
Newsletter	der	MPS	Dautphetal	-	Das	war	im	September	los

Einschulung	der	5.-Klässler	in	die	Förderstufe	

Am	Dienstag,	 den	05.09.2022	 empfing	die	MPS	Dautphetal	 ihre	neuen	Fünftklässler	 zur	 traditionellen
Aufnahmefeier	 in	 die	 Förderstufe.	 Für	 einen	 Teil	 der	 neuen	 Fünftklässler	 ist	 die	 Mittelpunktschule
Dautphetal	 schon	 gut	 bekannt,	 weil	 sie	 auch	 ihre	 Grundschulzeit	 bei	 uns	 verbracht	 haben.	 Für	 die
anderen	Kinder	aus	den	Grundschulen	Buchenau,	Holzhausen	und	Biedenkopf	ist	vieles	noch	neu.	Doch
am	Dienstagmorgen	lösten	sich	schnell	viele	Rätsel.	Nachdem	unser	Schulleiter	Herr	Becker	sowie	unsere
Förderstufenleitung	 Frau	 Ostrowitzki	 die	 neuen	 Förderstufenkinder	 und	 ihre	 Eltern	 auch	 offiziell
willkommen	 geheißen	 hatten,	 wurden	 diese	 mit	 einem	 bunten	 Willkommensprogramm	 empfangen.
Gemeinsam	mit	 ihrer	 Klassenlehrerin	 Frau	Wege	 hat	 sich	 die	 F6a	 in	 einer	 Videobotschaft	 zu	Wort
gemeldet,	in	der	sie	den	neuen	Fünftklässlern	Mut	für	die	Förderstufe	zusprach.	Die	Klasse	F6b	glänzte
mit	dem	Theaterstück	„Emil	und	die	Detektive“	von	Erich	Kästner,	das	die	Kinder	nach	dem	Drehbuch
ihrer	 Klassenlehrerin	 Frau	Schmidt	 einstudiert	 hatten.	 Abschließend	haben	die	 Kinder	 der	 Klasse	 F6a
zur	bekannten	Melodie	von	„99	Luftballons“	die	„65	neuen	Schüler“	auf	ihrem	Weg	in	die	Förderstufe
gesanglich	eingestimmt.	

Zur	Aufnahme	in	die	Förderstufe	überreichten	die	Klassenlehrerinnen	Frau	Debus,	Frau	Heideroth	und
Frau	Thielmann	 jedem	Kind	 einen	Button	mit	dem	eigenen	Vornamen	 sowie	 eine	 kleine	Schultüte	als
Willkommensgeschenk.	Nachdem	die	 ersten	 gemeinsamen	Klassenfotos	 im	Kasten	waren,	 begleiteten	die
Eltern	und	Erziehungsberechtigten	 ihre	Kinder	 in	die	neuen	Klassenräume	 im	Förderstufengebäude.	Die
ganze	erste	Schulwoche	nutzte	der	neue	 Jahrgang	5,	um	in	der	Förderstufe	und	der	teilweise	neuen
Umgebung	 anzukommen,	 sich	 gegenseitig	 besser	 kennen	 zu	 lernen	 und	 sich	 gemeinsam	 auf	 die
kommenden	Schulwochen	einzustellen.	

Wir	wünschen	allen	Förderstufenkindern	einen	guten	Start	bei	uns	und	heißen	sie	und	 ihre	Familien

ganz	herzlich	in	unserer	Schulgemeinschaft	willkommen!						



Schulnachmittag	an	der	MPS	Dautphetal

Zur	 Freude	 unserer	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 wir	 auch	 in	 diesem	 Schulhalbjahr	 von
breitgefächerten	Angeboten	im	Schulnachmittag	profitieren.	Neben	der	Hausaufgabenbetreuung,	welche	von
der	 6.	 Unterrichtsstunde	 bis	 einschließlich	 zur	 9.	 Unterrichtsstunde	 angeboten	 wird,	 können	 unsere
Schülerinnen	 und	 Schüler	 entsprechend	 individueller	 Neigungen	 und	 Interessen	 an	 vielfältigen
Neigungsgruppen	auf	 freiwilliger	 Basis	 teilnehmen.	Vielfältige	 Angebote	 u.a.	 aus	 sportlichen,	 sprachlichen,
künstlerischen,	 hauswirtschaftlichen,	 musikalischen,	 entspannenden	 und	 naturwissenschaftlichen
Bereichen	stehen	dabei	zur	Auswahl.	Mit	den	Arbeitsgemeinschaften	Kochen	und	Backen,	Experimentieren,
ZUMBA	 Kids,	 Schwimmen,	 Chor,	 Nähen	 und	 Leseclub	 konnte	 die	 Schule	 eine	 Vielzahl	 an	 neuen
Angeboten	 schaffen.	 Abgerundet	 wird	 der	 Schulnachmittag	 mit	 dem	 optionalen	 Angebot	 einer
Mittagsverpflegung	und	einer	zusätzlichen,	pädagogischen	Betreuung	bis	16	Uhr.
					

Besuch	der	Walzenmühle	in	Sinkershausen

Brot,	Brötchen,	Kuchen,	...	wer	kennt	sie	nicht,	die	Getreideprodukte,	die	aus	unserem	Leben	nicht	mehr
wegzudenken	sind.
Die	Klasse	3b	hat	sich	auf	Spurensuche	begeben	und	geschaut,	wo,	wie	und	wann	man	Getreide	sät,
erntet	 und	weiterverarbeitet.	 Im	 Rahmen	 der	Unterrichtseinheit	 „Vom	 Korn	 zum	Brot“	 haben	wir	 uns
unter	anderem	angeschaut,	wie	das	Getreide	 in	einer	Mühle	verarbeitet	wird.	Wir	haben	gesehen,	wie
das	 angelieferte	 Getreide	 gewogen	 und	 gereinigt	 wird.	 Über	 unzählige	 Rohre	 wird	 es	 zu	 großen
Maschinen	 transportiert,	 die	 das	 Mehl	 mahlen	 und	 sieben.	 Zum	 Schluss	 wird	 das	 Mehl	 in	 Säcke
eingefüllt	 und	 dann	 mit	 LKWs	 zu	 den	 Bäckereien	 gebracht,	 wo	 es	 zu	 Brot,	 Brötchen	 und	 Kuchen
verarbeitet	wird.	Guten	Appetit!



Praktischer	Biologieunterricht	-	Schweineaugen	sezieren	(F6a	Frau	Wege)	

Die	Klasse	F6a	hat	im	Anschluss	an	ihre	Unterrichtseinheit	zum	Thema	Sinnesorgane	ein	Schweineauge
im	Biologieunterricht	seziert.	Der	Aufbau	des	Auges	stand	in	dieser	Doppelstunde	im	Mittelpunkt.	Um	das
bisher	Gelernte	noch	greifbarer	zu	machen,	arbeiteten	die	Kinder	gemeinsam	in	Kleingruppen	an	einem
Schweineauge.	 Hierbei	 konnte	 jedes	 Kind	 frei	 entscheiden,	 ob	 es	 sich	 aktiv	 beteiligt	 oder	 zunächst
zuschaut,	da	 es	 einiger	Überwindung	bedarf.	 Sie	 präparierten	vorgegebene	Bestandteile	des	Auges	 frei
und	 sammelten	 diese	 auf	 einer	 vorgefertigten	 Unterlage.	 Mit	 der	 freipräparierten	 Linse	 beispielsweise
wurden	anschließend	Zeitungsartikel	vergrößert	gelesen.	Trotz	vereinzelter,	anfänglicher	Bedenken	waren
die	Kinder	der	Klasse	sehr	fasziniert	und	meldeten	mehrfach	zurück,	dass	sie	sich	das	Auge	anders
vorgestellt	 hätten.	 Durch	 die	 anschauliche	 Darstellung	 konnten	 die	 Kinder	 den	Wissensinhalt	 besser
verstehen	und	vertiefen.	

Busprojekt	des	Jahrgangs	1

Die	neuen	Schülerinnen	und	Schüler	der	ersten	Klassen	haben	die	Busschule	besucht,	denn	oft	sind	sie
auch	Busfahranfänger.	Hierbei	zeigte	ein	Busfahrer	den	Kindern,	welche	Sitzplätze	am	sichersten	sind,
wie	man	am	besten	und	sichersten	in	den	Bus	einsteigen	kann	und	was	bei	einer	Vollbremsung	passiert.



Neue	Gesichter	an	der	MPS!

Liebe	Eltern,	liebe	Schulgemeinde,
mein	Name	ist	Elisabeth	Schneider	und	ich	bin	eine	der	neuen
Kolleg*innen	an	der	Dautphetalschule.	Ich	wohne	mit	meinem	Mann,
unseren	beiden	Kindern	und	unseren	beiden	Hunden	im	schönen
Dietzhölztal.
Einige	von	euch	kennen	mich	mittlerweile	aus	dem	Unterricht.	Ich	bin
hauptsächlich	im	Sek	I	Bereich	eingesetzt	(mit	den	Fächern	Deutsch
und	Biologie).	Vorher	habe	ich	in	NRW	gearbeitet	und	freue	mich	nun
sehr,	dass	die	Versetzung	nach	Hessen	geglückt	ist.

Liebe	Schülerschaft,	Eltern	und	Freunde	der	Mittelpunktschule	Dautphetal,

die	SchülerInnen	der	Jahrgangsstufen	5	und	6	kennen	mich	bereits	eine	Weile;	jetzt	ist	es	an	der	Zeit,
mich	auch	allen	Anderen	einmal	vorzustellen.	Mein	Name	ist	Katja	Peuser	und	ich	bin	seit	Juni	diesen
Jahres	als	sozialpädagogische	Fachkraft	an	der	Schule	tätig.	Meine	Aufgabe	ist	die	unterrichtsbegleitende
Unterstützung	der	Förderstufe.	Nicht	ganz	so	theoretisch	ausgedrückt	heißt	das:	 Ich	bin	da,	um	euch
SchülerInnen	durch	die	manchmal	anstrengende	Schulwoche	zu	begleiten,	im	Unterricht	dabei	zu	sein,	in
Konflikten	zu	beraten,	Streit	zu	schlichten,	ein	offenes	Ohr	für	eure	Sorgen	und	Nöte	zu	haben....kurz
gesagt:	 alles	 dafür	 zu	 tun,	 damit	 ihr	 euch	 in	 der	 Schule	 wohlfühlen	 könnt.	 Auch	 helfe	 ich	 den
KlassenlehrerInnen	dabei,	 Ideen	und	Konzepte	für	ein	gutes	Klassenklima	zu	entwickeln,	 in	dem	Lernen
gelingen	kann	und	Spaß	macht.	

Ein	 besonderer	 Schwerpunkt	 meiner	 Tätigkeit	 und	 gleichzeitig	 mein	 persönliches	 Highlight	 ist	 der

Pausentreff.	Hier	haben	die	Schüler	der	5.	und	6.	Klassen	täglich	außer	mittwochs	die	Möglichkeit,	ihre
erste	 Pause	 gemeinsam	 im	 Raum	 29	 zu	 verbringen.	 Es	 gibt	 Kartenspiele,	 Ausmalvorlagen	 und	 andere
kleine	Sachen,	die	Spaß	machen.	Besonders	beliebt	im	Pausentreff	sind	zur	Zeit	die	Spieleklassiker	Uno,
Halligalli	und	Mikado,	aber	auch	neuere	Spiele	wie	Jungle	Jam,	Kakerlakensushi	u.a.werden	mit	Begeisterung
gespielt.	Um	zu	verhindern,	dass	der	Pausenraum	aus	allen	Nähten	platzt,	haben	wir	A-	und	B-Wochen
eingeführt,	in	denen	die	5.	und	6.Klassen	im	Wechsel	kommen	können.	Ich	finde	es	jeden	Tag	auf’s	Neue
spannend	und	bereichernd,	zu	erleben,	wie	„meine	Pausentreff-Kids“	den	Raum	mit	Leben	füllen	und	gut
gelaunt	miteinander	spielen,	quatschen	und	Spaß	haben.	IHR	SEID	KLASSE!!!!	Schön	finde	ich	allerdings
auch	 die	 ruhigeren	 Pausentreff-Tage,	 in	 denen	 ich	 bereits	 das	 eine	 oder	 andere	 gute	 Gespräch	 mit
Tiefgang	 führen	 durfte.	 Das	 ist	 für	 mich	 immer	 etwas	 Besonderes,	 weil	 ihr	 so	 viel	 Interessantes	 zu
erzählen	habt.	Die	SchülerInnen	der	Förderstufe....DA	BIN	ICH	FAN	VON!!!	;-)

Sollten	Sie	als	Erziehungsberechtigte	Fragen,	Anregungen	oder	Anliegen
haben,	dürfen	Sie	mich	gerne	über	diese	E-Mail-Adresse	kontaktieren:
katja.peuser@schule.hessen.de

PS:	Gute	Nachrichten	für	alle	Pausentreff-Gänger:	Neue	Spiele	sind	bestellt!



Praktisches	Lernen	an	der	MPS	Dautphetal

Für	angehende	Lehrerinnen	und	Lehrer	ist	es	schon	im	Studium	wichtig,	einen	Einblick	in	die	praktische
Arbeit	zu	erhalten.	Neben	des	Hospitierens	bei	verschiedenen	Lehrern	und	Lehrerinnen	werden	so	auch
schon	erste	eigene	Erfahrungen	im	Unterrichten	gesammelt.	

Dieses	Mal	absolvierten	Louis	Lixfeld	(Lehramt	an	Haupt-	und	Realschulen,	Mathe,	PoWi,
Orientierungspraktikum),	Katharina	Laufer	(Lehramt	an	Haupt-	und	Realschulen,	Deutsch	und	Religion,
Allgemeines	Schulpraktikum	im	2.	Semester),	Jacqueline	Poser	(Lehramt	an	Haupt-	und	Realschulen,	Mathe
und	Chemie,	Allgemeines	Schulpraktikum	im	2.	Semester)	und	Julius	Koch	(Lehramt	an	Haupt-	und
Realschulen,	Mathe	und	Sport,	Allgemeines	Schulpraktikum	im	2.	Semester)	ihr	Praktikum	an	der	MPS.

Liebe	Eltern,	liebe	Schulgemeinde,	

mein	Name	ist	Sarah	Werner	und	ich	bin	-	nach	viereinhalb	Jahren	Elternzeit	-	wieder	zurück	an	der
MPS.	Hier	werde	ich	an	der	Grundschule	die	Fächer	Deutsch,	Religion	und	Englisch	unterrichten.	Ich
freue	mich	auf	eine	schöne	gemeinsame	Zeit	mit	Ihren	Kindern.	

Liebe	Grüße	Sarah	Werner	


