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Nach sage und schreibe 13 Wochen Schule können auch wir Hessen endlich in die 

wohlverdienten Sommerferien starten. Nach dem letzten sehr besonderen Schuljahr mit 

Distanzunterricht und Notbetreuung konnte in diesem Schuljahr endlich wieder 

durchgängig in der Schule unterrichtet werden. Zwar gab es zu Beginn noch einige 

Einschränkungen, so dass die Kinder nur mit den Kindern aus einer Klasse Kontakt haben 

durften und es die getrennten Pausenbereiche gab. Weiterhin wurde regelmäßig getestet, 

Hände gewaschen, Maske getragen und gelüftet.  

In vielen Klassen aber auch im Lehrerkollegium und im Betreuungsteam gab es wegen 

Corona einige Ausfälle, so dass der Februar und der März sehr kräftezehrend waren.  

Nach und nach wurde immer mehr möglich und die Kinder konnten wieder mit allen 

Kindern spielen. Seit dem 2. Mai wurden auch die Tests in der Schule abgeschafft und es 

gab keine Einschränkungen mehr für den Musik- und Sportunterricht. Einzig und allein das 

Lüften und das Händewaschen sind geblieben. Endlich konnte es wieder die üblichen 

Feste, Projekte, Ausflüge und vieles mehr geben. Wir freuen uns in dieser Ranzenpost über 

einige schöne Aktivitäten berichten zu können.          

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Ihnen und Ihren Kindern einen 

wunderschönen Sommer!               

 

Herzliche Grüße 

Schulleitung, Gesamtelternbeirat und Schulverein 

Endlich Ferien!  
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Für das kommende Schuljahr sind die Ganztagsangebote wie gewohnt in Planung:  

Wir bieten dienstags, mittwochs und donnerstags nach dem Unterricht eine offene Mittagspause mit 

Bewegungsangeboten in der Lahnfelshalle, kreativen Angeboten im Werkraum, offener Bibliothek sowie 

Konstruktionsmaterialien an.  

Ab 14.00 Uhr starten bis zu sechs AG-Angebote pro Tag. Das Heftchen mit den Angeboten erhalten die Kinder 

am ersten Schultag nach den Ferien, die Einwahl findet dann in der ersten Schulwoche statt. Die Kinder, die 

nur im Ganztag angemeldet sind, können in dieser Woche bis 15.00 Uhr bleiben, die Arbeitsgemeinschaften 

starten aber erst in der zweiten Schulwoche.  

Erstklässler können ab dem 2. Halbjahr am Ganztag teilnehmen. 

 

 

Informationen zum Ganztag 
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Liebe Schulgemeinde, 

zum 31.07.2022 verabschiede ich mich in den Ruhestand. Ich bedanke mich ganz herzlich für die 

konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung, die ich in all den Jahren von allen Seiten erfahren 

durfte! 

Ganz besonders freue ich mich, dass ich Ihnen Frau Miriam Meyer als zukünftige Schulleiterin der Otto-

Ubbelohde-Schule präsentieren darf. Während ihrer Zeit als Konrektorin haben wir 4 Jahre lang im 

Schulleitungsteam sehr vertrauensvoll und erfolgreich zusammengearbeitet, so dass ich jetzt die 

Amtsgeschäfte mit einem sehr beruhigten und guten Gefühl übergeben kann. Ich wünsche Frau Meyer 

alles erdenklich Gute für ihre neue Aufgabe als Schulleiterin! 

Sibylle Hees 

 

 

  

 
 

 

Frau Hees verabschiedet sich 
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Am 17. Mai war die diesjährige Jahreshauptversammlung des Schulvereins und es gibt einige Neuigkeiten zu 

berichten. 

Nach sage und schreibe 10 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Kassierer des Vereins hat Philipp Streller 

seinen Platz im Vorstand auf diesem Posten freigegeben. Wir danken Philipp für die sehr gute, 

verantwortungsvolle und kompetente ehrenamtliche Arbeit, die sehr wichtig für den Schulverein ist. 

Und wenn einer geht, dann muss auch jemand neues kommen…  

Wir freuen uns sehr, dass Christian Meißner als neuer Kassierer gewählt wurde. Wir gratulieren ihm zur Wahl 

und wünschen ihm, dass er einen guten Start mit dieser Aufgabe im Verein hat. 

Auch bei weiteren Ämtern im Verein gab es einige Wechsel. Als neue Schriftführerin ist Cornelia Posingies 

gewählt worden, die schon seit der Gründung des Vereins im Vorstand mitgearbeitet hat. Danke für diese 

langjährige wichtige Arbeit für unsere Kinder. 

Ein herzliches Willkommen im Vorstand des Vereins gilt unseren neuen Beisitzerinnen und Beisitzern Antje 

Elmshäuser, Marie Fey und Oliver Gottschlich. 

Kassenprüfer sind nun Antje Elmshäuser und Philipp Streller. 

Allen einen herzlichen Glückwunsch zur Wahl und vielen Dank für das Engagement! 

Hier nochmal ein Überblick, über die aktuellen Vorstandsmitglieder und Posten im Verein: 

1. Vorsitzende: Martina Barth 

2. Vorsitzende: Rieke Becker 

Kassierer: Christian Meißner 

Schriftführerin: Cornelia Posingies 

Beisitzerinnen und Beisitzer: Antje Elmshäuser, Marie Fey, Oliver Gottschlich und Miriam Meyer 

Weiterhin im Vorstand: Sibylle Hees als Schulleiterin und Sven Dahlström als Schulelternbeiratsvorsitzender 

Kassenprüfer/innen: Sven Dahlström und Philipp Streller 

Während der JHV wurden die Projekte des vergangenen Schuljahres nochmal betrachtet und Überlegungen 

für das kommende Schuljahr gemacht. 

Der Schulverein freut sich immer über Anregungen, Ideen für Vorhaben.  

Gerne einfach per Mail an schulverein@ous-gossfelden.de 

Natürlich freuen wir uns über jede Menge neuer Mitglieder – ein Beitrittsformular befindet sich am Ende 

der Ranzenpost.  

Einfach ausdrucken, ausfüllen und in der Schule abgeben  ☺☺ ! 

 

 

 

Neues aus dem Schulverein 
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       Wir singen wieder!  

Nach den langen pandemiebedingten Einschränkungen im Musikunterricht dürfen wir seit dem 2. Mai wieder in 

der Schule singen. Darüber sind wir sehr froh, denn das Singen ist in vielerlei Hinsicht so wichtig – nicht nur für 

Kinder! Singen macht froh und glücklich (was man medizinisch sogar nachweisen kann) und stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl, denn wir achten dabei aufeinander und freuen uns, dass wir ohne Leistungsdruck und mit 

viel Freude alle dasselbe tun.  

Während der zwei Monate, seitdem die Einschränkungen für den Musikunterricht aufgehoben sind, fiel uns auf, 

dass die Kinder nicht mehr so frei und unbeschwert ihre Stimme gebrauchen wie vor der Pandemie. Sie fühlen 

sich nicht gut dabei, lauthals froh und mit anderen zusammen zu singen. Gerade bei jüngeren Jahrgängen 

merken wir, dass das Imitationslernen, also das „einfach drauf los mit der Lehrkraft singen“ ebenfalls nicht mehr 

so gut funktioniert. Deswegen legen wir nun ein besonderes Augenmerk auf die Stimme und singen bei so 

vielen Gelegenheiten wie möglich. Dieses fällt uns nach unserem Motto „mehr Musik von mehr Beteiligten zu 

mehr Gelegenheiten im gesamten Alltag von Schule und Ganztag“ nicht besonders schwer.  

Neben vielen kleinen musikalischen Aktionen während unseres Schulalltags veranstalten wir eine Monatsfeier 

(die erste seit über 2 Jahren) Anfang Juli und ein großes Mitmachkonzert am 18. Juli im Atrium. Im nächsten 

Schuljahr werden wir wieder regelmäßig Monatsfeiern und kleine Konzerte in einem angepassten 

pandemiebedingten Format durchführen. Unser kulturelles Schulleben blüht langsam wieder auf, darauf dürfen 

wir uns im kommenden Schuljahr besonders freuen!  

                                                                                     

Mitmachkonzert am 18.7.22 

Mit allen Musikalischen Grundschulen im Regionalverbund Marburg-Biedenkopf haben wir am 18.7. zeitgleich 

ein Mitmachkonzert veranstaltet. Jede Schule gestaltete dieselben Lieder, Tänze und Musikstücke auf ihrem 

jeweiligen Schulgelände. Für einige Aktionen haben wir Schlagzeugsticks angeschafft, mit denen alle Kinder die 

Möglichkeit zum rhythmischen Musizieren bekommen.  

An diesem Tag fand auch der hessenweite „Tag der Musik“ statt. Alle Schulen waren aufgerufen, die 

Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ zu musizieren. Wir haben diese ebenfalls in unser Konzert mit 

eingebunden.  

 

 

 

 

Musikalische Grundschule 
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Ganz im Zeichen von Märchenerzählungen hat die OUS vom 9. bis 13. Mai die diesjährige Projektwoche durchgeführt.  

In den neun Projekten „Märchenfiguren zeichnen“, „Masken aus Gips“, „Dokumentarfilm über Otto Ubbelohde“, 

„Märchen in der Luft und am Boden“, „märchenhafte Kopfbedeckungen“, „Märchencomic“, „Märchen kennenlernen“, 

„Auf den Spuren der Märchenwelt“ und „Auf den Spuren der Gebrüder Grimm“ konnten sich die Schülerinnen und 

Schüler von den kreativen Ideen des OUS-Teams in die Welt der Märchen entführen lassen. Viele Ergebnisse wurden 

beim anschließenden Schulfest bewundert. Der Dokumentarfilm wird noch bis Ende der Sommerferien auf der 

Homepage der Schule zu sehen sein.   

 

In der Projektwoche hat man viel Zeit für  

Dinge, die sonst manchmal zu kurz kommen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektwoche – Märchen 
 

Gewaltprävention – „Mein Körper gehört mir!“ 

 

Seit vielen Jahren gehört es zur Gewaltprävention der OUS, dass die Kinder an dem 

Gewaltpräventionsprogramm "Mein Körper gehört mir" teilnehmen. 

Am 10. und 17.5. sahen unsere Viertklässler und SchülerInnen der Grundstufe gemeinsam mit ihren 

Lehrkräften das Theater im Musikraum. Zwei Schauspieler sensibilisierten die Kinder mit kleinen 

Spielszenen zum Thema sexuelle Gewalt an Kindern. Z.B.: ein Junge spricht ein Mädchen im Bus an, 

das Mädchen möchte dies aber nicht.  

Auch der sichere Umgang mit dem Internet war ein Schwerpunkt der Inhalte. Ein cooler Rap wurde 

gelernt, der die Kinder stark macht, auch NEIN zu sagen, wenn sie dieses Gefühl bei gewissen 

Situationen haben, die ihnen nicht zusagen. Alle Teilnehmer bekamen zum Schluss die Nummer gegen 

Kummer, ein Sorgentelefon, bei dem Kinder ihre Ängste und Sorgen anonym loswerden können.  
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Der Schulverein konnte in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen mit einem Pflanzenmarkt feiern. Die Einnahmen des 

Festes sollten für die Anschaffung eines Trinkbrunnens für die Schule Verwendung finden. 

Am 2. April fand der Pflanzenmarkt in der Schule statt. Viele Kinder und Eltern, Omas, Opas, Onkels und Tanten hatten 

schon Wochen vorher viele Pflanzen in allen möglichen Variationen gesät und gehegt und gepflegt. Auch in der Schule 

wurden von den Schulklassen und den Lehrerinnen und Lehrern fleißig kleine Pflänzchen großgezogen.  Weil Mitte März 

das Wetter schon wunderbar frühlingshaft war, waren wir auch für diese Veranstaltung sehr zuversichtlich, was das 

Wetter betraf. Aber die Wettervorhersagen wurden immer schlechter. Dass es dann aber so kommen sollte, wie es 

tatsächlich war, hatte vorher keiner gedacht. Am Tag vor dem Markt und in der Nacht schneite es so viel, dass der 

Hausmeister noch am Morgen auf dem Schulhof Schnee schieben musste. 

Die Aufstellung der Pflanzen wurde spontan nach drinnen verlegt, da es Temperaturen von nur knapp über dem 

Gefrierpunkt hatte und am Kuchenbuffet wurde spontan Kinderpunsch angeboten, damit sich auch die Kinder an etwas 

aufwärmen konnten. Auch die Plätze am Grill waren sehr begehrt. 

Trotz des kalten Wetters kamen viele Besucherinnen und Besucher, so dass eine große Menge der Pflanzen für eine 

Spende ein neues Zuhause fand. Auch Kuchen, Würstchen, Kaffee, Kinderpunsch und andere Getränke fanden einen 

guten Absatz. So konnten an diesem Tag 1.400 € für den Trinkbrunnen eingenommen werden. 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Marktes beigetragen haben – sei es 

durch eine Pflanzenspende, einen Kuchen oder Unterstützung und Hilfe am Tag des Festes. Schön war auch, dass wir seit 

langer Zeit mal wieder ein Fest in der Schule feiern konnten, bei dem wir uns ohne eine Beschränkung bei der 

Personenzahl treffen und in Ruhe austauschen konnten. 

                        

 

 

Der Pflanzenmarkt  oder – „Ein Winterfest im April“ 
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Das Schulfest – „Einfach märchenhaft!“ 

Am 14.05.22 war es endlich wieder so weit. Wir konnten bei herrlichem Wetter zusammen ein Schulfest feiern! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Motto Märchen, welches bereits in der Projekt-Woche entsprechend bearbeitet wurde, gestaltete auch 
den Rahmen des Schulfestes. Anlass für das Thema war der 100-jährige Todestag des Namensgebers der 
Schule: Otto Ubbelode.  
So präsentierten die Schüler*innen stolz die tollen Ergebnisse aus der Projekt-Woche wie z.B. Comics, Figuren 
und ein Dokumentarfilm. Eine Menge Spaß hatten die Kinder auch bei den verschiedenen Stationen wie 
Eierlauf oder Sackhüpfen. Für die erfolgreiche Teilnahme an den Stationen, wurden die Kinder mit einem 
erfrischenden Wassereis belohnt.  
Das kulinarische Angebot mit Getränken, Kuchen, Waffeln und Bratwurst wurde von den Besucher*innen sehr 
gut angenommen. Mit Hilfe dieser Einnahmen kann auch endlich der Trinkbrunnen finanziert werden! 
An dieser Stelle gilt ein großes Dankeschön an alle Helfer*innen, die sich mit Spenden (Kuchen) und Zeit 
(Dienste) für das Gelingen des Festes eingesetzt haben. Dankeschön! In diesem Sinne freuen wir uns bereits 
auf die künftigen Schulfeste. 
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In letzter Zeit fällt wieder auf, dass es rund um die Otto-Ubbelohde-Schule und den Schulweg zu Engpässen und damit 

verbundenen gefährlichen Situationen kommt. Darüber hinaus ist aufgefallen, dass Kinder nicht immer adäquat im Auto 

gesichert sind. 

Als Elternbeirat beobachten wir dieses Thema immer wieder mit großer Aufmerksamkeit. Daher möchten wir die 

wichtigsten Punkte nochmals in Erinnerung bringen: 

• Der Otto-Ubbelohde-Weg ist neben Straße auch Schulweg! Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung von 

30 km/h und halten Sie im Begegnungsverkehr bei Kindern auf dem Bürgersteig lieber an, als sich „noch schnell 

durchzuquetschen“. 

 

• Alle Kinder in Fahrzeugen müssen entsprechend gesichert werden – d.h. Kindersitz und Gurt sind auch im Sinne der 

Kinder immer zu nutzen. In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch über die Nutzung von Helmen bei Fahrrad 

und Roller nachzudenken. 

 

• Die Bushaltestelle und auch der Kreisel vor der Schule sind keine Parkplätze! Gleiches gilt auch für die Bürgersteige 

auf beiden Seiten zwischen Kindergarten und Schule. 

Fragen Sie sich, ob es notwendig ist, ihre Kinder jeden Tag mit dem Auto zu bringen und abzuholen. Vielfach wird darauf 

hingewiesen, dass es für die Entwicklung unserer Kinder generell besser ist, sich auf dem Weg in die Schule zu bewegen – 

sie erkunden die Umgebung, bauen soziale Kontakte zu anderen Kindern auf, können sich dadurch z.B. noch vor der 

Schule untereinander austauschen und sind fit für den anstehenden Unterrichtstag. 

Wenn ein Transport der Kinder aus persönlichen Gründen notwendig erscheint, so bietet sich alternativ auch ein 

Absetzen in der Kaffeestraße an der Fußgängerbrücke an. Der restliche Fußweg kann von allen Kindern gefahrlos 

bewältigt werden und entspannt die Verkehrssituation rund um die Schule.  

Zudem bieten sich die Parkplätze an der Lahnfelshalle für die Abholung an. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre 

Unterstützung für die Sicherheit unserer Kinder. 

Der Gesamtelternbeirat 

 

 

 

   

Autos vor der Schule  
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Am 27.6.22 fand die Schulrallye für unsere zukünftigen 

Erstklässler*innen statt. Bei schönstem Wetter wurden die Gäste 

im Atrium von den Drittklässler*innen mit unserem Schullied 

begrüßt.  

Anschließend startete die Schulerkundungstour der 

Schulanfänger*innen gemeinsam mit ihren Paten.  

Es konnten Spielgeräte ausprobiert und verschiedene Aufgaben 

mussten auf dem Schulgelände gelöst werden. Die aufgeregten 

Paten kümmerten sich gerne um die jüngeren Gäste, 

unterstützten diese und zeigten stolz ihre Schule.  

Währenddessen hatten auch die Eltern der zukünftigen OUS- 

Schüler*innen Gelegenheit sich zu unterhalten und 

auszutauschen. Zum Abschluss wurde noch gemeinsam der 

Schultanz getanzt.  

Es war ein schöner Nachmittag. 
 

Schulrallye  

 

Sibylle Hees 
Schulleitung 

Miriam Meyer                         
Konrektorin 

Telefon: 06423 926003 
E-Mail: hees@ous-gossfelden.de 

 

Sven Dahlström 
Vorsitzender Gesamtelternbeirat 

E-Mail: elternbeirat@ous-gossfelden.de 

 

Rieke Becker und Martina Barth 
Vorsitzende Schulverein 

E-Mail: schulverein@ous-gossfelden.de  
 

Impressum / Kontakt 

 

Die Einschulung der neunen Erstklässler*innen nach den Sommerferien wird am  

Dienstag, 06.09.2022 um 9:30 Uhr in der Schule auf dem Schulhof stattfinden.  

Während die Schülerinnen und Schüler nach der Feierlichkeit ihre erste Unterrichtsstunde haben, 

können sich die Eltern und anderen Gäste bei Kaffee und Kuchen stärken.  

Für den Einschulungsgottesdienst laden wir alle Erstklässler*innen am Montag, 05.09.2021, um 18.00 

Uhr auf die Kirchwiese in Goßfelden ein. Pfarrerin Sandra Niemann wird den Gottesdienst für die 

Kinder gestalten.  

Einschulung – Dienstag, 06.09.2022 

mailto:hees@ous-gossfelden.de
mailto:elternbeirat@ous-gossfelden.de
mailto:schulverein@ous-gossfelden.de
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Mit meiner Unterschrift erkläre ich  

Name: ____________________________________________________________________________  

 

Anschrift: __________________________________________________________________________  

den Beitritt in den Schulverein der Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden. Der reguläre Jahresbeitrag beträgt 14,00 €. 

Selbstverständlich kann dieser Beitrag nach eigenem Ermessen überschritten werden!  

Der Jahresbeitrag von ______ € soll jährlich von meinem Konto abgebucht werden:  

 

IBAN: __________________________  

 

Bank: ___________________________ (BIC: _______________)  

 

Ort, Datum: _________________________ Unterschrift: ________________________________  

 

Beitrittserklärung Schulverein OUS 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich  

Name: ____________________________________________________________________________ 

 

Anschrift: __________________________________________________________________________  

 

einen Geldbetrag von ________ € (in Worten ____________________________________________)  

an den Schulverein der Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden zu spenden und bitte um Ausstellung einer Spendenquittung.  

 

Der Spendenbetrag soll von meinem Konto abgebucht werden: 

IBAN: __________________________  

 

Bank: __________________________  (BIC: _______________)  

 

Ort, Datum: _________________________ Unterschrift: _______________________________ 

Spendenformular Schulverein OUS 


