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Liebe Eltern, 
 
… schon stehen die Weihnachtsferien vor der Tür, 
… Sie packen die letzten Geschenke ein.  
… und finden hoffentlich trotzdem Zeit, um innezuhalten und zu schauen;  
dabei auch das Schuljahr miteinbeziehen und sich von Ihren Kindern berichten 
lassen. 
Gerne unterstütze ich Sie mit einigen Informationen aus dem Schulalltag der letzten 
Wochen: 
 

Unsere Schülerfirma 
 
Seit Beginn diesen Schuljahres wurde im Rahmen eines WPU Kurses unter der 
Leitung von Herrn Gärtner die Schülerfirma "TTS Technik Team" gegründet. Die 
Firmengründung findet im Rahmen des deutschlandweiten Schülerfirmenprogramms 
"Junior" statt. Ziel dieser Institution ist es, Schülern möglichst früh und realitätsnah 
die Abläufe und Strukturen eines Unternehmens näher zu bringen. Die Schülerfirma 
"TTS Technik Team" spezialisiert sich auf die Durchführung von Projekten, Dienst-
leistungen rund um die Theißtalschule und den Verleih der hauseigenen Licht- und 
Tonanlage. Zu Beginn des Schuljahres wurde von der Schülerfirma das "Photo-
projekt" mit großem Erfolg durchgeführt. Weitere Events (u.a. Schülerdisco, Bühne 
FREI!) sind geplant. Der Reingewinn aus den Projekten wurde in die Ausstattung des 
eigenen Büros und in die Erweiterung der Licht- und Tonanlage investiert. In diesem 
Jahr stellte die Schülerfirma freitags auf dem Weinmarkt in Niedernhausen die 
Beschallungsanlage. In der Schülerfirma gibt es verschiedene Abteilungen. So 
kümmern sich drei Schülerinnen um die Buchhaltung, führen das Konto, tätigen 
Überweisungen, inventarisieren alle Anschaffungen und pflegen das Junior-
Onlineportal. Eine weitere Gruppe bestehend aus vier Schülern organisiert und plant 
Veranstaltungen, wie beispielsweise die Schülerdisco am 17.12.2014. Des Weiteren 
kümmern sich Schüler um Werbung und Marketing (erstellen von Firmenlogo und 
Flyer). Andere spezialisieren sich auf den Umgang und die Bedienung der PC 
gesteuerten Lichtanlage und der Beschallungsanlage. Das Projekt ist zunächst auf 
ein Jahr begrenzt und kann danach fortgeführt werden. Die Schülerfirma freut sich 
auf Ihre Aufträge! 
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LRS-Förderung an der Theißtalschule 
 
Die Theißtalschule richtet sich beim Thema LRS nach den Vorgaben des Hessischen 
Kultusministeriums. In der Praxis bedeutet das, dass die Deutschlehrer in der Grund-
schule schon betroffene Schüler erkennen und testen. Spätestens in der Jahrgangs-
stufe 5 sollte ein Schüler mit einer Lese-Rechtschreibschwäche dann erkannt worden 
sein. Wir haben zu diesem Zweck die Deutschlehrer dementsprechend geschult. Als 
Testverfahren haben wir die Hamburger Schreibprobe, einen normierten Schnelltest. 
Anschließend kann ein Beratungsgespräch erfolgen. Wichtig zu wissen ist, dass der 
Deutschlehrer jedoch nur die Probleme erkennen kann. Eine Diagnose, warum ein 
Schüler eine Lese- und/oder Schreibschwäche hat, kann nur der Kinderarzt oder ein 
spezielles Institut erstellen.   
Wenn eine LRS vorliegt, wird von der Klassenkonferenz (auf Antrag der Eltern) 
beschlossen, welche Fördermaßnahmen ergriffen werden. Für einen Nachteils-
ausgleich kommen  verschiedene Möglichkeiten in Betracht z.B.: 
Verlängerung der Arbeitszeit, verkürzte oder vereinfachte Aufgabenstellungen und in 
schweren Fällen ein Notenschutz für den Teilbereich der Rechtschreibung. 
Die Theißtalschule bietet für die Klassen 5 und 6 Förderkurse für die entsprechenden 
Schüler an. Ab der Jahrgangsstufe 7 sind dafür keine Stunden mehr vorgesehen. 
Dann erfolgt die Förderung durch selbständiges Üben in Absprache mit dem 
Deutschlehrer- hierzu wird regelmäßig Material bearbeitet und zu vereinbarten 
Terminen vorgelegt. Wahlweise kann auch eine außerschulische Förderung 
nachgewiesen werden. 
Ein möglicher Nachteilsausgleich soll schrittweise abgebaut werden, die Gewährung 
ist von der lückenlosen Förderung und nachweisbarem Bemühen des Schülers 
abhängig. 

 

Sprachförderung 
 
Wie Sie sich vorstellen können, gibt es bezüglich der Sprachförderung von 
Schülerinnen und Schülern deren Sprache nicht Deutsch ist, besondere Angebote 
zur Förderung. Dabei haben diese Kinder mit Migrationshintergrund einen sehr 
unterschiedlichen Sprachstand. 
 

 Kinder, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben, sogenannte 
„Quereinsteiger“ und die über sehr geringe Deutschkenntnisse verfügen.  

 Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, den 
Grundwortschatz recht sicher beherrschen, aber gegenüber anderen Kindern 
einen Sprachrückstand aufweisen. 

 
Beide Gruppen erhalten im Unterricht (Deutsch als Zweitsprache, DaZ) eine 
adäquate Förderung durch einen festen Stamm an ausgebildeten Lehrkräften. 
 
Das DaZ-Förderangebot an der Theißtalschule steht auf drei Säulen: 
 

1. Dem Vorlaufkurs 
 
Kindergartenkinder des folgenden Einschulungsjahrgangs besuchen den 
Vorlaufkurs. Je nach Bedarf und Stundenkontingent werden die Kinder in zwei 
Gruppen und in der Schule über die Woche verteilt 1 bis 2 Stunden 
unterrichtet. 
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2. Einer gezielten Sprachförderung für die „Quereinsteiger“ ab Klasse 1 in 

Intensivkursen: 
 
Quereinsteiger werden in klassenübergreifenden Intensivkurs-Stunden im 
Ausbau ihrer kommunikativen Entwicklung gefördert, um so möglichst bald 
ihrer Lernfähigkeiten entsprechend, am Klassenunterricht teilnehmen zu 
können. In der Regel erfolgt diese Sprachförderung über zwei Schuljahre. 
 
Organisatorisch wird der Intensivkurs im schuleigenen DaZ-Raum unterrichtet, 
parallel zum Fachunterricht Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. 
 
Förderschwerpunkte sind u.a.: 
 

 Erwerb und Ausbau des Grundwortschatzes 

 Interaktives Erzählen 

 Bildung vollständiger Sätze im mündlichen Bereich 

 Übungen zur phonologischen Bewusstheit 
 

3. Extra-DaZ-Stunden 
 
Kinder mit sicherem Grundwortschatz können im DaZ-Unterricht einen 
differenzierten Wortschatz und erweiterte Syntax erlangen und vertiefen, so 
lange, bis sie adäquate sprachliche Leistungen in allen Fächern erlangt 
haben. 

 
Schulsozialarbeit an der Theißtalschule Niedernhausen 

 
Die Schulsozialarbeit an der Theißtalschule Niedernhausen ist auch in diesem Jahr 
mit 1,5 Stellen durch Frau Nicole Ohlemacher und Herrn Patrick Schmidt vertreten. 
 
Die tägliche Arbeit bezieht sich dabei hauptsächlich auf folgende Aufgaben und 
Hilfeangebote und richtet sich darüber hinaus am aktuellen Bedarf: 
 
   Beratung und Betreuung von im Schulbetrieb auffälligen und sozial 

benachteiligten Schüler/-innen 
  Elternberatung 
  Planung und Durchführung themenspezifischer Gruppenangebote und 

Projekte 
  Förderung der emotionalen Stabilität, der Kommunikations- und 

Konfliktlösungskompetenz 
  Teamentwicklung 
  jahrgangsspezifische Veranstaltungen und Angebote 
  Mediation 
 
 
           … 
  



 

4 

 

Die Kontaktaufnahme und das Kennenlernen der Schulsozialarbeit sind durch eine 
enge Kooperation mit den Klassenlehrern ab der 5. Klasse gewährleistet. So wurden 
im ersten Halbjahr dieses Schuljahres 15 Schulstunden in den beiden 5ten Klassen 
des Realschulzweigs begleitet. Im Gymnasialzweig waren es dahingegen nur zwei 
Stunden, was sich aber dadurch erklärt, dass das erste Halbjahr gesehen auf die 
Schulwochen nur sehr kurz war und ein intensiveres Arbeiten mit den Klassen erst 
im zweiten Halbjahr stattfinden wird. Die Begleitung der Klassen findet hierbei durch 
verschiedene Kooperationsspiele zumeist in den Klassenleiterstunden statt, die am 
gemeinsamen Miteinander ausgerichtet sind und das Klassengefühl stärken sollen. 
In den weiteren Klassenstufen wurden bis zur Klasse 8 in den verschiedensten 
Schulformen bis zum 08.12.2014 ca. 45 weitere Schulstunden in Form eines 
Klassentrainings begleitet. 
 
Was die Einzelfallarbeit mit Schülern in den verschiedensten Ausprägungen von z.B. 
schulischen Schwierigkeiten, über Konflikte mit Mitschülern, bis Verhaltensauffällig-
keiten betrifft, sind in den ersten 13 Schulwochen bis jetzt ca. 70 Schüler mit unter-
schiedlichstem Arbeitsaufwand bei der Schulsozialarbeit registriert, die Hilfe in 
Anspruch genommen haben. 
 
Die Schulsozialarbeit ist in der Theißtalschule sehr gut angenommen und zeichnet 
sich vor allem durch ihren präventiven Charakter aus. So werden den Schüler mit 
Beginn der fünften Klasse verschiedenste Kompetenzen vermittelt, die diese in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und stärken.  
 
Verschiedene Projekte außerhalb des Schulalltags, wie z.B. einer Jungen- und einer 
Mädchengruppe oder auch ein Miteingebunden Sein bei der Integration der in 
Niedernhausen ankommenden Flüchtlinge zählen des Weiteren zum Arbeitsfeld der 
Schulsozialarbeit. 
 

Leider… 
 
Zum neuen Busfahrplan erreicht uns folgende Nachricht des RTV (unabhängig 
davon hat es aus meiner Sicht berechtigten Ärger wegen des neuen Plans gegeben): 
 
„Zum Fahrplanwechsel entfällt die Linie 231 auf dem Abschnitt Niedernhausen-Esch. 
Nachmittags gab es eine Fahrt auf der Linie 231 von der Theißtalschule über 
Oberseelbach. Diese Fahrt wird nun von der Linie 220 um 15.34 Uhr erbracht. Die 
Fahrt wurde hierzu von Niederseelbach mit einer Stichfahrt nach Oberseelbach 
verlängert“. 

 

Wir gratulieren… 
 
unseren neuen Schulsprechern Anna Fluck (Klasse 8RA), Donovan Filipe-Fialho 
(Klasse 9Rb) und Ramin Stangenberg (Klasse 9RA). 
Sie werden unter der Leitung unserer Vertrauenslehrerin, Frau Löffler, in Zukunft die 
SV-Sitzungen leiten und die Wünsche der Schülerinnen und Schüler aufgreifen.  
 

Wir begrüßen… 
 
Frau Studienrätin Katja Keller, die mit ihren Fächern Spanisch und Französisch 
unser Lehrerkollegium ergänzen wird.  
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Ausblick 2015 
 
Auf der letzten Gesamtkonferenz dieses Jahres hat das Kollegium die Zielverein-
barung für die Arbeit der nächsten Zeit festgelegt. Den genauen Text finden Sie in 
Kürze auf der Homepage unserer Schule. Bis dahin vorab einige wichtige Eckpunkte 
aus unseren Zielen: 
 
- Evaluierung des Methodencurriculums 
- Weiterarbeit an dem Schulcurriculum durch die Arbeit der Fachbereiche 
- Evaluierung der Schulordnung (u.a. Umgang mit Handys) 
- Zertifizierung der Gesamtkonzeption „Gesundheitsfördernde Schule“  
- Neugestaltung des Raumkonzeptes im Hinblick auf die Arbeit im 

Nachmittagsbereich 
- Einsatz von unterrichtsreflektierenden Materialien zur Verbesserung der 

Individualisierung  

 
Neben diesen Zielen für den Unterricht wollen wir im Rahmen des Schullebens 
natürlich wieder an der weiteren Ausgestaltung unseres Schulgeländes arbeiten. 
Dazu gehört – neben dem neuen Schulgarten – als wichtigste Aufgabe die Errichtung 
eines Beach-Volleyballfeldes nahe an unserem Teichgelände. Die nötigen Geräte 
sind dank der Unterstützung des Fördervereins bereits vorhanden. Im Frühjahr 
brauchen wir dann Ihre aktive Mithilfe beim Roden der Fläche und beim Setzen des 
Zaunes. Für den Frühsommer plant unsere SV dann die Durchführung eines 
Sponsorenlaufes zur Unterstützung hilfsbedürftiger Jugendlicher.  
 
Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler, Sie sehen, es gibt schon genügend 
Pläne für das kommende Jahr. 
Zuerst wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums eine friedfertige 
Weihnachtszeit, erholsame Ferien und alles Gute für das neue Jahr. 
 
Für die Schulleitung 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Hajo Brühl 
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Förderkreis Theißtalschule e.V. 
Rossertblick 8,  65527  Niedernhausen 

 (06127) 9 14 50 – Email: foerderkreis@theisstalschule.de 
 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinde 
 
Ein unglaublich schnelles Halbjahr geht dem Ende zu. 
 
Schnell noch alle Arbeiten geschrieben und schon steht Weihnachten vor der Tür! 
 
Auch wir haben in diesem Schuljahr viel gemacht. Wir freuen uns sehr, dass unser neues 
Hessen-Dinner so positiv aufgenommen wurde und wieder ein toller Abend in einer völlig 
umgestalteten Aula war. Wir sind schon gespannt, was nächstes Jahr für ein Thema 
ansteht… 
 
Natürlich wollen wir uns auch bei allen, die uns geholfen haben, einen Kuchen oder Brezel 
gebacken haben oder einen Dienst bei einer Veranstaltung übernommen haben, ganz 
herzlich bedanken! Nur mit der Mithilfe aller Eltern können wir unsere Projekte 
verwirklichen. 
 
Deshalb auch noch einmal unser Aufruf: Scheuen Sie nicht einmal einen Dienst auf dem 
Weihnachtsmarkt, dem Weinmarkt oder bei einer Schulveranstaltung zu übernehmen. Es ist 
wirklich kinderleicht und hat bis jetzt immer allen viel Spaß gemacht. Es wird nur leider 
immer schwieriger, die Dienstpläne zu füllen. Also, vielleicht ein Vorsatz für das nächste Jahr 
– Ehrenamt macht Spaß! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderschönes Weihnachtsfest, erholsame 
Ferien und alles Gute für das neue Jahr. 
 
Liebe Grüße  
 
Ihr Förderkreis-Team 
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