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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 
 
wie gewohnt zur Ferienzeit erhalten Sie anschließend durch unsere Oster-News 

interessante Informationen zum aktuellen Schulleben.  

Für mich ist diese Ausgabe von besonderer Bedeutung, ist es doch eine der letzten 

Ausgaben, mit denen wir Sie seit über 10 Jahren regelmäßig in unseren Alltag mitnehmen. 

Wie Sie wissen, werde ich zum 31.07.2016 nach dann 40 Berufsjahren meinen aktiven 

Dienst des Landes Hessen beenden. In der letzten Ausgabe werde ich nochmal näher auf 

unsere gemeinsame Zeit an der Theißtalschule eingehen und möchte Ihnen heute Artikel zu 

zeitnahen Ereignissen ans Herz legen. 

 

Pädagogische Mittagsbetreuung (PM) 
 
Die Entwicklung der PM liest sich wie eine Erfolgsgeschichte: mit 30 Schülern im Jahr 2005 

gestartet, nehmen heute täglich zwischen 100 und 125 Schüler das Betreuungsangebot 

wahr. Waren es zu Beginn nur 3 Tage, so können die Kinder seit 2007 an allen fünf 

Schultagen der Woche teilnehmen. Die Aufnahme ins Landesprogramm war ein weiterer 

Schritt in Richtung Ganztagsbetreuung bzw. Ganztagschule. 2014 gab es eine zusätzliche 

Erweiterung des Angebotes. Das vierte Schuljahr wurde auf Elternwunsch in die PM 

aufgenommen – ein Schritt, der sich längst bewährt hat. 
  
Die PM findet montags bis freitags von 13.10 Uhr – 15.25 Uhr statt. In der Zeit von  

12.00 Uhr – 14.00 Uhr können die Kinder in unserer Schulcafeteria ein ausgewogenes 

Mittagessen mit Salatbuffet  und Trinkbrunnen einnehmen. 
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzstück der PM ist und bleibt die professionelle HA-Betreuung. Diese erfolgt zu 80% mit 

Lehrern der TTS, was somit eine optimale Verzahnung mit dem Vormittagsunterricht 

gewährleistet. Die Schüler werden im Klassenverband betreut, sie arbeiten in ihren 

Klassenräumen an Einzeltischen. Die ruhige Atmosphäre ist Voraussetzung für die 

Erledigung der HA, erfolgreiches Lernen, Vorbereiten von Referaten, Arbeiten... auch 

Internetrecherchen sind möglich. Diese Arbeitszeit von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr ist für alle PM-

Teilnehmer verpflichtend. Ab 15.00 Uhr besteht die Möglichkeit einer aktiven 

Freizeitgestaltung mit Spielen, Basteln und Sport. 

 

Da in der PM das Hauptaugenmerk auf der HA-Betreuung liegt, ist die zeitliche PM-Planung 

an den Schulkalender angepasst, d.h. am Elternsprechtag, am pädagogischen Tag sowie an 

den Freitagen vor Ferienbeginn findet keine PM statt, diesbezüglich erhalten die Eltern zu 

Schuljahresbeginn einen Terminkalender. Im kommenden Schuljahr 2016/17  werden alle 

Schüler der Klassen 4 - 8 mit unserem Schulplaner „Theißtaler“  arbeiten. 

Durch die soeben aufgezeigte Entwicklung der Ganztagsbetreuung in der PM ist der Blick 

Richtung Ganztagsschule vorhanden. Da hierfür Entscheidungen einiger Gremien 

erforderlich sind, werden wir konstruktiv und immer zum Wohle unserer Schüler 

Überlegungen und Planungen durchdenken. Alle weiteren wichtigen Informationen findet 

man auf der Homepage. 
  
So schauen wir auf eine ereignisreiche Zeit zurück und freuen uns mit Spannung auf die 

Zukunft. Sollten Sie noch weitere Fragen zur PM haben, stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

Schülerfirma 
 
Die Schülerfirma der TTS ist in ihrem zweiten Jahr und möchte den Aufgabenbereich nun 

auch auf  Felder außerhalb der Schule verlagern. Wie bereits am 11.03.16 im 

Niedernhausener Anzeiger zu lesen war (kompletter Artikel auf der Homepage der TTS), wird 

nun der Licht- und Tonanlagen-Verleih außerhalb der Schule angeboten. So ist vorstellbar, 

dass die Schülerfirma kleinere Veranstaltungen wie z.B. Geburtstage oder öffentliche 

Veranstaltungen ins rechte Licht rückt und beschallt. Die Schülerfirma freut sich auf 

Anfragen. Diese richten Sie bitte an die e-mail Adresse der Schule mit Bitte um Weiterleitung 

an den betreuenden Lehrer Andreas Gärtner. 
 
 
Gewaltprävention 
 
 
Im Rahmen des Präventionskonzeptes unserer Schule findet nach den Osterferien in der 

Jahrgangsstufe 2 ein Kurs zur Gewaltprävention mit jeweils 12 Stunden pro Klasse statt.  

Ziel ist die Prävention durch Information und Aufklärung. Es werden Verhaltensbeispiele 

gegeben und geübt, Sicherheitsvorkehrungen getroffen und dadurch soll Gewalt verhindert 

werden. Kursleiter ist ein lizensierter Selbstverteidigungstrainer des Projektes „Nicht mit mir – 

starke Kinder schützen sich“ im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der Deutschen 

Sportjugend. 

Dieses erste Mal wird dieses Projekt durch die Gewinnung eines Sponsors kostenlos 

angeboten. Nach der Auswertung wird die Grundschulkonferenz dann entscheiden, wie es in 

Zukunft weiter geht. 
 
 



Frankreich-/Spanien-Austausch 
 
Bonjour les amis - c’est parti! 
  
Nach den Osterferien beginnt für 19 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8 der 

Theißtalschule eine ereignisreiche Zeit.  

Vom 18. - 25. Mai kommen endlich unsere französischen Freunde zu uns und kurz darauf 

(15. – 22. Juni) fahren wir gemeinsam mit dem Orchester (19. – 22. Juni) der Musikschule 

nach Belley in die schöne Region Auvergne Rhône-Alpes, um unsere Partnerschule 

Institution Lamartine zu besuchen. 

 
  
Leider wurde unser diesjähriger Austausch im Dezember letzten Jahres von den 

Anschlägen in Paris überschattet. Das war auch der Grund, weshalb wir einige Probleme 

hatten, neue Termine für den aktuellen Austausch zu finden, denn so ein Besuch und 

Gegenbesuch muss natürlich auch in den allgemeinen Schulalltag der jeweiligen Schule 

passen. 

Unsere französischen „corres“ werden unser schönes Rhein-Main-Gebiet kennenlernen, 

wir planen Ausflüge nach Mainz, Frankfurt wird eine Station sein und da unser Besuch 

dieses Jahr im Frühjahr kommt, werden wir sicherlich auch dem Rheingau einen Besuch 

abstatten.  Unser Sportfachbereich unterstützt uns jedes Mal hervorragend, denn auch 

sportliche Aktivitäten passen gut in das Lernen und Erleben der Fremdsprache. 

Wenn wir dann im Juni mit dem Zug unsere 8-stündige Reise nach Belley antreten, 

werden wir das französische Schulleben kennenlernen sowie interessante Ausflüge 

unternehmen und im täglichen Miteinander in der jeweiligen Gastfamilie Einblicke in die 

französische Lebensart gewinnen. Die französische Sprache wird so ganz natürlich gelebt 

und in die Praxis umgesetzt.  
  
Au revoir et à bientôt 

 
 
Tschüss Deutschland, ¡Viva España! 

heißt es auch in diesem Schuljahr wieder für die Schüler der Klassen 8GA und B, die am 

Schüleraustausch zwischen der Theißtalschule und dem Colegio de la Salle Franciscanas 

(http://www.lasallegranvia.es), einer halbstaatlichen Schule in der aragonesischen Stadt 

Saragossa, teilnehmen.  

 

Nachdem uns unsere spanischen Austauschschüler im Dezember letzten Jahres besucht 

haben, werden wir nun die Woche vom 18.05.16 bis zum 25.05.16 bei unseren 

Austauschpartnern in Spanien verbringen, um einerseits die Sprachkenntnisse im 

Spanischen zu verbessern und andererseits Familienleben, Kultur und spanisches Flair 

kennenzulernen.  

 

Wer eine Woche in einer spanischen Familie lebt, hat die einmalige Gelegenheit, 

kulturelle Unterschiede kennenzulernen, die einem Außenstehenden verborgen bleiben. 

Ein Beispiel: Schüler aus dem letzten Schüleraustausch überraschte es, dass gute 

Freunde in Spanien nicht unbedingt immer wissen, wo der andere wohnt, dass dies in 

Spanien auch gar nicht nötig ist, da man sich entgegen unserer deutschen Gewohnheiten 

nicht gegenseitig zu Hause besucht, sondern sich zum gemeinsamen Ausgehen 

verabredet. 

 

.  

http://www.lasallegranvia.es)/


Wie auch schon letztes Schuljahr, erwartet unsere Schüler in Spanien ein abwechslungs-

reiches Programm. Neben dem Besuch des regulären spanischen Unterrichts wird es auch 

viele Ausflüge z.B. zur beeindruckenden drittgrößten Kathedrale Spaniens, der Basilica de 

Nuestra Señora de Pilar, geben. Auch werden wir uns einen Besuch der Aljafería, dem 

Stadtpalast von Saragossa mit starken arabischen Einfluss im Baustil, nicht entgehen lassen.  

Neben diesen Einblicken und dem Kennenlernen von Sehenswürdigkeiten ist einer der 

wichtigsten Aspekte unserer Reise die Freundschaft, die viele von uns bereits im Dezember mit 

ihren spanischen Austauschpartnern schließen konnten.  
 
Und so hoffe ich, dass es nach unserem Austausch wieder heißt: “Nächsten Sommer fahren wir 

nochmal nach Saragossa und besuchen unsere neuen Freunde, denn Saragossa ist immer 

eine Reise wert!“ 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Faber, die den Französischaustausch organisiert, 

sowie bei Frau Keller, die den Spanischaustausch regelt und  der Gemeinde Niedernhausen für 

die jährliche finanzielle Unterstützung unserer schulischen Austauschfahrten herzlich 

bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrung der Schulsieger des Mathematikwettbewerbs 2015  in der Theißtalschule  

 Der hessenweite Mathematikwettbewerb aller 8. Klassen wurde am 3. Dezember 2015 

durchgeführt. Die Schulsiegerinnen und Schulsieger der Theißtalschule im Gymnasialzweig 

heißen Tim Bilke (nicht abgebildet) und  Philippa Vestner, im Realschulzweig Sabrina Weich 

und Melina Hoffmann und im Hauptschulzweig  Lucas Stauf.  

Die Theißtalschule gratuliert ihren erfolgreichen Teilnehmern mit Urkunden und einem 

Büchergutschein, der am 11.2.2015 durch Herrn Brühl in Gegenwart der betreuenden 

Fachlehrer übergeben wurde.   

Die  Schulsieger haben auch in der zweiten Runde auf Kreisebene sehr gute Ergebnisse 

erzielt. Philippa Vestner und Lucas Stauf haben jeweils einen zweiten Platz auf Kreisebene 

erreicht und können damit am Landesentscheid Anfang Mai teilnehmen. 

 



Etat 
 
Die Schulkonferenz hat am 10.03.16 Eckpunkte für den Haushalt 2016 nach den bisher 

bekannten Wünschen und Notwendigkeiten aufgestellt. Dabei wurden folgende Positionen 

veranschlagt: 
  
• Instandsetzung und Reparatur der Rutsche im Grundschulhof 

• Erweiterung der Informationstafeln zur Orientierung auf dem Schulgelände 

• Anschaffung eines Klavierflügels (gebraucht)  

• Zuschuss für die Musikschule Niedernhausen für Jeki und Big Band 

  

Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte wird dann aus dem Etat des Schulträgers weitere 

Positionen für die Arbeit in den Fachbereichen verabschieden. 

Eine interessante Zahl am Rande: Im letzten Haushaltsjahr haben wir für 

Vertretungsunterricht 20.000 Euro ausgegeben.  

  

Fundsachen 
 
Aufgrund häufiger Nachfragen hier noch einmal ein Auszug aus dem „Informationsblatt für 

Eltern“ (auch auf der Homepage) für verloren gegangene Dinge an der Schule: 
 
„Geht einmal etwas verloren, kann es an der Sammelstelle an der Garderobe im 

Erdgeschoss des B- und D- Gebäudes abgeholt werden. Wertvolle Dinge werden bitte im 

Sekretariat erfragt. Achtung: Jeweils vor den Ferien wird ausgemistet und entsorgt – bitte 

kümmern Sie sich vor den Ferien um Abholung. Zurückgebliebene Fundstücke werden 

einem guten Zweck zugeführt.“ 

 

Zum Schluss… 
 
Liebe Leserinnen und Leser, neben diesen Neuigkeiten von heute empfehle ich Ihnen 

natürlich immer wieder den Besuch unserer Homepage. Frau Claren und Herr Beck-Moretti 

sind die schulischen Ansprechpartner für diese nicht unterrichtsgebundene Arbeit. Für ihr 

Engagement möchte ich ihnen einmal ganz herzlich danken. Ohne solche Mitarbeit wäre 

das Schulleben weniger attraktiv. 
 
In diesem Zusammenhang gratuliere ich gerne auch dem neuen Vorsitzenden unseres 

Fördervereins, Herrn Bergmann und seinem Team!   

In Fortsetzung des Engagements von Frau Anja Wiemann – auch ihr ein ganz herzliches 

Dankeschön für die langjährige Unterstützung – wird das neue Team viele Projekte weiter 

fortführen und sich engagieren. Die T-Shirt-Aktion ist schon im Gange, der Beachvolley-

ballplatz wird in Kürze fertig gestellt und das Benefizdinner 2016  wird für den 08.10.16 

bereits geplant. 

 

Soweit -  wieder einiges Interessantes aus unserer Theißtalschule und damit ab in die 

Osterferien. Ihnen allen ein schönes Osterfest und erholsame Zeit. 

 

Sollte es einmal langweilig werden, zum Schluss noch ein paar Aufgaben zum Knobeln… 



Am 17.März haben wieder mal über 150 Schüler der Theißtalschule beim Känguru-

Mathewettbewerb mitgemacht. Dabei hatten sie 75 Minuten Zeit 30 mathematische Aufgaben 

zu lösen. Hier ist ein kleiner Auszug der Aufgaben der 7. - 8. Klasse zum Knobeln. 


