Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leserinnen und Leser,
das Schuljahr hat nach einem durchwachsenen Start jetzt gut an Fahrt aufgenommen. Wie in
jedem Jahr haben wir wieder viel Wandel in der Schule, neben den neuen 1.Klässlern, sind es die
neuen Kolleginnen, die unserer Schule ein neues Gesicht geben. Zudem können wir nach einer
langen Findungsphase ein neues Logo präsentieren, das uns in die Zukunft begleiten wird.
Die wohl größte Veränderung, die ansteht, ist natürlich die Generalsanierung mit Um- und
Erweiterungsbau. Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen, der Beginn der Maßnahmen
ist fest terminiert - auf Frühjahr 2017. Die Planung sieht vor, dass die Gemeinschaftsschule nach
mehreren Bauabschnitten im Herbst 2019 in eine tolle neue Lernumgebung umziehen kann. Die
Primarstufe hat das Glück bereits erheblich früher in generalsanierte Räume zurückzukehren. Die
Stadt als Bauherr bezieht uns umfassend mit in die Planung mit ein. Das bietet für uns die Chance,
durch Raumaufteilung und Ausstattung unser pädagogisches Konzept zukunftsweisend
auszurichten. Hierfür arbeiten verschiedene Lehrerteams zusätzlich viele Stunden und es tut gut
zu wissen, dass die Stadt Sachsenheim mit der Verwirklichung dieses Projektes für ihre
Gemeinschaftsschule einsteht.

Herzlich willkommen heißen möchte ich an dieser Stelle unsere neuen Kolleginnen:
Frau Lang unterstützt mit den Fächern Mathematik, BNT und Religion die Teams in den Stufen 57. Frau Barlage hat in der Grundschule eine 1.Klasse übernommen. Frau Balko ist im Team der 8.
Klasse in der Inklusion tätig. Frau Burfeind ist als Verstärkung in der Kooperationsklasse neu an
unserer Schule
Frau Burfeind

Frau Lang

Frau Balko

Frau Barlage

Beratungslehrerin
Seit dem Schuljahr 2016/ 17 arbeite ich als Beratungslehrerin an der GMS Sachsenheim. In der
Schule kann es zum Beispiel zu Motivations-, Konzentrations- oder Lernproblemen kommen,
können Prüfungs- oder Schulangst oder Leistungsschwächen auftreten, kann es Fragen zur
Schullaufbahn geben. Im Auftrag der Eltern kann ich Unterstützung anbieten. In
einem freundlichen und vertraulichen Gespräch können wir das Thema betrachten
und werden- sofern es gewünscht wird- weitere Schritte überlegen.
Die Beratung ist vertraulich (Schweigepflicht) und kostenfrei. Anmeldebögen und
Flyer liegen im Sekretariat aus. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit!
Kristina Wagner

Unsere neuen 1er
Mit einer tollen Einschulungsfeier hießen die Schülerinnen und Schüler der
Grundschule die neuen Erstklässlern willkommen. Vielen Dank an dieser
Stelle an alle Mitwirkenden für die tollen Darbietungen, die wir sehen durften,
an die Kolleginnen und Kollegen für das ausdauernde Proben und
Organisieren und an die Eltern der 4. Klassen für die tolle Bewirtung im
Anschluss an die Feier in der Sporthalle.
Wir hoffen die „Neuen“ finden sich inzwischen an unserer Schule zurecht und
natürlich auch wohl.
Herzlich Willkommen.

Was ist Dein Lieblingshut?
Beim Grundschul-Gottesdienst am 22. Juli haben sich einige Hüte vorgestellt…
Die meisten Hüte sind dazu da, um uns zu schützen: vor Verletzungen, vor Kälte, Sonne oder
Regen. Einen Hut zu haben ist fast wie ein Dach über dem Kopf. Mit so einem Dach über dem
Kopf fühlen wir uns sicherer und beschützter.
Nicht nur Hüte beschützen uns, auch Gott beschützt uns. Er
verspricht uns immer bei uns zu sein, auch wenn wir ihn nicht
sehen. Er ist bei uns, wenn es uns gut geht und er hält auch zu
uns, wenn wir es schwer haben: Wenn wir traurig sind oder wenn
wir eine schlechte Note verkraften müssen. Wenn
Freundschaften zerbrechen oder wenn wir Angst haben.
Davon haben wir im Gottesdienst gehört und gesungen. Und das
dürfen wir auch ins neue Schuljahr mitnehmen – Gott behütet
uns!

Unsere neuen 5er
Am Mittwoch durften wir im Kulturhaus die neuen Fünfer begrüßen. In einer kleinen, aber feinen
Feier zeigten die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 6 wie es so in der
Gemeinschaftsschule zugeht und
was sie alles erwartet.
Und damit nicht nur der erste Tag
toll wird, gab es in der folgenden
Woche den Gusta, den Guten
Start, mit viel Spaß und Action
unter Anleitung von Frau Grosche, unserer Schulsozialarbeiterin. Herzlich Willkommen.

Handgemacht wie im Mittelalter
Kooperation mit dem Stadtmuseum Sachsenheim. Bereits im letzten Schuljahr starteten wir, die
Klasse 3a, eine umfangreiche Kooperation mit dem Stadtmuseum Sachsenheim. Im
Rahmen dieser Zusammenarbeit besuchten wir das Museum zunächst, um das
Mittelalter und seine Geschichte näher kennenzulernen. Beim zweiten Besuch
erkundeten wir dann die Sonderausstellung „Gärten im Mittelalter“ und lernten typische
Pflanzen und Kräuter aus Klöster- oder Burggärten
kennen. Diese Naturprodukte durften wir dann bei
unserem dritten Besuch bei verschiedenen Bastelarbeiten
verwenden. Ziel war es nämlich, selbst Kräuteressig und Kräutersalz
sowie Blütenseife mit Lavendel- und Rosenblüten herzustellen. Das
hat uns viel Spaß gemacht und es war toll zu sehen, wie die
Produkte am Ende verpackt aussahen. Die fertigen Köstlichkeiten
verkauften wir schließlich am 09. Oktober 2016 beim Familienfest
zum Ende der „Garten“-Ausstellung im Kulturhaus. Bereits nach gut zwei Stunden war der Stand
komplett ausverkauft. Ein toller Erfolg und großer Gewinn für die Klassenkasse!

Linolschnitt heute Stufe 7
In der zweiten Schulwoche waren wir, die Stufe 7, in der Städtischen Galerie in Bietigheim. Dort
wurden wir durch die Galerie geführt und bewunderten verschiedene Linoldrucke, die dort im
Rahmen des Grafikpreises „Linolschnitt heute“ ausgestellt wurden. Eine
kurzweilige Führung vermittelte uns interessantes Hintergrundwissen zu den
einzelnen Bildern und Techniken, bevor wir dann anschließend selbst loslegen
durften.
Aus Styropor fertigen wir individuelle Druckplatten und stießen schnell auf
Schwierigkeiten: Spiegelverkehrte Buchstaben oder zu dünn geritzte Linien waren
eine willkommene
Herausforderung, die es zu
bezwingen galt. Schließlich hatte
jeder von uns aber tolle
Ergebnisse vorzuweisen, die
inzwischen in unserem
Klassenzimmer zu bewundern sind.
In der Schule wagen wir uns im Kunstunterricht
nun an einen richtigen Linoldruck – gut vorbereitet durch den Galeriebesuch sind wir allemal.
Philine 7b

Sichtbarkeit = Sicherheit
Wie schon in den vergangenen Jahren,
verteilten Herr Dietrich und Herr Roos
auch in diesem Herbst die gelben
Sicherheitswesten der ADAC-Stiftung an
alle Erstklässler. Die Westen aus
reflektierendem Material werden über den

Jacken und Mänteln getragen und haben eine Kapuze.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die gerade kleinsten Verkehrsteilnehmer
gut sichtbar für die Autofahrer sind. Mit dunkler Kleidung erkennen die Autofahrer einen Fußgänger
erst nach ca. 25 m, aber auch mit heller Kleidung ist man erst nach 40 m erkennbar. Trägt man
eine reflektierende Sicherheitsweste, erkennen einen die Autofahrer schon aus 140 m Distanz. Es
wäre schön, alle Erstklässler mit ihren leuchtenden Westen zu sehen. Bitte helfen Sie mit, dass
das Tragen der Sicherheitsweste für Ihr Kind zur Routine wird, sei es auf dem Schulweg oder auch
auf dem Weg zum Sport oder sonstigen Unternehmungen.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf die Sammelaktion des Elternbeirats für
Weihnachtspäckchen im Schuhkarton hinweisen. Bitte unterstützen Sie diese Aktion, den Flyer
haben Sie bereits über die Klassenlehrkraft erhalten.. Vielen Dank an H. Werder, Frau Henning
und Frau Tsolakidou.

Der Förderverein Gemeinschaftsschule Sachsenheim e.V. wurde im Sommer 2001 gegründet.
Seitdem wurden viele Projekte, die aus dem Schuletat nicht finanziert werden können, mit
Mitgliederbeiträgen und Spenden finanziert. WERDEN SIE MITGLIED, es lohnt sich.

Viele wichtige Informationen erhalten Sie auch über die Homepage. Schauen Sie mal vorbei. Hier
finden Sie den Zugang zu DiLer , allgemeine Informationen, im Downloadbereich finden Sie einen
Elternkalender mit den wichtigsten Terminen, die zu Beginn des Schuljahres schon festgelegt
werden konnten.

Hier noch die einige Termine bis zu den Weihnachtsferien:
08. – 10.11.2016

 Termine für Schul-Fotograf Klasse 2-10

Mi.,09.11.2016

 Fortbildungsnachmittag für die Sekundarstufe GMS

Do., 10.11.2016

 Elternbeiratssitzung

Di., 15.11.2016

 Pädagogischer Tag;

Di., 22.11.2016

 Infoabend Klasse 4 in Kleinsachsenheim

Fr., 25.11.2016

 Jugendforum

Mo.28.11. – Fr. 02.12.

 8 Sozialpraktikum

Do., 22.12.2016

 Letzter Schultag Unterrichtsende 11.10 Uhr

