
 

 

 

 

 

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

nach vielen anstrengenden und ereignisreichen Wochen sind wir in den 

Weihnachtsferien angekommen. Weihnachtsferien, die aufgrund der 

Corona-Situation verfrüht begonnen haben und die von einem 

Lockdown überschattet werden. Nichts ist so, wie es sonst immer war 

und gerade Ihnen als Familien mit oft jungen Kindern wird in dieser 

Situation viel aberlangt, um den Alltag zu meistern, die Kinder bei Laune 

zu halten und dabei selbst ein wenig Zeit für sich selbst zu finden. 

 

Im Frühjahr haben wir viele Spiel- und Bastelideen für die Zeit Zuhause 

zusammengestellt. Diese finden Sie nach wir vor auf unserer Homepage 

– vielleicht ist für Sie und Ihr Kind (angepasst an die Jahreszeit) was dabei. http://www.gms-

sachsenheim.de/wp-content/uploads/2020/04/GMS-Tipps-fuer-zu-Hause.pdf 

 

Wie es ab dem 11. Januar in Deutschland, Baden-Württemberg und den Schulen weitergeht, 

weiß noch niemand. Wir möchten Sie deshalb bitten, zum Ende der Ferien regelmäßig Ihre E-

Mails abzurufen und die Nachrichten auf unserer Homepage zu verfolgen. So bleiben Sie über 

die aktuellen Regelungen in unserer Schule informiert. 

 

Trotz allem wünschen wir Ihnen nun etwas Zeit zum Durchatmen, eine besinnliche 

Weihnachtszeit, entspannte Tage im Kreise Ihrer Familie und vor allem viel Gesundheit. 

 

Bernhard Dietrich und Katja Wörz 

Homepage-Infos zur Corona-Situation 

Auf unserer Homepage finden Sie unter dem Punkt „Corona“ ab sofort alle Regelungen zur 

Corona-Situation, wichtige Formulare etc. zusammengefasst und bleiben so immer informiert. 

Als Änderung nach den Ferien wird auf jeden Fall der Entfall des Schwimmunterrichts 

hinzukommen: Schwimmunterricht werden wir erst dann wieder anbieten, wenn sich die 

Corona-Zahlen stark nach unten entwicklen. 

http://www.gms-sachsenheim.de/wp-content/uploads/2020/04/GMS-Tipps-fuer-zu-Hause.pdf
http://www.gms-sachsenheim.de/wp-content/uploads/2020/04/GMS-Tipps-fuer-zu-Hause.pdf


Was zudem wichtig ist: Im Januar wird die Vertretungssituation an unserer Schule eher 

schlimmer statt besser werden. Betreuungen in anderen Klassen etc. sind aufgrund der 

Corona-Situatuion kaum möglich, weswegen leider immer wieder mal Unterricht entfallen 

werden muss. Für die Klassen 1-6 haben wir die Mailadresse notfallbetreuung@gms-

sachsenheim.de eingerichtet. Melden Sie sich bitte unter dieser Mailadresse, wenn Sie für Ihr 

Kind dringend eine Betreuung benötigen und diese nicht anderweitig organisieren können.  

 

Infoveranstaltungen zur Gemeinschaftsschule 

Aufgrund der Corona-Situation können wir momentan keine „Offenen Klassenzimmer“ 

anbieten. Es gibt jedoch Nachmittage, an denen die Lernateliers besichtigt werden können 

und ein Austausch mit der Schulleitung möglich ist. Ein Nachmittag mit interessierten Eltern 

und Kindern fand bereits statt. Neben dem Vortrag 

einer Schülerin über die Arbeits- und Lernweise 

bekamen die Eltern einen Einblick in die 

Lernumgebung und die Philosophie 

leistungsbezogenen Lernens ohne Noten. Wenn Sie 

ebenfalls an der Gemeinschaftsschule interessiert 

sind, dann melden Sie sich bitte unbedingt vorher 

mit Namen und Handynummer bei Frau Mußgnug 

(Sekundarstufenleitung) unter mussgnug[at]gms-

sachsenheim.de an. Der nächste freie Termin ist am 

 

Do., 25.02.2021- 16.00 bis 17.00 Uhr. 

 

Der Infoabend zur Gemeinschaftsschule findet voraussichtlicht digital am Dienstag, 09. 
Februar 2021 um 19.00 Uhr statt. 

 

Umbau 

Der Termin für die Übergabe des neuen Gebäudes ist 

noch in diesem Schuljahr angesetzt. Leider gab und  

gibt es auch auf der Baustelle coronabedingte 

Ausfälle, so dass sich der Bauzeitenplan nach hinten 

verschoben hat. Wir wollen aber unbedingt an 

unserem Festakt zur feierlichen Einweihung des 

neuen Gebäudes festhalten. Dieser findet am 

19.16.2021 statt. Ob, wie ursprünglich geplant, ein 

großes Schulfest stattfinden kann, ist nach heutigem 

Stand eher unwahrscheinlich. Trotzdem planen wir 

bereits, in der Hoffnung gemeinsam mit Ihnen feiern 

zu können.  
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Neues von den Streitschlichter*innen 

Im November fand wieder unsere Streitschlichterausbildung mit 25 Schüler*innen der GMS 

am Sonnenfeld statt. 

Die Streitschlichter*innen der Gemeinschaftsschule sind auf Konfliktsituationen im 

Schulzentrum vorbereitet und beherrschen Methoden, die streitenden Schüler*innen helfen, 

ihre Probleme zu lösen. 

In der Ausbildung werden u.a. in Rollenspielen Konflikte nachgespielt, um sich in die Situation 

streitender Mitschüler*innen versetzen zu können. In neun festgelegten Schritten soll ein 

Mediationsgespräch helfen, eine Brücke zwischen den Streitenden zu bauen, auf der sie sich 

entgegenkommen können, wenn ein Konflikt zu einem Graben geworden ist, den die 

Streitenden alleine nicht überwinden können. Die Streitenden bauen die Brücke selbst, die 

Schlichter helfen lediglich dabei. Im Idealfall führt die Schlichtung (Mediation) zu einer „Win-

Win-Situation“, bei der es keine Verlierer, sondern nur Gewinner gibt.  Ein solches Gespräch 

dauert ca. 10-20 Minuten und findet in der Regel in einer Großen Pause statt. Die 

Streitschlichtung ist für die Schüler aber immer freiwillig und ein Angebot der 

Streitschlichter. 

Nicht zu kurz kommen in der Ausbildung Teambildungsspiele und die Arbeit an der 

persönlichen Charakterbildung jedes Einzelnen. Die Streitschlichter wurden in gemischten 

Teams von 5 Schülern eingeteilt und sind aus den Stufen 7, 8, 9 und 10. Jedes Team betreut 

mehrere Klassen aus der GS und der Sek1. Die zuständigen Lehrer an der 

Gemeinschaftsschule sind Frau Schröpfer, Frau Gieren, Herr Walter und unsere 

Sozialarbeiterin Frau Grosche. 

Streitschlichter ist man nicht nur ein Schuljahr, sondern seine ganze Schulzeit bzw. ein Leben 

lang. 

Unsere Bitte an Sie, liebe Eltern: 

Unterstützen Sie unsere Arbeit und ermutigen Sie Ihr Kind, im Streitfall das Angebot der 

Streitschlichtung anzunehmen. 

Wir arbeiten alle  zusammen für ein friedliches Miteinander! 

A. Schröpfer 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

trotz Corona ist der Elternbeirat weiter für Sie im 

Einsatz. Neben einer digitalen Elternbeiratssitzung 

mit allen gewählten Elternvertreter*innen finden 

regelmäßig auch digitale Treffen mit der 

Schulleitung und den Elternbeiratsvorsitzenden 

Herr Werder, Frau Budimir und Frau Wünderlich 

statt. 

Wir wünschen Ihnen allen eine geruhsame Advents- 

und Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund! 

Ihr Elternbeirat 

 

Weihnachtswunschaktion 2020 

 Bereits zum zweiten Mal wurde die Weihnachtwunschaktion der GMS am Sonnenfeld 

Sachsenheim durchgeführt.  

 Mit 240 teilnehmenden Schülern war die Beteiligung noch höher als im vergangen Jahr (140 

Teilnehmer). Somit konnten wir nicht nur den Bewohnern der Wohnstätten der Lebenshilfe 

Ludwisburg (www.lebenshilfe-ludwigsburg.de) in Bietigheim und in Remseck-Aldingen kleine 

Weihnachtswünsche erfüllen, sondern auch noch die Familienherberge Lebensweg in Illingen 

(www.familienherberge-lebensweg.de), das Kinder- und Jugendhospiz in Ludwigsburg 

(www.kinderhospiz-lb.hospiz-bw.de), die Kinderklinik Ludwigsburg, sowie bedürftige Familien in 

Sachsenheim, über die Diakonie, mit liebevoll verpackten Geschenken zu Weihnachten große 

Freude bereiten.  

 Wir möchten uns, auch im Namen der Institutionen, für die zahlreiche und tolle Beteiligung 

so vieler Schüler bedanken! 

 Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude und Herz diese Aktion angenommen wird und 

freuen uns schon auf das nächste Jahr! 

 Saskia Kruspel (Klasse 2b) und Christiane Lorenz (Klasse 1 c & 3 c)  

http://www.lebenshilfe-ludwigsburg.de/
http://www.familienherberge-lebensweg.de/
http://www.kinderhospiz-lb.hospiz-bw.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

mit gemischten Gefühlen müssen wir dieses Jahr nun beenden: 

Es gab kein „Adventsbasteln“, kein „Gesundes Pausenfrühstück“ 

und wir alle mussten auf viele tolle Dinge und Aktionen 

verzichten.  

Wir hoffen alle, dass sich diese Situation im nächsten Jahr 

verbessert und wir Weihnachten und alle anderen Feste 

genauso feiern können, wie wir es schon immer getan haben. 

Wir wünschen euch/ Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und 

erholsame Ferientage. Bleibt/ bleiben Sie gesund, wir freuen 

uns auf das nächste Jahr mit euch/ Ihnen! 

Der Förderverein der Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 

Geschenkübergabe im Wohnheim der Lebenshilfe in 

Bietigheim 

 

Geschenkübergabe für die Kinderklinik Ludwigsburg  

 

Geschenkübergabe bei der Familienherberge Lebensweg 
in Illingen 



Adventszeit in der 4b 

Wir, die Klasse 4b, öffnen in der Adventszeit jeden Tag 
ein Türchen unseres QR-Code-Adventskalenders. 
Hinter jedem Türchen steckt eine Überraschung. Das 
können kurze Filme, kleine Spiele oder eine 
Geschichte sein. Außerdem wichteln wir und 
überraschen jeden Tag ein anderes Kind mit einem 
kleinen Geschenk. So machen wir das Beste aus der 
gemeinsamen Zeit vor Weihnachten und genießen die 
Tage zusammen. 
 
 
 

Minigolf im Sportunterricht 
 

„Alternative Bewegungsangebote“ heißt die momentane Devise für den Sportunterricht: 
Bewegung ja, aber am besten mit Abstand und so, dass man unter der Maske noch gut atmen 
kann – das ist gar nicht so einfach. Und aus der Not entstehen oft die besten Ideen: Mehrere 
Klassen in der Sekundarstufe bauten im Sportunterricht kurzerhand Minigolf-Bahnen und 
veranstalteten nach einiger Übungszeit sogar ein Turnier, in dem der/ die Minigolfkönig/in 
gekürt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La France dans notre salle de classe 

Auch dieses Schuljahr besuchte uns wieder das France Mobil. Dieses Jahr durften die 

Französischklassen der Stufen 6 bis 10 einen französischen Lektor aus dem Süden 

Frankreichs begrüßen. In vier Einzelstunden brachte er ihnen die französische Sprache und 

frankophone Kultur ins Klassenzimmer. 

Dazu sagten Samira und Lisa aus der Klasse 9c: 

„Am Dienstag, den 01.12.2020 hat uns das France Mobil besucht. Die Stunde hat ein sehr 

netter, junger Mann geleitet. Wir haben 45 Minuten zusammen Spiele gespielt. Als erstes 



haben wir eines gespielt, um uns kennen zu lernen, danach spielten wir Bingo. Am Ende 

haben wir über Frankreich und die französische Sprache gesprochen, und wo sie weltweit 

gesprochen wird. Natürlich fand alles auf Französisch statt – er konnte uns gut korrigieren. Es 

war sehr lustig und hat viel Spaß gemacht.“ 

Auch die Jungs aus Stufe 10 waren begeistert: „Cool, dass es ein Mann war, denn vor allem die 

Fußballthemen waren super!“ 

 

Weihnachten im Container-Dorf 

In der Mittagsbetreuung bastelte die Stufe 5 zusammen mit Frau Zluhan-Kalb einen Recycling-

Adventskalender, der mit lieben Sprüchen, Zitaten und Bildern ein Lächeln auf die Lippen der 

Leser*innen zauberte.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Religionsunterricht gestalteten die Neuntklässler*innen mit Frau Heinisch passend zum 

Märchen „Sterntaler“ eine große Wünschewand, in die die Wünsche aller 

Sekundarstufenschüler*innen einflossen: Von ‚Gesundheit‘, über ‚Gute Noten/ Bewertungen‘, 

‚Frohe Weihnachten‘, ‚Nie wieder Corona‘ und ‚Ein tolles neues Jahr‘ war alles dabei. Es ist so 

schön zu sehen, dass wir alle in unseren Wünschen wie die Sterne am Himmel 

zusammenstehen, auch wenn wir im Moment nicht alle zusammen sein dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



German American Virtual Exchange: Die Klasse 9c reist virtuell nach Texas  

Obwohl in Zeiten von Corona nicht ans Reisen zu denken ist, so ist es dennoch möglich, 

internationale Freundschaften aufzubauen, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und 

Einblicke in den amerikanischen Alltag und das dortige Schulleben zu gewinnen. Die 9c hat 

hierfür eine Partnerschule gefunden: die Braswell High School in Aubrey, Texas 

(https://www.dentonisd.org/braswellhs). Die dortige High School wird von etwa 3000 

Schüler/innen besucht und bietet Deutschkurse ab Klasse 9 an. 

GAVE steht für German American Virtual Exchange und ist ein Angebot für eine virtuelle 

Variante des GAPP Programms (German American Partnership Program), welches vom 

Pädagogischen Austauschdienst und dem Goethe-Institut unterstützt wird. Wenngleich die 

virtuelle Variante noch in den Kinderschuhen steckt, so gehören wir zu den Pilotschulen, die 

die Plattform ImmerseU Class2Class erproben dürfen. Anfangs hatte so manch einer 

Schwierigkeiten mit der Anmeldung, doch nun sind endlich alle Schüler/innen registriert. 

Ihren Interessen entsprechend wurden sie ihrem Partner in Privatchats zugeordnet und 

einige von ihnen sind bereits fleißig am kommunizieren. Besonders interessant, wenn auch 

leicht chaotisch, war die Webex-Zuschaltung ins amerikanische Klassenzimmer. Am 

Montagabend vor dem Lockdown konnte spontan realisiert werden, dass sich die Partner live 

sehen konnten. Einige waren dann doch sehr überrascht und leicht verwundert, wie „anders“ 

es in den USA in der Schule vor sich geht. 

Das Schöne an diesem virtuellen Austausch ist: Trotz Lockdown können sich die Lernenden 

auch weiterhin über Weihnachtstraditionen und -bräuche austauschen. Und wir hoffen 

natürlich, dass wir auch ab Januar viele weitere Themen gemeinsam diskutieren und 

erarbeiten können – schließlich wäre es wünschenswert, eine langjährige Freundschaft 

aufzubauen. 

Weihnachts-Challenges 

Auch zu Weihnachten gab es wieder vier freiwillige Challenges, an denen alle Schüler*innen 

der Sekundarstufe teilnehmen und kreativ werden konnten. Hier finden Sie einige Ergebnisse: 

Weihnachtskarten gestalten 

Über besondere Weihnachtskarten können sich die Freunde und Verwandten einiger 

Schüler*innen freuen.  
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Adventsnachmittag 

Bei der Challenge „Gestalte einen Adventsnachmittag für deine Familie“ wurde fleißig 

gebacken, Tee gekocht und Punsch aufgesetzt, passende Weihnachtsmusik zusammengestellt 

und weihnachtlich dekoriert. Die  Schüler und Schülerinnen der Stufe 5 und 6 haben ihre 

schönsten Momente auf Fotos festgehalten. Da kommt doch gleich Adventsstimmung und Lust 

auf Plätzchen, Schnee, und Weihnachten auf! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtskrippe gestalten 

Was darf unter dem Weihnachtsbaum auf keinen Fall fehlen? Eine Krippe mit Maria, Josef und 

dem Jesuskind! Werde kreativ und gestalte deine eigene ganz außergewöhnliche 

Weihnachtskrippe. 

Nora K. hat die Herausforderung angenommen und diese wunderschöne Krippe kam dabei 

heraus. Viel Spaß damit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schneekugeln selbst gemacht 

Weil man das Wetter nicht vorhersehen kann und einige auf keinen Fall auf weiße 

Weihnachten verzichten wollen, basteln sie selbst Schneekugeln, um im Notfall etwas 

nachzuhelfen. Auch hier gibt es richtig schöne und kreative Ergebnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und zum Abschluss gleich noch die wichtigsten Termine fu r den na chsten Abschnitt bis zu den 

Faschingsferien: 

 

Montag, 18.01.2021 
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Info-/ Austauschmittag zur 
Gemeinschaftsschule fu r Eltern (gerne auch mit 
Schu ler*innen) der Klasse 4. 



Montag, 25.01.2021 bis Freitag 
29.01.2021 

Projektarbeitsphase in Stufe 9 

Freitag, 29.01.2021 
Bis hier Beratungsgespra che in Klasse 4 

Grundschul-Aktionstag Stufe 2 

Freitag, 05.02.2021 
Ausgabe Grundschulempfehlung und 
Halbjahresinformation und Lernentwicklungsberichte 

Ab Montag, 08.02.2021 
Lernentwicklungsgespra che und Schullaufbahngespra che 
in der Sekundarstufe 

Montag, 08.02.2021 Beginn des zweiten Schulhaljahres 

Dienstag, 09.02.2021 
19.00 Uhr – GMS-Infoabend, voraussichtlich digital 

Bitte Homepage bzgl. Link beachten 

Freitag, 12.02.2021 Ende Beratungsgespra che Klasse 2 

Dienstag, 23.02.2021 
Pa dagogischer Tag – unterrichtsfrei fu r alle Schu ler*innen 

Zweite Elternbeiratssitzung 

Donnerstag, 25.02.2021 

16.00 Uhr bis 17.00 Uhr – Info-/ Austauschmittag zur 
Gemeinschaftsschule fu r Eltern (gerne auch mit 
Schu ler*innen) der Klasse 4. 

Vorher bitte unbedingt mit Namen und Handynummer 
unter mussgnug[at]gms-sachsenheim.de anmelden. 

 
Nach jetzigem Stand beginnt der Unterricht nach den Weihnachtsferien normal nach 

Stundenplan am 11.01.2021. Wir ko nnen jedoch leider nicht vorhersagen, wie sich die 

Corona-Situation entwickelt und welche Entscheidungen diesbezu glich noch getroffen werden 

(mu ssen).  

Bitte lesen Sie regelma ßig Ihre Mails und beachten Sie die Infos auf unserer Homepage, um 

u ber die Situation an unserer Schule informiert zu bleiben. 

 

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung muss nicht mehr ausgefu llt werden. 
 

 
 

Wir wünschen euch und Ihnenallen besinnliche, 

erholsame und vor allem gesunde 

Weihnachtsfeiertage! 


