
 

 

 

 

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

kurz vor den Pfingstferien meldet sich die Gemeinschaftsschule nochmals mit den 
Neuigkeiten aus dem Schulleben. 

Seit dem letzten Elterninfo ist an unserer Schule viel passiert und zahlreiche tolle Aktioen 
zeugen von einem bunten, abwechslungsreichen und lehrreichen Schulleben: Der gut 
besuchte Tag der offenen Tür, ein überragendes Musical oder die Projektwoche zum Thema 
Nachhaltigkeit in der Sekundarstufe sind nur einige wenige Beispiele hierfür.  

Nach wie vor ist unsere Lehrerversorgung sehr knapp – und das trotz aller 
Rekrutierungsbemühungen von Pensionären, Aufstockungen von KollegInnen oder auch 
überdeputatsmäßiger Arbeit von vielen Lehrerinnen und Lehrern. Krankheiten machen auch 
vor Lehrkräften nicht Halt und trotz aller Personalknappheit ist die Fort- und Weiterbildung 
unserer KollegInnen ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Sie können davon ausgehen, 
dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihre Kinder bestmöglichst zu unterrichten.  

Wir freuen uns auf weitere acht bunte und erlebnisreiche Wochen zusammen mit Ihnen und 
Ihren Kindern – auf den Endspurt bis zu den Sommerferien, der oft geprägt ist von 
Mittagspausen bei strahlendem Sonnenschein, Toben auf dem Pausenhof und schönen 
Klassen-Abschlussfesten. 

 
Bernhard Dietrich  Bernd Roos 

Schul-T-Shirts der GMS 

Seit März 2018 gibt es neue Schul-T-Shirts mit 
unserem Logo. Beim Tag der offenen Tür konnten 
diese anprobiert und vorbestellt werden. 
Momentan gibt es noch Lieferschwierigkeiten, aber 
bald können alle ihre neuen T-Shirts bei 
Sonnenschein anziehen.  

Weitere Möglichkeiten, das neue T-Shirt zu 
bestellen, gibt es nächstes Schuljahr bei den 
Einschulungsfeiern der Stufen 1 und 5. 



Los geht´s – Sanierung der GMS gestartet 

Der lange angekündigte Umbau der 
Gemeinschaftsschule hat nach den Osterferien nun 
voll begonnen. Unsere Stufe 5 und 7 haben ihre 
Klassenzimmer in Bau A verlassen, das Interim 
bezogen und lernen nun im großzügigen 
Containerdorf. Begonnen wurde der Umbau in Bau A 
in den Räumen mit Blick auf die Kirchhofstraße. 

Nach den Sommerferien werden weitere Klassen der 
Sekundarstufe das Interim beziehen und der Umbau in 
Bau A weiter vorangehen, Bau B bleibt noch einige 
Monate unangetastet. Im Elterninfo werden wir Sie 
immer wieder über den Baufortschritt informieren.  

 

 

Rückblick auf den Tag der offenen Tür 
„Die Gemeinschaftsschule Sachsenheim hat 
eine Menge zu bieten!“ – das war die Botschaft 
unseres Tags der offenen Tür am Freitag, den 
09. März 2018. Zahlreiche Besucher – von Jung 
bis Junggeblieben – besuchten unsere Schule 
und erhielten einen breiten Einblick in unser 
buntes und abwechslungsreiches Schulleben.   

Musikalische Beiträge durch den 
Grundschulchor, Stufe 1 oder auch Stufe 6 - en 

français, sowie ein Auftritt unserer Bläserklasse 
begleiteten die Besucher den ganzen Nachmittag. 
Zusätzlich konnten in Gebäude B alle 
Interessierten ihre Sinne testen, sich im 
interaktiven Vorlesezimmer  in die Bücherwelt 
entführen lassen oder ihre kreative Ader bei 
zahlreichen Bastelangeboten ausleben: 
Graskopfkobolde, Osternester, Baumwolltaschen 
oder Filzanhänger sind nur einige der Arbeiten, 
die begeistert hergestellt wurden.  

Bau A stand ganz im Zeichen der Gemeinschaftsschule. Im gesamten Schulgebäude gab es 
Spannendes zu sehen und erleben – eine Schulhausrallye führte die Besucher an alle 
wichtigen Orte: Im Computerraum wurden interaktive Lernspiele ausprobiert, der BNT-Saal 
lockte mit Badekugeln, die selbst erstellt werden konnten und auch die neue Sportart 
‚Stacking‘ wurde begeistert ausprobiert.  



Interessante Einblicke erhielten die Besucher auch 
in den Fächern Mathematik, Deutsch, 
Fremdsprachen, AES, NwT und vielen mehr. Viele 
Fragen, die vor allem Eltern von Viertklässlern 
umtreiben, konnten im Gespräch mit Schülern, 
Lehrern und auch Eltern beantwortet werden. So 
wissen jetzt alle, was Kompetenzraster sind oder 
wie man mit DiLer arbeitet und warum das Lernen 
mit bunt zusammengewürfelten Klassen nicht nur 
funktioniert, sondern besonders effektiv und nachhaltig ist.  

Eine Stärkung für alle gab es im Musiksaal, wo der 
Elternbeirat Kaffee, Kuchen, Getränke und 
Fingerfood verkaufte und so für das leibliche Wohl 
aller Besucher sorgte. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle ‚Kuchen- und 
Fingerfood-Spender‘ sowie die Eltern, die uns an 
diesem Tag unterstützt haben. 

Ein weiteres Dankeschön geht an alle städtischen 
Angestellten, die zahlreichen helfenden 

Schülerinnen und Schüler und natürlich die LernbegleiterInnen, die diesen Tag mit Leben 
gefüllt und liebevoll gestaltet haben. 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern der GMS Sachsenheim, 

das Schulfest am Tag der offenen Tür am 09. März 2018 war, trotz bescheidenem Wetter, sehr gut 
besucht. Es war sehr schön zu sehen, dass die Eltern und Familienangehörigen sehen wollten, wie in 
unserer Gemeinschaftsschule der Schulalltag abläuft. Der Elternbeirat hat hier die Bewirung 
übernommen, dies war nur durch die vielen helfenden Hände möglich. Hierfür bedanken wir uns bei 
allen Eltern, die das Buffet mit allerlei Kuchen und Knabbereien unterstützt und bei allen Eltern, die 
beim Auf- und Abbau mitgeholfen haben. Ein besonderer Dank geht an das Organisationsteam für 
diesen wirklich gelungenen Ablauf und besonderen Tag, herzlichen Dank! 

Zum Schluss hat sich dieser Einsatz auch sehr für unsere Elternbeiratskasse gelohnt, ingsgesamt 
wurde ein Gewinn von über 640€ erzielt, dieser kommt wieder unseren Kindern zugute! 

Ihr Elternbeiratsvorsitzender 

Timo Werder 



Ausblick auf das neue Schuljahr 

Heute können wir Ihnen mitteilen, dass wir auch im nächsten Schuljahr wieder vier neue erste Klassen 
und zwei fünfte Klassen an unserer Schule begrüßen dürfen. Zeitgleich dürfen wir uns über zahlreiche 
neue KollegInnen freuen, die unser Team nächstes Jahr vergrößern und unterstützen werden. Leider 
werden wir in diesem Jahr aber auch einige sehr erfahrene und engagierte Kolleginnen in den 
Ruhestand verabschieden müssen – mehr Infos hierzu gibt es im nächsten Elterninfo.   

 

RE 03/18 entfällt – das war das neunte Musical!  

Wieder einmal konnte man zwei Wochen lang über 
dem Mensaeingang das bunte Transparent mit der 
Aufschrift „Musical Hall“ sehen:  In diesem Jahr stand 
das Musical RE 03/18 – entfällt! auf dem Programm.  
Am Dienstag, 20. März war es endlich wieder so weit: 
Nach einem halben Jahr Proben am 
Dienstagnachmittag und einer Woche Intensivprobe 
gab es in der Mensa der Gemeinschaftsschule die 
Premiere zum neuen Musical, das wieder mit viel 
Vorfreude und Spannung erwartet wurde.  Deshalb 

hieß in den zwei Wochen vor den Osterferien das Unterrichtsfach ausschließlich Musical. Wo sonst 
bleiben Schüler 10 und mehr Stunden an der Schule ohne zu klagen?  

In den Teams Tanz, Theater, Chor und Technik probten die über 70 Fünft- bis Achtklässler unter der 
Leitung von Bettina Kilian, Daniel Wachsmann, Susanne Schubert und Simone Röthle seit September 
2017 jede Woche. Unterstützt wurde dieses Team durch die Jugendbegleiterinnen Vera Schubert, 
Isabell Städele und Jonas Sorg und den kreativen Ehrenamtlichen Werner Thumm und Siggi Scholz, die 
das Musicalprojekt vor vielen Jahren an die Schule brachten. Die Requisiten und Kostüme wurden vom 
HOT-Team, allen voran Dörte Lange und Miriam Palenga, entworfen und zusammen mit den 
Darstellern gebastelt und genäht.  

Das neunte Musical drehte sich rund um Sally, dem neuen Superstar am Youtube-Himmel, der in 
einem Örtchen hier ganz in der Nähe ein 
„Hautnah“-Konzert veranstaltet, bei dem 
natürlich alle dabei sein wollen.  
Aber als sich die Fans in froher Erwartung am 
Bahnhof versammeln, erfahren sie kurz vor 
Konzertbeginn: Stellwerksstörung – Der Zug 
entfällt!! 
Nun bricht fieberhafte Hektik aus, jeder will 
pünktlich da sein, aber leider ist nur noch ein 
einziger Taxifahrer aufzutreiben. Aber der ist 
nicht bereit, Überstunden zu machen und fährt 
nur noch eine einzige Strecke. Alle wollen mitfahren, man versucht mit verschiedensten Strategien 
Murat, den Taxifahrer, für sich zu gewinnen, aber die Sitzplätze im Taxi sind nun mal begrenzt, also 
greift manch einer zu ganz fiesen Mitteln… 

Pfiffig inszeniert, witzig gespielt, klasse getanzt und toll gesungen, von Solisten und Chor – so war 
wieder die einhellige Meinung der begeisterten Besucher. Auch dieses Mal wurden wieder die 
richtigen Talente passend platziert: Der rappende Zugbegleiter, der tanzende Stylist, das 
wunderschöne Tanzsolo mit dem Band und das Finalsolo von Star Sally, es gab immer wieder 



tosenden Applaus, viele positive Rückmeldungen und 
lobende Worte voller Begeisterung. Das Resultat 
waren sechs sehr gut besuchte Vorstellungen und eine 
proppevolle Mensa – nein Musicalhall!   

Alle waren glücklich, wieder dieses intensive 
Erfolgserlebnis spüren zu können. Der verdiente 
Abschluss war die Backstage-Party im Jugendhaus, die 
durch die  Schulsozialarbeiterin Nicole Grosche und 
ihre SOKO-Gruppe bewirtet wurde.  

Wie immer gingen alle am letzten Schultag nach dem Bühnenabbau glücklich, erschöpft und sehr 
zufrieden in die wohlverdienten Osterferien.  

 

Liebe Eltern, 
 
unser Delfin Malwettbewerb am Schulfest war ein  großer Erfolg. Eine unabhängige Jury hat die Bilder 
der teilnehmenden Kinder ausgewertet. Die Delfine waren alle wunderschön und jedes Kind hat sein 
Bestes gegeben. Wir bedanken uns bei allen Kindern fürs Mitmachen. Die Gewinner werden noch vor 
den Pfingstferien ihre Preise erhalten. 
 
Das sensationelle Musical "RE 03/18 entfällt" und das 
gemütliche Buffet des Fördervereins in diesem Jahr war mehr 
als gelungen. Wir möchten uns bei allen Eltern für die 
Fingerfood und Kuchenspenden herzlich bedanken. Ein 
besonderes Dankeschön geht an die Firma Alwa, Metzgerei 
Häcker, Edeka, Rewe und Bäckerei Clement, die uns mit 
Getränken, Wurst und Brötchen-Spenden in diesem Jahr 
unterstützt haben. 
 
Am 9./ 10. Juni 2018 findet im Schlosshof das Sachsenheimer Straßenfest der SKS statt. Auch der 
Förderverein wird in diesem Jahr mit einem Crêpesstand teilnehmen. Wir hoffen, Sie alle an unserem 
Stand begrüßen zu dürfen. 
Für diesen Event benötigen wir freiwillige Helfer, die sich bereit erklären würden, beim Backen und 
Verkauf der Crêpes mitzuhelfen. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse 
(jasmin_henning@icloud.com). 
Vielen herzlichen Dank. 
 
Ihr Förderverein  
  



Projektwoche der Stufen 5-7 

Im Zuge der Musical-Probewoche fand in den Stufen 5-7 vom 12. bis zum 16. März eine Projektwoche 
statt. Unter dem Überthema „Nachhaltigkeit“ beschäftigten sich die SchülerInnen mit verschiedenen 
Themen. 

Kuhl gelernt – die Stufe 5 auf dem Bauernhof 

Wo kommt unsere Milch her und warum ist diese so 
gesund? Was ist der Unterschied zwischen Weißmehl und 
Vollkornmehl und welche Getreidesorten sind in 
Süddeutschland besonders beliebt? Diese und viele 
weitere Fragen wurden auf dem Bauernhof der Familie 
Eckstein beantwortet und konnten gleich praktisch erlebt 
und nachvollzogen werden.  

Drei Tage verbrachten die SchülerInnen auf dem 
Bauernhof, wo sie Bäuerin Maike Eckstein im Stall zur 

Hand gehen durften, die Kühe fütterten, das Pferd Antonia putzten oder sogar das Melken 
ausprobieren durften. Begleitet wurden sie dabei stets von Hofhund Luna, die immer wieder für kleine 
Überraschungen gut war. Neben der Stallarbeit wurde automatisch viel 
gelernt: Jeder kennt nun das Lieblingsfutter einer Kuh, den Unterschied 
zwischen Heu und Silage oder auch den Aufbau einer Getreidepflanze. 
Abgerundet wurde der Bauernhofbesuch durch ein gesundes Frühstück 
am Donnerstag: Selbst gebackene Brötchen mit hofeigener Butter und 
Marmelade, Waffeln, Apfelküchchen sowieso selbst erstelltes Müsli aus 
Getreidekörnern und Obst führte den Kindern noch einmal vor Augen, 
wie eine gesunde und vollwertige Ernährung aussieht und auch, wie 
lecker sie sein kann. 

Um auch andere Klassen am neu erlernten Wissen teilhaben zu lassen, 
organisierten die 5er am nächsten Tag noch einen gesunden 
Pausenverkauf mit Vollkorn-Gesichtern, Apfel-Autos, Wassermelonen-
Pizza oder Obstspießen.  

Rund um den Kirbach – Stufe 6 

Am Montag den 12.3.2018 waren die Klassen 6a und 6b im Wald. Wir haben 
verschiedene Pflanzen und Tiere kennengelernt. Wir haben auch Wald 
Memory gespielt und haben einen Dachsbau gesehen, der ungefähr 80 m 
lang war. Dann haben wir noch verschiedene Vogelnester gesehen. 

Am Dienstag den 13.3.18 haben die Klassen 6a und 6b bei einer 
Krötenwanderung geholfen und haben die Kröten auf die andere Seite des 
Krötenzauns gebracht. Die Kröten, die wir gerettet haben, hießen  Erdkröten 
und die seltene Kröte hieß Wechselkröte. Man muss aufpassen, dass man die 
Kröten nicht zertritt. Wir haben an dem Tag 514 Kröten gerettet. Die 
Männchen sind kleiner als die Weibchen. 



Am Mittwoch den 14.3.18 haben wir beim Edeka-
Getränkemarkt Müll gesammelt - die sogenannte Putzete. Wir  
haben ungefähr  70 Flaschen , einen Fernseher, einen Teppich, 
einen Regenschirm, einen Kindersitz und jede Menge anderen 
Müll gesammelt. Dann sind wir wieder zur Schule gegangen. 

Von ZOE,BENNU und LEON aus der 6b 

 

 

Das Bienenprojekt der Stufe 7 

Ohne Bienen würden wir Menschen nur noch 4 Jahre 
überleben! Das wissen wir nun, nachdem wir uns in der 
Projektwoche mit Insekten und ganz besonders mit den 
Bienen beschäftigt haben. Dass die Bienen uns den Honig 
liefern, war uns klar, aber ihre Bedeutung für die 
Bestäubung von 90% aller Pflanzen – das war neu für uns.  
Leider mussten wir den Besuch beim Imker wegen des 
kalten Wetters auf später verschieben. 
Neben all unserer „wissenschaftlichen Arbeit“ – vom 
Untersuchen von Bienen im Labor bis zur Recherche über 

dieses faszinierende Insekt – haben wir es uns auch gut gehen lassen: mit gesundem Frühstück, einem 
leckeren Mittagessen und einem Ausflug zum Waldspielplatz. 
 
Klasse 7a, Klasse 7b, Frau Wein, Frau Lang, Herr Schoppel, Frau Bischof 
 

Die Stufe 5 erkundet die Wilhelma 

Am Donnerstag, den 3.5.2018 traf sich die Stufe 5 um 8:00 
Uhr am Bahnhof in Sachsenheim. Dann ging es auch schon 
los und wir fuhren mit dem Zug nach Stuttgart in die 
Wilhelma. Nachdem unsere 
Lehrerin die Eintrittskarten 
gekauft hatte,  durften wir in 
unseren Gruppen Aufgaben 
lösen. Jede Gruppe beobachtete 
ein anderes Tier. Unser erster 
Treffpunkt war bei den süßen 

Eisbären. Dort haben wir gemeinsam  gevespert, gespielt und ein 
Stufenfoto gemacht. Bis 13:00 Uhr konnten wir noch an den Tier-
Steckbriefen weitermachen, bis wir uns am Spielplatz alle wieder trafen. 
Wir hatten noch Zeit zum Spielen und konnten noch was im Kiosk kaufen, 
bevor wir wieder nach Sachsenheim fuhren. Das war ein wunderschöner 
Tag, der viel zu schnell rum war! 

Zuzanna und Josie aus der 5a 

 

 



Hier noch die wichtigen Termine bis zu den Sommerferien: 
 
Donnerstag, 07. Juni 2018 Fledermäuse in Stufe 3 
Dienstag, 12.06.2018 Stark-sicher-fair für die neue Stufe 2  Elternabend 
Donnerstag, 14.06.2018 Lehrerausflug – Unterrichtsende um 11:10 Uhr 
Dienstag, 19.06.2018 Musical-Filmfest für alle TeilnehmerInnen 
Mitwoch, 20.06.2018 Schülerversammlung 
Montag, 25.06. bis 28.06.2018 Englisch-Sprachcamp der Stufe 7 
Mittwoch, 27.06.2018 Trauja für Stufe 3  Elternabend 
Donnerstag, 28.06.2018 oder 29.06. Trauja für Stufe 3  Schülervorstellung 
Montag, 02.07. bis 06.07.2018 Betriebspraktikum der Stufe 9 
Dienstag, 10.07.2018 Ausflug der Schülermentoren 
Dienstag, 10.07.2018 Evangelische Religruppe 4b und 4c: Lerngang in 

Moschee 
Mittwoch, 11.07. bis 13.07.2018 Klassenfahrt Klasse 4b 
Mittwoch, 11.07.2018 Fußballturnier der Sekundarstufe 

Klasse 3c auf dem Robinson-Spielplatz 
Donnerstag, 12.07.2018 Klasse 3a beim Theatersommer Lubu 
Donnerstag, 12.07. bis 13.07.2018 Abschlussfahrt der 4d 
Montag, 16.07.2018 Besuch der neuen Fünftklässler in der Schule 
Mittwoch, 18.07.2018 Fußballturnier der Grundschule 

Abschlussfeier der Stufe 9 
Freitag, 20.07.2018 Grundschulgottesdienst 

Alternativer Sporttag der Sekundarstufe 
Mittwoch, 25.07.2018 Letzter Schultag: Unterrichtsende um 10.25 Uhr für 

Sekundarstufe und 11.10 Uhr für Grundschule 
 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Freistellung Ihres Kindes an den Tagen direkt vor den 
Sommerferien generell NICHT möglich ist. Falls Sie dringende und triftige Gründe vorweisen 
können, muss eine schriftliche und frühzeitige Antragsstellung bei der Schulleitung erfolgen.  
Sollte Ihr Kind unentschuldigt an den Tagen direkt vor den Sommerferien fehlen, müssen wir 
dies leider an das Ordnungsamt melden, welches Ihnen ein Bußgeld ausstellen wird. Bitte 
lassen Sie es nicht so weit kommen und akzeptieren Sie die gesetzliche Schulpflicht in 
Deutschland. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Ferien im Laufe des Schuljahres. 
 

 

Wir wünschen allen wunderschöne, sonnige 
und erholsame Pfingstferien!  


