013 und 2014 mit Topweltathleten das Handbikerrennen organisiert. Ich
nahm an Handbikerrennen selbst teil, habe
Marathonrennen im Rollstuhl gefahren,
habe an Rollstuhlfechtturnieren teilgenommen, … Ich rede nicht nur von Inklu-

Wintertraining der Warschauer Behindertensportler. Bald geht‘s auf‘s Wasser.

sion, ich zeige dass es möglich ist und dass
wir Gesunde den Anfang machen müssen.“
Ulrike Fuhrmann ist überzeugt, dass
der Sport für jedermann da ist und dass
es keine Rolle spielt, ob man behindert
oder nichtbehindert ist. „Das Herz für den
Sport ist das, was uns verbindet!“
Und dann der Weg zum Rudern:
„Über eine Freundin kam ich in 2014 in
Warschau zum Rudern. Meine ganze
Leidenschaft. Mit der Gründung der Rudervereinigung WTR LEGIA in Warschau
mache ich mich für paralympisches Rudern stark. Der einzige Club im Polen ist in
Stettin und ich bin in engem Kontakt mit
dem paralympischen Trainer. Im November 2015 habe ich zusammen mit meinem
Coach Robert Borys im Stadion von Legia
ein Wohltätigkeitsevent organisiert, um
Gelder für Para-Ergometer zu bekommen.
Diese werden von uns bereits zu Wintertrainingszwecken eingesetzt.
Der nächste Schritt ist der auf das Wasser. Mit Ihrer Unterstützung, der Blista und
Martin Strohmenger, mit dem ich freundschaftlich sehr verbunden bin, können wir
erste Schritte unternehmen. Wir werden
zunächst mit amputierten Sportlern beginnen, die einen funktionsfähigen Oberkörper haben. Für Boote für Querschnittsgelähmte bin ich noch auf der Suche nach
geeignetem Bootsmaterial sowie den adaptierten Sitzen und Floaten.“
Man kann Ulrike Fuhrmann mit ihrer
Initiative nur viel Glück und Erfolg wün
schen!
Und wenn sie wieder mal ein Boot
braucht ……
J. Beier
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Eröffnung der Ausstellung des LK Kunst am 12. Februar bei relectro

A

m 12. Februar 2016 wurde die Aus
stellung „Kritische AugenBlicke“ mit
künstlerischen Arbeiten von Schüle
rinnen und Schülern des LK Kunst der
Jahrgangsstufe 11 im Elektro-Second
handkaufhaus relectro* im Kaufpark
Wehrda eröffnet.
Hannah Eichstädt erläuterte für ihre
Mitschülerinnen und Mitschüler das
Konzept der Ausstellung und die Ge
schäftsführerin Gerlinde Jäckle und der
Künstler Thomas Gebauer zeigten sich
als engagierte und erfreute Gastgeber.
Zum Thema der Ausstellung passte auch
der Afghanistan-Rap unseres Schülers
Mohamed Saboor. In ihren Arbeiten re

flektieren die 12 an der Ausstellung be
teiligten Schülerinnen und Schüler sehr
individuell und kritisch über das Bild des
Menschen und sein Verhältnis zur Natur
in den Zeiträumen der Gegenwart.
Entstanden waren die Arbeiten der
Künstlerinnen und Künstler im Kun
stunterricht von Frau Vielhaben. In den
Werken lassen sich nicht nur inhaltliche
und thematische Berührungen zu Über
flussgesellschaft, Konsumzwang, Gewalt
und Unterdrückung von Schwächeren,
Umweltkatastrophen, Kriegen und der
gegenwärtigen Flüchtlingskrise wahr
nehmen, sondern auch der persönliche
Drang der Schülerinnen und Schüler

nach Entfaltung und Freiheit. Ihre An
liegen kommunizieren die Schülerinnen
und Schüler mittels unterschiedlicher
Medien, deren Bandbreite von klas
sischem Tiefdruck und Malerei, über
Street Art bis hin zu keramischer Klein
plastik und Installation reicht.
Die Ausstellung dauert vom 12. Fe
bruar bis zum 31. Mai 2016 und wird von
der agent 21/Praxis GmbH präsentiert.
(* relectro ist ein gemeinnütziges Modellprojekt des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung zur Förderung
der Eingliederung von schwerbehinderten
Arbeitslosen, vorrangig Frauen.)
I. Vielhaben / J. Beier

Die Abiturprüfungen haben begonnen

D

ie Abiturklausuren sind geschrieben,
Ende Mai folgen die Präsentations
prüfungen und die mündlichen Abitur
prüfungen finden in der zweiten Juni
woche statt. In diesem Jahr haben sich
70 Schülerinnen und Schüler zum Abitur
gemeldet. Nach einem „etwas“ verzö
14

gerten Start am 9. März – ein Stromaus
fall kurz vor Beginn des Physik-Abiturs
– verliefen die Prüfungen reibungslos
und hoffentlich sehr erfolgreich. Am 13.
Mai wissen alle mehr, dann werden die
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen
mitgeteilt.

Wir hoffen, dass alle Abiturientinnen
und Abiturienten am 18. Juni 2016 ihr
Zeugnis in Empfang nehmen können.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, kön
nen sich alle der Unterstützung ihrer Fa
milien und Freunde sicher sein.

S C H Ü L E R I N N E N ‘ U N D ‘ S C H Ü L E R
Schülerinnenportrait:

Emma Luise Nagel

E

mma Nagel erreichte im vergangenen
Jahr mit ihrem Praktikumsbericht in
der der Schulform „Gymnasium Sekun
darstufe I“ den 1. Platz. Sie hatte im Janu
ar 2015 Jahres ihr zweiwöchiges Betrieb
spraktikum bei der ZF Friedrichshafen
AG im Bereich Sonderantriebstechnik,
Konstruktion und Entwicklung und bei
der MTU Friedrichshafen GmbH im Be
reich Technisches Produktdesign absol
viert und in einem umfassenden Bericht
reflektiert (siehe Elternbrief Nr. 22).
Darüber hinaus war sie in den vergange
nen Monaten noch in weiteren Be
reichen erfolgreich.
Emma erreichte u.a. bei der Internati
onale Biologieolympiade (IBO)* die Qua
lifikation zur 3. Runde.
Im Fach Biologie ist Emma breit auf
gestellt. Ihr Interesse gilt nicht nur der
Zell- und Neurobiologie, auch ökolo
gische Fragen beschäftigen sie sehr. Im
Fach Chemie beschäftigt sich Emma mit
Themen, die sowohl die organische Che
mie als auch mikrobiologische Brenn
stoffzellen betreffen. Einen großen Reiz
übt auf sie das naturwissenschaftliche
Experimentieren aus.
Nun könnte man annehmen, dass
die Wettbewerbserfolge in Biologie und
Chemie einen deutlichen Hinweis auf
die späteren Studienfächer vorgeben
würden, damit liegt man aber nicht ganz
richtig. Emmas Studienwunsch geht
in Richtung „Maschinenbautechnik“. Ihr
Praktikum bei der ZF Friedrichshafen AG,
dem drittgrößte deutsche Automobilzu
lieferer, der zu den führenden Unterneh
men auf dem Gebiet der Antriebs- und
Fahrwerktechnik zählt, hatte sie so nach
haltig beeindruckt, dass seitdem der
Studienwunsch „Maschinenbautechnik“
festzustehen scheint.

Emma Nagel
kam im Jahr 2010
an die Steinmühle
- in die 5c der Klas
senlehrerin Frau
Ziegenbein.
Was
sie
zur
Steinmüh
le brachte? „Ich
kannte hier eigentlich niemanden,
nachdem ich mir
mit meinen Eltern
einige Gymnasien in Marburg angesehen
hatte, war aber relativ schnell klar, dass nur
die Steinmühle in Frage kommen würde“,
so Emma. Und die Entscheidung war
wohl richtig. Emma betont, dass sie mit
Frau Ziegenbein, Herrn Wemme, Herrn
Holly und Herrn von der Ahe auf Lehrer
getroffen ist, durch die sie sich in ihrer
Entwicklung sehr gefördert fühlte.
Diese Lehrerinnen und Lehrer lernten
mit Emma eine besondere Schülerin ken
nen, wie das in folgenden Bemerkungen
zum Ausdruck kommt: „Als ich in Klasse 5
Emmas Deutschlehrer wurde, wusste, ich
dass dieses Kind als Montessorischülerin einen hohen Grad selbstständigen Arbeitens
gewöhnt war und dass mein Unterricht es
erreichen müsste, dass sie diese Qualität
fortsetzen und weiterentwickeln könnte
und Sie sich nicht in einem Unterricht
7G-Unterricht langweilte (7G: beim gleichen Lehrer im gleichen Raum mit gleichen
Zeitvorgaben lernen altersgleiche Schüler/
innen an gleichem Material in Richtung
gleicher Ergebnisse auf gleichen Wegen).
Da Emma zudem in ihrer Selbstständigkeit
sowie Ihrer Zugewandtheit schon sehr früh
erwachsen war, avancierte sie im Laufe der
Jahre bald zu einer wichtigen Instanz für
meinen Unterricht, von der ich ehrliches

* Die Internationale Biologieolympiade (IBO) ist ein jährlich wiederkehrender
Schülerwettbewerb, der der Förderung biologisch interessierter und talentierter
Schülerinnen und Schüler insbesondere der Sekundarstufe II dient. Der Wettbe
werb wird auf nationaler und internationaler Ebene vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Er zählt zu den von der Kultusmini
sterkonferenz empfohlenen Schülerwettbewerben und ist im Begabungslotsen,
dem Informationsportal zur Talentförderung vertreten. Die Organisation des na
tionalen Wettbewerbs, bei dem vier Kandidaten für die Olympiamannschaft aus
gewählt werden, liegt beim IPN (Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften).
Die Ziele des Wettbewerbes sind, aktives Interesse an biologischen Arbeiten und
kreatives Denken beim Lösen biologischer und ökologischer Fragestellungen zu
fördern.

und kompetentes Feedback bei Bedarf beiläufig bekommen konnte, sodass ich unterrichtliche Gestaltungsentscheidungen
mehr auf die Schüler/innen ausrichten
konnte.“ (Herr Wemme)
Was Herrn von der Ahe an Emma
besonders beeindruckt hatte, beschreibt
er folgendermaßen: Es ist nicht der reine
Ehrgeiz, der sie auszeichnet, sondern ihre
Umsicht, ihr klares Denken und ihre Beharrungsvermögen, Fragen zu beantworten
und (wissenschaftliche) Probleme zu lösen.
Und wenn Frau Ziegenbein an Emma
denkt, fällt ihr das Mädchen ein, das zu
nächst sehr zurückhaltend war und sich
im Laufe der Zeit immer mehr entfaltete.
Und dann fällt ihr das Mädchen ein, das
bei ihren Mitschülern/innen beliebt war,
weil sie hilfsbereit, vertrauenswürdig,
schlau und zuverlässig, sportlich und
lässig war, weil sie Intelligenz mit sozialer
Kompetenz verbinden konnte.
Wenn Frau Ziegenbein an Emma
denkt, fallen ihr aber auch die Sorgen
von Erwachsenen ein, die verbunden
waren mit der Frage, ob denn bei allem
Engagement für Wissenschaft und Sport
die sozialen Kontakte nicht zu kurz kä
men.
Diese Sorge hat Emma aber offen
sichtlich nachhaltig zerstreut, beein
druckt sie doch nicht alleine durch ihr
Talent und ihre Leistungen im naturwis
senschaftlichen Bereich, sie lebt auch
konsequent ihr sportliches Talent aus.
Sie hat Spaß am Rudern und tauchte
in aller Regel dreimal in der Woche ins
Schwimmbecken.
Nun hat Emma vor wenigen Wochen
unsere Schule verlassen, weil sie mit ih
rer Familie an den Bodensee umgezo
gen ist. Wir wünschen ihr weiterhin alles
Gute und viel Glück!
J. Beier

15

Herr Dr. Pätzold und Herr Jöllenbeck verabschieden sich vom Kollegium der Steinmühle

D

er scheidende Vorstand des Schulver
eins verabschiedete sich im Rahmen
der Weihnachtsfeier des Kollegiums von
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
In seiner Ansprache ging Herr Dr. Pätzold
auf die Ereignisse ein, die ihm in beson
derer Erinnerung geblieben sind, u.a. die
Fluchthilfegeschichte, der Bau von Cen
trum und Forum sowie schwierige struk
turelle und personale Entscheidungen.
Die Mitarbeit von Herrn Jöllenbeck, sei
nem Stellvertreter und Herrn Jäger, dem

langjährigen Geschäftsführer, würdigte
er ausdrücklich.
Herr Gemmer richtete für die Schul
leitung Worte des Dankes an den schei
denden Vorstand, verbunden mit der
Hoffnung, dass sich die Schulgemein
de von ihrem langjährigen Vorstand in
einem anderen Rahmen noch einmal
gebührend verabschieden könne.
Frau Opper und Frau Rabben-Mar
tin wiesen in kurzen Ansprachen auf
ein wesentliches Ereignis zu Beginn des

neuen Jahrs hin: den Wechsel von Herrn
Nauheimer in den Ruhestand und seine
Abschiedsfeier im Februar 2016.
Im Anschluss unterhielten die Fach
schaften Physik und Erdkunde mit einem
bunten Programm und mit Mitmach-Ex
perimenten. Erfreulich zahlreich erschie
nen zur traditionellen Weihnachtsfeier
auch wieder ehemalige Kolleginnen und
Kollegen.
J. Beier

Mit Jan Audretsch kann die Schule rechnen
Februar in Darmstadt stattfand. Hierfür
qualifizierten sich die Jahrgangsbesten
aus Hessen.
In Darmstadt hatte Jan alle 6 Aufga
ben richtig gelöst, wurde aber nur mit
35 von 40 möglichen Punkten belohnt.
Er hatte darauf verzichtet, alle Begrün

H

atte Jan Audretsch beim letztjäh
rigen
Pangea–Mathewettbewerb
eine Leistung erreicht, die ihn in Hessen
auf den 1. und in Deutschland auf den
7. Platz brachte, lag er in diesem Jahr
auch bei der Matheolympiade Hessen*
recht gut im Rennen: Jan (6b) hatte den
Sprung in die 3. Runde der Matheo
lympiade geschafft, die am 26. und 27.
16

dungen vollständig aufzuschreiben. So
sprang am Ende mit 35 von 40 mög
lichen Punkten ein zehnter Platz heraus.
Immerhin!
Die Schulgemeinde gratuliert Jan für
diesen großen Erfolg.

*Landesrunde Mathematik-Olympiaden Hessen
Das Zentrum für Mathematik veranstaltet im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums die Mathematik-Olympiaden Hessen (MOH). Der Wettbewerb ist ein ergänzendes
Angebot zu bereits erfolgreich laufenden Wettbewerben in Hessen, und wendet sich
an hessische Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis Q4. Mit diesem Projekt möchte das Zentrum für Mathematik auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und
7 erreichen, um deren oft sehr große mathematische Begeisterung zu erhalten und
noch zu verstärken.
Die Mathematik-Olympiaden Hessen wurden von der Projektleitung als dreistufiger
Wettbewerb aufgebaut, wobei sich jeweils die Besten einer Stufe für die nächste Stufe
qualifizieren.
In der 3. Runde des Landeswettbewerbs müssen die Schülerinnen und Schüler
an zwei Tagen eine jeweils dreistündige Klausur mit jeweils drei Aufgaben lösen.
Hierbei handelt es sich um Logik- und Beweisaufgaben, die weit über den normalen
Unterrichtsstoff hinausgehen. Dabei werden von den Schülerinnen und Schüler
ausführliche Begründungen und Argumentationen gefordert.

Charterfeier des Interact Clubs Marburg im Forum

E

s war ganz schön was los am Abend
des 11. Februar im Forum der Stein
mühle. Die Mitglieder des 16-köpfigen
schulbasierten Interact Clubs hatten
zur so genannten Charterfeier, eine Art
Gründungs-Party, eingeladen und über
achtzig Gäste waren erschienen: die Fa
milien der Club-Mitglieder, die Delegati
onen der Interact Clubs aus Wiesbaden
und Bad Nauheim sowie Vertreter/innen
von Rotaract und Rotary aus ganz Hes
sen. Den weitesten Weg hatten aber drei
Mitglieder des Interact Clubs Otjiwaron
go aus Namibia auf sich genommen, die
von ihrer Schulleiterin Rina Goldbeck be
gleitet wurden.
Neben dem Auftritt der InteractMitglieder aus Namibia, die im Rahmen
einer Präsentation ihre Heimat vorstell
ten, war der Bericht über das bisherige
Clubleben des Marburger Interact Clubs
das Highlight des Abends. Die Präsi
dentinnen Carolina Thomas und Patricia
Kühn, beide Jgst. 11, berichteten
–– über die Clubgründung am 27.05.15,
–– die Meetings, an denen externe
Referenten Vorträge u.a. zu den The
men Jugend-Austausche, Gesund

heitsbotschafter und Funktionsweise
des Gehirns beim Lernen hielten,
–– gemeinsame Aktionen wie der
Besuch der Internationalen Auto
mobil-Ausstellung in Frankfurt, eine
Herbstwanderung und das Backen
von Weihnachtsplätzchen,
–– vor allem aber über das vielfältige
soziale Engagement der Jugend
lichen:
 am Stadtfest 2015 sammelten
sie für „End Polio Now“, den Kampf
gegen Kinderlähmung,
 bei den Special Olympics Hessen
halfen sie beim Herz-Check der
Athlet(en)/innen,
 sie beteiligten sich am Spenden
flohmarkt der Steinmühle und
 gemeinsam mit Rotaract, Rotary
und Schülern unserer internationa
len Klasse backten und verkauften
sie 15 kg Weihnachtsplätzchen
zugunsten der Flüchtlingshilfe.
Nach dem offiziellen Teil konnten die
Gäste ein reichhaltiges Buffet genießen,
dessen Köstlichkeiten in den Familien
der Mitglieder entstanden waren.

Aber was ist eigentlich ein Interact
Club?
Interact ist ein Programm für Jugend
liche, die sich zusammen in ihrem Ge
meinwesen engagieren. Jeder Inter
act Club setzt pro Jahr zwei Projekte
um: eines, das der eigenen Schule
oder dem eigenen Gemeinwesen zu
Gute kommt und eines zur Förderung
von Völkerverständigung. Rotary
Clubs, die einen Interact Club fördern,
helfen jungen Menschen:
ff Kontakte zu kommunalen Füh
rungskräften aufzubauen,
ff Führungsqualitäten zu entwi
ckeln,
ff internationale Kontakte zu knüp
fen und
ff neue Möglichkeiten zu entde
cken, sich zu vernetzen (z.B. über
einen Jugendaustausch).
Weltweit hat Interact über 200.000
Mitglieder in mehr als 10.700 Clubs in
109 Ländern.

B. Gemmer

„Was macht mein Kind im Internet?“ Informationsveranstaltung in der Steinmühle

D

er Digitalverband Bitkom e.V. aus
Berlin, der von Unternehmen der
digitalen Wirtschaft unterstützt wird,
informierte am 8. März Eltern über ju
gendliche Medienwelten; ein Veranstal
tungspaket, das durch Dr. Heck (MdB)
ermöglicht wurde.
Interessierte Eltern, Lehrer und Erzie
her konnten im Rahmen einer Abend
veranstaltung einen Blick in die Welt
von WhatsApp, facebook und Co. wer
fen und sich über Chancen und Risiken
im Internet informieren. Die meistge
nutzten Dienste der Jugendlichen wur
den vorgeführt und Empfehlungen für
ihre sichere Nutzung gegeben.
Die Schule präsentiert seit Jahren –
besonders auf Wunsch der Eltern – in
regelmäßigen Abständen eine solche
Abendveranstaltung für interessierte
Eltern zum Umgang mit Medien. Es ist
festzustellen, dass das Besucherinteres
se der Eltern immer geringer wird (am 8.
März ca. 60 Teilnehmer), so dass Schule
und Eltern über eine mögliche Verän

Kompetent und überzeugend: Herr M. Zeisberger von BITKOM.

derung des Formats Überlegungen an
stellen sollten. Vielleicht haben wir aber
auch mittlerweile eine Elterngeneration,
die mit dem Netz aufgewachsen ist und
im Umgang mit Smartphone und Tablet
genauso fit ist wie ihre Kinder.
Am selben Tag wurden 18 Schüle
rinnen und Schüler der Klassenstufen 9
und 10 im Rahmen eines 6-stündigen
Workshop zu MedienScouts der Stein

mühle qualifiziert. Unsere MedienScouts
werden in den nächsten Wochen in den
Klassen 5 und 6 ihr erworbenes Wissen
weitergeben und beratend und unter
stützend in allen Fragen der kompe
tenten Mediennutzung zur Verfügung
stehen. Die Schule verfolgt dieses Me
dienScout-Projekt mit großem Interesse.
E. Wieth / J. Beier
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Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLf) 2015 am 21. und 22. Dezember

K

urz vor den Weihnachtsferien lag die
jährliche Fortbildungsveranstaltung
des Kollegiums und der Schulleitung
bzw. der pädagogischen Leitung war es
gelungen, zu den beiden Schwerpunk
ten Hilfen für den Lehreralltag & Gesund
heit sowie Umgang mit traumatisierten
Schülern viel Kompetenz ins Haus zu
holen.
Franziska Krummwiede-Steiner vom
Querenburg-Institut Bochum referierte
am ersten Vormittag zum effizienteren
Korrigieren und wir konnten als Kolle
gium neben Anregungen zum Umgang
mit dieser komplexen beruflichen An
forderung viel Bestätigung unserer eta
blierten Praxis insbesondere mit Trans
parenzpapier und Erwartungshorizont
erfahren.
Am Nachmittag fanden in vier Ein
wahlgruppen parallel Workshops zu ver
schiedenen Themen der Gesundheits
fürsorge statt: Kerstin Kuschik (b*brizzle
- Schule für Erwachsenenbildung Frank
furt) half zu Stimmtraining und Gesundheitsprävention für Lehrerinnen
und Lehrer.
Dr. Claudia Röder (Steinmühle) lei
tete praktisch an, wie es gelingen kann,
sich den Rücken zu stärken und bot eine
Kleine Rückenschule. Frau Dr. Röder
war spontan für die erkrankte Referentin
eingesprungen und zeigte auch auf die
sem Gebiet hilfreiche Kompetenz.
Dipl.-Psych. Peter Berger (Hardtwald
klinik II Bad Zwesten) bot vielfältige Ein
blicke und Anregungen zum Thema Ge-

Gab Hinweise zum Umgang mit traumatisierten Schülern: Dr. Georg Pieper.

sund bleiben im Lehrerberuf – Strategien gegen Burnout.
Dr. Sabine Paul (Molekular- und Evo
lutionsbiologin vom Institut für Evoluti
onäre Gesundheit Frankfurt) zeigte zu
Gestresst? – Natürliche Soforthilfe
für Lehrerinnen und Lehrer, welche
einfachen ‚Mittel‘ bzw. Verfahren für sich
oder in Kombination helfen können,
Härten des Arbeitslebens präventiv gar
nicht erst entstehen zu lassen oder sie
gegebenenfalls zu mildern.
Für den Bereich Umgang mit
traumatisierten Schülern konnte für
den zweiten Vormittag Dr. Georg Pieper
(Institut für Traumabewältigung) ge
wonnen werden, der uns zu der Frage:
Wie können wir an unserer Schule den Problemen traumatisierter Flüchtlingskinder
bzw. jugendlicher Flüchtlinge begegnen?“
vielfältige Einblicke bot und was wichtig

Entspannte Aufwärmphasen und hilfreiche Vermittlung von Erfahrungen.
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sein kann für passende Haltungen im
Umgang mit diesen Schülern. Er leitete
das Kollegium ebenfalls an, ein einfaches
unterstützendes Verfahren in der Selbst
erprobung zu erfahren.
Die Auswertung der Evaluation hat
den ersten Eindruck vom Dezember be
stätigt, dass die Veranstaltung insgesamt
von den Kolleginnen und Kollegen als
sehr hilfreich und die Atmosphäre als
entspannt empfunden wurde. Dass sie
durch die Terminwahl in der Halbwoche
direkt vor Weihnachten nicht nur allen
Schülerinnen und Schüler mit ihren Fa
milien, sondern auch dem Kollegium
einen sanfteren Übergang vom Schul
alltag hin zu Weihnachten ermöglich
te, erwies sich im Rückblick zudem als
günstige Fügung.
F. Wemme

Theo Nauheimer gibt sich den Abschied

N

ach über 35-jähriger Tätigkeit geht
mit Theo Nauheimer einer der pro
filiertesten Kollegen der Steinmühle in
den Ruhestand. Theo Nauheimer unter
richtete nicht nur Kunst und Sport, die
Schule profierte auch immer wieder von
seinen vielen Talenten und Interessen.
Und so war es nur allzu klar, dass er
auch die Regie seines Abschiedsabends

übernahm und einen beeindruckenden
Abend gestaltete; mit launigen Reden,
berührenden Musikbeiträgen, einem
traditionellen Steinmühlenbuffet, einem
Feuerwerk und einer Moderation, mit
der der Entertainer Theo mit Leichtigkeit
und gescheitem Witz sein Kollegium un
terhielt.
J. Beier

Herr Nauheimer im Kreise seiner Familie.
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Power-Musik zum Abschied mit Frau Sturm von der Ahe, Frau Fries und Frau Ziegenbein.

S

10-Kämpfer Julius Grau, 17 (11e)
mit guten Leistungen in der
Hallensaison
In der Sommersportart Leichtathletik
wird die Basis für den Saisonerfolg im
Winter gelegt. Und das trifft vor allem für
die Mehrkämpfer zu, die die Hallensai
son nutzen, um für ihre Einzeldisziplinen
Hinweise auf die Form zu bekommen.
Zu diesem Zweck startete Julius Grau im
Januar bei Hallenwettkämpfen in Hanau
und in Frankfurt- Kalbach.
Bei den Hessischen Hallenmeister
schaften startete Julius erstmals bei den
U20-Jährigen und präsentierte sich hier
in guter Frühform. Zwei Vizemeistertitel
waren eine erste Ausbeute und zwar
im Weitsprung mit beachtlichen 6,60m
und mit seiner Vereinsstaffel LAZ Gießen
über 4 x 200m.

Auch unsere ehemalige Schülerin
Isabel Weitzel (Abitur 2015) hat einen er
sten Hammerwurf-Wettkampf des Jah
res absolviert. Bei den Hessischen Win
terwurf-Meisterschaften U20 reichten ihr
47,93 m zum Vizemeistertitel.
Lucas Schäfer: Das Ziel Olympia
fest im Visier
Im Bereich Sprint/Sprung zeigt sich
Julius insgesamt stark verbessert. Darauf
weisen nicht nur die 6,60m im Weit
sprung hin, sondern auch die 7,38 sec
über die 60m und die hervorragenden
8,24 sec über die 60m Hürdenstrecke,
womit er sich einen Startplatz bei der
Deutschen Hallenmeisterschaften si
cherte.
Man kann gespannt sein auf die wei
tere Entwicklung unseres Zehnkämpfers
und Abiturienten Julius Grau.

Während die Olympischen Spiele in Rio
immer näher rücken, trainiert RuS-Hoch
leistungssportler Lucas Schäfer (21) nach
wie vor hochkonzentriert und diszi
pliniert, um sich für die Teilnahme zu
qualifizieren. Auf der Lahn ist er derzeit
höchst selten zu sehen, Trainingslager
im Ausland sind die Regel. Nächster
Wettbewerb des Steinmühlenruderers
ist der Worldcup im italienischen Varese
vom 13. bis 17. April.
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LE TZTEDSEITE
Künftige Veranstaltungen

Steinmühle in aller Welt

Ein Selfie-Wettbewerb

ff 23.03.16
Lunch-Konzert (neues Format):
die Bläserklassen 6 und 7 sowie
die Konzertband der Klassen 7-12

D

ie
Reisesai
son 2016 liegt
vor
uns
und
eine Reihe von
Schülerinnen
und
Schülern
der Steinmühle
freuen sich auf
interessante Rei
seziele. Und da
mit die Welt von
der Steinmühle
und die Steinmühle von der Welt etwas
mitbekommen, schlagen wir folgenden
Sommer-Urlaubswettbewerb vor:
Lasst euch fotografieren oder foto
grafiert euch selbst. Tragt dazu ein Müt
ze oder ein T-Shirt mit Steinmühlenem
blem und sorgt für einen Hintergrund,
der den Ort bzw. euer Reiseziel erahnen
lässt.

ff 25.04.16
Bands On Stage: unter anderem
mit der Stonemill Houseband
ff 02.06.16
Aufführung der
Theaterwerkstatt 7
ff 15.06.16
Naturwissenschaftlicher Abend
Steinmühlen-T-Shirts oder -Caps
oder -Beanies gibt es nach Ostern. Fragt
im Sekretariat nach!
Wir werden dann mit euern Bildern
in der Herbstausgabe des Elternbriefs /
Steinmühlenmagazins eine Rätselseite
gestalten.
Die drei originellsten Aufnahmen
werden prämiert. Wir hoffen auf eure
Mitwirkung!

In eigener Sache

ElternBrief wird zu SteinmühlenMagazin

D

er Elternbrief ist schon lange
nicht mehr das, was er ein
mal war, nämlich eine Mittei
lungsblatt der Schulleitung oder
der Klassenlehrer an die Adresse
der Eltern zu anstehenden organi
satorischen Dingen wie Skifreizeit,
Hausaufgabenregelungen, Schul
gelderhöhungen, Veranstaltungen
etc.. Nach und nach entwickelte sich
der ElternBrief zu einer Art Schulzei
tung mit bis zu vier Ausgaben im Jahr.
Und der Umfang hatte auch zugenom
men: waren es bis zum Jahr 2008 noch
8 - 16 Seiten im Jahr, so hatten wir in den
vergangenen zwei Schuljahren jeweils
60 Seiten. Dieser Anstieg ist nicht so sehr
einem großen Mitteilungsdrang ge
schuldet, es liegt vor allem daran, dass es
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ff 21.06.16
Jahreshauptversammlung des
„Vereins der Freunde und
Förderer der Steinmühle“
ff 23.06.16
Aufführungen der
Darstellendes-Spiel-Kurse
ff 29.06.16
Wimba: das Musical der fünften
Klassen spielt dieses Jahr im
Urwald
ff 11.07.16
Sommerkonzert: Bläserklassen 6
und 7, Konzertband, Kammermu
sik, 6er Chor, Dudelsackgruppe
und Solisten, anschließend:
ff Sommerfest des RuS Steinmühle
am Bootshaus

immer mehr erfreuliche und wichtige
Mitteilungen gibt. Um diesen Verän
derungen zum Ausdruck zu bringen
gibt es vor den Sommerferien nicht
den Elternbrief Nr. 25, sondern das
SteinmühlenMagazin Nr. 25.

„Elternbrief“ vom 26.2.1985

