
 

 

 

 

 

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

nachdem nach und nach immer mehr Schülerinnen und Schüler in den 

Präsenzunterricht zurückgekehrt waren, sieht es nun leider nach einer 

rückläufigen Entwicklung aus. Die Inzidenzwerte steigen und in der 

Politik ist wieder die Rede von Wechselmodellen und einer Rückkehr 

ins Fernlernen. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die vehment die 

Offenhaltung der Schule fordern. Im Hintergrund arbeiten wir an 

verschiedenen Plänen und Stundenplanversionen, mit denen wir 

hoffentlich schnell und gut auf die jeweiligen Situationen und Vorgaben 

reagieren können.  

Sie als Eltern und auch wir als Schule sind inzwischen erschöpft und 

frustriert angesichts der ständig wechselnden Situationen und Gegebenheiten, auf die man 

sich immer wieder neu einstellen muss und die keinerlei Planungssicherheit bieten. Wir 

können Ihnen versichern, dass wir unser Bestmögliches tun, um Ihnen und Ihren Kindern die 

Situation so erträglich und sicher wie möglich machen. Hierbei können wir aber nur im 

Rahmen der rechtlichen Vorgaben handeln und müssen uns an diese halten. Dies bedeutet 

leider oft Einschränkungen für einzelne, um die Gemeinschaft zu schützen. Bitte wenden Sie 

sich bei Fragen und Anregungen jederzeit an Ihre Elternvertreter*innen und vor allem an den 

Elternbeirat, mit dem wir im regen Austausch sind und mit dem all unsere Pläne und 

Vorgehensweisen abgesprochen sind. 

Wie es nach den Ferien weitergehen wird, wissen wir bisher leider noch nicht. Bitte 

überprüfen Sie gerade zum Ende der Ferien hin regelmäßig Ihre Mails, um alle Informationen 

zu erhalten. 

Trotz aller Unsicherheit, Verärgerung und Einschränkungen sollten und dürfen wir nicht 

vergessen, welche Fortschritte wir schon gemacht haben und wie toll es ist, dass so viele 

Kinder wieder gemeinsam lernen dürfen. Wir alle versuchen, das Beste aus der Situation zu 

machen und Ihren Kindern trotz Abstand und 

Hygieneregeln ein tiefgehendes Lernen mit positiven 

Erfahrungen zu ermöglichen. Wir sind uns sicher, dass 

jede schwierige Situation am Ende auch etwas Gutes 

hat – auch wenn wir das jetzt nur schwer erkennen 

können. 

Trotz der schwierigen Umtände und unsicheren Zeit 

wünschen wir Ihnen und Ihren Familien entspannte 

Osterfeiertage und viel Gesundheit. 

 

Bernhard Dietrich, Katja Wörz und Ivonne Mußgnug  



Informationen zur Corona-Situation 

Testungen 

Der Ruf nach Corona-Testungen – auch für Schülerinnen und 

Schüler – wird von Seiten der Politik immer lauter und wir 

prüfen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger (Stadt 

Sachsenheim) neben den bisherigen Möglichkeiten weitere 

Testmöglichkeiten direkt an/ in der Schule. 

In einzelnen Klassen wurden nach Verdachtsfällen schon 

nahezu alle Kinder der Klasse getestet und wir sind überzeugt 

davon, dass nur regelmäßiges Testen uns weiter durch die 

Pandemie und das Schuljahr bringen kann. Die Testungen 

werden mit einem Test durchgeführt, der nur im vorderen 

Nasen- bzw. Rachenbereich einen Abstrich benötigt.  

Alle Testungen sind selbstverständlich weiterhin freiwillig und kein Kind wird gegen seinen 

Willen gezwungen. Die Testung von Schüler*innen kann nur durchgeführt werden, wenn Sie 

als Eltern Ihr Einverständnis geben. Das entsprechende Formular, das zur Testung 

mitgebracht werden muss, finden Sie nach den Ferien auf unserer Homepage unter Corona – 

Download Corona-Dokumente. 

Wir werden Sie selbstverständlich über die weiteren Entwicklungen in Bezug auf die 

Teststratgie in Sachsenheim auf dem Laufenden halten. 

 

Maskenpflicht 

In der Sekundarstufe gilt schon seit letztem Jahr die Maskenpflicht, die nun auf das Tragen 

von medizinischen Masken (OP-Masken, KN 95 oder FF2) eingeschränkt wurde. 

Seit dem 22.03. gilt nun auch eine Maskenpflicht in der Grundschule. Diese Maskenpflicht soll 

alle am Schulleben Beteiligten vor Ansteckung und somit einer Weiterverbreitung des Virus 

schützen und es uns ermöglichen, die Schulen offen zu halten und allen Kindern weiterhin den 

Zugang zu unseren Bildungsangeboten in Präsenz ermöglichen. 

Uns allen ist bewusst, dass es für die Kinder eine 

Umstellung ist, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, 

weswegen wir immer wieder kleine Maskenpausen 

an der frischen Luft einlegen und die Kinder immer 

wieder anhalten, sich zu melden, falls es ihnen 

nicht gut gehen sollte. 

Ihnen allen danken wir für die Unterstützung, die 

Sie uns als Schule bei der Umsetzung der 

geforderten Maßnahmen zukommen lassen.  

Bitte beachten Sie alle die Hinweise zum Tragen von 

Masken, geben Sie Ihrem Kind Wechselmasken mit in 

die Schule und achten Sie auf den regelmäßigen 

Austausch der Masken.  

 



Zweites Konrektorat 

Seit dem 26.02.2021 haben wir an unserer Schule im Rahmen 

der landesweit einheitlichen Ausschreibungen für Real- und 

Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schüler*innen ein 

zweites Konrektorat besetzt und dürfen Ihnen heute unsere 

neue zweite Konrektorin Frau Mußgnug vorstellen. Frau 

Mußgnug ist schon fast zehn Jahre an unserer Schule tätig und 

hat den Aufbau der Gemeinschaftsschule maßgeblich 

vorangetrieben und begleitet. Sie ist schon längere Zeit als 

Stufenleitung in der Sekundarstufe tätig und wechselt nun 

offiziell in das Amt der zweiten Gemeinschaftsschul-

konrektorin. Eine große Feier ist momentan zwar leider nicht 

möglich, aber trotz der aktuellen Situation hat es sich unser 

zuständiger Schulrat Markus Klein nicht nehmen lassen,  ihr die 

Urkunde persönlich zu überreichen. 

Wir wünschen Frau Mußgnug alles Gute für Ihre neue Position und freuen uns, sie offiziell in 

dieser verantwortungsvollen Tätigkeit an der Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Leser*innen, 

viele von Ihnen und euch kennen mich und trotzdem möchte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen. 

Mein Name ist Ivonne Mußgnug und ich unterrichte seit 2012 an der damaligen Burgfeldschule, dann 

Gemeinschaftsschule Sachsenheim und jetzt Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld. 

Gestartet bin ich als Klassenlehrerin in Klasse 3 und habe diese Klasse als Gemeinschaftsschul-

Starterklasse bis zur siebten Klasse in die Sekundarstufe begleitet. Mit dieser Klasse begann sozusagen 

unsere Umwandlung von einer Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule und ich bin stolz auf diese 

Schüler*innen, die im letzten Jahr ihren Realschulabschluss absolviert haben und inzwischen alle eine 

Ausbildung machen oder berufliche Gymnasien besuchen. 

Stolz bin ich auch auf alle anderen Schüler*innen der Gemeinschaftsschule, die tagtäglich mit und in 

unserem Schulkonzept lernen. Kinder und Jugendliche, die jeden Tag über sich hinauswachsen, 

selbstständiger werden und ihr Bestes geben. Das Schulkonzept der Gemeinschaftsschule nimmt alle 

Schüler*innen mit ihren Stärken und Schwächen an und fördert und fordert alle Lernenden entsprechend 

ihrem Niveau. In dieser Art des Lernens liegt für mich die Zukunft für junge Menschen und die Zukunft 

unserer Gesellschaft. Ich freue mich, dass ich nun als stellvertretende Schulleitung die Entwicklung der 

Schule weiter begleiten darf. 

Sie, liebe Eltern, sind ebenfalls ein wichtiger Teil dieser GEMEINSCHAFTsschule und ich freue mich auf 

viele konstruktive Gespräche und Diskussionen, die alle ein Ziel haben: Das Beste für unsere Schüler*innen 

zu erreichen und die Schule weiter voranzubringen. 

Sie alle erreichen mich unter mussgnug@gms-sachsenheim.de. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. 

Ivonne Mußgnug  
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Die Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld wird zu einer Erasmus+ Schule 

In der ersten Antragsrunde des neuen Erasmus+ Programms wurden wir zu einer von 423 

Bildungseinrichtungen deutschlandweit, die sich fortan als Erasmus+ Schule bezeichnen darf. 

Europa, wir kommen! 

Diese Akkreditierung ist wie eine Mitgliedschaft bei Erasmus und bietet uns für die nächsten 

sieben Jahre den vereinfachten Zugang zu europäischen Mitteln um genau das zu tun, was wir 

am besten können: Unsere Schüler*innen von Klasse 1 bis Klasse 10 bestmöglich zu fördern 

und zu fordern.  

Worum geht es in dem Programm? Ziel ist die Vermittlung von Werten wie Inklusion und 

Vielfalt, Toleranz und demokratischer Teilhabe, als auch die Förderung des Wissens über das 

gemeinsame europäische Kulturerbe sowie der Etablierung beruflicher Netzwerke in ganz 

Europa. 

Was bedeutet das für uns? Wir wollen verstärkt die Talente unserer Schüler*innen fördern 

und ihnen die Möglichkeit geben, an einem europäischen Austausch teilzunehmen, ein 

Berufspraktikum im Ausland zu machen und den europäischen Kontakt zu anderen 

Schüler*innen auszubauen. Wir planen Besuche politischer Institutionen in Berlin, Straßburg 

und Brüssel, um das demokratische Denken zu fördern. Auch für die Lehrkräfte bedeutet 

dieses Programm einen intensiven Austausch mit Experten in ganz Europa. 

Wir freuen uns schon jetzt auf spannenden Begegnungen und freuen uns, Ihre Kinder ganz 

individuell auf europäischer Ebene fördern zu dürfen. Melden Sie sich bei Fragen und 

Anregungen einfach unter rischen@gms-sachsenheim.de! 

 

  

 

 

 

 

 

Neue Gesichter an der Schule 

Dieses Mal bekommen wir keine komplett neuen 

Gesichter an die Schule, sondern zwei bekannte, auf die 

wir einige Zeit verzichten mussten. Frau Knothe und 

Frau Thumm kommen aus der Elternzeit zurück und 

übernehmen in der Sekundarstufe die 

Elternzeitvertretung für Herrn Golabek – wir freuen uns, sie wieder an der Schule 

willkommen heißen zu dürfen. 

 



Schulanmeldung 

Die Schulanmeldungen sind vorüber und wir werden auch im nächsten Schuljahr wieder vier 

erste und zwei fünfte Klassen an unserer Schule begrüßen dürfen. Wir alle freuen uns auf die 

neuen Schüler*innen, die wir dann im neuen (hoffentlich wieder ruhigeren) Schuljahr 

begrüßen dürfen. 

Umbau 

 Langsam aber sicher schreitet unser Umbau 

voran und der Einzug ins neue Gebäude B ist für 

die Woche vom 19. bis zum 23. Juli 2021 geplant.   

Eine kleine feierliche Eröffnung wird am 13. 

September, dem ersten Schultag im neuen 

Schuljahr durch Bürgermeistern Herrn Albrich 

stattfinden. Richtig gefeiert wird dann am 25. Juni 

2022 mit einem offiziellen Schulfest im Rahmen 

des Heimatfestes der Stadt Sachsenheim. Bitte 

merken Sie sich diesen Termin schon vor. 

Quarantäne und jetzt? 

Die evangelische Kirche bietet Unterstütung beim Einkaufen für Menschen in Quarantäne an. 

 In diesem Fall können Sie sich gerne die untenstehende Telefonnummer und Mailadresse 

wenden. 

Ev. Pfarramt, Tel.: 07147 / 6329 

Mail: corona@stadtkirche-sachsenheim.de 

 

 

Frohe Ostern wünscht der Förderverein 

Liebe Eltern, 

wieder ist ein Ferienabschnitt geschafft. Der Förderverein hat für die Klassenstufen 1-4 neue 

Kreideboxen verteilt. Die Klassenbücherei der Klasse 1d konnte erweitert werden und wir 

versuchen, die Kinder auch weiterhin durch Kleinigkeiten zu unterstützen.  

Leider sinken die Mitgliederzahlen immer weiter durch fehlende Neuanmeldungen. Wir 

möchten Sie nochmals bitten, die 10 Euro Jahresgebühr zu investieren. Es lohnt sich, auch 

wenn durch die Pandemie im Moment kein gesundes Pausenfrühstück oder weitere 

gemeinsame Aktionen durchgeführt werden können.  Der Förderverein ist im Hintergrund 

ständig aktiv und unterstützt die Schulgemeinschaft durch zahlreiche andere Investitionen. 

mailto:corona@stadtkirche-sachsenheim.de


Z.B. konnte für die Schule ein weiterer IPad Koffer für unsere Schulklassen angeschafft 

werden. 

Diese Anschaffungen können selbstverständlich nicht nur von den Mitgliederbeiträgen 

getätigt werden. Hier sind wir auf Spenden umliegender Firmen angewiesen. Sollten sie 

Kontakt mit Firmen haben, die bereit sind, den Ausbau der Digitalisierung an unserer Schule 

zu unterstützen, können Sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen (henning@gms-

sachsenheim.de). 

Ziel ist es, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und deshalb hier die Bitte: Wir zeigen Stärke 

und halten zusammen. Wir sind alle ein Teil der Schulgemeinschaft, auch der Förderverein, 

deshalb werdet Mitglied im Förderverein, wir brauchen Euch. (Anmeldeformulare auf der 

Schulhomepage). 

Wir wünschen Euch ein tolles und erholsames Osterfest. 

Herzliche Grüße  

Euer Förderverein 

 

 

 

Ostern mal anders 2.0  

Auch in diesem Jahr werden wir nicht so Ostern feiern können, wie wir es uns wünschen. 

Auch in diesem Jahr haben wir uns etwas überlegt, wie ihr liebe Schüler*innen und Sie, liebe 

Eltern, die Ostertage gemeinsam schön gestalten könnt.  

Dazu haben wir ein padlet eingerichtet, welches ab Palmsonntag durch die Ostertage leiten 

und begleiten darf. Immer in dem Maß, wie Sie und Ihr es gebrauchen könnt.  

Zu Beginn gibt es eine kleine Aufgabe zum Material sammeln – also am besten gleich hinein 

schauen oder den QR-Code scannen und loslegen! 

https://padlet.com/aheinisch/osternmalanders  

Wir freuen uns, wenn wir auf diese Art und Weise über die Ostertage verbunden sind. 

Gesegnete Ostern wünschen 

Magdalena Wendelstein und Antonia Heinisch  
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Frühlingschallenge 

Bringe den Frühling in dein Zuhause, bastle Oster- und Frühlingsdeko und lass uns daran 

teilhaben – das war die Aufgabenbeschreibung unserer Frühlingschallenge – und diese 

wunderschönen und kreativen Ergebnisse kamen dabei heraus. Liebe Teilnehmer*innen: Wir 

hoffen, ihr genießt eure Deko und freut euch jeden Tag darüber. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau vivant 

„Lebende Bilder“ wurden von den Fünftklässler*innen im Rahmen des Kunstunterrichts 

gestaltet – hier finden sich einige Ergebnisse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektur zum Weltraumprojekt 

Aus dem Elterninfo 3 2020/21 - Hier die tollen 

Astronauten der Klasse 3d. 

 

 

Burgen-Fieber in der 3d 

Wenn wir nicht zur Burg fahren dürfen, dann kommt die Burg eben zu uns nach Hause. 

Passend zum Thema Mittelalter hat die Klasse 3d im Home-Schooling gigantische Burgen aus 

Karton selbst gebastelt. Ob eine Pechnase, „Klohäuschen“, Kapelle, Burgfried, Zugbrücken 

oder sonstige coole Abwehrsysteme, es war alles dabei. Die Kinder hatten unglaublich viel 

Fantasie und Spaß beim Gestalten ihrer eigenen Burg.  

 

 

 

 

 

 

 



Ein Jahr mit Corona 

Im Fernlernen hat die Grundschulförderklasse Jahresuhren 

gebastelt – diese zeigen uns inzwischen ein ganzes Jahr mit 

Corona an. Schön, dass sie trotzdem noch bunt sind und 

Lebensfreude und Spaß erkennen lassen.        

 

 

Osternester backen 

2 Mädchen aus Klasse 5 und 6  haben sich an der ziemlich kniffligen Herausforderung des 

"Osternester backen" versucht.  

Obwohl schon das Flechten ganz schön viel Genauigkeit und Zeit erfordert, haben beide 

vorher auch noch den Teig mit unterschiedlichen schönen Pastellfarben eingefärbt. 

Bestimmt freuen sich schon beide Familien auf Ostern, da es dann bestimmt nochmal essbare 

Osternester gibt. Toll gemacht Iliyana und Annalena! 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Levent aus der 7a hat außerdem diesen 
leckeren Hefezopf gebacken. 



In der Welt der Farben 
 
Die Kinder der Klasse 4b haben sich in dieser manchmal 
schwierigen Zeit, ihre Welt ein bisschen bunter gemacht und sich 
in den vergangenen Wochen intensiv mit Farben beschäftigt. Im 
Kunstunterricht gingen sie der Frage nach, wie Farben entstehen 
und welche Wirkung sie haben. Manche Farben sind hell oder 
schrill oder laut und manche Farben sind beruhigend und leise.  
Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler herausgefunden, 
welche 
Farben man 
miteinander 
zu welcher 
Farbe 

mischen kann. Am Ende bekamen dann 
die Farben in einem Farbenkreis ihren 
festen Platz zugewiesen. 
 

 

 

Die 4c nimmt das Wetter „unter der Lupe“ 

Wetter als Naturphänomen ist spannend und bietet auch vielfältige Möglichkeiten, aktiv zu 

werden. Die Kinder konnten mit kleinen Experimenten die Zustandsformen des Wassers 

erkunden und mit teilweise selbstgebauten Wettermessgeräten das Wetter beobachten und 

dokumentieren. So wurde zum Beispiel mit dem Flüssigkeitsthermometers die Temperatur 

im Freien gemessen und mithilfe eines Kompasses konnte das selbstgebaute 

Windrichtungsmessgerätes vor Ort ausgerichtet werden, um die Windrichtung abzulesen. Das 

erwies sich als nicht ganz so einfach, aber machte auch viel Spaß!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Ein Buch kommt online“ – in die Klasse 7a 

Die Corona-Situation hat es uns in den letzten Wochen und Montaten nicht wirklich leicht 

gemacht. Vieles wurde ausprobiert, um die Situation erträglicher zu machen, Lösungen 

wurden erörtert und evaluiert. Auf der Suche nach Abwechslung und Ablenkung wurden wir 

jedoch fündig. 

So haben wir uns gemeinsam einen Weg erkämpft, der es uns ermöglicht auch mit Abstand, 

mit Ferne und Distanz in Verbindung zu treten, Kontakt zu halten und eine ausgelassene und 

freudige Zeit und ein schönes Miteinander verbringen zu können. An manchen Tagen schufen 

wir digitale Künstler, ohne „Scribble“- der Montagsmaler online wäre das nicht möglich 

gewesen. Wir flüchteten in die Welt der Werwölfe und wurden aufgrund des Spielens von 

Geräuschememory zu „Akkustikakrobaten“. Kummer und Sorgen konnten wir in 

vertrauensvollen Caochinggesprächen abladen und haben gemeinsam im digitalen Klassenrat 

Lösungswege für jegliche Belange erarbeitet. 

Die Situation, in der wir uns nun schon viel zu lange gefangen gehalten fühlten, brauchte mehr 

denn je Normalität und die Chance auf das Betreten und Erkunden anderer Welten und 

verschiedener Orte. Dieser Übergang wurde durch die Stadtbibliothek Sachsenheim und ganz 

besonders durch das Engagement von Frau Burger in die Tat umgesetzt. Sie kam mit den 

unterschiedlichsten Büchern und Genre in den Onlineunterricht. Sie erzählte uns von 

Hauptfiguren, die als Agenten tätig sind, von Jugendlichen, die einem korrupten Konzern auf 

die Schliche kommen und der Umgang mit sich selbst in einer so schweren und applastigen 

Zeit wie dieser. Aus all diesen Büchern wurde uns vorgelesen, wir durften miteintauchen und 

gewannen neuen Perspektiven. Wir machten einen virtuellen Rundgang durch die Bibliothek 

in Sachsenheim und wissen nun was wir tun können, um unserem Alltag zu entfliehen. Wir 

freuen uns schon, auf den nächsten Besuch von Frau Burger mit ihren neuen Geschichten und 

Zufluchtsorten bei uns im Onlineunterricht. 

Anmerkung: Seit dem 11. März hat die Stadtbibliothek nach Terminvereinbarung geöffnet. 

Außerdem gibt es einen Abholservice „Click and collect“. Wer also ebenfalls in andere Welten 

entfliehen möchte, findet so die Möglichkeit dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 3a wünscht allen Schülern, Lehrern und Eltern mit ihren in Kunst gestalteten Häschen schöne Ostern und erholsame Ferien. 



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

Pfingstferien – vorberhaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie: 

 

Dienstag, 27.04.2021 Eventuell Fotograf fu r Abschlussklassen 9a und 9b, 10 

Dienstag, 11.05.2021 
Pa d. Nachmittag fu r die Sekundarstufe – 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr – 
kein Mittagsunterricht  

Donnerstag, 
13.05.2021 

Christi Himmelfahrt - Feiertag 

Freitag, 14.05.2021 Beweglicher Ferientag  

22.05. bis 06.06.2021 Pfingstferien 

Dienstag, 08.06.2021 Schriftliche Pru fung im Fach Deutsch 

Donnerstag, 
10.06.2021 

Schriftliche Pru fung im Fach Mathe 

Dienstag, 15.06.2021 Schriftliche Pru fung im Fach Englisch 

25. 06.2022 Schulfest 

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

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. 
 

 

 

Wir wünschen euch und Ihnen 

allen schöne Osterferien, 

bleiben Sie gesund!  


