
 

 

 

 

 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leserinnen und Leser, 

pünktlich zu den Herbstferien meldet sich die Gemeinschaftsschule mit der ersten 
Ausgabe des Elterninfos zurück. Nach dem Schock in den Sommerferien – die Verzögerung 

des Umbaus um ca.8 Monate – sind wir alle wieder gut gestartet.  
Mit vier neuen Grundschulklassen und 2 neuen Klassen in der GMS haben wir wieder in der 
Summe eine Klasse mehr als im vorherigen Jahr und man spürt deutlich, dass es enger 
wird. 
Um so wichtiger, dass die Generalsanierung und der Um- und Erweiterungsbau 
unserer Schule bald wieder beginnen. Zu diesem Thema fand am Donnerstag, den 
19.10. ein Elterninformationsabend statt. Herr Fiedler sicherte uns an diesem Abend zu, 
dass bis zu den Osterferien die Container schulbezugsfertig für uns zur Verfügung stehen. 
Erste Baumaßnahmen, die den Unterrichtsablauf nicht stören, werden in den kommenden 
Tagen bereits beginnen. 
Was wäre unsere Ganztagesschule, ohne die ehrenamtliche Mitarbeit unserer Jugendbegleite-
rinnen und Jugendbegleiter. Zuverlässig und engagiert haben sie das letzte Jahr unsere 

Ganztageskinder betreut, mit ihnen gespielt, gebastelt, sie angeleitet, mit ihnen 
gearbeitet. Sie haben Ideen eingebracht und so die Ganztagesschule mit 

gestaltet.  
Vielen herzlichen Dank hierfür. 

Besonders froh und dankbar sind wir, dass wir auch in diesem so wichtigen 
Bereich Zuwachs bekommen haben. Herzlich willkommen Frau Breloer, Herr 

Wondratsch und Frau Freking. Mit ihnen können wir unser Jugendbegleiterteam stabil halten, 
denn leider hatten wir auch Abgänge zu verzeichnen.  
 
Deshalb suchen wir dringend neue Jugendbegleiter, die von Montag bis Donnerstag an 1, 2, 3 
oder gar4 Tagen die Mittagsbetreuung zwischen 12.10 und 14.00 Uhr übernehmen. Wer 
gerne eine Arbeitsgemeinschaft im Wahlpflichtangebot „kreativ und sportlich" leiten möchte, 
ist hierzu auch herzlich eingeladen: Montags 14.00 - 15.30 Uhr für die Klassen der 
Grundschule und dienstags in derselben Zeit für die Klassen 5-9. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
für ein halbes Schuljahr zusagen können. Geben Sie sich einen Ruck und 
rufen Sie in der Schule an oder sprechen Sie Bekannte an, die in der 

fraglichen Zeit Unterstützung bieten können - wir brauchen Sie!!!! 
Einen schönen Herbst wünschen 

Bernhard Dietrich  Bernd Roos 



Frau Bendler 

Frau Gieren Frau Kilian 

Frau Wein 

Herzlich willkommen heißen möchte ich an dieser Stelle unsere neuen Kolleginnen: 
Frau Gieren, im vorherigen Schuljahr noch als Lehramtsanwärterin an der GMS leitet nun mit 
Frau Schweiker zusammen die Klasse 3a. Frau Bendler hat in der Vorbereitungsklasse FiD  die 
Klassenführung übernommen. In Klassenstufe 8 kam Frau Kilian neu an unsere Schule. Sie 
unterstützt bereits seit Jahren das Musicalteam. Neu in den Stufen 6-8 unterrichtet Frau Wein  
 

 
Französisch. Zusätzlich ist sie noch mit den Fächer Deutsch und Sport Co-Klassenlehrerin in 
der Stufe 7. 
Ihnen allen wünschen wir einen guten Start an der Gemeinschaftsschule Sachsenheim. 
 
 
 
 
  

'Das kleine Zebra'  
 
Am Mittwoch, 18.10.2017 war 'Das kleine Zebra' bei uns zu Besuch. Gemeinsam mit Frau 
Schaffner von der Polizei, vielen Schülern von der Radfahrausbildung bekannt, vermittelte es 
all unseren Erstklässlern, warum es wichtig ist, seine Adresse und Telefonnummer zu kennen, 

wie man sicher die Straße überquert, dass die Straße kein 
Spielplatz ist und die Polizei Freund und Helfer ist. Die 
Erstklässler konnten in spielerischer Weise immer wieder ihr 
Vorwissen einbringen und gleichzeitig Neues erfahren. 
Sichtlich Spaß bereiteten die Lieder, die in das Theaterstück 
rund um das kleine Zebra, das nicht mehr zu seinem Zirkus 
fand, eingebaut waren. Das vielfach prämierte 
verkehrspädagogische Mitmachtheaterstück erfreut nun schon 
im 17. Jahr Kinder, die gerade ihre Schullaufbahn starten und 
informiert in kindgerechter Weise, wie sie sich sicher im 
Verkehrsraum bewegen können. 
  



 

Klassenausflug ins Blühende Barock 
 
Am Donnerstag dem 19. Oktober unternahmen die Klassen 4B und 4 C 
zusammen mit Frau Ditthard, Frau Schröpfer und Herrn Link einen Ausflug 
ins Blühende Barock in Ludwigsburg. Alle freuten wir uns darauf die 
Kürbisausstellung und den Märchengarten zu besuchen. Pünktlich um 8.00 
Uhr waren alle am Bahnhof und wir konnten mit einem verspäteten und 
überfüllten Zug nach Ludwigsburg starten.  
Nach kurzem Fußweg standen wir punktgenau zu Kassenöffnung am Eingang 
und hatten als erste Besucher für eine kleine Weile den Schlossgarten nur für 
uns. So konnten die Kinder viele tolle Fotos vom beeindruckenden Schloss 
und dem schöne Garten  machen. 

Auf der Kürbissaustellung gefielen uns die Figuren zu Asterix und Obelix 
sehr gut und wir waren alle sehr von der Vielfalt der ganzen Kürbisse 
überrascht. Es gab Kürbisse in vielen verschiedenen Größen und Farben. 
Wir sahen sogar die Gewinnerkürbisse des Jahres 2017. Die waren riesig 
und wogen mehr als 750 kg. Den diesjährigen Europameisterkürbis 
konnten wir leider nicht bestaunen, der war leider schon abgeräumt. 
Dann war Vesperpause und alle stärkten sich für den Besuch des 

Märchengartens. Dort erwarteten uns viele lustige und auch spannende Stationen zu 
bekannten und unbekannten Märchen, die allen Spaß und Freude machten. Besonders 
gefielen die Herzogschaukel, die Bootsfahrt vorbei an der klugen Else, dem tapferen 
Schneiderlein und Pinoccio und der Rapunzelturm mit dem gruseligen Rübezahl und seinem 
Schatz. Aber auch das Labyrinth zum Froschkönig  und der Riese Goliath waren Highlights. 
Um 12.00 trafen wir uns wieder alle um uns langsam auf den Weg Richtung Ausgang zu 
machen. Das Wetter war mittlerweile richtig schön geworden und die Herbstsonne machte 
vielen Kindern Lust auf ein leckeres Eis. Zum Abschluss gab es vor dem Schloss noch ein 
schönes Klassenfoto von allen und anschließend machten wir uns auf den Heimweg. Alles 
klappte wunderbar und die Stimmung war bestens. Wir hatten einen sehr schönen Ausflug 
zusammen und werden sicher noch eine ganze Weile daran denken. 
Klasse 4b/c, Herr Link 
  



 

Chemie-Nachmittage am 
Lichtensterngymnasium  
 
Welche Uberraschung! Das Lichtensterngymnasium hatte uns 
zum Experimentieren eingeladen.  Das wollten wir uns nicht 
entgehen lassen. Fast alle Kinder der Klasse 4c meldeten sich 
an und so konnten wir uns am Mittwoch, dem 11. 10. und am 
Mittwoch, dem 18. 10.  in zwei Gruppen auf den Weg machen.  
Ziemlich neugierig, ein wenig aufgeregt und voller Vorfreude 
versammelten wir uns  vor dem Eingang des „Lichtis“. Frau 
Grzonka, die Chemielehrerin,  ließ uns nicht warten und holte uns 
pünktlich ab. Sie führte uns im Gänsemarsch in einen Raum, in dem 
schon viele nette „Betreuer“ auf uns warteten: große Schüler und 

Schülerinnen und noch eine weitere Chemielehrerin. Wir bekamen 
Schutzbrillen, Bleistifte und Arbeitshefte und schon konnte es 
losgehen. Als Erstes durften wir uns einen Reagenzglasständer aus 
Gips basteln. Danach wechselten wir das Zimmer und staunten nicht 
schlecht, als wir gleich darauf in einem richtigen Chemielabor 
standen. Dort lag schon alles für uns bereit und wir konnten loslegen. 

Immer zwei Betreuer arbeiteten mit zwei Kindern. Mit Feuereifer 
ging es an die Experimente. Begeistert hämmerten, färbten, 
mixten… und staunten wir. Die Zeit verging wie im Flug und wir 
gingen gutgelaunt zurück zu unseren Gipsständern, die inzwischen 
schon fest geworden waren. Jeder bekam noch zwei Reagenzgläser 
geschenkt und wir packten alles vorsichtig ein, damit wir auch zu 
Hause experimentieren können. Dazu hatten wir in unseren 
Arbeitsheften alles sorgfältig dokumentiert.  
  
Das waren zwei tolle Nachmittage! Ja, Chemie macht wirklich Spaß!!  
Die Kinder der Klasse 4c mit Frau Ditthard 

 

„Ich kann jetzt sägen, bohren und hämmern!“ –  

so berichten einige Dritt- und Viertklässler am Montagnachmittag, 
die das Ganztagesangebot – Technik und Natur erforschen zurzeit 
besuchen, als sie am Nachmittag die Schule verlassen.  

Der sachgerechte Umgang mit verschiedenen Holzwerkszeugen steht im 
Technikteil des Kus-Angebotes im Mittelpunkt. Die Schüler haben bereits in 
diesem Schuljahr schon kräftig gesägt, gehämmert und gebohrt, den 
Laubsägeführerschein erworben und können stolz auf ihre Werkstücke 
sein: Fidgetspinner aus Holz, Puzzle, Tangram und Murmelbahn 
 B. Manchen-Bürkle 



 

GUSTA – Guter Start in Klasse 5 

 
gut gestartet sind sie – die 34 Schülerinnen und Schüler 
der Stufe 5, die am 13. September im Kulturhaus mit 
einer Einschulungsfeier an ihrer neuen Schule begrüßt 
wurden. In einem abwechslungsreichen Theaterstück 
zeigten die Sechstklässler den neuen 5ern genau, 
warum ihre neue Schule eine gute Wahl ist und gaben 
ihnen erste Einblicke in das besondere Arbeiten an einer Gemeinschaftsschule. 
 
Und weil „Gemeinschaft“ an dieser Schulart schon im Namen steckt, ging es in den folgenden 
Wochen neben dem Kennenlernen von Coaching, Lerntagebuch, Kompetenzraster und DiLer 
auch um den Umgang mit neuen Mitschülern und das Stärken der Klassengemeinschaft. 

 
Zahlreiche erlebnispädagogische Aktionen, viele Spiele und knifflige 
Teamaufgaben galt es bei den Ausflügen zum Robinson-Spielplatz und 
Waldspielplatz zu absolvieren. Und nebenbei blieb natürlich auch noch 
genug Zeit für das freie Spiel, indem man die neu geknüpften 

Freundschaften vertiefen und die neuen Mitschüler noch besser kennenlernen konnte.  
 
Ein großes Dankeschön für diesen "GUTEN START" geht an die Stufe 6 mit Frau Röthle, Frau 
Hettmanczyk und Frau Burkhardt, sowie an Frau Grosche, Frau Zluhan-Kalb und Frau Palano, 
die uns bei unseren Aktionen begleitet haben.  
 
 
 

Herzlich willkommen liebe 5er 
  



 

Die Klassenfahrt der 9a zum Bostalsee 
 
Die Klasse 9a durfte vom 25.9.- 29.9.17 ins Saarland an den Bostalsee fahren. Die Fahrt 
dauerte etwa drei Stunden mit dem Bus. Im Center Parcs am Bostalsee bewohnten die Schüler 
in Gruppen eigene Häuser und versorgten sich selbst. Die Schüler 
konnten im Center Parcs im Erlebnisbad schwimmen, Minigolf, 
Fußball und Bowling spielen. Viele Schüler liehen sich auch 
Fahrräder aus und fuhren am See entlang oder im Park. Die 
Klasse besuchte die Stadt Trier, erhielt dort eine Stadtführung 
und besichtigte die Porta Nigra, die Konstantin- Basilika, die 
Kaiserthermen und den Trierer Dom. Außerdem besichtigten sie 
das Unesco Weltkulturerbe Völklinger Hütte (ehemaliges 
Eisenwerk) und die Stadt Saarbrücken. Die Schüler lernten 
Selbstständigkeit, weil sie verantwortlich waren für ihr eigenes 
Haus: Umgang mit Geld, gemeinsam einkaufen, kochen und wohnen. Es war eine sehr schöne 
Klassenfahrt!   (Bericht von Leonie, Beyza, Görkem und der Klasse 9a) 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
der Förderverein ist mit neuem Schwung ins Schuljahr gestartet und möchte alle neuen 
Mitglieder Willkommen heißen. Wir freuen uns über den zahlreichen Zuwachs in diesem Jahr 
und ich möchte Ihnen hier einen kurzen Einblick in die anstehenden Aktionen geben. 
In Kürze planen wir ein gesundes Pausenfrühstück für Ihre Kinder, weiter bieten wir in 
diesem Jahr endlich wieder unser tolles Adventsbasteln an.  In den nächsten Wochen werden 
von uns die Spielboxen der Klassen für die Pausen aufgebessert und wir freuen uns über unser 
neues Maskottchen für den Förderverein, welches ihre Kinder in den nächsten Tagen für uns 
in einer Abstimmung bestimmen dürfen. 
Wie Sie sehen steht einiges auf dem Programm für die nächsten Wochen, und wir der 
Förderverein freuen uns sehr, jede einzelne Klassenstufe in den verschiedensten 
Schulaktionen ( Zirkusprojekt, Wilhelma hinter den Kulissen, Besuch der Fledermaus, 
Musical....) sponsorn zu können, welches ohne uns leider nicht möglich wäre.  
Sollten Sie noch kein Mitglied sein, wir freuen uns über jede neue Mitgliedschaft, um als 
Gemeinschaft und als Team zeigen zu können „Wir“ für unsere Kinder. 
Sollten Sie Fragen haben ich stehe Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Herbstliche Grüße, Jasmin Henning 1. Vorsitzende und ihr Team.Förderverein 
 
 
 
  



 

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: 
Mo. 23.- Fr. 27.10.2017  Jugendwoche 
Di. 24.10.2017   ElternInfoabend „weiterführenden Schulen“ aller 4er  

19.00 Uhr Kleinsachsenheim  
 9a; 1. – 4. Stunde Haushaltsspiel Schuldernberatung Grusche / Wag Wsk 

(i.R.d. Jugendwoche) 
30.10.-3.11.2017 Herbstferien 
Sa. 4.11.-So. 05.11.17  

Mo. 5.-Fr. 10.11.17  Lernentwicklungsgespräche 
Mi.08. – Fr.10.11.2017  Fototermin Klassen 2-9 
Mi. 08.11.2017  20.00 Uhr; Elternabend Kl. 1  
Do. 09.11.2017  EB-Sitzung 
Sa. 11.11.-So. 12.11.17  

Di. 14.11.2017  4a; Gie; Literaturtage in Bi-Bi 
Mi. 15.11.2017  Infoabend zukünftig. 1er  

 Schülerversammlung 
Sa. 18.11.-So. 19.11.17  

Mo. 20 – Di. 21.11.17  Streitschlichterausbildung von Mo.Nachmittag und den ganzen Dienstag 
Mo. 20.11.2017  Schulkonferenz I 
Do 23.11.2017  Stufe 3 Eislaufen Bi-Bi (vormittags) 

 Englischkino Stufe 7 
Sa. 25.11.-So.26.11 .17  

Mo. 27.11.17  Englischkino Stufe 8 Luna Ludwigsburg  
Mo. 27.11. – 01.12.17  Betriebspraktikum 9a 
Do. 30.11.2017  GMS Infoabend – Wie funktioniert das Lernen an der GMS-Sachsenheim? 
Sa. 02.12.-So. 03.12.17  

Di., 05.12.2017  Handball Grundschulaktionstag Klassen 2 
Do., 07.12.17  9a; 8.00- 12.00 Uhr Schulsprechstunde Frau Wilhelm Berufsberatung 
Fr. 08.12.2017  10.00 – 11.30 Uhr; Offenes Klassenzimmer GMS; Klassenzimmer d. Stufe 6 
Sa. 09.12.-So. 10.12.17 So. 10.12.17 Weihnachtsmarkt Sachsenheim 

Di., 12.12.2017  9.00 – 17.00 Uhr; GMS-Vernetzungstreffen; 
Do. 14.12.2017  Vormittags Eislaufen Stufe 5 und 6 
Fr. 15.12.2017  GS-Godi 
Sa. 16.12.-So. 17.12.17  

Mi., 20.12.2017  GS-Weihnachtsfeier 
Fr. 22.12.2017 Weihnachtsferien 22.12.2017 – Fr. 05.01.2018 

 
 
  



 
 
 

 
 
 

Wir wünschen allen wunderschöne 
Herbstferien 


