
 

 

 

 

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

pünktlich zu den Herbstferien meldet sich die Gemeinschaftsschule mit dem ersten Elterninfo 
diesen Schuljahres. Nachdem wir das komplette letzte Jahr ohne stellvertretende Schulleitung 
gearbeitet haben, dürfen wir nun unsere neue Konrektorin Frau Wörz begrüßen. 

 
Liebe Eltern,  

seit August arbeite ich als Konrektorin hier an der Schule und möchte die 
Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen: 

Studiert habe ich Realschullehramt  und habe viele Jahre an einer Ludwigsburger 
Realschule gearbeitet. 

Nach meiner Zeit im Ausland hatte ich dann die Chance, eine Gemeinschaftsschule in Ludwigsburg mit zu 
gründen und aufzubauen.  Die letzten vier Jahre habe ich daraufhin an dieser Gemeinschaftsschule 
gearbeitet. 

Jetzt  freue ich mich auf meine neuen Tätigkeiten und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, an 
der und für die Gemeinschaftsschule Sachsenheim. 

Katja Wörz 

Mitten im Umbau haben wir zudem auch zahlreiche neue Kolleginnen und Kollegen an unsere 
Schule bekommen, die unser Team verstärken und den Schulalltag bereichern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Dambach und Herr Walter 
waren schon im letzten Jahr an 
unserer Schule tätig und sind nun 
fest der GMS Sachsenheim 
zugeteilt worden. Wir freuen uns, 
sie als offizielle Kolleg*innen 
begrüßen zu dürfen. Frau 
Dambach übernimmt die Klasse 
1b als Klassenlehrerin, Herr 
Walter unterstützt unser Team als 
Fachlehrer für Technik und Sport. 

 

Auch Frau Menge verstärkt 
unser Team als Fach-
lehrerin für Technik in den 
Stufen 6, 7 und 9.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle nochmal ein Herzliches Willkommen an alle! Wir freuen uns, Sie und 
euch als neue Kolleg*innen willkommen heißen zu dürfen. 

Das Wichtigste an unserer Schule sind aber nicht unsere Kolleginnen und Kollegen, sondern 
natürlich unsere Schülerinnen und Schüler. 105 neue Erstklässler*innen und  41 neue Fünfer 
wurden in zwei tollen Einschulungsfeiern begrüßt und lernen nun an der GMS Sachsenheim. 

Schön, dass ihr da seid!!! 

Allen Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen der Gemeinschaftsschule wünschen wir ein 
tolles Schuljahr mit vielen Erlebnissen, netten Mitmenschen, tollen Ausflügen und natürlich 
spannendem Unterricht.  

 

Bernhard Dietrich und Katja Wörz 

Herr Fuchs kommt aus Brandenburg 
und hat nun sein Bundesland 
gewechselt. Er untersützt uns vor 
allem in den Naturwissenschaften 
und als Co-Klassenlehrer in Stufe 8. 

Frau Breitkreutz arbeitet als 
Lehrerin für Mathe, Sport und 
Naturwissenschaften seit diesem 
Schuljahr bei uns und unterstützt 
vor allem die Stufen 5 und 9. 

 

Frau Bürkert-Remlinger ist für 
ein Schuljahr vom Friedrich-Abel-
Gymnasium abgeordnet und 
unterrichtet bei uns Englisch und 
Französisch in verschiedenen 
Jahrgangsstufen.  

Frisch aus dem 
Ausland zurück, 
unterrichtet Frau 
Bäzner parallel 
zu ihrem Aufbau-
studium 6h an 
unserer Schule. 

Herr Kizilarslan ist 
unser neuer 
Türkischlehrer, der 
kurz nach Schul-
jahresbeginn direkt 
aus der Türkei nach 
Sachsenheim kam. 

Ebenfalls eine weite Anreise hatte Edricia O´Brian, die aus England 
kommt und als Fremdsprachenassistentin bis zum Februar 2020 an 
unserer Schule tätig ist.  

Nicht nur neue Kolleginnen und Kollegen, sondern auch eine neue 
Mitarbeiterin im Bundesfreiwilligendienst dürfen wir begrüßen. 
Frau Kadelbach wird uns im kus-Bereich, der FiD-Klasse und 
weiteren Bereichen tatkräftig unterstützen. 



Richtfest Bau B 

Der Umbau der Gemeinschaftsschule schreitet 
voran und liegt voll im Zeitplan. Am Freitag, den 
25.10.2019 fand das Richtfest von Bau B statt. Die 
Grundmauern stehen, bis zum Winter wird das 
Gebäude komplett geschlossen sein, sodass es 
dann an den Innenausbau gehen kann.  

In einem offiziellen 
Festakt dankte 
Bürgermeister 

Holger Albrich allen am Bau Beteiligten und betonte die 
Wichtigkeit der Gemeinschaftssschule in der Schullandschaft in 
Sachsenheim. Ein modernes Gebäude, das in seiner Aufteilung 
und mit der technischen Ausstattung an das veränderte 
Lernkonzept einer Gemeinschaftsschule angepasst wird, 
erwartet die Schülerinnen und Schüler Ende 2020 – dann ist 

die Eröffnung und 
der Einzug geplant.  

Nach einer kurzen 
Rede von 
Schulleiter Bernhard Dietrich wurden die 
Besucher durch die AES-Schüler*innen der Stufen 
8 und 9 mit kleinen Häppchen verköstigt und 
konnten dann gestärkt eine Führung durchs neue 
Gebäude machen. 

 

Bewirtung der Einschulungsfeier durch die Eltern der Klassen 4 

Am Dienstag, den 17.09.2019 war es für die 
neuen Erstklässler soweit: Die Einschulung! 

Wie auch in den Jahren zuvor, wurde die 
Bewirtung durch die Eltern der 4. Klassen 
übernommen. Da man im September auch mit 
Regen rechnen muss und wir für die Eltern und 
Großeltern gerne Sitzgelegenheiten anbieten 
wollten, konnten wir die Schulmensa nutzen. 



Diese wurde bereits am Vorabend vorbereitet und dekoriert, so dass die Einschulung 
kommen konnte. 

Die Eltern der Klassen 4 haben durch ihre Sachspenden ein buntes Kuchen- und Fingerfood-
Buffet ermöglicht, unterstützt durcheine große Brezelspende der  Bäckerei Clement. Fried 
Baumgärtner spendierte zum Verkauf eine große Menge seines Seccos. Vielen herzlichen 
Dank hierfür! 

Doch was wäre eine Bewirtung ohne die tatkräftige Unterstützung der Eltern? Vielen Dank an 
alle Eltern, die mitgeholfen haben:  Aufbau, Einkauf, Bewirtung, wir hatten viele fleißige 
Helfer, die auch in Doppelschichten uns eine große Unterstützung waren. Zum Wohle aller 
Klassen 4! 

Ein weiterer herzlicher Dank geht an Frau Wiedenmayer! Es war wohl ihre letzte 
Einschulungsfeier, an der sie mitgeholfen hat. Wir wissen genau, was die Schule hier 
vermissen wird.  Ohne Ihre Unterstützung wäre einiges nicht möglich gewesen. 

Ein großes Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 10, die uns ebenfalls 
unterstützt haben. Vor allem beim Abräumen und Verkauf, als auch beim Abbau waren sie uns 
eine tolle Hilfe. Ohne sie hätten wir die Bewirtung nicht stemmen können, da nicht genügend 
Eltern aus verschiedenen Gründen helfen konnten.  

Die positiven Rückmeldungen der Eltern haben bestätigt, dass die Erstklässler eine schöne 
Einschulungsfeier hatten. Deshalb möchten wir uns auch bei den Eltern, Großeltern, 
Familienangehörigen und Freunden bedanken. Wir konnten einen Gewinn von 1.359,20 € 
erzielen, der unseren Kindern pro Klassenkasse mit 339,80 € für Ausflüge oder 
Anschaffungen zu Gute kommt.  

Ihr Orga-Team 

 

 

 

Liebe Eltern, 

Ihre Kinder haben vielleicht bereits voller Freude 
von unserer tollen Pausenbox - Aktion erzählt. Der 
Förderverein hat zu Beginn des Schuljahres allen 
Klassen der Grundschule neue Spielgeräte für die 
Pausen gespendet. 

Unser letztes gesundes Pausenfrühstück war ein 
voller Erfolg. Somit möchten wir gerne am Freitag 
den 22.11.2019 ein weiteres Frühstück anbieten. 



Wie auch im letzten Jahr wird in der Adventszeit ein weiteres Adventsbasteln stattfinden. 
Montag 2.12.2019. Freiwillige Helfer insbesonders für unser Pausenfrühstück, dürfen sich 
gerne bei Jasmin_Henning@icloud.com melden. 

Wir wünschen allen erholsame Herbstferien 

Herzliche Grüße 

Ihr Förderverein 

 

Besuch des FranceMobils an unserer Schule 

Das FranceMobil ist wieder on Tour und besuchte 
bereits in der 2. Schulwoche unsere 
Französischklassen, um die Schüler*innen spielerisch 
für die französische Sprache und Kultur zu begeistern.  

Unsere jüngsten Lerner erkannten schnell, dass sie 
doch sehr viel verstehen und waren erstaunt darüber, 
dass doch eine “echte Französin” mit ihnen 
kommunizierte. So standen neben einer 
Vorstellungsrunde das Alphabet und die Farben auf 
dem Plan. Besonders interessant war, dass es viele gleiche Begriffe in beiden Sprachen gibt, 
wie Zoo, Panda und Portemonnaie. 

Die Zehntklässler durften in zwei Spielen gegeneinander antreten und ihren Wortschatz 
sowie ihr Landeskundewissen unter Beweis stellen. Hier ging es nicht nur darum, wie hoch 
der Eiffelturm ist oder welcher französische Käse woher stammt, sondern ebenfalls um das 
Alter Emmanuel Macrons. 

Am Ende hatten alle ausreichend Zeit, der jungen Lektorin zahlreiche Fragen zu stellen. 
Begeistert von diesem Input verließen alle das Klassenzimmer und wünschen sich einen neuen 
Besuch im nächsten Schuljahr. 

Eindrücke aus dem Nachmittagsangebot der Ganztagesschule GS 

In den letzten Wochen wurde in der KuS-Gruppe 
"Experimentieren und Technik fleißig experimentiert 
und erste kleine Werkstücke aus Holz erstellt. Die 
Kinder aus den Klassen 2-4 konnten den sachgerechten 
Umgang mit einigen Holzwerkzeugen erlernen, hatten 
Freude beim Raspeln, Sägen und Hämmern und waren 
sehr stolz auf ihre  fertigen Stiftehalte-"Igel". 

B.Manchen-Bürkle  



Guter Start an der GMS – Gusta in Stufe 5  

Um uns neuen Schülern, die sehr aufgeregt und 
auch mit etwas Bammel am Freitag, 13. 
September eingeschult wurden, den Start an der 
neuen Schule zu erleichtern, gab es zwei tolle 
Aktionstage, an denen wir uns besser 
kennenlernen konnten.  

Einen Tag lang waren wir auf dem 
Robinsonspielplatz in Bietigheim. Mit dabei 
waren unsere neuen Klassenlehrerinnen, die 

Schulsozialarbeiterinnen und unsere Pädagogische Assistentin.  

Wir mussten in verschiedenen Gruppenspielen Geschick und Motivation beweisen und vor 
allem zeigen, dass wir als Team zusammenarbeiten können.  
Zum Beispiel mussten wir ein randvoll gefülltes Wasserglas auf einer großen Plane von einem 
Ort zum ander en tragen. Obwohl es mehrmals umfiel und wir schon ein bisschen die 
Hoffnung verloren, haben wir es dann doch noch geschafft.  
Zum Mittagessen gab es leckere Spaghetti und danach 
durften wir noch im Kinderdorf frei spielen, kicken 
gehen und an der Skaterrampe turnen. 

Beim zweiten Gusta-Aktionstag mussten wir 
beweisen, dass wir uns schon gut kennen und wieder 
unseren Teamgeist zeigen. Besonders gut gefallen hat 
uns das Spiel Chicken-Run. Ein Gummihuhn wird so 
weit es geht geworfen und während die andere 
Mannschaft das Huhn fängt, mussten wir so schnell 
wir konnten rennen.  

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Aktionen und das neue Schuljahr an der GMS! 

Die Stufe 5 

 
Die 4d wandert in den Wald  

Liebe Leserinnen und Leser,  

unser Waldausflug hat sehr 
viel Spaß gemacht! Wir 
haben freie Spielzeit im 
Sachsenheimer 
Waldspielplatz gehabt, 
Fußball gespielt, gegessen 

und tolle Spiele gespielt. Zuerst in Gruppen, in denen 
wir ein besonderes Ausstellungsstück für einen 
Museumsrundgang aus den Sachen, die es im Wald 
gab, bauten. Dazu mussten wir uns eine Geschichte ausdenken.  Dabei gab es ganz 



unterschiedliche Ergebnisse! Viele Häuser für Tiere waren dabei aber auch Bauten, die mit 
vielen Details geschmückt waren. Frau Rauschenberger hat ein Schwungtuch mitgenommen 
und wir haben als Klasse gemeinsam gespielt. Manche Kinder wurden damit sogar 
hochgehoben! Dazu war Vertrauen nötig. Außerdem mussten wir gemeinsam alle zusammen 
einen Turm bauen, indem wir im Kreis standen und Seile bewegten, um Holzklötze auf 
einander zu stellen. Das funktionierte nur, wenn wir als Team zusammenarbeiteten. Als er 
umfiel, war das frustrierend aber umso schöner als wir es schafften!  Alle jubelten, als wir es 
schafften. Am Ende stellte jede Gruppe ihre Bauten vor. Wir haben für Euch ein Foto von 
jedem „Ausstellungsstück“ unseres Naturmuseums gemacht. 

 

Besuch der Bücherei in Klasse 1 

Im Rahmen der Frederick-Tage bekamen die 1. 
Klassen Besuch von einer Mitarbeiterin der 
Stadtbücherei Sachsenheim. 
Auf mitreißende Art und Weise stellte Frau Simon-
Burger den Kindern ein Bilderbuch vor, in dem der 
Mäuserich Eisbjörn ein spannendes Abenteuer 
erlebte.  
Im Anschluss bastelte Frau Simon-Burger mit den 
Kindern noch eine Lesemaus. Vielen Dank für die 
tolle Aktion. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!  

Die 4d experimentiert 

Am Mittwoch, den 16.10.19 haben sich einige Schülerinnen und Schüler der Klasse 4d mit 
hilfsbereiter Elternunterstützung auf den Weg ins 
Lichtenstern-Gymnasium Sachsenheim gemacht, um 
manchen spannenden Phänomenen tiefer auf den 
Grund zu gehen. Bei „Chemie macht Spaß“ stellten die 
Kinder mit Schülern aus höheren Klassen und deren 
Lehrer beispielsweise ein Reagenzglas aus Gips her. 
Außerdem stellten die Kinder einen eigenen Klebstoff 
her, was sie sehr begeisterte. Aus Rotkohl wurde die 
Farbe entzogen und Kreide wurde eingefärbt.  

Die Kinder freuten sich und meinten: „Es war schön.“  
Danke an alle unterstützenden Elternhelfer 

Benjamin aus der 4d und Frau Rauschenberger 

 



Aktionen der 3c 

Am Montag, den 21.10.2019 gingen wir (die Kinder der 
Klasse 3c) in den Sachsenheimer  Wald. Am Waldrand 
erwartete uns der Förster Theo Wöhr. Wir gingen 
zusammen ins Gestrüpp und machten eine Wanderung 
durch den Wald, bei der wir unsere Waldschatzkisten 

füllten. Anschließend lernten wir 5 Baumarten kennen: die Eiche, die Rotbuche, die 
Hainbuche, die Esche und einen Nadelbaum: die Douglasie. Danach liefen wir weiter zum 
Waldspielplatz. Endlich dort angekommen, spielten  wir ein Teamspiel. 
Das war echt cool! Es gab grüne, gelbe und rote Kinder. Die grünen 
waren die Bäume,  die gelben die Sonne und die roten der Rauch. „Der 
Rauch“ stieg auf, „die Bäume“ standen abseits und „die Sonnenstrahlen“ 
rannten durch den Rauch. Der Rauch fing die Sonnenstrahlen, bis keine 
mehr da waren. Zum Glück gab es noch die Bäume, die den Rauch samt 
gefangener Sonnenstrahlen wieder befreiten. Was lernten wir daraus: 
Die Bäume nahmen das Kohlendioxid auf, hielten es fest und die 
Sonnenstrahlen konnten wieder ungehindert strahlen. Zum Schluss 
durften wir noch auf dem Waldspielplatz spielen. Dann sind wir wieder 
zurück zur Schule gelaufen. Es war sehr, sehr gut. 

Zwei Tage später hatten wir viel Spaß beim Schnitzen von Kürbisgesichtern.  
(Bericht von Kindern aus der 3c: Marina, Emily M., Lilly, Frida und Thalia.) 
 

Von Bäumen, Pilzen und Eichhörnchen – Besuch im Sachsenheimer Stadtwald 

Im Sachunterricht hatten wir schon Einiges gehört und gelernt 
über den Wald – seine Stockwerke, welche Bäume und Pflanzen 
hier wachsen, wie ihre Früchte und Blätter aussehen und welche 
Tiere dort leben. 

Jetzt war es an der Zeit auch einmal in den Wald zu gehen. Mit 
unseren Lehrerinnen machten wir uns auf den Weg zum Wald. 
Dort trafen wir den Förster Herr Wöhr. Er zeigte und erklärte 
uns viel über den Wald. Mit ihm durften wir querfeldein laufen 
und staunten, wie viele Pilze  auf dem Waldboden wuchsen. Wir 

machten Rindenabdrücke, erfuhren was die bunten 
Markierungen auf den Baumstämmen bedeuteten und wozu das 
Holz verwendet wird. Bei einem lustigen Spiel lernten wir, dass 
die Bäume unsere Luft sauber halten. Gemeinsam haben wir im 
Wald gevespert und auf dem Waldspielplatz gespielt. 

Schade, dass die Zeit so schnell verging. Bepackt mit unseren 
Kisten, in denen wir zehn Schätze des Waldes gesammelt haben, 
machten wir uns auf den Rückweg. Müde aber glücklich kamen 
wir wieder in der Schule an. 

Es war ein toller Tag im Wald!        Klasse 3a-d 



 

Und zum Abschluss gleich noch die wichtigsten Termine für den nächsten 
Abschnitt bis zu den Weihnachtsferien: 
 

Mittwoch, 06.11. und 
Donnerstag, 07.11.2019  

Fotograf Klasse 2-10 

ab Montag, 11.11.2019 Lernentwicklungsgespräche Stufe 5-9 

Mittwoch, 13.11.2019 Schülerversammlung 

Donnerstag, 14.11.2019 Fotograf Klasse 2-10 

Montag, 18.11.2019 
Infoabend für Eltern zukünftiger Erstklässler – 
19.00 Uhr in der Mensa 
Erste Schulkonferenz – 17.00 Uhr 

Montag, 18.11. bis 
19.11.2019 Streitschlichter-Ausbildung 

Dienstag, 19.11.2019 Handball-Aktionstag Stufe 2 

Donnerstag, 05.12.2019 
Berufsschulinfo für Schüler der Klasse 9 
(Fischerpfad) 

Montag, 09.12.2019 EuroKom-Prüfung Klasse 10 

Mittwoch, 11.12.2019 Adventsgottesdienst für die Grundschule 

Freitag, 13.12.2019 
Offenes Klassenzimmer der Gemeinschaftsschule – 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

Freitag, 13.12.2019 Schulball für die Sekundarstufe 

Donnerstag, 19.12.2019 Weihnachtsfeier der Grundschule 

Freitag, 20.12.2019 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien – 
Unterrichtsende 11.10 Uhr 

 
 

Nach den Herbstferien beginnt der Unterricht normal nach Stundenplan am 
04.11.um 07.50 Uhr.  

 
Freitag, der 20.12.2019 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.  

Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.10 Uhr für alle Klassen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen 
wunderschöne, 

spätsommerliche und erholsame  


