
 

 

 

 

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

Mit diesem für das Schuljahr letzten Elterninfo  können die lang ersehnten Sommerferien 
beginnen. Ein sehr turbulentes Jahr liegt hinter uns, in dem uns die Lehrerversorgung in Atem 
gehalten hat, die wir aber Dank der Mehrarbeit, aber auch Dank Ihrem Entgegenkommen in 
Bezug auf die Nachmittagsbetreuung gemeistert haben. Die Umstände des Umbaus waren 
schnell verkraftet , denn die Schüler*innen und Lehrer*innen haben sich schnell in den 
Containern eingelebt. Doch neben den ganzen Baustellen gab es natürlich viele tolle 
Ereignisse, Unternehmungen und Veranstaltungen, die unser Schulleben bestimmt haben. 
Dies alles finden Sie hier auf den nächsten Seiten und im Internet. 

Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle unseren 9er gratulieren, die mit zum Teil sehr 
guten Ergebnissen unsere Schule am 18.07.2018 nach einem kleinen Festakt mit ihrem 
Abschlusszeugnis verlassen haben. Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg für ihren 
weiteren Lebensweg. 

Ein großer Dank geht an Sie, liebe Eltern, für all Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und die 
konstruktive Zusammenarbeit. 

Besonders bedanken möchten wir uns bei allen Eltern des Elternbeirats und unserem 
Förderverein. Sie sind unermüdlich für die Schülerinnen und Schüler der 
Gemeinschaftsschule im Einsatz. Oftmals erfolgen diese Einsätze still und leise, ohne viel 
Aufsehen und doch so unendlich wertvoll für die Schule und die Schüler*innen.  
Ein großer Dank geht außerdem an unsere Jugendbegleiter für die wertvolle Arbeit, die sie an 
unserer Schule leisten.  
Wir wünschen Ihnen allen wunderschöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf 
das Wiedersehen im September. 
Bernhard Dietrich  Bernd Roos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem Artikel möchte ich mich von Ihnen verabschieden, denn ich werde mit Ende dieses 
Schuljahres die Gemeinschaftsschule Sachsenheim verlassen und meinen beruflichen Standort 
dem privaten Wohnort folgen lassen. Ich möchte mich bei Ihnen für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen und die gemeinsame Arbeit bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Kindern für die 
Zukunft alles Gute.  

Liebe Kinder, 

es hat mir sehr viel Spaß gemacht die Zeit mit euch im Unterricht zu verbringen (na ja, meistens 
jedenfalls) und ich vermisse euch jetzt schon (ehrlich). Jedenfalls werde ich mit Freude an euch 
denken – ob groß oder klein – ob aus der Grundschule oder aus den oberen Klassen. Wir 
haben viel gelacht, gesungen und natürlich dazwischen auch gelernt. Es war eine schöne Zeit 
und ich wünsche  euch alles Gute. 

Euer Herr Roos 

 



 

Mit Herrn Roos geht ein Lehrer und Kollege, der das Ganztageskonzept unserer Schule maßgeblich 
aufgebaut und beeinflusst hat. Auch die Umwandlung der 
Burgfeldschule in die Gemeinschaftsschule Sachsenheim hat er 
maßgeblich vorangebracht und begleitet. Zahlreiche 
Gitarrenstunden, gemeinsame Lieder mit den Kindern, der Ferien-
Blues und kreative Naturwissenschafts- und Technikstunden 
zeichneten ihn aus. Herr Roos hinterlässt eine große Lücke – als 
Kollege und als Schulleitung – wir hoffen, dass wir diese bald wieder 
füllen können.  

Wir wünschen Herrn Roos alles Gute und ein gutes Einleben an seiner neuen Schule.  

Dieses Jahr müssen wir neben Herrn Roos auch viele KollegInnen in den wohlverdienten 
Ruhestand oder an andere Schulen ziehen lassen. 

Mit Frau Schweiker geht die Kollegin, die am längsten an unserer Schule war. Seit 1979 
unterrichtete sie – damals noch als Frau Pfeiffer - an der 
Burgfeldschule und jetzt Gemeinschaftsschule Sachsenheim. In 
den letzten Jahren war sie vor allem in den Ganztagsklassen 3 
und 4 aktiv und managte darüber hinaus die kus-Angebote der 
Grundschule, kümmerte sich um den Ganztagsbereich, die 
Stundenplanung und war als Sportfachfrau immer ansprechbar 
für Themen rund um den Schulsport.  

 

Nur zwei Jahre kürzer bei uns war Frau Reich – im Jahr 1981 kam sie an 
unsere Schule und zauberte seitdem mit den SchülerInnen unzählige 
Leckerein für Begrüßungs- oder Abschlussfeiern und andere Aktionen. 
Im Sportbereich freuten sich die Kinder über das Kletterangebot in der 
Sporthalle und unzählige Turniere und Sporttage, die sie organisierte und 
leitete. Mit Frau Reich geht zudem eine von allen geschätzte SMV-
Lehrerin. 

 

Herr Wachsmann ist der zweite SMV-Lehrer, der unsere Schule 
verlässt und beruflich nach weiteren Herausforderungen strebt. 
Als unser Multimedia-Berater und engagierter Sport- und 
Techniklehrer hat er seit 2012 unsere Schule unterstützt und vor 
allem in Fragen der Digitalisierung weiter vorangebracht. 



 

Über 33 Jahre war Frau Bischof an unserer Schule aktiv: Unzählige 
gewonnene Kunstwettbewerbe, liebevoll gestaltete Bilder und 
Kunstwerke und ein immer offenes Ohr – egal ob für Kollegen 
oder alle SchülerInnen und Schüler – auch Frau Bischof wird uns 
sehr fehlen. 

 

Vor 6 Jahren kam Frau Weichert direkt aus Afrika an unsere 
Schule. Nachdem sie sich in dieser Zeit vor allem in den 
Ganztagsklasse 1 und 2 engagiert und eingebracht hat, müssen 
wir auch sie nun leider in den Ruhestand ziehen lassen. 

 

Herr Hofmann hat jahrelang unseren Religionsunterricht in der 
Grundschule verstärkt. Aus beruflichen Gründen wird er dafür leider im 
nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, kommt aber hoffentlich 
das Jahr darauf wieder zu uns an die Schule. 

 

Von Frau Heinisch müssen wir uns glücklicherweise nur kurz 
verabschieden. Sie verlässt unsere Schule als 
Lehramtsanwärterin und kommt im September als frisch 
gebackene Lehrerin zurück. Wir freuen uns, sie dann nochmal 
offiziell begrüßen zu dürfen. 

 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen auf ihrem weiterenLebensweg alles Gute. In vielen 
Kinderherzen und auch bei uns KollegInnen haben sie ihre Spuren hinterlassen und werden uns 
fehlen. 

 

Umbau 

Nach den Sommerferien werden neben den jetzigen Fünft- und Siebtklässlern auch die neuen 
Fünftklässler ins Interim einziehen. Unsere nächstjährigen Siebt- und Neuntklässler beziehen 
übergangsweise die neu renovierten Räume in Bau A. Alle Grundschulklassen bleiben im Bau B und 
sind noch nicht vom Umbau betroffen. 

Während der Sommerferien gehen die Bauarbeiten in Bau A weiter – weitere Klassenzimmer, der alte 
Physiksaal, der Musiksaal und auch das Lehrerzimmer stehen als nächstes auf dem Plan. Der Zeitplan 
konnte bisher gut eingehalten werden.  

 

 



 

Klassenfahrt der Klasse 4b in den schwäbisch-fränkischen Wald vom 11. – 13. 07. 

Am Mittwoch  trafen wir uns um 8.30 am Bahnhof, um uns 
auf unsere Klassenfahrt in die Jugendherberge nach 
Murrhardt zu machen. Mit dem Zug ging es dann los und 
alle waren gespannt und freuten sich. In der 
Jugendherberge bezogen wir die Zimmer und dann gab es 
schon Mittagessen. Dies schmeckte allen und mit gefüllten 
Bäuchen waren alle guter Stimmung. Nachmittags gingen 
wir in die Stadt und besuchten das Carl Schweizer 
Museum. Dort bekamen wir eine spannende Führung 
geboten und wir 
erfuhren viel über die 

verschiedensten Tiere und ihre Lebensräume. Anschließend gab es 
Zeit für ein Eis oder beim Shoppen sein Taschengeld anzulegen. 
Nach dem Abendessen spielten wir draußen und freuten uns auf die 
für den Abend geplante Nachtwanderung. Als es gegen 21.30 
langsam dunkel wurde, machten wir uns mit unseren 
Taschenlampen und Herrn Link auf den Weg.  

Am Donnerstag nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg 
zu einer Wanderung an den 9km entfernten Waldsee. Der Weg 
führte uns durch den schwäbisch-fränkischen Wald und war sehr 

schön. Das Wetter 
spielte nun auch mit 
und so vergnügten wir 
uns am Waldsee mit Schwimmen, Tretbootfahren und 
Minigolf bis uns um 16.00 zwei Pferde, ein Kutscher und 
ein Planwagen erwarteten, um uns mit auf die 1 ½ 
stündige Heimfahrt zu nehmen. Das war phantastisch 
und wir hörten auf dem Weg vom Kutscher einige 
Geschichten zur Umgebung und sahen einen Biberbau in 
der Murr. Am Abend gab es ein leckeres Grillbuffet mit 
großem Lagerfeuer, Spielen, Singen und Lachen. Später 

waren die meisten müde und es wurde recht früh still.  

Freitags räumten wir die Zimmer aus und spielten noch etwas vor der Jugendherberge. Dann machten 
wir uns auf Richtung Bahnhof. Nach einer letzten Kugel Eis für jeden fuhren wir zurück nach 
Sachsenheim. Dort warteten schon viele Eltern und es gab große Wiedersehensfreude. 

Es war eine sehr tolle gemeinsame Zeit und ein schöner Abschluss der Grundschulzeit. Sicher werden 
alle noch sehr lange daran denken. 

 

Klasse 4b 

 



Schülermentoren-Ausflug nach Stuttgart  

Als Dankeschön für ihre ehrenamtliche Arbeit bei der 
Ganztagesbetreuung der Stufe 1 und 2 und im Aufbauteam, 
das die Mensabestuhlung bei Schülerversammlungen und 
Schulveranstaltungen übernimmt, machten die 
Schülermentoren am Dienstag, 10. Juli zusammen mit den 
betreuenden Lernbegleiterinnen Miriam Knothe und 
Simone Binder einen Ausflug nach Stuttgart.  
Ziel war das Einkaufszentrum Milaneo, in dem die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 bummeln 
und den schulfreien Tag genießen durften. Von der Schule 
bekamen alle Schülermentoren einen großen Eisbecher für 
ihre wichtige Unterstützung im Ganztagesschulbereich spendiert.  
 
Die Aufgabe als Schülermentor verlangt großes Verantwortungsgefühl, Engagement, Spaß am Umgang 
mit Jüngeren und Zuverlässigkeit.  

Für diejenigen, die ein gesamtes Schuljahr durchhalten 
und zuverlässig mithelfen, wird am Ende des Schuljahres 
ein Zertifikat für ihre Tätigkeit als Schülermentor 
ausgestellt, so dass ihr ehrenamtliches Engagement 
ausgezeichnet wird.  
Gerade bei Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle kann 
dieses Zertifikat vorteilhaft sein, weil es zeigt, dass diese 
Jugendlichen engagiert, motiviert, verantwortungsvoll 
und selbstständig sind. 

Ein ganz besonderes Lob geht in diesem Schuljahr an: 
Lina Deigentasch, Michelle Kramer, Ranja Mosbahi und Soma Mahmod aus der Klasse 8a. Durch ihre 
Zuverlässigkeit und kreativen Ideen im Umgang mit den Grundschülern, waren sie eine große 
Bereicherung! 

Auch im nächsten Schuljahr werden wieder neue Schülermentoren gesucht, die sich gerne aktiv am 
Schulleben beteiligen möchten.  

Simone Binder &Miriam Knothe 

 

Kleine Künstler in der Kunsthalle Karlsruhe  

Am 5.7.2018 traf sich die Stufe 5 mit Frau Knothe, Frau 
Schubert und Frau Schröpfer um 8:30 Uhr am 
Sachsenheimer Bahnhof. Von dort fuhren wir mit dem Zug 
nach Karlsruhe und besichtigten anschließend das Schloss. 
Frau Schubert erklärte uns dort auch, dass Karlsruhe eine 
Fächerstadt ist. Anschließend ging es weiter in die 
Kunsthalle. Dort angekommen, begrüßte uns Herr Schütt. 
Er zeigte uns verschiedene Bilder von Landschaften. 

Später durfte jeder ein eigenes Bild zeichnen oder malen.  Auf dem Weg nachhause kauften wir uns 
noch ein Eis. Um 15:45 Uhr kamen wir in Sachsenheim nach einem tollen Ausflug wieder an.  

Hümeyra und Josie aus der 5a 



Ausflug der Klasse 9a nach Tripsdrill 

Nach Beendigung aller Prüfungen für die 
Hauptschulabschlussprüfung besuchte die Klasse 9a am 
Donnerstag, den 12. Juli den Erlebnispark Tripsdrill. Bei 
strahlendem Sonnenschein genossen die Schüler*innen 
ihren letzten gemeinsamen Ausflug.    

 

Vorbereitungsklasse gewinnt das Fußballturnier der SMV 

Am Mittwoch, den 11. Juli 2018 fand das Fußballturnier 
der Gemeinschaftsschule statt. 

Die Klassen 5 und 6 spielten den Turniersieger in ihren 
Jahrgangsstufen aus. Ebenso die Klassen 7, 8 und 9, sowie 
die VKL (Vorbereitungsklasse). 

Schon Tage vorher fieberten die Schüler auf dieses 
Ereignis hin. Überpünktlich wurde die Veranstaltung in 
der Sporthalle angepfiffen. Jede Mannschaft trat mit 5 
Feldspielern und einem Torwart an, darunter musste 
mindestens ein Mädchen sein. 

Der „FC VKL“ gewann das erste Spiel, musste sich aber im zweiten Spiel der Lehrermannschaft 
geschlagen geben. Die Enttäuschung war groß. 

In der Folge konnten dann aber alle Spiele - bis auf das letzte, das unentschieden ausging – gewonnen 
werden.  

Da „Die Lehrer“ ebenfalls eine Niederlage und ein Unentschieden vorwiesen, musste die Tordifferenz 
über den Turniergewinn entscheiden. Da die VKL-Schüler in den 6 Spielen 11 Tore erzielten, aber nur 
3 zuließen, standen sie als Sieger fest. Die Freude war riesig! Somit konnten sie „Die Lehrer“, die 
letztes Schuljahr das Turnier gewannen, überflügeln. 

Als Anerkennung für diesen Erfolg wurde dem „FC VKL“ eine Siegerurkunde und ein nagelneuer 
Fußball überreicht. Die Spieler waren überglücklich! 

Ernau, VKL-Klassenlehrer 

 

Schüleraustausch mit Frankreich 

In den letzten Wochen bekamen wir (Alina, Philine und Lina) 
Besuch von drei Französinnen. Sie waren vier, acht und elf 
Wochen in Deutschland und begleiteten unseren Alltag – hier in 
der Schule und zu Hause. 

Von Anfang an kamen auf bis auf ein paar kleine 
Verständigungsprobleme keine Probleme auf. Nach und nach 
entwickelten sich richtige Freundschaften, so dass wir nach den 
Sommerferien mit einem guten Gewissen und voller Freude nach 
Frankreich gehen können. Auch die Französinnen untereinander 
freundeten sich an, so dass der Abschied uns allen sehr schwer 
fiel.  

Lina 



Sprachcamp Stufe 7 

Einige Schüler der Stufe 7 sind am Montag, den 25 Juni um 8 Uhr mit dem Bus nach Österreich 
losgefahren. Die Reise dauerte etwa 4 Stunden. Als wir ankamen, bekamen wir ein leckeres 
Mittagessen und durften unsere Zimmer beziehen. Alle Zimmer hatten ein Balkon und einen 
schönen Ausblick auf die Berge. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, hatten wir gleich danach die 
erste „Unterrichtsstunde“. Es hat sehr viel Spaß gemacht.  

Am nächsten Morgen bekamen wir ein vielfältiges Frühstück. Anschließend wurden unsere Zimmer 
auf den Sauberkeitsgrad kontrolliert. Das sauberste Zimmer bekam am Ende des Sprachcamps 
einen Preis. Vormittags hatten wir ein tolles Programm und wir konnten mit den Trainern nur auf 
Englisch sprechen – das war nicht immer leicht, aber anders haben sie uns leider nicht verstanden ;) 
und es klappte mit jedem Tag ein bisschen besser. 

Nach dem Mittagessen haben wir meist draußen Spiele gespielt. Am Mittwoch war ein ganz 
besonderer Tag für uns alle, denn wir sind mit unseren Gruppen mit dem Bus zu einem Kletterfels 
gefahren, wir sind den ganzen Tag an diesem Felsen geblieben und erst abends wieder in unser 
Haus zurückgefahren. An diesem Tag haben wir sogar ein Lagerfeuer in den Bergen gemacht und 
Marshmellows gegessen. Am nächsten Morgen haben wir uns ein Vesper für die Heimfahrt 
gerichtet und unsere Sachen gepackt. Wir waren sehr traurig, dass wir schon abreisen mussten. Als 
wir auf unseren Bus warteten, haben wir nochmal gemeinsam unser Lieblingsspiel namens „Splat“ 
gespielt, was ein tolles Abschlussspiel für die schöne Zeit in Österreich war. 

 Es war eine sehr schöne Zeit mit unseren Trainern.Wir bedanken uns auch bei: Frau Wein und Frau 
Heinisch für die sehr schöne Zeit mit Ihnen. 

Teoman und Nikolas, im Auftrag der Sprachcampler 2018 
 
 
Nous allons à Strasbourg - Ausflug der Französischgruppen - Stufe 7/8 

Nachdem wir nach zwei Stunden Autofahrt in Straßburg 
angekommen waren, machten wir uns erstmal auf den 
Weg zu unserer gemieteten Bootsfahrt. Dabei haben wir 
einen schönen Weg durch das historische Stadtviertel „La 
petite France“ genommen. Bei der Bootsfahrt wurden 
uns interessante Fakten über die Vergangenheit von 
Straßburg mitgeteilt und unsere einstündige Bootsfahrt 
über den Fluss von Straßburg ging so schnell vorüber. 
Dann hatten wir etwas Freizeit, in der wir das 
Straßburger Münster besichtigen konnten. Gemeinsam ging es weiter. In einer edlen Pâtisserie durften 
wir einige Macarons probieren und dann uns selbst und für unsere Familien eigene kaufen. Auch 
danach hatten wir zwei Stunden Freizeit in denen wir einige Aufgaben auf Französisch erledigen 
sollten.  Wir haben uns mit Straßenkünstlern angefreundet und mit diesen einen schönen Volkstanz 
aufgeführt, was einige Zuschauer angelockt hat. In Kleingruppen sind wir dann über die Straßen und 
Gassen von Straßburg gebummelt, bis wir uns dann wieder mit der Klasse getroffen haben. Vom 
Gewinn unseres Crêpeverkaufs am Tag der offenen Tür, durfte sich jeder in einer Boulangerie eine 
Kleinigkeit bestellen – natürlich auf Französisch. Dann sind wir leider schon wieder zurück gefahren. 
Nach ungefähr zweieinhalb Stunden sind wir wieder bepackt mit Macarons, Baguette und neuer 
Kleidung in Sachsenheim angekommen.  

 

Von Lea&Philine 8b 



Barfuß durch den Wald – die Stufe 5 im Barfußpark Ötisheim 
 

Am 19.07. unternahm die Stufe 5 einen Ausflug nach 
Ötisheim zum Barfußpfad. Mit nackten Füßen wurden der 
Waldboden und die verschiedenen Stationern erkundet. Das 
sanfte Kitzeln von Sägespänen wurde abgelöst duch spitze 
Kieselsteine oder auch pieksende Fichtenzapfen. Besonders 
begeistert waren alle vom großen Matschloch, in welchem 
sie sich richtig austoben konnten. Nach einer 
Säuberungsaktion mit eiskaltem Wasser und einem 
gemeinsamen Picknik waren alle dann wieder soweit 
hergestellt, dass sie den Heimweg mit der Bahn antreten 
konnten.  

 

Hier gleich die wichtigen Termine für das neue Schuljahr 
 
Montag, 10.09.2018 Erster Schultag – 08.35 Uhr bis 12.10 Uhr 

Erster Elternabend Stufe 5 – 19.00 Uhr in Mensa 
Dienstag, 11.09.2018 Erster Elternabend Stufe 1 – 19.00 Uhr in der Mensa 
Mittwoch, 12.09.2018 Einschulungsfeier Stufe 5 - 10.00 Uhr im Kulturhaus 
Donnerstag, 13.09.2018 Erster Elternabend GFK um 19.30 Uhr 
Freitag, 14.09.2018 Okumenischer Schulgottesdienst um 09.15 in der 

Franziskuskirche 
Einschulungsfeier der Stufe 1 und der GFK um 10.00 
Uhr in der Sporthalle 

Mittwoch, 19.09.2018 Schülerversammlung 
Donnerstag, 20.09.2018 Fototermin Klasse 1  
Montag, 08.10. bis 09.10.2018 Elternabende der Stufen 2-9 
Montag, 15.10. bis 19.10.2018 Profil AC Stufe 8 

Betriebspraktikum Stufe 9 
10., 11., 17. und 18.10.2018 Fotograf für Klasse 2-9 
Montag, 22.10. bis 26.10.2018 Jugendwoche  
Dienstag, 23.10.2018 Infoabend aller weiterführenden Schulen für Eltern 

der Stufe 4 
 
Wir erwarten alle unsere Schüler*innen gesund und munter am Montag, den 10. September 
um 08.35 Uhr. Der Schultag endet an diesem Tag um 12.10 Uhr für alle Klassen, ein Essen in 

der Mensa ist nicht möglich. 
Ab Dienstag findet der Unterricht für die Grundschule nach Plan statt. In der Sekundarstufe 
entfällt am Dienstag der kus-Nachmittag, der Unterricht findet ab Mittwoch nach Plan statt. 

 
 

Wir wünschen allen wunderschöne, sonnige 
und erholsame Sommerferien!  


