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Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde der Steinmühle,

mit diesem Elternbrief verabschieden wir uns in die lange er-
warteten Sommerferien und blicken ein letztes Mal zurück auf 
das Schuljahr 2013/14. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf dem Abschied von unseren Abiturientinnen und Abituri-
enten, die im Doppeljahrgang besonders erfolgreich abschnit-
ten und offenbar versöhnlich die Steinmühle verlassen haben. 
Versöhnlich, weil der „Abischerz“ bislang ausblieb, mit dem sich 
die Absolventen in vergangenen Jahrzehnten traditionell für 
die neun Jahre währende Knechtschaft an ihren Lehrkräften zu 
rächen wussten. Erfolgreich, weil auch dieser Jahrgang deut-
lich besser abschnitt, als dies die hessischen Abiturientinnen 
und Abiturienten im Mittel taten. Insbesondere die Erfolge 
unserer Schülerinnen und Schüler im mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Bereich möchten wir dabei hervorheben 
und zum Anlass nehmen, die Schulstrukturen dieses Schwer-
punktes der Steinmühle darzustellen. 

Neben den Berichten aus den verschiedenen Gremien und 
von den zurückliegenden schulischen Veranstaltungen wird 
dies zu einer hoffentlich interessanten und unterhaltsamen 
Lektüre für die kommenden Sommerwochen beitragen. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und erholsame Ferien 
und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Schuljahr

 Gemmer, Schulleiter Holly, Schulleiter

Die Kunst des Sprayers Hagen Fisbeck im Eingangsbereich der Steinmühle hat künstlerische Gesellschaft bekommen: bunte Pfähle am Fußweg vor dem Forum und ein 
Keramikensemble, das an der Eingangswand des Forums angebracht wurde. Die Pfähle haben einen Bezug zur derzeitigen Landesgartenschau in Gießen. Den Auftrag zur 

Gestaltung der Wand hatte im Jahr 2006 der Architekt Oesterle zurückgelassen, der dem Forum einen scheinbar funktionslosen Betonklotz zur Seite gestellt hatte. 
Beide Aktionen entwickelte in den vergangenen Monaten die Künstlerin und Kunstlehrerin Frau Vielhaben zusammen mit Schülerinnen und Schülern der 5. und 11. Jahr-

gangsstufe. Tatkräftig unterstützt wurden die Keramikarbeiten durch Frau Schmitz, der Leiterin der Töpfer- und Mosaik AG.
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Ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler

T H E M A

Im abgelaufenen Schuljahr waren Schülerinnen und Schü-
ler unsrer Schule vor allem im mathematisch-naturwissen-

schaftlichen Bereich außerordentlich erfolgreich. Während 
unsere siegreichen Sportler, unsere talentierten Schauspie-
ler und Musiker sowie die kreativen Künstler ihren Platz 
im Rampenlicht sicher haben, arbeiten und präsentieren 
unsere erfolgreichen Schülerinnen und Schüler im mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Bereich doch meist im 
Verborgenen.

In diesem Schuljahr konnten sich einige Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen von Wettbewerben besonders 
hervortun und die Schulgemeinde der Steinmühle ist stolz 
auf ihre Preisträgerinnen und Preisträger. Hier eine Über-
sicht der erfreulichen Ergebnisse:

 y Für ihr Abschneiden beim Känguru-Wettbewerb 
erhielten Jakob Schul (5c) einen 1. Preis, Evelyn Damer 
(5b), Deciel Shongo (6a), Marie Unsicker (6c) und 
Alexander Schlitzer (8a) einen 3. Preis. Marie Unsicker 
machte außerdem den weitesten Känguru-Sprung 
(die meisten in Folge richtig gelösten Aufgaben) und 
gewann damit ein T-Shirt.

 y Erstmals nahm unsere Schule mit allen siebten Klassen 
am Pangea-Wettbewerb der Mathematik teil. In der 
Vorrunde konnten sich Lasse Zimmer (7a), Johannes 
Korn (7a), Caroline Mauersberger (7b), Justus Schnei-
der (7a), Christian Eifert (7a) und Svenja Winter (7b) 
unter den besten 20 in ganz Hessen platzieren. In der 
anschließenden Zwischenrunde in Gießen bearbei-
teten Caroline, Justus und Christian 9 von 10 Aufgaben 
richtig und wurden zur großen Preisverleihung nach 
Gießen eingeladen.

 y Als Schulsieger beim Mathematik-Wettbewerb der 
zehnten Klassen wurde Adrian Hamel ausgezeichnet 
und beschenkt.

 y Lisa Kemena  war eine von 16 Teilnehmern  aus ganz 
Hessen, die im Mai zum Erfinderlabor  zum Thema 
„Organische Elektronik“ bei der Firma Merck in 
Zusammenarbeit  mit der TU Darmstadt eingeladen 
wurde. Siehe hierzu den Bericht auf Seite 6.

 y Im Rahmen der diesjährigen Verabschiedungsfeier 
unserer Abiturientinnen und Abiturienten wurde 
der Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler beson-
ders deutlich:

 – Anna von Bethmann, Neal Bacher und Jonathan 
Kiekenap wurden von der Deutschen Mathematiker 
Vereinigung für ihre herausragenden Leistungen im 
Leistungsfach Mathematik ausgezeichnet (Bestnote in 
der zentralen Abschlussprüfung)

 – Neal Bacher wurde für besondere Leistungen im 
Fach Physik mit dem Buchpreis der Deutschen Physika-
lischen Gesellschaft ausgezeichnet.

 – Lara Höhne, Lisa Wilke, Anna von Bethmann und 
Carlo Mengel wurden von der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker für ihre herausragenden Leistungen im 
Leistungsfach Chemie ausgezeichnet (Bestnote in der 
zentralen Abschlussprüfung)

 – Anna von Bethmann und Neal Bacher erhielten den 
Gerhard-Buurman-Preis der Steinmühle für langjährige 
herausragende Leistungen im Bereich der Mathematik 
und der Naturwissenschaften.

 – Alea Stengl wurde am 28.06.14 im Rahmen einer 
externen Veranstaltung vom Verband Biologie, Bio-
wissenschaften & Biomedizin in Deutschland mit dem 
Karl-von-Frisch-Preis für ihre herausragenden Leistun-
gen im Leistungsfach Biologie ausgezeichnet. 

Allen „Ausgezeichneten“ gratuliert die Schulgemeinde 
herzlich und wünscht weiterhin großen Erfolg im Bereich 
der Mathematik und der Naturwissenschaften.

Freude an der Mathematik

Lisa Kemena beim Erfinderlabor in Darmstadt
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Experiment am fließenden Gewässer

NaUnt in den Klassen 5 und 6
NaUnt steht für „Naturwissenschaftlicher Unterricht“. Es 
handelt sich um ein neues Unterrichtsfach, das das na-
turwissenschaftliche Interesse der Kinder nutzt, um durch 
einen fächerübergreifenden Ansatz die naturwissenschaft-
liche Lücke zwischen dem Sachunterricht der Grundschule 
und dem Einsetzen aller natur wissenschaftlichen Einzeldis-
ziplinen zu schließen. 

Behandelt werden lebensnahe naturwissenschaftliche 
Fragestellungen zu den Themenbereichen Wasser, Feuer, 
Leben, Luft und Stoffe im Alltag.

Mit NaUnt verfolgen wir als Ziele
 y Kinder phänomenorientiert zu motivieren, indem 

Unterricht an ihre Lebens- und Erfahrungswelt ange-
knüpft wird,

 y die Fertigkeiten der naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisgewinnung zu schulen,

 y die Kompetenzen im Bereich des naturwissenschaft-
lichen Arbeitens, insbesondere durch eigenverant-
wortliches Experimentieren auszubauen,

 y vernetztes Lernen und Denken zu fördern und
 y die Selbstständigkeit und die Teamfähigkeit der Kinder 

durch eigenes Handeln zu stärken.

Naturerlebnisfahrt nach Schuby, Ostsee
Am Ende der Fünften oder zu Beginn der sechsten Klasse 
reisen die Steinmühlen-Schüler/innen nach Schuby, um die 
Natur rund um die Ostsee zu erleben und zu erkunden.

Naturwissenschaften im WU
WU steht für Wahlunterricht, den die Schüler/innen der 
Klassen 8 und 9 wählen. Im naturwissenschaftlichen Be-
reich gab es in den vergangenen Jahren folgende Ange-
bote, die wegen der Angebotsvielfalt aber nie alle gleich-
zeitig stattfinden können:  

 y Bionik: Zukunftstechnologie lernt von der Natur und 
die Schüler/innen lernen das zu verstehen.

 y Elektronik: Grundlagen der Elektrotechnik, Schaltungen 
verstehen, entwickeln und löten.

 y Experimentelle Chemie: Verblüffende Experimente und 
Küchen-Chemie selbst gemacht. 

 y Fahrradwerkstatt: Die Kenntnis der mechanischen 
Grundlagen helfen bei der Fahrradreperatur.

 y Gewächshaus: Schüler/innen erlernen Grundlagen der 
Gartenarbeit. 

 y NaWi und Technik: Basteln und Verwenden technischer 
Geräte, um Natur zu erforschen.

 y No risk no fun: Verrückte Erlebnisse in und  
Begegnungen mit der Natur.

Experimentalunterricht mit halben Klassen
Lehrkräfte scheuen Schülerexperimente vor allem bei  
großen Schülerzahlen aus Gründen der Sicherheit und we-
gen fehlender Ausstattung. 

Am Landschulheim Steinmühle sind Klassen maximal 
24 Schüler/innen stark. Dies ermöglicht Schülerexperi-
mente auch im regulären Unterricht. In Klasse 7 gibt es ab 
nächstem Schuljahr zusätzlich eine Experimentierstunde 

Das erfolgreiche Abschneiden unserer Schülerinnen und Schüler ist zum einen sehr erfreulich zum an-
deren aber auch Ergebnis des jahrelangen Bemühens um die Förderung des mathematisch-naturwis-

senschaftlichen Bereichs unserer Schule. 
So hatte die Steinmühle schon seit langem sichtbare Stärken im künstlerisch-musischen Bereich und auch 
die Sportler haben zunehmend auf sich aufmerksam gemacht. Daneben hat sich der sprachliche Bereich 
in den vergangenen Jahren deutlich entwickelt, was nicht zuletzt durch zahlreiche Schüler-Austausche, bi-
lingualen Unterricht, externe Sprachzertifikate, ein breites Fremdsprachenangebot und das Sprachen-Ori-
entierungsfach „SpaLaFra“ sichtbar wird.
Im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich hat die  Steinmühle einen weiteren Schwerpunkt, der 
das Profil der Schule in positiver Weise zunehmend mitbestimmt.
Wir möchten Ihnen diesen Schwerpunkt unserer Schule im Folgenden vorstellen.

Der mathematisch-naturwissenschaftliche Bereich an der Steinmühle

Chemie ist, wenn‘s gleich knallt
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pro Woche, in der die Klasse geteilt wird. Eine Lehrkraft lei-
tet chemische, eine andere physikalische Experimente an. 
In der Folgewoche findet ein Wechsel statt.

Mathematik und Naturwissenschaften als  
Teil des Projektunterrichts
Die Verbindung zur eigenen Lebenswelt und die Möglich-
keit zur Einbringung eigener Schwerpunkte erfahren die 
Schüler/innen vor allem im Projektunterricht, für den sich 
die Mathematik, vor allem aber die Naturwissenschaften 
stark engagieren. In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 arbeiten 
die Steinmühlenschüler/innen in fünf Biologie-, vier Che-
mie-, sechs Physik-, vier Mathematik- und drei Informa-
tik-Projekten, also in insgesamt 22 der 60 Projekte jeweils 
knapp 20 Unterrichtsstunden an Themen mit mathema-
tisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. 

Bilingualer Biologie-Unterricht 
In der neunten Klasse haben die Schüler/innen die Wahl 
zwischen klassischem Biologie-Unterricht und Biologie-Un-
terricht auf Englisch und Deutsch. Sie machen hier erste Er-
fahrungen mit englischsprachigen wissenschaftlichen Tex-
ten, auf die sie ggf. im Zuge ihres Studiums zurückgreifen 
können. 

Das Energie-Forum in der Oberstufe 
Im Bewusstsein, dass das Lösen der Energie-Problematik 
in den nächsten Jahrzehnten eine der zentralen Aufgaben 
der Menschheit ist, führen die 10. Klassen der Steinmühle 
zu diesem Thema ein langfristig angelegtes Unterrichtspro-
jekt durch. Darin sind das Fach Politik und Wirtschaft und 
die naturwissenschaftlichen Fächer einbezogen, es werden 
außerschulische Lernorte aufgesucht und eine Diskussions-
runde mit Experten aus Politik, Wissenschaft und Industrie 
organisiert – das Energie-Forum am Ende des Schuljahres.

Fördern und Fordern im Mathematikunterricht  
der Oberstufe 
In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe kön-
nen die Schüler/innen individuelle Schwerpunkte für ihre 
weitere Schullaufbahn legen. Im Bereich des Wahlunter-
richts stehen hier Förder- und Forder-Angebote im ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zur Wahl. In 
einem der Profilvorbereitungskurse wird ein mathema-

tisch-naturwissenschaftliches Projekt durchgeführt und 
profilrelevante Methoden vermittelt. 

In der Qualifikationsphase wird Mathematik als Pro-
filfach angeboten. Dabei bildet der Mathe-Leistungskurs 
einen festen Klassenverband, wodurch die Möglichkeit be-
steht, mit den Fächern Deutsch und Sport Fächer verbin-
dende Projekte zu gestalten.

Die Studienfahrt des Kurses hat inhaltlich einen mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt.

Breites Leistungskursangebot
Die Profiloberstufe der Steinmühle sorgt nicht nur für stabi-
le Strukturen und die Möglichkeit zum fächerübergreifen-
den Unterrichten, sie hält auch ein breites Leistungskurs-
angebot bereit. Es werden jährlich Leistungskurse in den 
Fächern Biologie, Chemie und Physik angeboten, in Mathe-
matik sogar zwei. Die Kurse kommen bis auf sehr wenige 
Ausnahmen immer zustande.

Informatik als Abiturfach
Neben dem Computer-Unterricht in der Mittelstufe erfreut 
sich das Fach Informatik vor allem in der Oberstufe großer 
Beliebtheit. Abiturient(en)/innen wählen es regelmäßig als 
Prüfungsfach.

Ständige Qualifizierung der Lehrkräfte
Mit dem Wissen, dass Schulentwicklung vor allem in den 
Fachschaften geschieht, finden in den Naturwissenschaf-
ten sowie in Mathematik regelmäßig Fortbildungen statt, 
an denen die Fachschaften geschlossen teilnehmen. Sei es 
im Rahmen schulinterner Fortbildungen zu den Themen 
„Fächerübergreifender Unterricht“, „Problemorientierter 
Unterricht“, „Nutzen von Computer-Algebra-Systemen“ 
oder bei der mittlerweile mehrfachen Teilnahme an der 
Qualitätsinitiative „SINUS“, lassen viele Kollegen die neuen 
Erkenntnisse in den Unterricht einfließen und erreichen so 
die angestrebten Veränderungen. 

Schule 3.0
Darüber hinaus ist unsere Schule Mitglied im Netzwerk 
„Schule 3.0“, das vom Zentrum für Chemie in Bensheim ge-
gründet wurde und mit zahlreichen außerschulischen Part-
nern (z.B. den Hessischen Ministerien für Kultus und Wirt-

Auch das Erfinderlabor findet im Rahmen von Schule 3.0 statt

Stoßen beim Tag der offenen Tür immer auf großes Interesse:  
unsere experimentierenden Schülerinnen und Schüler
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schaft, dem Fonds der Chemischen Industrie, dem Verband 
der Chemischen Industrie (VCI), dem Projekt tecnopedia 
der DIHK und den Unternehmen Merck und Umicore) zu-
sammenarbeitet. Ziel dieses Netzwerkes ist neben dem 
Austausch mit anderen hessischen Schulen die Veranke-
rung berufsrelevanter Inhalte und Zukunftstechnologien 
im Unterricht durch die Entwicklung spezieller Unterrichts-
einheiten. 

Weiterhin bietet das Netzwerk besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an einem soge-
nannten Erfinderlabor in einem renommierten Unterneh-
men teilzunehmen. Innerhalb von 4 Tagen bearbeiten die 
Schülerinnen und Schüler in einem Team eine anspruchs-
volle Forschungsaufgabe, deren Ergebnisse anschließend 
in einem festlichen Rahmen präsentiert werden. In der 
Vergangenheit nahmen drei Schülerinnen und Schüler der 
Steinmühle bereits daran teil. Beachten Sie hierzu auch den 
Bericht der Schülerin Lisa Kemena auf Seite 6.

Mikrobiologie-Praktikum
Seit 2012 kooperiert das Landschulheim Steinmühle mit 
der medizinischen Mikrobiologie der Philipps-Universität 
Marburg. Im Rahmen dieses Programms absolvieren Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe ein mikrobiologisches 
Praktikum. Dieses mikrobiologische Praktikum, das von 
dem Mikrobiologen Herrn Dr. Andreas Heiske geleitet und 
von Seiten der medizinischen Mikrobiologie Herrn Prof. 
Dr. Reinier Mutters unterstützt wird, soll die Überleitung 
der Schule zur Universität erleichtern. Hauptziel ist es, be-
sonders interessierten Schülern die Möglichkeit zu bieten, 
ihre im Unterricht erworbenen theoretischen mikrobiolo-
gischen Kenntnisse durch weitere theoretische und auch 
praktische zu ergänzen. Das mikrobiologische Praktikum, 
das dem medizinischen vergleichbar ist, soll den wissen-
schaftlich orientierten Schülerinnen und Schülern den Ein-
stieg in die praktische Mikrobiologie ermöglichen. 

Nach den sehr guten Erfahrungen im Schuljahr 2012/13 
entschieden Herr Dr. Heiske und die Schulleitung, den Kurs 
erneut anzubieten. Die Nachfrage war überwältigend, so-
dass es derzeit zwei Kurse gibt: der erste fand von März bis 
zu den Sommerferien statt, der zweite wird von September 
bis Dezember durchgeführt werden. 

Thematisch geht es im Praktikum um den Nachweis 
von Bakterien, Vorstellungen von zellulären Größen und 
das Kennenlernen molekularbiologischer Methoden wie 
z.B. DNA-, RNA-Präparation, PCR, Gel-Elektrophorese, Re-
striktionsverdau und Klonierungsversuche.
B. Gemmer, C. Oestreicher-Gold, A. Heiske 

Junge Forscherinnen und Forscher bei der Arbeit

Mathematik Propädeutikum an der Universität in Marburg

Im November und Dezember 2013 haben wir an der 
Uni Marburg an einem Mathematik- Propädeutikum 

teilgenommen. Geleitet wurden die insgesamt 5 Treffen 
von Pablo Ramacher, welcher Professor für Mathematik 
an der Universität ist. An den Treffen nahmen ca. 50 Ma-
the-Leistungskursschüler aus den Marburger Schulen 
teil.

Während des Propädeutikums haben wir uns mit der 
Lösung algebraischer Gleichungen beschäftigt. Dazu er-
klärte Professor Ramacher zum Beispiel, wie man heraus-
finden kann, wie viele Lösungen ein Gleichungssystem 
aufweist. Im Rahmen dessen lernten wir neue Begriffe 
wie zum Beispiel komplexe Zahlen und transzendente 
Lösungswege kennen.

Dieses komplexe Thema war teilweise sehr schwer zu 
verstehen, was aber wahrscheinlich einen realistischen 
Eindruck des Mathematikstudiums vermittelte. Insge-
samt bot uns diese Veranstaltung einen groben, aber 
lehrreichen Einblick und hat uns bei unserer Studienwahl 
weitergeholfen.
Madleen Bosshammer, Lisa Kemena und Christian Voß

Teilnehmer der Propädeutika Jura und Mathematik: 
 Jean Nicolas Hofmann (Jura), Madleen Boßhammer (Mathe),  

Lisa Kemena (Mathe), Christian Voß (Mathe) 
Die vier Schülerinnen und Schüler sind im Mathematik-Profil der Steinmühle
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Lisa Kemena beim Erfinderlabor in Darmstadt

Seit nunmehr 15 Jahren 
gibt es das ZFC-Erfinder-

labor, das vom Zentrum 
für Chemie in Bensheim, 
der Firma Merck in Darm-
stadt, dem Fonds der Che-
mischen Industrie (FCI) 
und der Technischen Uni-
versität Darmstadt durch-
geführt und von der Hes-
sischen Landesregierung 
unterstützt wird. Für diese 
Veranstaltung konnte sich 
unter knapp zweihundert 
Bewerbern Lisa Kemena 
vom Landschulheim Stein-
mühle qualifizieren.

Das 15. ZFC-Erfinderlabor fand in Darmstadt statt. Sech-
zehn besonders begabte und interessierte Schüler und 
Schülerinnen aus hessischen Oberstufen stellten sich bei 
diesem praxisorientierten Workshop anspruchsvollen Fra-
gen zum Themenkomplex Organische Elektronik. Darunter 
Lisa Kemena vom Landschulheim Steinmühle in Marburg. 
In vier Teams galt es, Grundlagen und Anwendungsszenari-
en von Zukunftstechnologien zu erproben. Die Teilnehmer 
beschäftigten sich mit den Anwendungsmöglichkeiten or-
ganischer Solarzellen und dem Aufbau von Leuchtdioden 
(OLED), wie sie bereits in modernen Smartphones zum 
Einsatz kommen. Auch ein eigenes Modell wurde angefer-
tigt. Was im industriellen Maßstab heute noch teuer und 
aufwändig in der Herstellung ist, könnte schon bald eine 
technologische Revolution auslösen. Allerdings müssen 
die Forscher noch einige Probleme lösen, um die flexiblen 
Displays langlebiger und kostengünstiger zu machen. „Wir 
reden hier von einem riesigen Markt mit einem zukünftigen 
Markpotential von mehreren Milliarden Euro“, so Prof. Gries-
ar bei einer spannenden Gesprächsrunde im Merck-Atrium, 
die beim Publikum auf große Aufmerksamkeit stieß.

Zusammen mit ihrer Forschungsgruppe hatte Lisa die 
Aufgabe „Halbleitersynthese über Kettenwachstumsreak-
tionen und Testung einer organischen Leuchtdiode“. Un-
ter Anleitung von Chemikern der TU Darmstadt hatte die 
Gruppe eine knappe Woche Zeit, die Aufgabe zu bewälti-
gen und u.a. eine OLED (organische LED) zu konstruieren. 

Lisa Kemena: „Eine Woche lang beschäftigen sich 16 
Schüler mit einem aktuellen Forschungsthema und erar-
beiten in Vierer-Gruppen einen Vortrag zu ihrem Thema. 
Dieses Jahr haben drei Erfinderlabore stattgefunden. Ich 
habe an dem Erfinderlabor in Darmstadt teilgenommen, 
wir haben uns mit Organischer Elektronik beschäftigt. Das 
bedeutet, wir haben uns mit organischen Stoffen (also Koh-
lenwasserstoffverbindungen), die elektrischen Strom leiten, 
auseinander gesetzt. Diese werden synthetisiert und kom-
men nicht natürlich vor, deswegen heißen sie Kunststoffe. 
Normalerweise kennt man Kunststoff als Isolatoren, bei-
spielsweise um Kabel, aber man kann sie so produzieren, 
dass sie die gewünschten Bedingungen erfüllen.

Die Stoffe setzt man dann in Leuchtdioden ein, die ih-
rerseits in Bildschirme eingebaut werden. Dafür müssen sie 
Halbleiter sein, also nur ab einer gewissen Spannung Strom 
leiten. Herkömmlich nutzt man als Halbleiter beispielsweise 
Silizium. Die Leuchtdioden können auf biegsame Oberflä-
chen aufgetragen werden und sind sehr dünn. In Zukunft 
können sie in biegsame Smartphones und in Fensterschei-
ben oder auf Leuchttapete aufgetragen werden. In man-
chen Smartphones werden sie bereits verwendet, nun ver-
sucht man sie weiter zu optimieren.“

Am Ende der Woche präsentierten dann die jungen Wis-
senschaftler als Gäste der Fa. Merck vor großem Fachpubli-
kum ihre Ergebnisse. Rund 160 Zuhörer aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, aus Politik und Hochschule lauschten den 
ebenso kurzweiligen wie fundierten Darstellungen, die von 
vier Teams à vier Oberstufenschülern überaus motiviert vor-
getragen wurden. „Didaktisch exzellent und sauber struktu-
riert. Wissenschaft ist auch, wie man sie verkauft“, lobte Prof. 
Rehahn von der Technischen Universität Darmstadt die 
Präsentation der jungen Forscher, die für den fünftägigen 
Workshop ausgewählt worden waren, quasi handverlesen, 
wie ZFC-Vorstandssprecher Dr. Thomas Schneidermeier in 
Darmstadt betonte. In seinem Beitrag bemerkte Prof. Dr. 
Matthias Rehahn „Chemie verkauft sich heute leider oft sehr 
spröde. Sie zeigt zu wenig, was sie wirklich kann.“ Er habe 
während der Präsentation der Ergebnisse durch die jungen 
Wissenschaftler jedoch das Gegenteil erlebt: Leistungs-
starke Schülerinnen und Schüler, die ein komplexes Thema 
mit Neugier, Spaß und Ausdauer enträtselt haben. „Diese 
Woche war eine wohltuende Ausnahme“, kommentierte 
Rehahn am letzten Tag des ZFC-Erfinderlabors. 

Und auch die Teilnehmer des Erfinderlabors waren be-
geistert. Dazu Lisa Kemena von der Steinmühle: „Das Erfin-
derlabor war eine spannende, neue Erfahrung. Wir haben 
die Arbeitsprozesse im Labor einer Hochschule erlebt und 
sind als Team in sehr kurzer Zeit eng zusammen gewach-
sen. Auch die Vorbereitung der Abschlusspräsentation war 
eine interessante, gemeinschaftliche Aktivität und hat mir 
viel Freude gemacht. Ich habe während der Woche viele 
neue Erfahrungen gesammelt und auch neue Freunde 

Lisa präsentiert die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppe
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gewonnen. Das Thema war interessant und wir haben das 
Unternehmen Merck ein wenig kennengelernt.

Ich kann die Teilnahme am Erfinderlabor weiterempfeh-
len und würde nochmals daran teilnehmen.“

Die Schülerinnen und Schüler lobten die gute Betreu-
ung durch die Organisatoren sowie das tolle Catering im 
Rahmen der Abschlussveranstaltung.

Für die sechzehn Teilnehmer des Erfinderlabors gab es 
keine Gewinner und Verlierer aber ein differenziertes Feed-
back durch Mentoren und diese zeigten sich durchweg be-
eindruckt.

Am Ende konnte sich Lisa Kemena noch darüber freu-
en, dass sie mit einem von vier Frauenhofer- Sonderpreisen 
ausgezeichnet wurde.
J. Beier

Farbenfrohe Schülerplastiken beleben 
den Eingang der Steinmühle

Schon beim letzten Herbstfest hatte sich die 11b mit ori-
ginell gestalteten Kunstleitpfosten am mittelhessischen 

Kunstprojekt der Landesgartenschau in Gießen beteiligt. 
Diesen ersten sechs sollten weitere fünf Pfosten der 5b 
folgen. Sie wurden von den Schülerinnen und Schülern 
im Kunstunterricht nicht nur bemalt, sondern durch kera-
mische Plastiken verziert. 

Zeitgleich mit der Aufstellung der 11 Schülerplastiken 
entlang dem Zugang zur Steinmühle erhielt die künstle-
rische Neugestaltung des Eingangsbereich der Steinmühle 
einen weiteren „Hingucker“: Schülerinnen und Schüler der 
5. Klassen schufen auf der Betonmauer vor dem Forum 
ein Mosaik aus Fliesenscherben und 28 keramischen Re-
liefplatten, die das Landschulheim Steinmühle als Ort des 
Lernens, der Begegnung mit Menschen, Tieren und Gebäu-

den thematisieren. Einen Teil der Platten modellierten die 
Schülerinnen und Schüler aus den 5. Klassen im Rahmen 
des „Schulkünstlerprojektes“ unter der Leitung von Ines 
Vielhaben, die anderen wurden in der Töpfer AG bei Frau 
Schmitz erstellt. 
I. Vielhaben

S C H U L L E B E N

Die 5er Schülerinnen und Schüler nach getaner Arbeit

Die Reliefplatten werden angebracht

Frau Dr. Jansen von der Fa. Merck begrüßt Hessens Chemikernachwuchs
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A B I T U R

Das Abitur im Doppeljahrgang - eine positive Bilanz

Am 14. Juni 2014 konnten wir 119 Abiturientinnen und 
Abiturienten ihr Abiturzeugnis überreichen – unser 

Doppeljahrgang hatte es geschafft.
Die feierliche Verabschiedung fand diesmal in der  Men-

sa der Philipps-Universität statt, um ausreichend Platz für 
Verwandte und Freunde bieten zu können.

Vor ziemlich genau drei Jahren, als unsere Abiturien-
tinnen und Abiturienten ihre letzten Schulstunden in der 
Mittelstufe (in der Klasse 9 oder in der Klasse 10) erlebten, 
gab es erste spielerische Aktionen zum gegenseitigen Ken-
nenlernen. Nach den Sommerferien 2011 wurde es dann 
Ernst mit unserem Projekt „Doppeljahrgang, Klassenbil-
dung unabhängig von G8 oder G9“.

Und es funktionierte, zumindest zum allergrößten Teil. 
Natürlich brauchte es etwas Zeit, um zusammenzuwach-
sen, wahrscheinlich sogar etwas länger als normalerweise 
in der Einführungsphase, in der die Klassen immer neu ge-
bildet werden.

Herr Gemmer beschrieb die Situation in seiner Rede 
an die Abiturientinnen und Abiturienten am 14. Juni so: 
„Während die Rolle der 
Schulleitung in den letzten 
drei Jahren vor allem darin 
bestand, einige eurer Eltern 
zu beruhigen, wurde sehr 
schnell klar, dass ihr diese 
enorme Integrationsaufga-
be „Aus 2 mach 1” auf allen 
Ebenen hervorragend mei-
stert – sowohl bezüglich 
der zu erbringenden Leis-
tungen als auch bezüglich 
der zu lebenden Gemein-
schaft.”

Im diesjährigen Abitur 
gab es hervorragende Leis-
tungen – viermal 1,0 und 
vielmals Durchschnittsno-
ten mit einer Eins vor dem 
Komma. Es gab überra-

schende Ergebnisse – im positiven und vereinzelt leider 
auch im negativen Bereich. So ist das häufig bei Prüfungen.

Neben den bereits genannten Auszeichnungen im ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld (siehe 
Seite 2 dieses Elternbriefs) gab es weitere Auszeichnungen: 
Für herausragende Leistungen im sprachlichen Bereich 
wurde Mary-Alexandra Barth mit dem Lindner-Helmer 
Preis geehrt. Für besonderes soziales Engagemant inner-
halb und außerhalb der Schule erhielten Henry Bauer und 
Milan Thies von der Vorsitzenden Frau Weidenbach den So-
zialpreis des Fördervereins der Steinmühle.

Fachkompetenz und insbesondere auch soziale Kom-
petenzen zeichnen viele unserer ehemaligen Schülerinnen 
und Schüler aus. Nur so konnte das Zusammenwachsen 
zweier Jahrgänge und das erfolgreiche Arbeiten und Abi-
tur gelingen.

Nochmals herzlichen Glückwunsch und alles Gute 
für die Zukunft!
E. Karasek

Bei der Abiturfeier nahm der Doppeljahrgang einen großen Raum ein

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten vor einem besonderen Hintergrund
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P O R T R A I T

Interview mit Naomi Skibbe, Klasse 6b, am 27. 6. 2014

aomi, du schreibst 
unglaublich tolle  Ge-

schichten, bist bereits 
Preisträgerin zweier Lite-
raturwettbewerbe, hast 
am kulturellen Abend vor 
zwei Jahren bereits eine 
Lesung deiner Geschichte 
„Dark“ präsentiert und das 
Drehbuch zu einem „Schat-
tenkrimi“ für den vergange-
nen Kulturellen Abend 
geschrieben. Unsere Leser 
interessiert jetzt natürlich, 
wie Du das machst.  
Wann und bei welcher Gelegenheit hast du zum ersten Mal 
Deine Lust auf’s Schreiben entdeckt?

Das erste Mal, dass ich eine Geschichte geschrieben habe 
und die mir auch Spaß gemacht hat, war in der 3. Klasse. Man 
sollte eine Geschichte aus dem Deutschbuch zu Ende schrei-
ben. Wenn ich mich recht erinnere, hieß sie „Die Kaugummiver-
schwörung“.

Wie hieß deine erste „richtige“ Geschichte?
Ich glaube, meine erste Geschichte war eine Fantasy-Ge-

schichte, die in einer fiktiven Welt spielte. An den Titel erinnere 
ich mich leider nicht mehr.

Wie viele Geschichten hast du schon geschrieben und was 
sind deine Lieblingsthemen?

Ich habe viele Geschichten geschrieben, bestimmt mehr als 
zwanzig, die meisten habe ich jedoch nie fertiggestellt. Mein 
Lieblingsthema ist Fantasy, ich schreibe aber auch öfters kur-
ze Freundschaftsgeschichten, die immer eine leise Traurigkeit 
beinhalten.

Woher nimmst du die Themen für deine Geschichten?
Die Ideen für Themen kommen mir meist spontan in den 

Sinn. Leider auch im Halbschlaf, sodass ich bis zum nächsten 
Morgen viele Ideen vergessen habe.

Welche Bücher liest du gerne?
Ich lese am liebsten Fantasy-Romane, aber andere Bücher 

lese ich natürlich auch gerne. Eines meiner Lieblingsbücher ist 
„Mein böses Herz“ von Wulf Dorn. Es ist ein Fantasy-Krimi, in 
dem es um ein Mädchen geht, das Halluzinationen hat und 
später einen Jungen sehen kann, der eigentlich schon tot ist. 
Es handelt sich dabei um die Vergangenheitsbewältigung des 
Mädchens und das Böse im Menschen.

Bei welchen Gelegenheiten schreibst du? Wie oft im Alltag 
kommst du zum Schreiben?

Ich schreibe immer, wenn ich Lust drauf habe und Zeit, also 
oft abends oder am Wochenende.

Wie bist du darauf gekommen, bei einem Literaturwettbe-
werb teilzunehmen?

Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich darauf gekommen 
bin. Ich glaube, meine Mutter hat es vorgeschlagen.

Welche Preise hast du bereits gewonnen?
Ich habe bei einem Wettbewerb vom Schäffer-Verlag den 

6. Platz gewonnen und meine Geschichte „Mein Leben, ihr Le-
ben“ wurde in dem Buch „Farbenmeer“ (ISBN 978-3-9815668) veröf-
fentlicht. Außerdem habe ich bei dem Schreibwettbewerb der 
Internetseite lizzynet.de den 9. Platz in der Altersgruppe unter 
18 erreicht.

Was sind Deine Pläne in naher  Zukunft; möchtest du wei-
tere Geschichten schreiben oder mal an einem Autoren-
kurs teilnehmen?

Ich möchte weiterhin bei Literaturwettbewerben mitma-
chen und eine Geschichte fertigschreiben, an der ich schon ein 
Jahr lang arbeite.

Naomi, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg beim 
Schreiben.

Das Interview führte Kristina Fries.

Abitur mit 1,0: Lisa Wilke, Anna von Bethmann, Maura Barth und Lara Höhne. Frau Weidenbach zeichnet die Sozialpreisträger aus: Henry Bauer und Milan Thies
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Junge Bläser haben recht bald Bühnenreife erlangt

Alle musikalischen Ereignisse konnten sich eines regen Zuschauerzuspruchs erfreuen

Musikalischer Konzertreigen im 2. Halbjahr

Es ist schon viele Jahre her, dass sich im Rahmen des mu-
sikalischen Abends, damals noch im alten Speisesaal, 

Ensembles und Solisten der Steinmühle einmal im Jahr 
musikalisch präsentierten. Aus dem jährlich einmaligen 
musikalischen Ereignis sind längst Weihnachtskonzert, 
Bands on Stage, der Musikalische Abend und das Musical 
der Klassen 5 geworden. Die beiden Bläserklassen musi-
zieren nun schon seit 9 Jahren, und zwei CD-Produktionen 
der StoneMill Houseband liegen vor, eine dritte des JazzEn-
sembles ist für Juli geplant. Noch einigermaßen neu, aber 
diesen bunten Auftrittsreigen erweiternd, ist die intensive 
Chor- und Gesangsarbeit mit der Ankunft von Herrn Daniel 
Sans an der Schule schnell zu neuer Blüte gekommen und 
hat unserem Kalender mit dem Chorkonzert ein fünftes all-
jährliches Konzertereignis hinzugefügt. 

So hieß es im Februar „Von Paris bis nach New York“. Mehr 
als hundert Sängerinnen und Sänger boten eine abwechs-
lungsreiche musikalische Reise entlang zahlreicher Musi-
cals (Wir berichteten im letzten Elternbrief darüber). Der traditionelle Musikalische Abend 

bot im Mai einmal mehr Vielfalt durch hörenswerte Auf-
tritte unserer beiden Bläserklassen der Klassen 5 und 6 – 
beachtlich, was die jungen Musikerinnen und Musiker be-
reits nach einem halben Jahr zum Klingen bringen. Auch an 
diesem Abend war der Chor unterhaltsam beteiligt, ebenso 
die AG Kammermusik, die AG Swing&Sing aus den Klassen 
5 und 6 sowie die Französisch-Gruppe aus der Jahrgangs-
stufe 8 unter der Leitung von Frau Fries, die eine schöne 
Version von „Vois sur ton chemin“ aus dem Film „Die Kinder 
des Herrn Mathieu“ mit Gesang und eigener Begleitung zur 
anrührenden Aufführung brachten. Ebenfalls bereicher-
ten Sophie Boas und Maria Alves-Hengstl im Harfenduett, 
Ann Kristin Awater als Solistin am Klavier sowie Lia Stöff-
ler, Antonia Kraft und Jinning Wu im Trio den Abend um 
hörenswerte Momente. Nicht fehlen durfte ein Beitrag der 
Fachschaft Musik in Form eines Opernduetts, das wie alle 
anderen Beiträge von den Zuhörern mit begeistertem Ap-
plaus honoriert wurde.

S C H U L L E B E N

Schüler-Eltern-Lehrerchor
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Bands on stage 

führte Ende Mai die vertrauten Ensembles aus dem 
Band-Bereich der Schule auf die Bühne. Eine sehr junge AG 
Band aus den Klassen 5 und 6 bot sicher und unterhaltsam 
drei Stücke. Wie diese jüngsten Musikerinnen und Musi-
ker verstand es auch der WU-Kurs Rock-Band mit Schülern 
der Kl. 8 und 9 vergnügliches Musizieren auf die Bühne zu 
bringen und auch ohne Sänger mit vier Gitarristen, Bass, 
Schlagzeug und Beat-Box sowie Klavier und launiger Mo-
deration das Publikum zu begeistern. Linda Balser und Han-
nah Bosshammer boten zwei gefällige Balladen und Lena 
Schlegel mit JP Laackmann bereicherten zudem die solis-
tischen Intermezzi, bevor die StoneMill Houseband sowie 
das daraus hervorgegangene JazzEnsemble den Abend 
mit vier neuen Pop-Arrangements und einigen Jazz-Stan-
dards den Abend mit großer Musizierfreude abschlossen. 

Das 5er Musical Zirkus furioso: 

Ein wirklicher Höhepunkt zum Schuljahresende war dann 
einmal mehr das Musical der Klassen 5, das mit Unterstüt-
zung von Musikern der StoneMill Houseband und des 
Bläserensembles, des WU-Kurses Sound&Light der Kl. 8/9 
sowie dem Schminkteam um Frau Niedziella auf die Bühne 
gebracht wurde. 

Der Chor der 5er widmete sich mit Hingabe den – zum 
Teil zweistimmigen – chorischen und solistischen Partien 
der vielen Lieder, die Musikklassen spielten bezaubernd 

die Geschichte eines Zirkus’, in dem weniges klappt und 
vieles schief geht: Der Zauberer vergisst seine Zaubersprü-
che, der Bär will nicht auftreten, der Tiger ist ganz und gar 
verschwunden und die Affen sind gar nicht zu bändigen 
…. und all das muss der Zirkusdirektor zusammen mit dem 
Clown sehr spontan managen. Die jungen Künstler boten 
zudem – in Kooperation mit den beiden Sportlehrkräften 
vorbereitet  – allerlei Akrobatisches und Zauberhaftes, di-
verse Jonglagen inbegriffen. Ebenfalls kam die Bläserklasse 
der Klassen 5 einmal mehr auf’s Angenehmste zur Geltung 

und nach ungefähr einer Stunde erreichte ein lebendiges 
und hoch unterhaltsames Bühnenspektakel sein Ende, das 
vom Publikum mit begeistertem Applaus gefeiert wurde 
und einen schönen musikalisch-künstlerischen Abschluss 
dieses Schuljahres bot. 
U. Wilmsmeyer / F. Wemme

Das Flaggschiff im Musikgeschehen der Steinmühle: Die StoneMill Houseband

Wieder ein tolles Musical der Jahrgangstufe 5: Zirkus furioso

Im Zirkus darf der Zauberer nicht fehlen

Tonangebend in der StoneMill Houseband: Dominik Baran, Philipp Kreiter, Carlo Mengel und Malte Schweitzer 
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Theatersaison an der Steinmühle

Auch in diesem Jahr konnte ein interessiertes Publikum wie-
der ein umfangreiches und vielfältiges Theaterangebot an 

der Steinmühle wahrnehmen. 

Theaterwerkstatt der Klassen 7:  
Prime Time

Alles begann mit der Präsentation der Klassen 7: Prime 
Time. In Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landesthe-
ater in Marburg hatten die Klassen 7a,b und c unter der Lei-
tung jeweils eines Theaterprofis und eines DS-Lehrers seit 
August an ihrem Theaterprojekt gearbeitet. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen. 

Die 7a führte vor, was passieren kann, wenn es am 
Abend  vor dem Fernseher zur „Battle“ um das Fernsehpro-
gramm kommt. Die Klasse bewegte sich mit ihren Szenen 
in der besten Fernsehzeit, der „PrimeTime“, mit einer teils 
ironischen, teils humoristischen Darstellung verschiedener 
Fernsehshows. Dieser spannende Fernsehabend mit vie-
len Gewinnern und Verlierern begann seine „Battle“ jedoch 
schon vor dem Einschalten, wenn es wieder einmal darum 
ging, wer die Macht der Fernbedienung in Händen hält. 

Während sich die Talente in „Let´s Sing“ im Kampf um 
die meisten Votings die Seele aus dem Hals sangen, ver-
suchten die kaltblütigen Actionboys das Rennen für sich zu 
gewinnen und den entscheidenden Treffer zu landen. 

Das Thema der 7b lautete „Alltag anders“. Gleich zu 
Beginn machte die Gruppe klar, dass uns die Bewältigung 
unseres ganz normalen Alltags manchmal vor schier unlös-
bare Aufgaben stellt. Am Beispiel von Rüpeln in der U-Bahn, 
einer von heftigem Erbrechen begleiteten Polizeikontrolle 
über einer Entführung aus der Eisdiele, der Diagnose der 
gefährlichen Ossodontitis und vielen weiteren typischen 
Situationen aus dem (teilweise) wahren Leben wurden wir 
Zuschauer Zeugen eines zu Ende gedachten alltäglichen 
Wahnsinns.

Die Inszenierung arbeitete mit äußerst reduzierten Mit-
teln, ein wenig Live-Musik und nur ein paar Holzwürfel, die 
bei offenem Vorhang in immer neue Spielorte verwandelt 

und in die jeweilige Szene integriert wurden. Diese spar-
same Ausstattung der Präsentation rückte die Schauspie-
ler ganz ins Zentrum der Aufmerksamkeit, was für die Zu-
schauer ein besonderes Vergnügen, für die Schauspieler 
aber auch eine besondere Herausforderung darstellte. Am 
Premierenabend musste diese dann stellenweise mit Im-
provisationstalent gemeistert werden, denn die Nervosität 
hatte einige Schauspieler zeitweise fest im Griff. 

Die zweite Aufführung am Freitag gelang dann noch 
ein wenig routinierter und wurde auch von den jüngeren 
Zuschauern mit großem Applaus bedacht.

Mit ihrem Beitrag Gestrandet bot die 7c zum Abschluss 
der Präsentation dann ein Feuerwerk von Ideen. Auch hier 

Kennen sich aus in den TV-Serien: die Schauspieler der 7a

Thema der diesjährigen Theaterwerkstatt: Prime Time

Schwierige Situation im Flugzeug kurz vor dem Absturz
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gab es Alltag, der aus dem Ruder läuft, aber mit Gags am 
laufenden Band: Ein Flugzeugabsturz mit betrunkenem 
Piloten und einem verkaufstüchtigen Dönerverkäufer an 
Bord,  gefährlichen Geheimagenten, frustrierten Internats-
mädchen, zankenden  Zimtzicken und einer Zauberfee, die 
alles mit ihrem Zauberstab am Ende zum Glück doch noch 
richtete. Diese wilde Story wurde von einem ebenso tem-
peramentvollen Einsatz von Technik begleitet,  es krachte 
und donnerte, das Licht flackerte, es wurde einem schwarz 
vor Augen und über allem Musik, Musik. Am Ende gab es 
begeisterten Applaus und alle Zuschauer hatten ein fröh-
liches Lächeln auf dem Gesicht, alle hatten sich prima un-
terhalten.

Vielen Dank an alle Beteiligten, vor allem an die Kolle-
gen des Marburger Theaters!

WU Theater:  Räuber. Schiller für uns.

Schon wenige Tage später gab es  eine weitere Aufführung 
an der Steinmühle: Der WU Theater (Wahlunterricht der 
Klassen 8 und 9) zeigte das Stück Räuber. Schiller für uns

Die Autorin überträgt darin die Geschichte von Schillers 
Räuberbande in die Gegenwart und macht Räuberinnen 
aus der ursprünglichen Schiller‘schen Bande um die Brüder 
Moor.

Im Zentrum steht der familiäre Konflikt zwischen den 
Schwestern Charlotte und Franziska Moor: Charlotte ist 
seit einiger Zeit verschwunden, lebt mit einer Gruppe von 
Frauen in besetzten Häusern und ist in kriminelle Aktionen 
verwickelt. Franziska kümmert sich um den alternden Vater, 
fühlt sich aber von ihm zurückgesetzt und hat mit ihrer Ei-
fersucht auf ihre Schwester zu kämpfen.

Die WU Gruppe zeigte eine lebendige, engagierte Auf-
führung, die die verschiedenen Spielorte auf sehr kreative 
Weise verdeutlichte. Die unterschiedlichen Charaktere der 
verschiedenen „Räuberinnen“ waren anschaulich heraus-
gearbeitet, die Rolle der Franziska mit großer Leidenschaft 
verkörpert. Aber auch der Anteil von Vater Moor, dargestellt 
als weltfremder, kühler, scheiternder Schriftsteller, an dem 
Familiendrama wurde glaubhaft gemacht.

Auch hier sahen wir ein Stück Alltag, das uns die Thea-
tergruppe unter der Leitung von Frau Müller-Tesseraux auf 
herausfordernde und zum Nachdenken anregende Weise 
an diesem Abend präsentierte. 

Darstellendes Spiel vom Feinsten:  
Sitzfleisch

Einen Einblick in die laufende Produktion hatten Herr Fi-
nance und seine DS Gruppe bereits beim Kulturellen 

Abend im vergangenen November gewährt. Man konnte 
also gespannt sein. Was die Gruppe dann aber unter dem 
Titel Sitzfleisch beim DS-Abend am 3. Juli präsentierte, war 
furios. 

Beim Sitzfleisch ging es nicht nur ums Sitzen und ums 
Sitzenbleiben, sondern auch ums Fleisch und manchmal 
auch um die Wurst. Die Schülerinnen und Schüler zeigten 
in ihrer szenischen Collage zu ihrem Thema, was Darstel-
lendes Spiel vermag: witzig-originelle Einfälle, überlegte 
Choreografie, hilfreicher Einsatz von Licht- und Tontechnik, 
Szenen, die ungewöhnliche Perspektiven aufzeigen und 
zum Lachen und Nachdenken gleichermaßen Anlass ge-
ben und Schauspieler, die eine sichtbare Freude am Schau-
spielern haben, weil sie textsicher sind und auch ihre Rollen 
‚draufhaben‘. 

Und rappen konnten sie auch noch.
U. Wassum

Die Räuberinnen und ihr Opfer

Eheprobleme wie bei Loriot

Vielfalt auf der Bühne: Sitzen, Fleisch und Rappen
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Projektunterricht an der Steinmühle: King Arthur und Wenzel Strapinski 

Vor nunmehr zwei Jahren wurde an der Steinmühle das 
Fach „Projektunterricht“ in den damaligen   5. Klassen, 

heute Klassen 6, eingerichtet. Die Planungen für die kom-
mende Klasse 7 laufen auf Hochtouren. Das Fach wird  
6-stündig unterrichtet und hat, was die Bewertung betrifft, 
den Rang eines Hauptfaches. Den diversen Evaluationen, 
die bisher durchgeführt wurden, ist zu entnehmen, dass 
die Schülerinnen und Schüler diesen Unterricht sehr schät-
zen, weil er ihnen viel Abwechslung und sehr unterschied-
liche Herausforderungen bietet.

6b: English on Stage:  
The Legend of King Arthur

Eine der oben angesprochenen Herausforderungen kann 
zum Beispiel in einer Aufführung vor einem größeren Pu-
blikum bestehen. So geschehen am Montag, dem 30.6.: Die 
Klasse 6b zeigte ihr im Projekt ‚English on Stage‘ erarbei-
tetes Stück „The Legend of King Arthur“.

Alles war „in English“ und durch das Stück führten meh-
rere Erzähler, die mit beeindruckender Sicherheit und aus-
gezeichneter Aussprache die wesentlichen Ereignisse im 
Leben von King Arthur zusammenfassten. Einige der wich-
tigsten Stationen dieses legendären Lebens wurden dann 
auch szenisch dargestellt, so zum Beispiel die Erlangung 
der Königswürde durch Herausziehen des Schwertes aus 
einem Felsen, die Hochzeit mit Lady Guinevere, die Begeg-
nung mit der Lady of the Lake, die Arthur mit dem Schwert 
Excalibur ausstattet und schließlich der Tod des Helden.

Der Klasse gelang unter der Leitung von Frau Hohm 
eine abwechslungsreiche, mit sehr schönen Bildern ausge-
stattete Präsentation, der man anmerkte, dass in den drei 
Wochen Projektarbeit mit Ernst und Spaß gearbeitet wor-
den war.

7b und 7c: Kleider machen Leute

Doch auch in anderen Jahrgangsstufen hat der Projektun-
terricht an der Steinmühle Fuß gefasst. Ein Beispiel dafür 
aus dem jetzigen Schuljahr ist das Deutsch-Projekt „Kleider 
machen Leute“, das in den Klassen 7b und c bearbeitet wur-
de.

Das Projekt beinhaltete zwei Schwerpunkte: zum ei-
nen die Arbeit mit dem Novellentext „Kleider machen Leu-
te“ von Gottfried Keller und zum anderen die Erarbeitung 
selbstgewählter Aufgaben aus dem Bereich „Kleider ma-
chen Leute“ durch die Schüler. 

Ziel der Arbeit mit dem Text war es, die Schüler über ei-
nen produktiven, kreativen Zugang mit einer ersten Ganz-
schrift aus einer vergangenen Literaturepoche vertraut zu 
machen, den Umgang damit kennenzulernen und Selbst-
vertrauen gegenüber schwierigen Texten aufzubauen. Die 
Klassenarbeit bestand im Schreiben eines inneren Mono-
logs, einer Aufgabe, die Textverständnis und Kreativität ver-
langte.

Parallel dazu wurde am zweiten Schwerpunkt des Pro-
jekts gearbeitet: 

Ein ausgiebiges Brainstorming ergab eine Liste mit 
36 möglichen Projektthemen zum Oberthema „Kleider 
machen Leute“, die den Schülerinnen und Schülern dann 
zur Auswahl standen und in Gruppen bearbeitet werden 
sollten. Hier ein paar wenige Beispiele für Themen, die ge-
wählt wurden: Cowboys und ihre Kleidung,Pelzmode, Die 
Seidenstraße, Markenkleidung, Altkleidersammlungen, 
Kleidung im Mittelalter, Schuhe selbstgemacht, Fußballtri-
kots, Recycling-Kleidung, selbstgemacht…….

Für die Präsentation gab Frau Wassum eine Richtung 
vor. Sie schlug vor, dass diesmal am Ende der Projektarbeit 
von jeder Gruppe ein Produkt zum Lernen und Mitmachen 
präsentiert werden sollte. So gab es am Ende zum Beispiel 
selbstgemachte Broschüren, Fragebögen, Quiz, Brettspiele, 
Memory, Ankleidepuppen und vieles mehr.

Für die Abschlussaustellung hatten einige Schüler Ein-
ladungen an die Schulleitung und andere wichtige Persön-
lichkeiten geschrieben und alle Eingeladenen kamen. 

Die Präsentation war sehr beeindruckend: die Gäste 
wurden von Moderatoren empfangen und über die Projek-
tarbeit  informiert, jede Gruppe hatte ihr Produkt auf einem 
Schultisch ausgestellt, so dass nun alle (bis auf denjenigen, 
der gerade den Stand betreuen musste) im Raum umher-
gehen konnten um die Angebote der Mitschüler anschau-
ten und ausprobieren konnten.
U.Wassum

King Arthur in a difficult situation

Leonhard und Lars als Modeexperten (Schuluniform)
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Austausch & Besuch

Besuch und Gegenbesuch:  
Granada und Marburg

Im April war eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
zusammen mit Frau Ramos-Iglesias und Frau Montene-
gro-Auque in Granada und sie haben dabei fast ausschließ-
lich gute Erfahrungen gemacht. Herzlich war die Aufnahme 
und die Gastfreundschaft in den Familien, interessant war 
der Einblick in den spanischen Schulalltag und überwälti-
gend die Eindrücke bei den Unternehmungen an der Kü-
ste und in Granada. Unvergesslich die Führung durch den 
arabischen Viertel „Albaicín“ und auf der „Alhambra“, dem 
Schloss der Nazari-Dynastie.

Schön, dass wir unsere spanischen Freunde dann im 
Juni an unserer Schule willkommen heißen konnten. Wir ha-
ben uns natürlich alle Mühe gegeben uns für die großartige 
Aufnahme in Granada zu revanchieren und wir haben den 
Eindruck, dass uns einiges gelungen ist. Zwar konnte unser 
Marburger Schloss keinen Vergleich mit der „Alhambra“ be-
stehen, es gab jedoch eine Reihe von Besichtigungen und 
Begegnungen, die sehr gut ankamen. Zu den Höhepunk-
ten gehörte u.a. unser Internationales Fest, an dem auch die 
ungarischen Gastschüler teilnahmen hatten.

Iren zu Besuch

Schon lange suchte die Steinmühle eine Möglichkeit, ne-
ben dem USA-Austausch auch einen Austausch mit einer 
Schule von den britischen Inseln auf die Beine zu stellen. 
Nun hat sich St Augustines, eine größenmäßig mit unserer 
vergleichbare Schule in Dungarvan (ein ca. 10.000 Ein-
wohner zählendes Städchen an der irischen Südost-Küste) 
gefunden! Zum ersten Mal findet ein zweiwöchiger Aus-
tausch statt, an dem 10 irische und 10 deutsche Schüler 
und Schülerinnen aus der Jahrgangstufe 10 beteiligt sind. 
Anfang Juni waren die irischen Jugendlichen zu Besuch 
und haben sich bemüht, ihre (in 5 Lernjahren erworbenen) 
deutschen Sprachkenntnisse anzuwenden. Was man hört, 
hatten aber auch die deutschen Schüler viel Gelegenheit, 
ihr Englisch zu üben. In den beiden Wochen, in denen die 

Zu Gast aus Maine-et-Loire

Es gibt nicht nur den Austausch in Gruppen, immer 
wieder sind auch einzelne Schülerinnen und Schüler 
bei uns zu Gast. Seit einigen Wochen haben wir Besuch 
von Thérèse Conchin und Marie Cazaux. Sie sind beide 
16 Jahre alt, sprechen schon recht gut Deutsch und 
kommen aus dem Departement Maine-et-Loire (49). Sie 
wohnen in Pouancè (Thérèse) und Segré (Marie) unweit 
von Angers. Sie fühlen sich sehr wohl bei uns und konn-
ten hier rasch Freundschaften schließen.

Begegnung in Granada

Jugendlichen viel gemeinsam unternommen haben, sind 
einige Freundschaften entstanden, sodass die Vorfreude 
auf den Gegenbesuch nach Dungarvan (vor/in den Herbst-
ferien) groß ist. Wir hoffen, dass diesem Austausch noch 
viele weitere folgen werden! 

CE‘AD MILE FAILTE! 
J. Walter

von links nach rechts: Lia Essers, Johanna Verweyen, Thérèse Cochin und Marie Casaux

Besuch aus Ungarn

10 ungarische Schüler und Schülerinnen nahmen auch in 
diesem Jahr wieder an einem dreiwöchigen Kurs zur deut-
schen Sprache und Landeskunde an unserer Schule teil. Die 
Stipendiaten und Stipendiatinnen haben zuvor an einem 
landesweiten Wettbewerb teilgenommen und wurden 
wegen ihrer guten Leistungen im Deutschunterricht ausge-
wählt.

Während ihres Aufenthaltes lernten sie nicht nur das 
Schulleben an der Steinmühle kennen, sondern unternah-
men auch mehrere Exkursionen, z.B. nach Frankfurt, Kassel 
und an den Rhein. In diesem Jahr war die Gruppe und ihre 
Begleitlehrerin Frau Zsofia Strahl vor allem an historischen 
Themen interessiert.

Neben einer offiziellen Begrüßung im Rathaus und ei-
ner Stadtführung durch unseren ehemaligen Kollegen Willi 
Stehling besuchten die Schülerinnen und Schüler  auch das 
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Rotary-Club Marburg und der Förderverein  
spenden der Steinmühle einen Trinkbrunnen:

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur ge-
sundheitsfördernden Schule

Nach den positiven Erfahrungen mit dem vor knapp drei 
Jahren aufgestellten Wasserspender im Hauptgebäude 
der Steinmühle wurde den Verantwortlichen der Schule 
schnell deutlich: Das neue Lerncentrum benötigt für die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 einen eige-
nen Trinkbrunnen, zumal sich die Steinmühle auf den Weg 
gemacht hat, gesundheitsfördernde Schule zu werden.

Umso erfreulicher ist es, dass die Steinmühle im Ro-
tary-Club Marburg einen Partner fand, der sich der Ro-
tary-Initiative „Gesunde Kids“ angeschlossen hat, mit der 
man sich für eine gesündere Ernährung vor allem von Kin-
dern einsetzt.

So machten es der Rotary-Club Marburg und der Ver-
ein der Freunde und Förderer des Landschulheims Stein-
mühle möglich, dass sich die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 und 6 nun an einem Brunnen erfreuen können, 
der nicht nur mit seinem Design höchsten Ansprüchen ge-
nügt, sondern mit seinem Hygiene Solution System auch 
stets keimfreies Wasser garantiert. 

Frau Leimbach, die Präsidentin des Rotary-Club Mar-
burg und Frau Weidenbach vom Förderverein der Stein-
mühle übergaben den Brunnen an die Schüler, die dies so-
fort mit einer gekonnten Präsentation zum Thema Wasser 
dankten. So wurde noch einmal klar: Wasser ist nicht nur 
zum Trinken da.

Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse be-
leuchteten das Thema Wasser dabei aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Zwei Schülerinnen erläuterten ihr Werk „Un-
terwasserwelt“ aus dem Kunstunterricht, weitere Schüler 
und Schülerinnen berichteten von ihren Erkenntnissen aus 
dem Unterrichtsfach NaUnt: Sie erklärten die Bedeutung 
des Wassers für das Leben auf der Erde und stellten dar, 
mit welchen Experimenten man die erstaunlichen Eigen-
schaften des Wassers analysieren kann. Insbesondere die 
Aggregatzustände und die Anomalie des Wassers, wonach 
Wasser bei 4°C die größte Dichte hat, seien interessant und 
Ursache für viele in Natur und Technik zu beobachtende 
Phänomene.
J. Beier, B. Gemmer

Rechtzeitig zum Sommer: 

Der Förderverein richtet  
einen „Outdoor-Classroom“ ein

Am 5. Mai 2014 übergab die Vorsitzende des Fördervereins, 
Frau Weidenbach, zusammen mit ihren Vorstandsmitglie-
dern Frau Schumacher und Herrn Finance acht Sitzbänke 
an die Schüler. So gibt es nun im Sommer zusätzliche Mög-
lichkeiten zum Verweilen im Freien und zu verschiedenen 
Formen „ausgelagerten Unterrichts“. Dass der Förderverein 
mit dieser Aktion richtig lag, zeigte sich schon in den ersten 
Tagen: von den Schülerinnen und Schülern wird von der 
neuen Möglichkeit bereits reichlich Gebrauch gemacht. 
Dank an den Förderverein!

Herr Holly begrüßt die ungarischen Gastschüler

N E U E S . . .

. . . vom Förderverein

Trinkbrunnen nun auch im Centrum 5/6

Dokumentations- und Informationszentrum in Stadtallen-
dorf. Für die ungarischen Schüler war dies ein besonderes 
Erlebnis, da sie hier unmittelbar mit dem Schicksal unga-
rischer Zwangsarbeiterinnen konfrontiert wurden und 
etwas über die Versöhnungsarbeit von Eva Pusztai (seit 
diesem Jahr Ehrenbürgerin von Stadtallendorf ) erfahren 
haben.

Die weitere Umsetzung dieses bundesweit beliebten 
Programms des Pädagogischen Austauschdienstes ist nur 
möglich bei einer weiterhin hohen Bereitschaft von Schule 
und Gasteltern, sich für internationale Begegnungen einzu-
setzen. Allen Beteiligten möchte ich dafür herzlich danken.
Maria Andersch
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Am 09. November 2014 feiert der Schulverbund Blick 
über den Zaun sein 25-jähriges Bestehen und die 

Steinmühle war von Beginn an mit dabei. So hat auch un-
ser früherer Schulleiter Uli Schmermund später dann an 
der Formulierung des Leitbildes mitgearbeitet, das wir wie-
derum in den letzten Jahren immer stärker zum Orientie-
rungsrahmen unserer Schulentwicklung gemacht haben. 
Sie finden die vier Grundgedanken des Leitbilds schon län-
ger leicht zugänglich am Eingang zu unserem Forum oder 
auf der Homepage. 

Wenn wir in den vergangenen Jahren die Schule in die-
ser Hinsicht umgestaltet haben und weiterhin umgestalten 
werden, so dass sich Lernabläufe maßgeblich ändern (z.B. 
neues ‚Hauptfach’ Projektunterricht für Kl. 5 bis 9), sich die 
Transparenz der Anforderungen erhöht hat, dass Begeg-
nungen in gleichwürdiger Beziehung gestärkt werden (z.B. 
Schüler-Lehrer-Gespräche, veränderte Rückmeldung zu Ar-
beits- und Sozialverhalten) und anderes mehr, so hat das 
neben einem engagierten und ideenreichen Kollegium 
auch darin seine Ursache, dass wir uns auf diese pädago-
gische Rahmensetzung tatkräftig beziehen – zuletzt in der 
Formulierung unserer Schularbeitsprogramms 2013-17. 

Seit diesem Jahr haben wir unser Engagement für den 
Schulverbund  verstärkt, indem sich Herr Wemme als Kas-
senführer des „Blick über den Zaun e.V.“ und Frau Graf als As-
sistentin unserer Geschäftsführung um die Betreuung der 
Finanzen des Vereins kümmern. Herr Konnertz steht bera-
tend zur Seite. 
F. Wemme

. . . vom Schulverein

Unter der Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Dr. Gerhard 
Pätzold, fand im Mai die Frühjahrssitzung des Schulver-

eins, also des Trägervereins der Steinmühle, statt.
Der Haushalt für das Jahr 2014 wurde erstmals vom neu-

en Geschäftsführer, Herrn Konnertz, erstellt und vorgelegt 
und von der Versammlung verabschiedet. Wichtigstes Pro-
jekt der darin geplanten Investitionen ist die vollständige 

. . . von Blick über den Zaun (BüZ)

RuS Sommerfest am 11.07.14  
am neuen Bootssteg

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren am alten 
Bootssteg herumrepariert und geflickt. Nun hat sich der 
Schulverein entschlossen, die Mittel für einen neuen Boots-
steg aufzubringen. Seit kurzem ist der neue Bootssteg in 
Betrieb und ermöglicht nicht nur ein geordnetes Ein- und 
Aussteigen bei der Ruderausbildung der Schule, sondern 
kann in gleicher Weise auch von den Sportruderern unseres 
Vereins genutzt werden. 

Der neue Bootssteg der Steinmühle zeichnet sich durch 
sein modernes und variables Stecksystem aus. Es handelt 
sich dabei um eine selbsttragende Kunststoff-Konstruktion, 
die keine zusätzlichen Schwimmkörper benötigt. Für den 
Ruderverein fand die offizielle Freigabe des Steges am 11. 
Juli im Rahmen des Sommerfestes statt.

Zu diesem ersten RuS-Sommerfest waren Mitglieder 
und Freunde unseres Vereins eingeladen zu einem gesel-
ligen Abend mit Musik, kühlen Getränken und Leckereien 
vom Grill. Mit Steaks am Steg wurde gemeinsam gefeiert.
B. Gemmer

. . . vom Ruderverein

Erfreut über die Spende des Fördervereins

und umfassende Sanierung des Sport- und Spielgeländes 
vor der Turnhalle bzw. dem Centrum 5/6 (s. dazu den ge-
sonderten Artikel).

Die Schulleitung gab ihren Bericht und informierte die 
Vereinsmitglieder über die wichtigsten personellen und 
pädagogischen Veränderungen seit der letzten Sitzung des 
Schulvereins. Sie gab zugleich einen Ausblick auf das kom-
mende Schuljahr.

Außerdem nahm die Versammlung drei neue Mitglieder 
in den Schulverein auf: Frau Gisela Buurman, ehemalige 
Lehrerin an der Steinmühle und Mitglied der Verpächter-
familie, Herrn Gerhard Müller, ehemaliger Leiter des Staat-
lichen Schulamtes und Herrn Reinhold Jäger, langjähriger 
Geschäftsführer des Schulvereins. 

Sie werden ihre umfangreichen Erfahrungen an der 
Steinmühle künftig in die Beratungen des Trägervereins mit 
einbringen. 
R. Jäger

Endlich ist der neue Bootssteg da
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S P O R T

Steinmühlen-Schülerinnen gewinnen  
Basketball-Landesentscheid

Im März hatte sich das Team, dem Schülerinnen aus den 
Klassen 6 und 7 angehören, für den Landesentscheid im 
Basketball der Wettkampfklasse IV qualifiziert und damit 
war das Saisonziel eigentlich schon erreicht. Unter den 
sechs Teams im Finale am 7. Mai zählte die Steinmüh-
le nicht gerade zu den Favoriten und dies schien sich im 
Auftaktspiel gegen Grünberg auch zu bestätigen. Trotz 
geschlossener Teamleistung stand erst einmal eine 22:25 
Niederlage zu Buche. Dann gelang es aber gegen die Hof-
heimer Main-Taunus-Schule deutlich zu punkten und die 
selbstbewussten Mädchen aus Fulda im Halbfinale mit 
36:34 niederzuringen. 

Die Finalpartie gegen die Grünbergerinnen wurde von 
beiden Teams hektisch geführt. Dank einer sehr kämpfe-

rischen Leistung ließen sich die Steinmühlen-Mädchen 
auch durch einen 10:20 Rückstand in der Halbzeit nicht 
beeindrucken. Die Aufholjagd der Steinmühlenmannschaft 
in der zweiten Hälfte brachte die sieggewohnten Grünber-
gerinnen völlig aus dem Konzept, so dass kurz vor Ende der 
Partie der Ausgleich und mit dem Ertönen der Schlusssire-
ne der 25:22 – Sieg eingefahren war.

Insgesamt überzeugte das Team mit großer taktischer 
Disziplin, einem unerschütterlichen Selbstvertrauen und 
einer erstaunlichen Harmonie. Zudem waren sie von Theo 
Nauheimer und David Irnich  (Gymnasium Philippinum/BC 
Marburg)  hervorragend eingestellt und betreut worden.

Wir gratulieren dem Trainer T. Nauheimer und seinem 
Team: Milena Bückendorf (7b), Hannah Busch (7b), Hannah 
Hartmann (7b), Sophie Bartsch (6b), Luisa Bietz (6b), Neele 
Pick (6b) und Merle Schweitzer (6b).

Sport an der Steinmühle

Eine breite sportliche Ausbildung und ein passendes umfangreiches Sportangebot sind der Stein-
mühle und ihren Schülern sehr wichtig. Das wird u.a. am großen Zuspruch bei den Einwahlen in den 

Sport-Leistungskurs, dem Spaß bei den vielfältigen Sportangeboten und durch die engagierte Teilnahme 
an Turnieren und Sportfesten deutlich.

So ist unsere Ausrichtung zwar deutlich breitensportlich, doch umso größer ist die Freude, wenn sich im 
Wettkampfsport außerordentliche Erfolge einstellen. Und in dieser Saison gibt es Erfolge wie schon lange 
nicht mehr zu feiern: Unsere Basketballerinnen konnten sich im Mai als bestes hessisches Schulteam feiern 
lassen und unser Ruderer Lucas Schäfer stieg im Juni bei den deutschen Meisterschaften gleich zweimal 
ganz oben aufs Treppchen.

Basketballer in Kanada

Das Projekt Basketball in Kanada wird vom Gymnasium Phi-
lippinum alle zwei Jahre organisiert und zur Reisegruppe 
gehören auch regelmäßig Basketballerinnen und Basket-
baller der Steinmühle. In diesem Jahr fand die Fahrt im 
Januar und im Februar statt und mit dabei waren Antonia 
Schäfer, Esther Kalabis, Melina Walter und Jonathan Kieken-
ap.

Nach unserer Landung in Vancouver wurden wir von 
den Schülern der Brookswood Highschool in Empfang ge-
nommen.

Die geschlossene Mannschaftsleistung wurde belohnt
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Landschulheim Steinmühle läuft  …

… und zwar mit 5 (!) Staffeln beim Marburger Nachtmara-
thon. Fußball-WM-Viertelfinalspiel hin oder her – für unse-
re Läufer gab es am 4.Juli 2014 keinen Zweifel: „Wir laufen 
natürlich beim Nachtmarathon und Fußball kommt später.“ 
Mit 5 Staffeln erreichte unsere Schule ein Rekordmeldeer-
gebnis. Jeder der Läufer hatte zwischen 10 und 11 km zu 
laufen und erfreulicherweise haben auch alle „gefinisht“. Ein 
gutes Beispiel gaben Herr Gemmer als Schulleiter und Herr 
Konnertz als Geschäftsführer ab. 

Hier die Liste der Teilnehmer: Fabian Flach, Phine Schütt, 
Lorena Heinemann, Ruben Kuhn, Adrian Hamel, Kiara Korb-
macher, Malte Schweitzer, Nici Mägerlein, Siiri Wienbeck, 
Dirk Konnertz, Mirko Radatz, Lidia Lichtenwald, Dr. Andreas 
Heiske, Olaf Schubert, Björn Gemmer, Frank Wemme, Mar-
kus Krenzer, Dr. Claudia Natterer, Ines Vielhaben, Dr. Claudia 
Röder 

Mit unseren Jungen- und Mädchenteams nahmen wir 
an verschiedenen Turnieren teil und hatten reichlich Gele-
genheit, mit der nordamerikanischen Art des Basketball-
spielens Erfahrungen zu machen. Beide Teams gewannen   
erfreulich viele Spiele und durch die gegenseitige Unter-
stützung der Teams durch Anfeuern wurde man richtig mo-
tiviert sich auch in etwas schlechteren Zeiten anzustrengen.

Nach zwei Nächten bei den Gastfamilien zogen wir in 
ein Hotel um, welches „downtown“ in Vancouver lag. Dort 
nahmen die Mädchen an einem Turnier teil, welches die 
Fleetwood Highschool veranstaltete. Die Jungs organisier-
ten die Spiele, da das Turnier nur für Mädchen veranstaltet 
wurde. 

Natürlich wurde nicht nur Basketball gespielt. Eine Si-
ghtseeing Tour durch Vancouver stand ebenso auf dem 
Plan wie das Shoppen in der Stadt. Und wir konnten uns 
auch einmal ein „richtiges“ Basketballspiel anschauen, näm-
lich das NCAA Spiel der Damen der FCU, was man auch 
nicht alle Tage sieht. Ein NBA-Spiel konnten wir auch sehen, 
nämlich das der Toronto Raptors gegen New Orleans.

Was es noch gab: eine Bootsfahrt zu den Twinsfalls, 
Superbowl im amerikanischen Fernsehen, Shoppen in der 
West Edmonton Mall, der fünftgrößten Mall weltweit,  die 
Loopingrutsche im Waterpark, einen Schultag bei minus 
30 Grad, den Blick vom CN-Tower über ganz Toronto und 
einen Halt an den Niagara Fällen am letzten Tag auf dem 
Weg zum Flughafen und und und …

Insgesamt war es sehr reizvoll, ein Land aus der Basket-
ballsicht kennen zu lernen, das eröffnet doch ganz beson-
dere Perspektiven.
Antonia Schäfer

Lucas Schäfer wird Deutscher Meister im 
Vierer und im Achter

… und fährt zur Ruder-WM nach Italien

Bei den Deutschen Rudermeisterschaften U 23 am 28. Juni 
2014 in Brandenburg hat Lucas Schäfer gleich zwei Deut-
sche Meister-Titel geholt. Damit ist der Steinmühlenabituri-
ent im deutschen Nationalkader und tritt Ende Juli bei der 
U23-WM in Varese (Italien) an.

Zusammen mit seinen Ruderkameraden von der Ruder-
gemeinschaft RC ‚Alemannia‘ Hamburg und dem  RV ‚Nep-
tun‘  Konstanz erruderte Lucas für den RuS Steinmühle im 
U23 Leichtgewichts-Riemen-Vierer ohne Steuermann den 
ersten Platz. Das Team ließ den zunächst als Konkurrenten 
gefürchteten Vierer aus Berlin auf der 2000-Meter-Distanz 
um fast 12 Sekunden hinter sich und siegte damit deutlich. 

Knapp fünf Stunden später ging es im Leichtge-
wichts-Achter erneut um alles oder nichts. Hier war unser 
Lucas sogar Schlagmann - und das Boot fuhr ebenfalls als 
erstes über die Ziellinie.

Wir gratulieren Lucas zu dieser großartigen Saison!

Aber auch sonst gibt es vom Rudern noch einiges zu be-
richten: Unser Ruderverein hat am 11. Juni 2014 an der 
Schülerregatta in Kassel teilgenommen. Ziel war es zum 
einen, den Achter, bestehend aus Acht- bis Elftklässlern 
vor „Jugend trainiert für Olympia“ ein Training unter Wett-
kampfbedingen zu ermöglichen. Zum anderen sollten die 
Jüngsten des Vereins „Regatta-Luft“ schnuppern und ihren 
ersten Ruder-Wettkampf bestreiten. Insbesondere letzte-
re waren dabei erstaunlich erfolgreich. Als mit Abstand 
jüngste im Teilnehmerfeld kämpften sich unsere Fünft- und 
Sechstklässler auf einen Platz im hinteren Drittel. Ihr Ruder-
lehrer und Trainer Martin Strohmenger ist sich sicher, dass 
diese jungen Sportler (Dustin Brömer, Luca Hahn, Johannes 
Vollhardt, Sebastian Wöhr und Victor Zovko) in den näch-
sten Jahren von sich reden machen werden. 
B. Gemmer, M. Strohmenger

Foto: Oliver Quickert, rudern.de, Deutscher Ruderverband

... Björn Gemmer mit seinen Läufern

Lucas Schäfer mit seinem Achter ...
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Z U M N S C H L U S S

Unser Schuljahresanfang

Nach hoffentlich sehr erholsamen Sommerferien erwar-
ten wir unsere sicher hoch motivierten Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 6 bis 12 am Montag, dem 8. Sep-
tember, wieder zum Unterricht. Für unsere etwa 20 neuen 
Schüler/innen (die meisten davon in den Klassen 7 und 
10) und auch die, die während der Ferien ihre Klassenbe-
zeichnung und ihren Klassenraum vergessen haben oder 
im Wiedersehenstaumel die Orientierung verlieren, stehen 
auf dem Schulhof ab 7.30 Uhr Informationstafeln und ein 
Begrüßungskomitee bereit. Der Unterricht endet am ersten 
Tag für alle nach der sechsten Stunde um 13. 10 Uhr. 

Unsere 60 neuen Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5a, 5b und 5c werden wir am Dienstag, dem 9. Septem-
ber um 10 Uhr in feierlichem Rahmen einschulen. Die mit 
großer Spannung erwartete Klasseneinteilung geben wir 
im Rahmen dieser Feier bekannt. Der erste, erfahrungsge-
mäß sehr aufregende Tag für unsere jüngsten Schülerinnen 

und Schüler an ihrer neuen Schule dauert bis 12.30 Uhr. Wir 
freuen uns besonders auf die Teilnahme vieler Eltern und 
Großeltern! 
Die wichtigsten Termine in den ersten drei Unterrichtswo-
chen:

 y Die Klassen 6a, b, c starten am Freitag, dem 12.09. zur 
Schuby-Fahrt.

 y Ab Montag, 15.9. beginnt das Stadtwaldprojekt der 
Klassen 7.

 y Die Klassen 10 sind in der Woche vom 15.09. auf  
Klassenfahrt.

 y Am Montag, dem 22. 09. sind die Elternabende für die 
Klassen 5, 7 (ab 19.30 Uhr),9, 10 und die Qualifikations-
phase 1 (ab 20 Uhr).

 y Herbstfest am Samstag, 27.9.
 y Treffen der ehemaligen Kollegen am 19.9.2014, 15.00 h 

in der Bibliothek des Forums

„Karin Bascha ist eine, trotz ihrer Jugend und ihres aus-
gesprochen mädchenhaften Erscheinungsbildes, 

schon sehr gefestigte Lehrerin. Eine glückliche Kombinati-
on von Bescheidenheit, Energie und heiterer Gelassenheit 
kennzeichnen ihr Wesen. Ihre guten wissenschaftlichen 
Grundlagen und ihre liebenswürdigen  Art ermöglichen 
ihr raschen Kontakt zu Klassen jeder Altersstufe (aus einer 
dienstlichen Beurteilung im Jahr 1967)“.

Am 16.01.1967 begann Karin Bascha ihre Arbeit als Leh-
rerin  in der Steinmühle. Im Sommer 2014, zehn Jahre nach 
ihrer offiziellen Versetzung in den Ruhestand im Jahr 2004 
und nach insgesamt mehr als 47 Jahren an unserer, besser 
ihrer Steinmühle  beendet sie jetzt auch ihre Tätigkeit als en-
gagierte und hoch kompetente Latein-Förderlehrerin.  Wie 
vermutlich keine andere Lehrkraft hat Karin Bascha-Kähler 
alle Tiefen und Höhen und die Entwicklung der Steinmühle 
erlebt.  Bis heute beeindrucken uns ihre Vitalität, ihre Ver-
bindlichkeit, ihr feiner Humor und ihre außergewöhnliche 
Schülerorientierung. In einer dienstlichen Beurteilung 
durch die damalige Schulleiterin, Frau Lindner, wird Karin 
Bascha bereits im Jahr 1968 als außergewöhnliche Leh-
rerpersönlichkeit beschrieben: „Ihre Unterrichtsweise ist 
geeignet, besonders bei schwächeren Schülern Zutrauen 
zum Fach und zum Lehrer zu wecken.“ Frau Bascha, die 
selbst Mutter von drei Kindern ist, behandelt Schüler als 

gleichwertige Menschen und nimmt deren Beiträge ernst. 
Es ihr fern, Schüler durch autoritäre oder ironische Bemer-
kungen zu verletzen.
Wir glauben, dass es diese vorbildliche Art der respektvollen 
Zuwendung war, die die Basis für das Vertrauen von Schüle-
rinnen  und Schülern und die erfolgreiche Arbeit von Karin 
Bascha-Kähler als Steinmühlenlehrerin geschaffen hat.
Frau Bascha-Kähler, wir danken Ihnen  .

Für die Schulgemeinde
B. Holly, Schulleiter

Immer hilfreich zur Stelle: Frau Bascha-Kähler


