
 
 

 

 
 

   

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
das neue Schuljahr ist bereits einige Wochen alt, der Schulalltag hat uns alle wieder und doch will 
sich keine Routine einstellen. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Arbeit mit Kindern so 
abwechslungsreich ist, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Es hat auf der anderen Seite 
damit zu tun, dass von den Lehrerinnen und Lehrerin neben dem schulischen Alltag eine Vielzahl 
von besonderen kulturellen, erlebnispädagogischen und sportlichen Aktionen gestemmt werden, 
die so wertvoll für eine ganzheitliche Bildung unserer Schülerinnen und Schüler ist. Es hat aber auch 
damit zu tun, dass die Gemeinschaftsschule in diesem Jahr nicht so versorgt werden konnte, wie 
wir alle uns das gewünscht hätten. Deshalb mussten einige Zusatz- und Betreuungsangebote 
gestrichen werden. Auch für den Krankheitsfall haben wir keinerlei Reserven, so dass es 
vorkommen kann, dass Schülerinnen und Schüler auf andere Klassen verteilt werden oder wir den 
Unterricht verlässlich absagen müssen.  Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.  
 
Unser Kollegium wurde mit neuen Kolleginnen und Kollegen bereichert.  
Viel hat sich getan in unserem Kollegium. Unser Grundschulteam wurde erweitert – Frau Bayer hat 
als Klassenlehrerin die 2a übernommen, unterstütz wird sie von Frau Beer, die auch in der 
Sekundarstufe unterrichtet.  Das neue Fach Französisch hat Frau Rabsch übernommen, die vom 
Gymnasium zu uns kam und auch in der VKL Grundlagenarbeit leistet. In der VKL ist ebenso Frau 
Schwenk eingesetzt, sie unterrichtet auch in der Sekundarstufe MSG und GUS. Frau Schellnegger 
und Frau Leicht unterrichten auch in den VKL Klassen. Im Bereich unserer erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit der Kraichertschule sind noch einige Lehrerinnen und Lehrer dazugekommen: 
Frau Reichmann, Herr Schoppel und Frau Rommel. Als neue Lehrkräfte für Religion dürfen wir Frau 
Beck und Frau Fleckhammer begrüßen 
 
 

    
Frau Beer Frau Bayer Frau Schellnegger Frau Rabsch 
    

 
   

Frau Leicht Frau Schwenk Frau Reichmann Herr Schoppel 
    

   

 

Frau Rommel Frau Beck Frau Fleckhammer  

Gemeinschaftsschule Sachsenheim intern 



 
Über unsere neue/n Berufseinstiegsbegleite/in dürfen freuen wir uns, bereits schon länger bei uns 
ist Herr Bergauer, neu in diesem Schuljahr kam Frau Lack 
 

  

 

 Herr Bergauer Frau Lack  
 
Unseren türkischen Unterricht managt Herr Duman, um unsere italienischen Schülerinnen und 
Schüler kümmert sich Frau Saitta. 
 

  

 

 Herr Duman Frau Saitta  
 
Ende September durften wir Frau Tobler in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Mit 
einer kleinen Feier hat sich das Kollegium für ihr großes Engagement bedankt. Gleichzeitig durften 
wir Frau Bienias willkommen heißen, die nun den Platz im Sekretariat einnimmt. 
 

 

 

 
Schüler verabschieden Frau Tobler  Frau Bienias 

 
 

Neue Beratungslehrerin für die Gemeinschaftsschule  

 
Mein Name ist Annette Mack-Schäfer und seit Anfang 
September bin ich die neue Beratungslehrerin für alle 
Schülerinnen und Schüler und Eltern hier an der 
Gemeinschaftsschule Sachsenheim.   
In der Schule kann es zu problematischen Situationen 
kommen und ein Gespräch mit einer neutralen Person 
wäre hilfreich. Im Auftrag der Eltern kann ich 
Unterstützung bei Lern- und Leistungsproblemen, Fragen 
der Schullaufbahn und bei Konflikten in der Schule 

anbieten.  
Die Beratung ist vertraulich, d.h. ich unterliege der Schweigepflicht. Die Beratung ist kostenfrei.  
Anmeldebögen und genauere Informationen gibt’s im Sekretariat.  



 
 
 
 

 
Trotz Regenwetters gute Laune zum Schulstart 
 

Am Donnerstag, den 17.09.15, ist es endlich soweit: die neuen Erstklässler werden eingeschult. Wie 
jedes Jahr kümmern sich die Eltern der 4.Klassen um das leibliche Wohl vieler, vieler Eltern, 
Großeltern, Onkel und Tanten und steuern so zu einen schönen und spannenden Tag einen 
(kleinen) Teil bei. Ab 7.30 Uhr werden süße und salzige Speisen in der Schulküche angeliefert, 
literweise Kaffee gekocht, Brezeln von den Helferteams gebuttert, Tische aufgestellt und hübsch 
dekoriert, gekühlte Getränke vorbereitet und...und...und...bis sich schließlich alles an Ort und Stelle 
befindet. Die ersten Gäste treffen ein und wenig später haben wir 4. Klasse-Eltern tatsächlich alle 
Hände voll zu tun, um den geäußerten Wünschen nachzukommen. Obwohl es den ganzen 
Vormittag ununterbrochen regnet, tut dies der allgemeinen Stimmung keinen Abbruch. Es wird 
gelacht und gescherzt, die Gäste stehen zufrieden beieinander und unsere Bewirtung wird ein 
voller Erfolg! Dank der großzügigen Spenden einiger Sachsenheimer Firmen können wir einen 
ordentlichen Zuschuss für die anstehenden Aktivitäten der 4. Klassen erwirtschaften. 
Daher bedanken wir uns noch mal ganz herzlich bei dem Weingut Keller, der Bäckerei Clement, der 
Firma EDEKA, der Gärtnerei Currle, der Firma REWE, der Firma Winkels (Getränke Fontanis), der 
Firma Penny für ihre umfangreiche Hilfe und wünschen den nachfolgenden 4. Klassen ein ebenso 
gutes Gelingen. 
Die Eltern der 4.Klassen 
 
 
 

Pausenverkauf der Vorbereitungsklassen  
 
Inzwischen haben wir an der der Gemeinschaftsschule drei Vorbereitungsklassen, kurz VKL. Hier 

lernen die Schülerinnen und Schüler in kleineren 
Gruppen die deutsche Sprache. Wenn alles neu ist 
in der Umgebung, dann ist die Verständigung umso 
wichtiger. Dabei geht es nicht nur darum, dem 
Unterricht in den Stammklassen folgen zu können, 
sondern auch im Alltag bestehen zu können. 
Einkaufen, Informationen erfragen und Strukturen 
kennenlernen – wo bekomme ich was.  In diesem 
Rahmen haben die VKL-Schülerinnen und –Schüler 
einen Pausenverkauf veranstaltet. Einkaufen, 
Herrichten, Verkaufen.  
 

Lecker-Vielen Dank an euch. 
 

Klassen-Aktivitäten 
 



Guter Start in die Gemeinschaftsschule 

 
Am dritten Schultag waren sie da- und mit ihnen waren auch die „Großen“ komplett: die „neuen“ 
Fünftklässler der Gemeinschaftsschule. 
Schon in den Ferien hatten ihre Klassenlehrerinnen viel Zeit für die Planung der neuen Lernräume 
investiert und intensiv an Lern- und Arbeitsmethoden und – materialien gefeilt. So war der Start für 
die neuen Schüler gut vorbereitet.  
 

 
Traditionell begrüßt die Klasse 6 die Fünftklässler 
mit einer kleinen Feier.   
Unter der Anleitung ihrer Lernbegleiterinnen 
Frau Mußgnug, Frau Knothe und Frau Philipp 
hatten die Schüler der Klassen 6 eine kleine 
Aufführung einstudiert und boten ein 
kurzweiliges Programm, das bei den „Fünfern“ 
und deren Eltern gut ankam. So waren die 

Klassen 5a und 5b bestens auf die Schule eingestimmt und konnten den ersten Schultag mit ihren 
Klassenlehrerinnen H. Bischof und M. Bastian fortsetzen. Der gute Start in die Gemeinschaftsschule 
war somit schon geschafft und der Schultag hatte noch einen weiteren Höhepunkt: das 
gemeinsame Mittagessen in der Mensa. 
Auch die ersten beiden Schulwochen standen noch unter dem Motto: „Guter Start“ 
mit tatkräftiger Unterstützung durch die Schulsozialarbeit ( Frau Grosche, Herr Helfersdorfer) und 
unsere 
pädagogische 
Assistentin Frau 
Zluhan-Kalb. 
Wir wünschen 
den neuen 
„Fünfern“ eine 
gute Zeit an der 
GMS. 
 



 
 

Vorstellung und Wahl der Schülersprecher 
 

 
 
In einer kurzen Schülerversammlung, 
stellten sich die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Schülersprecherwahl 
vor. Hier präsentierte  jede/r seine 
besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse 
dar und welche Dinge er/sie gerne 
umsetzen möchte. 
 

Einen großen Dank an alle Kandidaten, die sich aufgestellt haben. Vor über 300 Schülerinnen und 
Schülern zur reden ist doch eine große Herausforderung. Anschließend fand die Wahl in den 
Klassen statt.  Und hier sind unser/e neue/r Schülersprecher/in. Herzlichen Glückwunsch zu dieser 
neuen verantwortungsvollen Aufgabe. 
 

Semih    Dilara  Beyzanur 
 

 
Kus-Angebot Schach 

 
In diesem Jahr führt Herr Sachs die 
erfolgreiche Kooperation mit dem Schachclub 
an unserer Schule weiter. Am 
Montagnachmittag können die Schülerinnen 
und Schüler in das Spiel der Könige 
reinschnuppern. Dabei führt Herr Sachs sie in 
die Grundzüge der Figuren ein und die Schüler 
lernen  Grundsätzliches im Bereich der Taktik.



 

 

Die Schülermentoren der Gemeinschaftsschule –  
ein tolles Ehrenamt mit großer Wirkung 

  
Auch in diesem Schuljahr freuen wir uns, dass sich wieder viele SchülerInnen der achten, neunten 
und zehnten Klassen der Gemeinschaftsschule als Schülermentoren einsetzen und das Schulleben 
aktiv mitgestalten. 
 
Sie helfen in ihrer Funktion als Schülermentor bei der GTS-Betreuung der ersten und zweiten 
Klassen oder unterstützen als Auf- und Abbauteam in der Mensa die Hausmeister. 
Zudem haben Dilara Bayrak und Semih Yavuz  aus der Klasse 8a an einem mehrtätigen Lehrgang an 
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg teilgenommen und sich zu Schulsportmentoren 
ausbilden lassen. Sie unterstützen die LehrerInnen bei unterschiedlichen Sportveranstaltungen in 
der Schule.  
 
Die Schülermentoren, die sich in der GTS-Betreuung engagieren, unterstützen die Betreuerinnen 
bei der Aufsicht der Erst- und Zweitklässler und bieten verschiedene Spiel – und Bastelangebote an, 
geben Spielgeräte aus und begleiten Klassen beim Essen in die Mensa. 
Zudem gibt es auch in diesem Schuljahr ein mehrköpfiges Team von Schülern, die für den Auf- und 
Abbau der Stühle und Tische in der Mensa bei Veranstaltungen verantwortlich sind und eine 
wichtige Unterstützung für die Hausmeister darstellen. 
 
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 SchülerInnen engagiert, motiviert, verantwortungsvoll und selbstständig sind. 
Die Rückmeldungen der Schülermentoren über gemachte Erfahrungen sind sehr positiv. Neben der 
wichtigen Unterstützung, die die Schülermentoren für den Ganztagesschulbetrieb darstellen, 
werden bei dieser Tätigkeit für den späteren Berufsweg wichtige Erfahrungen gesammelt, eigene 
Stärken entdeckt und Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein gefördert.   
 
Die Schülermentoren in diesem Schuljahr sind: 
Klasse 8a: Mohamed Ali, Robin Fechner, Wenjamin Grinko, Toni Koonkuamdi, Simon Ruland, Pascal 
Weisserth , Semih Yavuz, Tobias Zaers, Dilara Bayrak und Vivian Weber 
Klasse 9a: Phillip Chin, Feyza Basoglu, Ayla Ertas, Gizem Özdemir und Evmorfia Vaina  
Klasse 9b: Sina Eisenmenger, Alexandra Gaus, Jana Kost und Isabell Plietzsch  
Klasse 10a: Josef Braun, Kijara Buono, Liesza Körösi und Maria Rova 
 
Ein großes Dankeschön geht an all diese SchülerInnen und ihr tolles ehrenamtliches Engagement! 
 
S. Röthle      M. Knothe 
 



 
 

 

 
 

 

Förderverein der Gemeinschaftsschule Sachsenheim 
Vom Wildpark Tripsdrill zur Bäckerei Clement 
 
Auch in diesem Jahr konnte der Förderverein der Gemeinschaftsschule wieder eine Aktion beim 
Sommerprogramm der Stadt Sachsenheim anbieten und so traf man sich an einem sonnigen 
Septemberfreitag um 10 Uhr vor den Toren des Wildparks Tripsdrill. 
Mit insgesamt 17 Kindern, einem Leiterwagen und jeder Menge Proviant zogen wir nach einer 
kurzen Vorstellungsrunde auch gleich los. 
Störche, freilaufendes Wild, Greifvögel, Schildkröten und freche Ziegen.....viele interessante Tiere 
gab es auch dieses Mal zu bestaunen und Wissenswertes zu erfahren. Zur Mittagszeit wurden 
Würstchen gegrillt, im Brötchen verpackt und sogleich mit Heißhunger verspeist. 
Doch hatten wir immer noch nicht alle Tiere gesehen. Also ging es weiter zu den Wildpferden, den 
Yaks, Bären und Wölfen, bis wir schlussendlich auch den Barfußpark erreichten. 
Da uns die Eltern um 15 Uhr zurückerwarteten, blieb nun nur noch der flotte Marsch zum Ausgang. 
Dieser lustige Ausflug endete daher viel zu früh, uns allen hat er viel Spaß gemacht. 
Zum Schluss gibt es noch einen Ausblick: wir planen für November/Dezember, mit einer Gruppe 
von Dritt-/Viertklässlern die „Backstraße“ der Bäckerei Clement zu besuchen. Nähere 
Informationen folgen nach den Ferien. 
Last but not least: Schon mal über eine Förderverein-Mitgliedschaft für 10€ im Jahr nachgedacht? 
Die Anträge gibt es im Sekretariat oder bei Ihrem Elternvertreter. 
Es grüßen Bianka Gottschalk, Andrea Eisenmenger und Kerstin Treede 

 
 
Wir haben zurzeit nur 140 Mitglieder im FV bei fast 600 Kindern an der Schule, davon die Hälfte 
passive Mitglieder. Das heißt, es sind Eltern, deren Kinder sich schon lange nicht mehr an der 
Schule befinden. Die Mitgliederanzahl geht zudem seit Jahren stetig zurück. 
Daher sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass sich jetzt etwas ändern muss. Denn wir denken, 
dass der FV nach über 14 Jahren einen festen Platz in der Schule innehat. 
Daher ist es wichtig, dass Sie als Eltern im Förderverein jetzt Mitglied werden, denn Sie sehen, wo 
Bedarf besteht und wo sich der FV einbringen kann. Mit nur 10 Euro im Jahr unterstützen Sie die 
Schule und damit auch Ihre Kinder. 
Anträge erhalten Sie im Sekretariat. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Sie als neues Mitglied 
demnächst begrüßen zu können. 
 
Bianka Gottschalk 
Vorsitzende FV        

 

Förderverein 



 
 

Zum Schluss noch… 
 
 

Liebe Eltern, das Schulhaus und der Schulhof sind ein besonderer Bereich der Lern- und Lebenswelt 
unserer Kinder. Hier können und sollen sie sich frei entfalten, sich mit anderen messen, sich selbst 
zurechtfinden, Hilfe anbieten und suchen, streiten und wieder versöhnen, Freundschaften 
schließen und sich behaupten.  
Kinder möchten Ihre Fähigkeiten in ihrer Lebenswelt selbständig anwenden und üben, das geht 
aber nur, wenn wir Eltern Ihnen diesen  (Eltern-) Freiraum auch gewähren. 

Wir möchten Sie bitten, geben Sie Ihrem Kind diese Chance und lassen Sie Ihre „Großen“ alleine 
zum Aufstellungsplatz, auf den Schulhof oder bereits zur Schule gehen.  

Sie fördern so die Entwicklung Ihres Kindes zu einem selbständigen, selbstbewussten Menschen. 

 

 

Wir suchen immer tolle Menschen, die unser musisches, 
künstlerisches und sportliches Angebot bereichern. Wenn Sie 
Spaß im Umgang mit Kindern haben oder jemanden kennen, 
der dies gerne macht, dann melden Sie sich bitte.  

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst 

 

 
 


