
 
 

 

 
 

   

 

 

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

natürlich ist das alles bestimmende Thema der Gemeinschaftsschule in diesen Tagen das Musical 

„Skarabäus –das magische Amulett“. Mit bereits sechs ausgebuchten Vorstellungen knüpft das 

Musical-Team nahtlos an die Vorjahreserfolge an. Ein ausführlicher Bericht darüber wird in der 

nächsten Ausgabe erscheinen. Aber auch neben dem Musical war unglaublich viel los in den letzten 

Tag. Einen kleinen Ausschnitt dessen, was unsere Schülerinnen und Schüler leisten, welche 

Unternehmungen von den Lehrerinnen und Lehrern organisiert und durchgeführt werden, können 

Sie hier in unserer neuesten Ausgabe lesen. 

Vielen Dank an alle diese Elterninfo durch ihre Beiträge mitgestaltet haben. 

 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit an der Gemeinschaftsschule ist und bleibt natürlich, die 

Weiterentwicklung unserer Schule. Hierfür besuchen die Kolleginnen und Kollegen zahlreiche 

Fortbildung, bei denen wir uns fit machen für neue Herausforderungen. Hierzu zählt unter anderem 

auch die Einführung des neuen Bildungsplan und der Software DiLer, die uns noch mehr 

Transparenz im Lernprozess der Schülerinnen und Schüler bringen wird. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis, dass wir aufgrund der schwierigen Versorgungslage, nicht immer den Unterricht 

vertreten konnten. 

Viel Spaß beim Lesen 

 

 

  

Gemeinschaftsschule Sachsenheim intern 



Vorlesewettbewerb Ludwigsburg 
 

Im Dezember fand die erste Runde des 

Vorlesewettbewerbs der Stufe 6 statt. Von zwölf Kindern 

belegte ich den ersten Platz und kam in die nächste 

Runde, dem Regionalentscheid. 

Am Donnerstag, den 18.02.2016 war ich dann mit meiner 

Familie und meiner Klassenkameradin Rafaela beim 

Vorlesewettbewerb im Landratsamt in Ludwigsburg. Es 

nahmen  viele Kinder daran teil. Als ich an der Reihe war, 

war ich sehr aufgeregt. Ich stellte das Buch „Plötzlich 

Dschinni – Wünschen will gelernt sein“ vor. Nachdem ich 

vorgelesen hatte, applaudierten alle Zuschauer und mir 

fiel ein riesen Stein vom Herzen. 

Zur Überraschung kam zum Schluss ein Zauberer und 

zeigte einige Tricks, wie toll!  

Um 15.30 Uhr war dann die Siegerehrung – ich belegte 

den 4.Platz. Es war ein sehr aufregender Tag. Ich 

empfehle allen mitzumachen! 

Esra Nur Menzil  

 

Liebe Esra, 

wir gratulieren dir zu diesem tollen Ergebnis. Du hast das 

wirklich toll gemacht und deine Mühe hat sich gelohnt. 

Wir sind stolz auf dich! 

Deine Stufe 6 und alle Lernbegleiter 

 

 

 

 

Projektprüfungen  

 
Die Klassen 9a und 9b präsentierten 

den SchülerInnen der Klassen 7 und 

8 am 3.3. 2016 die Ergebnisse ihrer 

Projektprüfung. Die SchülerInnen 

hatten bei einem 

Museumsrundgang die 

Möglichkeit sich über die verschiedenen 

Themen- 9a: Weltall, YouTube, Wir erklären´s euch: 

Islam, Australiens Ureinwohner, Welt der Kosmetik/ 9b: 

Krebs, Berlin, Flüchtlinge, Tierquälerei, Russland, IS und 

Hip Hop- zu informieren. Die SchülerInnen der Klassen 7 und 

8 waren sehr interessiert und bekamen dabei einen Einblick, was es heißt, 

eine Projektprüfung abzulegen und wissen nun, was auf sie in Klasse 9 zukommen wird. 

                                     Klasse 9a 

Klassen-Aktivitäten 

 



Schülerzeitung der 8. Klasse 

 
Die Klasse 8a hat eine Schülerzeitung mit zahlreichen interessanten Artikeln und Interviews auf der 

Internetseite der Gemeinschaftsschule veröffentlicht. Hier erwarten Sie unter anderem spannende 

Einblicke und Insiderinformationen zum Musical und dem Schulleben sowie sorgfältig recherchierte 

Texte über beliebte Stars und Freizeitaktivitäten.  

Die Autoren und Redakteure der 8a 

wünschen viel Spaß beim Lesen.  

 

 

Link: http://www.gms-

sachsenheim.de/?p=5183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holzschnitt in der Projektwoche (7.3. – 12.3.) 
 

Fast die Hälfte unserer Klasse spielte,  tanzte und sang im Musical mit. 

Wir, die andere Hälfte, machten eine Kunstwoche. 

Wir nutzten die Zeit, um eine neue Technik kennenzulernen – den 

Holzschnitt. 

Vom Entwurf bis zum Druck – da gab es viel zu tun. Bis Freitag mussten 

wir fertig sein, denn wir machen bei dem Holzschnittwettbewerb der 

Kreissparkasse Ludwigsburg mit. 

Jetzt warten wir gespannt darauf, ob wir mit unseren „Katzenbildern“ erfolgreich sind.  

Projektgruppe Klasse 5b 

 

 

 

  



Zaubersprüche, Kräuterkunde & Quidditch 

Die Harry Potter Projektwoche der Stufe 6 

 
Die Schüler der Stufe 6 tauchten vom 07.-

11.03.16 in eine fremde Welt voller 

magischer Wesen und Zauberei ein. Alles 

fing mit dem ersten Teil der Harry Potter-

Reihe „Der Stein der Weisen“ an. Wir  

Schüler hatten sehr viel Spaß in Musik beim 

Rappen der Schulhymne und bei dem 

spannenden Spiel namens Quidditch. Es gab 

viel zu entdecken in Kräuterkunde und beim 

Erlernen von Zaubersprüchen. Außerdem 

bastelten wir unsere eigenen Zauberstäbe, 

die dann bei den Zaubertricks zum Einsatz 

kamen. Wie in Hogwarts waren wir in vier 

Gruppen eingeteilt, für die wir eigene 

Wappen und Namen erfinden und gestalten 

durften. Am Freitag haben wir den „Stein der 

Weisen“ gesucht. Diesen haben wir auch 

gefunden, nachdem wir knifflige Aufgaben 

gelöst hatten. 

Somit war die Projektwoche ein voller Erfolg! 

 

Amelie von Carlowitz & Nigel Bevilacqua               

 

Tarzan das Musical 

 
Am 1.3.2016 machten wir, die 

Stufe 6, einen Ausflug zum Musical 

Tarzan.  Mit unseren 

Musiklehrerinnen Frau Rabsch und 

Frau Schröpfer haben wir im 

Musikunterricht den Musicalbesuch 

vorbereitet. Mit einem Privatbus 

fuhren wir zum SI-Centrum nach 

Stuttgart. Dort angelangt, 

erkundeten wir das Innere des SI-

Centrums. Der Weg zum Saal war 

unbeschreiblich. Denn es gab schöne 

rote Teppiche, die auf den Treppen 

lagen und wunderschöne Brunnen - 

einer edler als der andere. Als alle den Platz 

eingenommen haben, wurde es dunkel und schon begann das Musical. Menschen 

verkleidet als Affen schwangen sich über unsre Köpfe, überall Lichteffekte passend zur Stimmung, 

großartige Live-Musik, tolle Tänze und Choreografien, fantastische Kostüme und fabelhafte  

Bühnenbilder, alles auf einmal - es war atemberaubend.  



Die Geschichte erzählt von einer Gorillafamilie, jedoch war ein Mitglied der Sippe kein Gorilla,  

sondern ein verwaistes Menschenkind - sein Name war Tarzan. Er  wurde mit viel Liebe von der 

Gorilladame Kala groß gezogen. Im  Urwald von Süd-Ost-Afrika wurden wir Zeugen von einer 

herzzerreißenden Liebesgeschichte.  

Nach dem Musical waren alle noch begeistert. Etwas erschöpft aber froh fuhren wir wieder nach 

Sachsenheim - alle kamen gesund nach Hause. Es war ein unvergessliches Erlebnis - einfach nur 

affenstark. 

Wir empfehlen das Musical auf jeden Fall weiter, aber beeilt euch es wird  nur noch bis Juli in 

Stuttgart aufgeführt!  

Bericht von Michelle, Soma, Ranja und Amelie 

 

 

Eindrücke aus dem KuS-Angebot „Experimentieren – Natur erforschen“ 

der Ganztagesklassen Stufe 3 und 4 

 
Im Herbst und im Winter gibt es bei der trockener Luft und Kälte oft 

raue Hände. Was könnten wir tun, um unsere Haut zu schützen? - das 

war unsere Ausgangsfrage. Eine Handcreme, die Feuchtigkeit und 

aber auch pflegende Öl enthält wollten wir herstellen. Natürlich sollte 

sie auch gut duften. So machten wir uns ans Werk.     

Viele Fragen mussten im Vorfeld geklärt werden: Wann brauchen wir 

eine Creme? Was muss in eine feuchtigkeitsspendende Creme 

hinein? Warum cremen wir uns nicht einfach mit Wasser ein, um die Haut 

feucht zu halten? Interessiert wurden Verpackungen von verschiedenen 

Handcremes von den Schülern unter die Lupe genommen. So konnten wir 

klären, welche Inhaltstoffe wir brauchen. Nach was soll sie duften, war die 

nächste Frage, die sich uns stellte. Aus unbehandelten Zitronenschalen 

wurde das ätherische Öl in Speiseöl gelöst. Ein weiterer Versuch konnte 

klären, wie wir nun Wasser und Öl mischen können. Nach intensivem 

Nachdenken, Forschen und genauem Beobachten  konnten wir endlich zur 

Herstellung der Creme schreiten. Mit Freude und Begeisterung stellten die 

Schüler ihre eigene Handcreme her.             

 

 

 

 

 

 

  



Fit in Deutsch 

Vorbereitungsklasse in der Grundschule 
 
„Mit der Stimme joggen, hoch und tief, laut und leise, ganz auf meine Weise“!: 

27 Kinder aus 10 verschiedenen Ländern von 5 bis 12 Jahren sprechen diesen Rhythmus-Vers 

begeistert zum Beginn ihrer Unterrichtsstunde in „Fit in Deutsch“. 

Seit September 2015 sind sie nach und nach zu uns an die 

Gemeinschaftsschule gekommen. Alle konnten am Anfang 

kein Wort Deutsch.  

Das Staatliche Schulamt in Ludwigsburg stellte deshalb Stunden 

zur intensiven Sprachförderung zur Verfügung. Die 

Kinder lernen sowohl in der speziell eingerichteten Gruppe 

„Fit in Deutsch“ als auch in einer Jahrgangsklasse. 

Die Verständigung erfolgt mit Bildern, Gesichtsausdruck, 

Bewegungen und Gesten, oftmals „aus dem Bauch“. 

Stück für Stück ist der Wortschatz der Kinder gewachsen. 

Inzwischen sprechen sie von sich aus einfache Sätze, fragen 

nach und können sich verständlich machen. Die syrischen 

und bulgarischen Kinder hatten die Zusatzaufgabe, auch noch in unserem 

Buchstabensystem Schreiben und Lesen zu lernen. In dieser kurzen Zeit sind einige von ihnen schon 

recht sehr sicher geworden. 

 

Das Lehrerinnen-Team von „Fit in Deutsch“ besteht aus Frau (Sabrina) Leicht, Frau Rabsch, Frau 

Schweiker und Frau von Widdern. Sie arbeiten intensiv mit allen beteiligten 

Lehrkräften, der Schulleitung, den Eltern und außerschulischen Partnern zusammen. 

 

Mit verschiedenen außerunterrichtlichen Aktivitäten wie Besuchen in der Bücherei, im 

Stadtmuseum Sachsenheim und auf dem Robinson-Spielplatz in Bietigheim-Bissingen bekommt die 

Klasse interessante und anregende Möglichkeiten, die deutsche Sprache weiter zu erlernen: 

„….ganz auf meine Weise.“ – Jedes Kind hat auf seine eigene Weise gute Fortschritte gemacht und 

sich Stück für Stück an unserer Schule eingelebt.    Ute von Widdern 

 

Projektwoche 5a: Osternester aus Pappmachee 
Viel Spaß bereitete schon die 

Herstellung der „Zutaten“: 

Zeitungsschnipsel reißen, 

Tapetenkleister mit den Händen 

auf Luftballons auftragen, immer 

wieder trocknen lassen und 

schließlich mit weißer Farbe 

grundieren. Danach konnte man 

den Luftballon entfernen und 

einen gezackten Rand zuschneiden 

- fertig war die Rieseneihälfte.  

Jetzt musste nur noch die Füllung 

aus duftendem Wiesenheu eingebracht werden und dann natürlich die selbst gefärbten und  bunt 

bemalten Eier… Frohe Ostern!    



 

Nachtrag zur Sammelaktion für 

Weihnachtspäckchen im 

Schuhkarton 
 
Am 19.11.2015 fand unsere Sammelaktion für die 

Weihnachtspäckchen im Schuhkarton statt. 

Trotz der kurzfristigen Aktion konnten wir ca. 80 

Weihnachtspäckchen am Donnerstagabend an die 

Gemeinde Tebis in Bissingen übergeben. Von dort werden 

die Päckchen nach Moldawien, Weißrussland und der 

Ukraine transportiert und an Waisenhäuser, Kinderheime, 

bedürftige  Großfamilien und Einrichtungen für Behinderte übergeben. 

Wir möchten uns bei allen Schüler und Eltern herzlich bedanken, die diese Aktion erst möglich 

gemacht und uns so viele Päckchen gebracht haben.  

Vielen Dank auch an Martina Golze und an ein paar Kindern der Klassenstufe 6, die mir beim 

Packen des Autos geholfen haben.  

S. Henning 

 

 

 

 

 

 

Förderverein bewirtet beim Musical „Skarabäus“  

 

 
Auch in diesem Jahr war die 

Musicalwerkstatt der GMS und 

Kraichertschule wieder kreativ 

und bot vom 15.03. bis17.03.16 

an allen drei Abenden dem 

Publikum abwechslungsreiche 

Vorführungen. Wie in den 

vergangenen Jahren stand auch 

dieses Mal der Förderverein 

der GMS bereit, um die Gäste 

mit Fingerfood und 

Kaltgetränken zu bewirten. Gut gestärkt mit Lachshäppchen, Mozzarellasticks, Pizzabrötchen u.v.m. 

ging es in die Vorstellungen und auch danach wurde den Speisen und Getränken gut zugesprochen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern und Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung. 

 

Ihr Team vom Förderverein der GMS 

  

Förderverein 

Elternbeirat 

 



Ein ausführlicher Bericht über dieses fantastische Musical erscheint in der nächsten Ausgabe 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 

wunderschöne Osterferien 


