
 

 
 

 
 

   

Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von 

Bethlehem allen schenken will, die weinen, wachen und 

wandern auf dieser Erde. 

Friedrich von Bodelschwingh 

 

Die Schulleitung und das Kollegium der Gemeinschaftsschule 

Sachsenheim wünschen Ihnen und euch allen schöne Weihnachten, 

erholsame Ferien und einen guten Start ins Neue Jahr 2016. 

  



 

 

 

 

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

zum Jahresabschluss gibt es nochmals einen kleinen Überblick über eine Auswahl von Aktionen, die 

an unserer Schule stattfinden. Viel Spaß beim Lesen. 

 

 

Streitschlichterausbildung im November 2015 
 

Im Schuljahr 15/16 begrüßen wir 7 neue Streitschlichter. 

Aus der Klassenstufe 7 sind folgend Schüler neu zu uns gekommen:  

Cem, Claudia, Leonie, Berkan, Maria, Enrico, und Emorfia 

 

Die Streitschlichterlehrer des Schulzentrums sind: für die Realschule- Herr Bastian und der 

Schulsozialarbeiter Herr Filter, für die Kraichertschule- Frau Rommel und für die 

Gemeinschaftsschule- Frau Schröpfer, Frau Ditthard , Herr Link und unsere Schulsozialarbeiterin- 

Frau Grosche. 

 

Zwei Tage hat unsere Ausbildung gedauert. Im Jugendhaus gibt es genug 

Platz für unsere große Gruppe (ca. 50 Streitschlichter aus dem Schulzentrum). 

Gemeinschaftsschule Sachsenheim intern 



Im großen Saal fanden Teambildungsspiele und Unterrichtseinheiten statt, in den kleineren 

Räumen konnten sich dann die Kleingruppen zurückziehen, um ungestört ihre 

Streitfälle zu lösen. Wir danken dem Jugendhaus, dass wir die Räumlichkeiten  

für unsere Streitschlichterausbildung nutzen durften. 

 

12 Jahre gibt es jetzt schon das Modell der Streitschlichter an unserem Schulzentrum, 

darauf sind wir alle schon ein bisschen stolz. Denn die Schüler und Lehrer der verschiedenen 

Schularten haben sich kennen und schätzen gelernt. Die Ausbildung macht zwar viel zusätzliche 

Arbeit, aber die Schüler lernen viele wichtige Dinge fürs Leben, haben nebenbei noch viel Spaß 

miteinander und können im Schulalltag  Streitfälle ihrer Mitschüler  

schlichten und tragen so zum friedlichen Miteinander bei. 

 

Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals bei allen bedanken, die zum Gelingen unserer 

Streitschlichterausbildung beigetragen haben, vor allem bei den Kollegen die uns vertreten haben. 

 

Das Streitschlichterteam 
 

 

 

Adventsgottesdienst  

„Jesus den Weg ebnen“  

Am Freitag, den 27. November begannen wir mit 

unseren Schülern der Grundschule und der 

Grundschulförderklasse die Adventszeit mit einem 

ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen 

Kirche.  

Ein Text aus dem Buch des Propheten Jesaja war unser 

Leitmotiv. Schüler der 4. Klasse haben in kurzen 

Szenen dargestellt, wie man Jesus den Weg ebnen 

kann – mit einem guten Miteinander, mit Zuhören, 

helfen, anderen vertrauen, Mut machen,… 

Mit dem Lied „Macht hoch die Tür“ haben wir den 

Gottesdienst beendet. Hoffentlich können wir bald – 

wie im Lied - sagen: „Meins Herzens Tür dir offen ist.“  

 

 

 



SMV Fußballturnier 

 

Am Mittwoch, 8.12. veranstaltete die SMV der 

GMS ihr 1. Fußballturnier für die Klassen 5 und 

6. Jede Klasse stellte 2 der 8 beteiligten 

Mannschaften. Jeder spielte gegen Jeden. So wurden 

insgesamt 28 kurze Spiele gespielt. Unsere jüngsten Klassen 

setzten sich durch. Den 1. Platz belegte eine Mannschaft der 

Klasse 5b und auf den 2. und 3. Platz kamen die beiden 

Mannschaften der Klasse 5a. Das Ergebnis wurde kurz 

bekannt gegeben, denn die richtige Siegerehrung erfolgt in 

unserer nächsten Schülerversammlung. 

Wir gratulieren herzlich! 

Eure SMV     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzeug- und Computerführerschein im MNK- Lernband in Stufe 3 und 4 

Im MNK- Lernband (bisherige MNK-Werkstätten) haben 

unsere Dritt-und Viertklässler die Möglichkeit, ein Quartal 

lang in Stufe 3 sich mit technischen Fragestellungen im 

Technikraum auseinanderzusetzen und einen 

Werkzeugführerschein für Holzwerkzeuge zu machen. 

Kleine Gebrauchsgegenstände und Werkstücke werden 

hergestellt.   

 

 

In Stufe 4 lernen die Viertklässler in den 9 Wochen das Arbeiten mit  

dem Textverarbeitungsprogramm Word und Powerpoint im 

Computerraum kennen. Ergänzt mit gezielter Recherche im Internet 

werde kleine Sachtexte geschrieben, Bilder eingefügt, ein Stundenplan 

wird selber erstellt etc. Auch die Geschichte des Computers ist 

spannend.  

 

 

  

Klassen-Aktivitäten 

 



 

Eine schöne Aussicht 

haben wir von der 5a aus unserem Klassenzimmer sowieso.   

 

Aber seit einiger Zeit haben wir  

noch ein Vogelhaus bekommen und können 

täglich zuschauen, wie die Vögel unser 

Futterhäuschen besuchen. Jede Woche hat 

jemand Fütterdienst. Das macht uns viel 

Freude und wir bedanken uns ganz herzlich bei 

Herrn Dietterle, der uns die schöne Vogelvilla 

gebaut hat!  

 

 

 

 

 

Advent in kleinen Tüten 

Am Mittwoch, 2. Dezember, verkaufte die 

Vorbereitungsklasse leckere selbstgemachte Schoko-

Crossies in weihnachtlich gestalteten Geschenktüten.  

Die Adventstüten fanden reißenden Absatz und 

wurden alle innerhalb der ersten großen Pause 

verkauft. Mit den Einnahmen werden sie im Frühling 

einen gemeinsamen Ausflug in den Stuttgarter Zoo 

machen, das haben sie sich schon lange gewünscht.  

 

In der Woche davor bastelten die Schülerinnen und 

Schüler, die alle erst seit kurzem in Deutschland sind und aus ganz verschiedenen Kulturkreisen und 

Ländern kommen  (Syrien, Sizilien, Bulgarien, und Rumänien) viele Stunden lang und gestalteten die 

Tüten liebevoll und kreativ.  

Zudem gingen sie die benötigten Zutaten für 

die Schoko-Crossies einkaufen, stellten diese 

in der Küche gemeinsam mit der VK-Lehrerin 

her und erstellten kleine Plakate am 

Computer um für den Pausenverkauf 

Werbung zu machen.  

Auf diese Art und Weise werden viele 

Kompetenzen wie der Umgang mit dem PC 

und Geld, das Kennenlernen der Advents- und 

Weihnachtszeit bei uns und der Kontakt zu 

Lehrern und Mitschülern gefördert. 

So macht Deutsch lernen Spaß! 

 

 

 



 

Weihnachten in Kanada 

Besuch der besonderen 

Art erhielten die 

Schüler*innen der Stufe 6 

am Mittwoch, den 

25.11.2015. Der 

kanadische Steelers 

Spieler Matt McKnight 

bereicherte den 

Englischunterricht und erzählte von 

Weihnachten in seinem Heimatland, seinem 

Leben in Deutschland und natürlich vom Leben 

als Steelers Spieler – alles auf Englisch, das 

versteht sich von selbst.  

Die Kids lauschten begeistert und freuten sich 

über ein abschließendes Gruppenfoto und eine 

Autogrammstunde mit ihrem neuem 

Lieblingsspieler.  

 

 

 

Weihnachtsmarkt in Sachsenheim 

Ein weihnachtlicher Duft hängt über dem Weihnachtsmarkt und 

mittendrin befindet sich der Stand der Klassenstufe 6 der GMS 

Sachsenheim. Wärmender Kinderpunsch, leckere Waffeln, 

weihnachtliche Türschilder, hölzerne Weihnachtsengel, glänzende 

Windlichter und vieles mehr gab es am Stand zu erwerben. In 

mehreren Bastelnachmittagen 

wurden die hübschen 

Bastelarbeiten hergestellt und 

zugunsten des 

Schullandheimaufenthalts der 

Stufe 6 verkauft. Ein großes 

Dankeschön geht an alle Eltern, 

die beim Basteln dabei waren, 

Waffelteig gemacht oder beim Aufbau und Verkauf 

unterstützt haben. Ohne die tatkräftige Unterstützung 

sind solche Aktionen nicht machbar. 

 



Monsterspinnen, Augäpfel und Zaubertrank 

… das klingt zwar wie aus einem Horrorfilm aber alle Dinge fanden beim zweiten Halloween-

Verkauf der Stufe 6 riesigen Absatz. Schon Tage vor dem geplanten Verkauf wurden Plakate 

gestaltet, die Muffins geplant und Namen für die gruseligen Teilchen überlegt. Es folgte ein 

erfolgreicher Verkauf, der die Klassenkasse für den 

Schullandheimaufenthalt im April weiter aufgestockt hat. 

Ein großes Dankeschön geht an alle Eltern, die uns mit 

Sachspenden oder dem Backen der leckeren Muffins 

unterstützt haben.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Betriebspraktikum der Klassen 9 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b machten im Zeitraum vom  

16.11. - 20. 11. 2015 ein Betriebspraktikum. Sie absolvierten ihre Praktika im Betrieb ihrer Wahl. 

Die Praktika fanden in Sachsenheim und Umgebung statt. Alle Schülerinnen und Schüler sammelten 

Erfahrungen und bekamen Tipps für die Zukunft. Alles in allem war es eine gute Woche. 

 

Verfasser Moritz Kulhanek, Klasse 9a 

 

 

  



 

 

 

 

 In der Weihnachtsbäckerei... 

 
An einem Dienstag und Mittwoch (15. + 16.) im 

Dezember war es soweit: je 10 Kinder aus den Klassen 

3c und 3d der GMS besuchen die gläserne Backstraße 

der Bäckerei Clement. 

Nach einem kleinen Rundgang dürfen endlich die Ärmel hochgekrempelt und die Schürzen angelegt 

werden. Im Nu sind die Backplätze erobert. 

Es wird geknetet und Teig ausgerollt, zwischendurch auch mal eine Kleinigkeit genascht, 

ausgestochen und verziert.  Die Produktion läuft auf Hochbetrieb! 

Nach eineinhalb vergnüglichen Stunden ist der Backzauber vorbei und unsere Bäcker und -innen 

nehmen ihre köstlichen Schätze zufrieden mit nach 

Hause. 

Schön ist es gewesen! 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Bäckerei 

Clement für dieses weihnachtliche Backangebot 

und freuen uns auf die nächste „Zusammenarbeit“ 

kurz vor Ostern. 

Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern 

erholsame Weihnachtsferien und einen guten 

Rutsch ins Jahr 2016. 

 

Ihr Förderverein der GMS 

 

 

 

 
Vielen Dank an alle Eltern und all die lieben Menschen, die in diesem und in den letzten Jahren die 

Gemeinschaftsschule Sachsenheim aktiv mitgestaltet haben. Vor allem geht der Dank auch an die 

Elternvertreter und Elternvertreterinnen,  an unsere Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Werder, Frau 

Henning und Frau  Tsolakidou, dem Förderverein mit Frau Gottschalk als Vorsitzende und allen die hier aus 

Platzgründen nicht namentlich genannt werden können. 

Frohe Weihnachten 

Förderverein 


