
 

 

 

 

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

zwei Monate Lockdown liegen hinter uns und bisher insgesamt fünf 
Wochen komplettes Home-Schooling in allen Klassenstufen. Fünf 
Wochen Ausnahmesituation, die vor allem für Sie als Familien mit 
(kleinen) Kindern sehr anstrengend und belastend waren. Mit unserem 
in den Sommerferien erarbeiteten Home-Schooling-Konzept haben wir 
versucht, Sie und Ihre Kinder so gut wie möglich zu unterstützen und 
dem Lernen eine Struktur zu geben.  Um uns noch weiter zu verbessern, 
bitten wir Sie auch dieses Mal um Ihre Teilnahme an unserer Umfrage 
zum Home-Schooling. Der Link wird Ihnen in den nächsten Wochen per 
Mail von Ihren Elternverteter*innen zugesandt. 

https://www.befragungen-ibbw.de/befragung.aspx?Code=aqxf 
Seit dem 10. Februar besteht nun die Aussicht auf eine Öffnung der Schulen – beginnend in 
der Grundschule. Im Gespräch ist eine stufenweise Öffnung und eine Öffnung im 
Wechselmodell, detailierte Infos haben wir leider noch keine und bitten Sie, wie so oft, um das 
regelmäßige Abrufen Ihrer E-Mails und das Verfolgen der Neuigkeiten auf unserer Homepage.  
Heute haben wir zudem die Info bekommen, dass die VERA-Vergleichsarbeiten in den Stufen 
3 und 8 nicht mehr in diesem Schuljahr stattfinden, sondern auf den Beginn des nächsten 
Schuljahres verschoben werben. 
Für die nächsten Wochen wünschen wir Ihnen allen weiter viel Kraft und 
Durchhaltevermögen in dieser besonderen und schwierigen Zeit.  
 

Bernhard Dietrich und Katja Wörz 

Verabschiedungen 

Mitten in der Corona-Pandemie müssen wir uns leider von 
liebgewonnenen Kolleginnen und Mitarbeiterinnen 
verabschieden. 

18 Jahre lang war Frau Keppler an der Kraichertschule und 
an unserer Schule als Schulsekretärin tätig und wird nun an 
einer anderen Schule eine neue Herausforderung suchen.  

 



Frau Zluhan-Kalb war 13 Jahre lang als Pädagogische Assistenin die gute Fee an 
unserer Schule: Binnendifferenzierung in Mathe und Deutsch, viele Stunden 
Unterricht in der Vorbereitungsklasse, Einzelförderung, Schullandheim-
aufenthalte, Ausflüge, Schulfeste, KUS-Stunden und Probewochen sämtlicher 
Musicals - ihre Arbeit war unglaublich wertvoll, 100% verlässlich und immer 
nah am Kind. Frau Zluhan-Kalb hinterlässt eine große Lücke in unserem Kollegium; auch ihr 
wünschen wir für den weiteren Lebensweg alles Gute und viel Glück.  

Frau Afsan war als Lehramtsanwärterin an 
unserer Schule tätig und hat nun ihre zweite 
Staatsprüfung erfolgreich absolviert. 
Herzlichen Glückwunsch. Leider müssen 
wir sie mitten im Schuljahr an eine andere 

Schule ziehen lassen, die vom Lehrermangel noch stärker betroffen 
ist als wir. Wir wünschen Frau Afsan für Ihre Zukunft alles Gute 
und einen tollen Start an der neuen Schule. 

 

Frau Breitbach war das gesamte Schuljahr über von Zuhause aus für 
unsere Schule tätig und hat einzelne Schüler*innen im Fernlernen 
betreut. Seit Ende Januar befindet sie sich nun im Mutterschutz. Wir 
wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute. 

 

Frau Burt und Frau Wendelstein werden ab sofort nicht mehr 
im Präsenzunterricht tätig sein, sondern unterstützen die 
Kolleg*innen und Schüler*innen von Zuhause aus, bevor Sie 
gegen Schuljahresende in den Mutterschutz gehen werden. 

 

Neue Gesichter an der Schule 

Seit dem 01. Februar ist Frau Schneck bei uns an der Schule tätig. Momentan 
unterstützt sie vor allem in der Notbtreuung und wird, sobald wir wieder in den 
Präsenzunterricht gehen, mehrere Stunden in der Klasse 1a  übernehmen. 

Frau Leinauer ist unsere neue Lehramtsanwärterin an der Grundschule und 
verstärkt unser Team in den Fächern Deutsch und Englisch. 

Beide begrüßen wir recht herzlich an unserer Schule und wünschen ihnen, 
trotz der derzeitigen Situation, einen guten Start. 

 

 

 



Informationsveranstaltungen zur Gemeinschaftsschule 

Aufgrund der Corona-Situation können wir momentan leider keine 
Informationsveranstaltungen in Präsenz anbieten. Ein digitaler Infonachmittag und ein 
Infoabend fanden schon statt, zwei weitere Informationsveranstaltungen stehen noch an – 
den entsprechenden Flyer finden Sie auch auf der Startseite unserer Homepage. 
 
Eltern-fragen-Eltern: Austausch (digital über WebEx) 
 Dienstag, 23. Februar 2021 – 17.30 – 18.30 Uhr 

https://vorne.webex.com/vorne/j.php?MTID=m89217a51f37edc
acb7877b5693ea0bfe  
 
Infomittag (digital über WebEx) - Schwerpunkt 
Lernkonzept und Räumlichkeiten 
 Donnerstag, 25.02.2021 –  17.00 bis 18.30 Uhr 

https://gms-sachsenheim.webex.com/gms-
sachsenheim/j.php?MTID=mccca3d31b9d43887f0e2dd550316fd09 
 
Falls Sie persönlichen Gesprächsbedarf in Bezug auf die Anmeldung an der 
Gemeinschaftsschule haben, können Sie sich bei Bedarf gerne an unsere 
Sekundarstufenleiterin Frau Mußgnug unter mussgnug@gms-sachsenheim.de wenden. 
 

Umbau 

 Zum Umzug gibt es nicht viele Neuigkeiten. 
Fälschlicherweise stand in der Zeitung vor ein paar 
Tagen, dass die Gemeinschaftsschule im April in das 
neue Gebäude umzieht. Dies ist leider nicht so. 
Aufgrund von Unwägbarkeiten in der zeitlichen 
Ausführung bei einigen Gewerken ist der Termin 
zum Umzug nicht zu 100 Prozent sicher. Wir haben 
uns deshalb entschlossen, auf der sicheren Seite zu 
sein und erst kurz vor den Sommerferien in die 
neuen Räumlichkeiten einzuziehen. Wir hoffen, dass 
wir im nächsten Elterninfo schon mehr über die 
Umzugspläne schreiben können.  

 Auch unser Schulfest/ feierlicher Festakt vom 19.06.2021 ist damit sicher verschoben und 
findet nun am 25. Juni 2022 statt. 

 

Informationen zur Schulanmeldung 

Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos werden die Schulanmeldungen für Klasse 1 und 5 
dieses Jahr nicht an der Schule, sondern digital (Klasse 1) oder postalisch (Klasse 5) 
stattfinden.  
Detaillierte Infos hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles – Informationen zur 
Einschulung. 



Einfach mal offen reden! 

Schwierige Zeiten sind das gerade: Eingeschränkte Kontakte, Ängste um Angehörige oder die 
eigene Gesundheit, dazu die Ungewissheit, wie lange das Ganze noch dauern wird. Das alles 
beschäftigt auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler und auch Sie, liebe Eltern. Aus diesem 
Grund bietet die Evangelische Landeskirche in Württemberg einen SeelsorgeChat an, der 
montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr erreichbar ist.  

Der Chat bietet Raum für Sorgen, Nöte, Probleme sowie Fragen zu Sinn und Glauben. Hier 
kannst du alles loswerden und mit ausgebildeten SchulseelsorgerInnen ins Gespräch 
kommen. Natürlich anonym, kostenfrei und datensicher! https://www.ptz-
rpi.de/ptz/schulseelsorgechat/ 

Online-Elternvorträge der Polizei 

Im Rahmen der schulischen Präventionsarbeit bietet die Polizei Baden-Württemberg für alle 
Interessierten verschiedene Online-Vorträge zu Themen wie Internetsicherheit, Hatespeech, 
Medienutzung, Handynutzung, Zivilcourage etc. an. Eine Übersicht  finden Sie hier. 

Hand-in-Hand trotz Corona 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat einen 
Wettbewerb für Schulklassen ausgeschrieben, an dem die 
Klassen 3c, 3d und 4d teilgenommen haben. 

„Hand in Hand um die Welt“ lautete das Motto des 
Schulwettbewerbs, zu dem Grundschulklassen ab der 3. 
Jahrgangsstufe eingeladen waren. Aufgabe war es ein 
Klassen-„Selfie“ zu gestalten, bei dem sich alle 
Schülerinnen und Schüler der Klasse die Hand reichen 

und in einer langen Reihe gemeinsam durch den Weltraum „fliegen“. 

http://www.gms-sachsenheim.de/wp-content/uploads/2021/02/INHALT-Online-Vortr%C3%A4ge-Feb-2021-bis-Juli-2021-1.pdf


Zusammen mit den Bildern aus anderen Schulen soll so eine lange Kinderreihe entstehen!  

Und diese Bilder fliegen dann, zusammen mit dem deutschen ESA-Astronauten Matthias 
Maurer, ins All, bis zur Internationalen Raumstation ISS. Dort sollen dann die Siegerbilder vor 
laufender Kamera entrollt werden. Alle anderen Klassenbilder sind immerhin auf einem USB-
Stick mit dabei! 

Und hier sind die tollen Ergebnisse aus den Klassen: 

        

Klasse 3c      Klasse 3d 

 

Klasse 4d 

Das Malen hat den Kindern und ihren Lehrerinnen, Frau Henning und Frau Wörz, sehr viel 
Spaß gemacht und so konnten die Klassen sich  -  trotz Homeschooling und Corona  -  die 

Hand reichen! 

Bereits 2 Tage nach Ende des Wettbewerbs erreichte uns die freudige Nachricht, 
dass das Bild der 3c ausgewählt wurde und in ausgedruckter Form mit ins All fliegen 
darf!  HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

 

 

 

 

 



Sachunterricht mal anders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während des Homeschoolings haben Schüler aber auch Lehrer viele verschiedene neue 
Formen des Lernens kennengelernt. 
 
So hat sich z.B. die Klasse 4b mittels eines Padlets das Thema "Tiere im  
Winter" erarbeitet. Auf einer digitalen Pinnwand konnten Infotexte gelesen, Rätsel gelöst und 
Filme zu den verschiedenen Überwinterungsformen angeschaut werden. Auch Erklärungen 
und Tipps zu den Übungen aus dem Wochenplan waren dort zu finden. Alle Kinder konnten 
von Zuhause aus Experimente beobachten und ihre Ergebnisse auf den Protokollbögen 
eintragen. 
Am Ende jeder Woche wurden die Lösungen zu den Übungen auf das Padlet hochgeladen, so 
dass alle selbstständig die Aufgaben überprüfen konnten. 
 

Challenge zu Keith Haring 
 
Skifahren und Snowboarden fällt dieses Jahr flach? Gestalte stattdessen ein schönes 
Winterbild mit Snowboardern  So lautete der Auftrag der Challenge zu Keith Haring. Heraus 
kamen viele kreative Ergebnisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abbildung 1 Jamie, 6b 

Abbildung 3  Emely, 6a 



Homeschooling für die neuen Erstklässler 

Leider müssen auch dieses Schuljahr die Erstklässler die Erfahrungen des Fernlernens 
sammeln. Nichtsdestotrotz erledigen sie fleißig ihre Aufgaben und nehmen erfolgreich an 
ihren ersten Onlinestunden teil. Wer Lust hatte, durfte die Challenge „Baue einen möglichst 
hohen Turm aus Gegenständen, die du zu Hause hast.“ lösen. Dabei gab es sehr 
unterschiedliche kreative Ideen.  
Auch wenn es eine spannende Erfahrung war, wünschen sich alle, möglichst bald wieder in 
der Schule lernen und ihre Freunde treffen zu dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 

Fit im Eichwald 

Damit der Sport auch im Lockdown nicht zu kurz kommt, hat sich Herr Walter eine ganz 
besondere Challenge ausgedacht. „Fit im Eichwald“ ist eine Fitnesschallenge bei der an 
verschiedenen Stationen im Eichwald einzelne Übungsvideos verlinkt und auch Hinweise für 
den Weg zur nächsten Station gegeben werden. Zahlreiche Kids haben fleißig 
trainiert. Falls Sie auch Lust haben: Sie brauchen geeignete Kleidung, einen 
Rucksack mit Getränken, ca. 90 Minuten Zeit und ein Handy mit Internetverbindung 
und QR-Code-Scanner. Den Startpunkt finden Sie beim QR-Code (Tipp: Parkplatz 

des Hasenheim-Restaurants). Viel Spaß!   

 

 

 

 

 

 



Viertklässler als „Thermometer-Forscher“ 
Im Home-Schooling setzten sich die Schüler der Klasse 4c mit dem Thermometer, seinem 
Erfinder und dem Prinzip des Flüssigkeitsthermometes auseinander. In einem kleinen 
Experiment machten sie die Erfahrung, dass man mit den Händen nur subjektiv die 
Temperatur wahrnehmen kann. Mit Materialien aus der Schule konnten ein 
Flüssigkeitsthermometer gebaut und anschließend in Eiswasser oder bei den winterlichen 
Temperaturen draußen erprobt werden.  
Die Haustiere daheim fanden das Thermometer wohl auch spannend!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viele bunte Amerikaner 

Elf Schülerinnen und Schüler haben in den letzten Wochen an der Challenge „Amerikaner 
backen“ teilgenommen. Passend zur Faschingszeit haben sie ihre Amerikaner bunt verziert 
und dabei viel Kreativität bewiesen. Während des Homeschoolings waren die Amerikaner 

bestimmt auch gut als Nervennahrung für zwischendurch geeignet.    

Danke für die vielen tollen Bilder - auch für die, die es aus Platzgründen nicht mehr auf die 
Seite geschafft haben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lina, 5b 

  Jonas, 6a   Lilli, 5b 

  Annalena, 5a     

  Finn, 7b 



Ergebnisse aus dem Fernlernen der Stufe 5 

Im BNT-Unterricht beschäftigen wir uns mit dem Thema Rind. Neben dem wirtschaftlichen 
Nutzen, der Verdauung und der Rinderhaltung haben wir uns auch praktisch mit dem Thema 
Rind beschäftigt. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe selbst Butter herzustellen. 

 

 

 

 

 

 

Auch der Sportunterricht soll im Fernlernen nicht zu kurz kommen, deshalb gibt es immer 
wieder eine Aufgabe zur sportlichen Betätigung. Eine Aufgabe war es, einen Schneemann zu 
bauen, so waren wir an der frischen Luft und haben uns bewegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während bei uns die Digitalisierung immer weiter voranschreitet und wir schon echte 
WebEx-Profis sind, beschäftigen wir uns in Geschichte mit dem Alten Ägypten – eine Zeit, in 
der Computer noch undenkbar waren. Trotzdem waren die Ägypter für ihre Zeit sehr 
fortschrittlich und haben die erste Schrift – die Hieroglyphen erfunden. Auf echtem Papyrus, 
mit Binsen und Tinte durften wir das Schreiben wie die alten Ägypter ausprobieren.  

 

 

 



Auch der Kunstunterricht kam nicht zu kurz und einige haben Kunstbücher und Eiskunstwerke 
gestaltet. 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Deutschunterrichts wurden kreative Lapbooks zum Thema Gedichte erstellt. Wir 
finden, diese sind richtig toll geworden und dürfen hier ein paar der Gedichte vorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fernlernen. 
Internet und Handy. 

Ich chatte mit Freunden. 
Web-Ex. 

 
Lejla, 5a 

Schule 
ist toll. 

Sowas von cool. 
Leider nur über Web-Ex. 

Leider. 
 

Es ist Corona. 
Alles dicht. 

Hamsterkäufe überall. 
Es ist Corona. 

Alle haben Masken an. 
Da erkennschte kein. 

Es ist Corona. 
Alles dicht. 

 
 Valeria, 5a 

Der Winter ist kalt. 
Schnee liegt überall herum. 
Der Weg ist versteckt. 
 

Ioannis, 5a 

Virus 
Zweiter Lockdown 

Wieder keine Schule 
Wir müssen Abstand halten 

Corona 
 

Emil, 5b 

 

Sommer 
Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. 

Die Sonne gibt Freude. 
Am Bach kühlen sich die Hunde ab. 

Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. 
Auf der Weide grasen friedlich die Pferde. 

Ein schöner Sonnenuntergang beendet den Tag. 
Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. 

Die Sonne gibt Freude. 
 

 Friederike, 5b 



Und zum Abschluss gleich noch die wichtigsten Termine für den nächsten Abschnitt bis zu den 
Osterferien – vorberhaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie: 

 

Dienstag, 23.03.2021 
17.30 bis 18.30 Uhr – „Eltern fragen Eltern“ – Austausch zur 
Gemeinschaftsschule - digital 
18.30 Uhr – zweite Elternbeiratssitzung 

Donnerstag, 
25.02.2021 

17.00 bis 18.30 Uhr – Infonachmittag zur Gemeinschaftsschule - 
digital 

Dienstag, 02.03.2021 Englisch-Kommunikationsprüfung Klasse 9 und 10 

Mittwoch, 03.03.2021 Englisch-Kommunikationsprüfung Klasse 9 und 10 

Ab Montag, 
08.03.2021 Elternabende digital 

bis Do., 11.03.2021 Schulanmeldung Klasse 5 (per Post) 

Mi., 17.03. und Do., 
18.03.2021 

Schulanmeldung Klasse 1 (digital) 

Mo., 29.03. und Di., 
30.03.2021 

Fachpraktische Prüfung Wahlpflichtfach Klasse 10 

31.03.2021 bis 
11.04.2021 Osterferien 

25. 06.2022 Schulfest 

 
Heute wissen wir leider noch nicht genau, wie es nach den Ferien weitergeht.  

Bitte lesen Sie regelmäßig Ihre Mails und beachten Sie die Infos auf unserer Homepage, um 
über die Situation an unserer Schule informiert zu bleiben. 

 
 

Wir wünschen euch und Ihnen allen schöne 
Faschingsferien!  


