
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leserinnen und Leser, 
 
ein schwieriges Jahr liegt hinter uns und vor allem die letzten Wochen seit den Osterferien 

haben alle Beteiligten nochmal unglaublich viel Kraft gekostet: Von einer Schulschließung hin 

zu einer dreitägigen Öffnung im Wechselmodell mit einer Teststrategie und wieder zurück zur 

vollständigen Schließung war alles dabei. Ein banges Blicken auf die Inzidenzwerte und nun 

endlich etwas Erleichterung: Seit dem 18.05. haben wir wieder im Wechselmodell geöffnet und 

wenn die Inzidenzzahlen weiter so sinken, besteht durchaus Hoffnung auf noch mehr 

Lockerungen – im Privaten, vor allem aber auch im Schulbetrieb. Eine Zusammenfassung gibt 

es auf den nächsten Seiten nochmal.  

  

Auch wenn wir alle nun endlich wieder etwas aufatmen können und die 

dritte Welle scheinbar erfolgreich gebrochen ist, bemerken wir bei allen 

am Schulleben beteiligten – ob Schüler*innen, Eltern oder Lehrkräfte – 

eine große Ermüdung und Erschöpfung. An dieser Stelle möchten wir Sie 

und uns alle deswegen ermuntern, die wohlverdienten Pfingstferien für 

Erlebnisse zu nutzen, die in den letzten Monaten nicht mehr möglich 

waren. Für Kinder, ebenso wie für uns Erwachsene, ist ein Innehalten, 

Durchatmen und positives „Nach-vorne-Blicken“ jetzt unendlich viel 

mehr Wert, als möglicherweise verpasstem Stoff hinterherzurennen und 

eine Aufholjagd zu starten. Wir können Ihnen versichern, dass wir die Kinder auch nach 

Pfingsten dort abholen werden, wo sie stehen und gut durch das restliche Schuljahr begleiten 

werden. Mit einem guten Selbstwertgefühl und einer positiven Grundstimmung wird das 

leichter gelingen als mit Druck, Angst und Überforderung.  

 

Wenn Sie bei Ihrem Kind große Probleme, Stimmungsschwankungen oder depressive 

Verstimmungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrkräfte oder auch unsere 

Schulsozialarbeiterin Frau Grosche.  Sicherlich können wir Ihnen beistehen und Sie 

unterstützen. 

 

Wir alle wünschen Ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft und viel Gesundheit! 

 

Bernhard Dietrich, Katja Wörz und Ivonne Mußgnug  

 

 

 



Abschlussprüfungen 2021 

In den ersten beiden Wochen nach den Ferien werden die schriftlichen Abschlussprüfungen für 

den Ersten Schulabschluss und den Mittleren Schulabschluss stattfinden. Aufsichts- und 

Prüfungspläne werden in diesem Jahr noch komplizierter, da getestete von ungetesteten 

Schüler*innen getrennt werden müssen und wir somit noch mehr Räume mit Aufsichtspersonal 

besetzen müssen. Wir geben unser bestes, um dies alles möglichst gut zu stemmen und kaum 

Unterricht ausfallen lassen zu müssen, der aufgrund des Wechselmodells sowieso schon 

reduziert stattfinden muss. Trotz allem können wir für diese Zeit nicht garantieren, dass wir 

alles auffangen können und bitten schon im Voraus um Ihr Verständnis. 

 

All unseren Prüflingen wünschen wir viel Erfolg und gute Nerven für die Abschlussprüfungen. 

Die ganze Schulgemeinschaft denkt an euch und drückt fest die Daumen! 

 

Informationen zur Corona-Situation 

Neuregelungen der Corona-Verordnung  

Hier finden Sie stichwortartig zusammengefasst nochmal die wichtigsten Punkte der 
Verordnung, die vorerst bis zum 11.06.2021 gültig ist. 

INZIDENZ UNTERHALB VON 50 

• Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen: 
• Kein Wechselunterricht 
• Kein Abstandsgebot 
• Tagesausflüge möglich 
• Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen verboten 
• Testpflicht und Maskenpflicht bleibt  

INZIDENZ ZWISCHEN 50 UND 100 

GS, GFK: 

• Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen  
• Kontaktarmer Sportunterricht im Freien möglich 
• Testpflicht und Maskenpflicht bleibt  

Sekundarstufe: 

• Wechselunterricht 
• Kontaktarmer Sportunterricht im Freien möglich 
• Testpflicht und Maskenpflicht bleibt  
• Notbetreuung für die Stufen 5-7 ist eingerichtet 

 



INZIDENZ ÜBER 100 

• Wechselunterricht für alle Stufen 
• Sportunterricht ist untersagt 
• Notbetreuung für die Stufen 1-7 ist eingerichtet 

Für die Zeit nach den Ferien hoffen wir auf einen Präsenzunterricht unter 

Pandemiebedingungen in der Grundschule und gehen in der Sekundarstufe von einem weiter 

andauernden Wechselmodell aus. Mittagsunterricht wird weiter nur sehr begrenzt stattfinden, 

um eine Durchmischung in der Mittagspause zu verhindern. Zudem sind wir durch viele 

„Ausfälle“ von Kolleg*innen deputatsmäßig stark unterversorgt, sodass wir nicht mehr allen 

Unterricht abdecken können. Deswegen konzentriert sich dieser weiterhin hauptsächlich auf 

die Kernfächer am Vormittag. Eine Betreuung am Mittag ist für alle, die diese weiterhin 

benötigen, selbstverständlich eingerichtet. 

 

Teststrategie 
Auch nach den Pfingstferien wird uns die indirekte Testpflicht 

weiter erhalten bleiben. 

Die Kinder der Grundschule testen sich Zuhause und bringen 

eine Bescheinigung über die Testung mit in den Unterricht. Die 

Schüler*innen der Sekundarstufe testen sich in der Schule. 

Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass sich die 

meisten an die Testung gewöhnt haben und sie sehr entspannt 

und routiniert durchführen.  

An dieser Stelle einen großen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 

Unterstützung hierbei. Das Testen ist neben dem Impfen eine wichtige Strategie, die uns nach 

und nach einem „normalen Leben“ wieder näher bringen kann. 

 

Neue Gesichter an der Schule 

Frau Mohrhard ist seit Ende April bei uns und übernimmt den 

Matheauftrag in der 1d, sowie einzelne kleinere Aufträge in 

verschiedenen Grundschulklassen. Herzlich Willkommen! 

 

Umbau 

Unser Umbau schreitet weitet voran, das Gerüst ist 

teilweise schon abgebaut und auch der Innenausbau 

gestaltet sich nun zügig. 

Der Umzug ist für die letzte Schulwoche und in den 

Sommerferien geplant. Eine feierliche kleine Einweihung 

findet im Rahmen des ersten Schultages am 13.09.2021 

statt. Am 25.06.2022 wollen wir dann im Rahmen des 

Heimatfestes unser großes Schulfest feiern – bitte merken 

Sie sich diesen Termin schon im Kalender vor. 



Schul-T-Shirts, Pullis und Turnbeutel 
 
Endlich ist es so weit! Passend zur Eröffnung des neuen 

Schulgebäudes und zu unserem neuen Namen - 

Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld - gibt es auch neue 

Schul-T-Shirts, Schul-Pullis und einen Turnbeutel. 

Die Produkte werden auf einer Homepage angeboten. Dort 

können Sie die Artikel ansehen und dann direkt bestellen. 

Den Link bzw. den QR-Code zur Homepage finden Sie hier. 

https://shops.apaya.ag/gmssonnenfeld/  

Wir werden die Homepage vom 21. Mai 2021 bis zum 20. 

Juni 21 geöffnet haben. In dieser Zeit können Sie Ihre Bestellungen tätigen. Die Lieferung der 

bestellten Produkte erfolgt dann an die Schule und wird hier von uns an die Schülerinnen und 

Schüler noch vor den Sommerferien ausgegeben. Weitere Infos erhalten Sie per Brief von Ihren 

Klassenlehrkräften. 

Zuschalten in den Unterricht 
Von einigen Seiten kam die Frage, ob im Falle eines Fortbestehens des Wechselmodells eine 

Zuschaltung in den Präsenzunterricht der Schule möglich ist. Nach vielen Diskussionen mit 

Kolleg*innen (auch von anderen Schulen), Eltern und und Schüler*innen haben wir uns 

bewusst dagegen entschieden und möchten Ihnen unsere wichtigsten Punkte kurz darlegen: 

Die Rückmeldung verschiedener Schulen, die das Modell (vorrangig in den Abschlussklassen 

einsetzen) hat gezeigt, dass  

• man selbst bei rein frontal vermittelten Inhalten, nicht beiden Seiten gerecht werden 
kann. 

• man sich im Unterricht nicht um die Beiträge/ Fragen der Schüler*innen zu Hause 
kümmern kann. 

• Lehreranweisungen können zwar übertragen werden, nicht jedoch die Antworten und 
Beiträge der Lernenden.  

• die Motivation der „Zum-Zuschauen-Verdammten“ damit sofort zerstört wird. 
• Methodisch und didaktisch Fernlernunterricht und Präsenzunterricht zwei 

verschiedene Ansätze in der Vermittlung von Bildung und in der Interaktion der am 
Lernen und Lehrer Beteiligten sind und deshalb auch getrennt voneinander geplant und 
unterrichtet werden müssen. 
 

Die für das Lernen wichtige Interaktion wird nicht nach Hause transportiert, der Fokus der 

Lehrer*innen wird aber zum Teil von der Klasse abgezogen, um dem Anspruch der Lernenden 

zu Hause ebenfalls gerecht werden zu können. Die technische Seite zieht auch nochmals 

Aufmerksamkeit ab. Immer vorausgesetzt, dass alle Schüler*innen ein funktionierendes WLAN 

und die Schule ein ebenso leistungsstarkes haben – für 11 Klassen im Interimsgebäude und 18 

Klassen in der Grundschule. Damit verliert der Präsenzunterricht an Qualität und zieht 

Ressourcen für die Betreuung der Kinder zu Hause ab. 

Wir haben uns deswegen entschieden, zugunsten des Fernlernens den Präsenzteil des 

Wechselunterrichts zu kürzen, um so die im Homeschooling Lernenden wenigstens 

stundenweise betreuen zu können. Der vom Ministerium vorgeschriebene Wechsel aus 

Fernlernen und Präsenzunterricht kann auch dahingehend interpretiert werden. 

https://shops.apaya.ag/gmssonnenfeld/


Liebe Eltern, 

wieder ist ein Abschnitt geschafft, die nächsten Ferien stehen vor der Türe. Das Homeschooling 

hat hoffentlich nach den Ferien ein Ende, und alle dürfen wieder gemeinsam zur Schule gehen. 

Wir drücken ganz fest die Daumen. Wie wichtig Familie, Freunde, Zusammenhalt und 

Zuversicht sind, haben wir alle in den letzten Monaten erfahren. 

Unser neuer Wettbewerb:  

Delfin trifft Biene 

Fotografiert Bienen, bastelt kreative Bienen oder malt welche. Ihr dürft die fertigen Bilder, 

Fotos oder Kunstwerke gerne bei eurem Klassenlehrer oder Klassenlehrerin direkt nach den 

Ferien abgeben, sie werden diese dann an Frau Henning weiterleiten. Wir freuen uns auf eure 

Ideen. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir wieder tolle Preise, also macht alle mit. 

Teammitglieder gesucht! 

Wer hat Lust das Team des Fördervereins etwas zu unterstützen? Wir suchen dringend neue 

Helfer und Mitglieder. Bei Interesse können Sie gerne eine E-Mail an henning@gms-

sachsenheim.de senden. 

Nun wünschen wir allen sonnige und erholsame Ferien. 

Euer Förderverein 

mailto:henning@gms-sachsenheim.de
mailto:henning@gms-sachsenheim.de


Fotowettbewerb „Endlich Frühling“  

Das Fach Kunst einmal anders – mit der Kamera auf der Suche nach den schönsten 

Frühlingsmotiven. Das sind unsere besten Schnappschüsse. Und wir waren an der frischen Luft, 

haben die Natur genossen und Sonne getankt☺.  

Die Klasse 6a und 6b 

 

 

Wo bleibt der Sommer? 

Nachdem ein wirklicher Frühling und vor allem der Sommer in diesem Jahr auf sich warten 

ließ, holte sich die Stufe im 5 den Sommer im Kunstunterricht nach Hause. Hier finden Sie 

einige Impressionen. 

 

 

 

 



Das Schmetterlingsprojekt in Stufe 3  

Mit Spannung wurde die Ankunft der Schmetterlingsraupen 

des Distelfalters erwartet und die Hoffnung, diese 

wenigstens im Wechselunterricht erleben zu dürfen war 

groß. Leider sprachen die Inzidenzzahlen dagegen und so 

wurde daraus ein nicht weniger spannendes Onlineprojekt. 

Am padlet konnten die Kinder die Entwicklung 

ihrer Schmetterlingsraupen mitverfolgen. 

Gleichzeitig wurden die Aufgaben für das 

Fernlernen und die dazugehörigen Infos über das 

padlet kommuniziert. Durch die 

Kommentarfunktion fand ein reger Austausch statt, 

Fragen wurden gestellt, 

„likes“ verteilt und nicht 

zuletzt Namen für die Schmetterlinge gefunden. 

Die Metamorphose des Schmetterlings reicht vom Schlüpfen der 

Raupe aus dem Ei, über das Heranwachsen der Raupe über zwei 

Wochen, in denen sie sich mehrfach häutet, weil sie so schnell wächst, 

bis zur Verpuppung. Aus der Puppe (oder dem Kokon) schlüpft dann 

nach 7-14 Tagen der Schmetterling.  

Dass auch bei Distelfalters nicht immer alles nach Plan verläuft, durften die Kinder ebenfalls 

erfahren: 

 

Die ein oder andere kleine Raupe hat es leider nicht geschafft.  
 
Klein-Colina aus der Box der 3c wollte erst auch nicht so recht 
wachsen, hat dann aber echten Kämpfergeist bewiesen und sich mit 
einer Woche Verzögerung schließlich auch verpuppt. 

 

Cracker ist mit einer Flügelfehlstellung geschlüpft (die Flügel lagen 
zunächst falsch herum aufeinander), die er noch korrigieren konnte, 
sich allerdings beim koordinierten Fliegen schwertat, was ihm etwas 
ramponierte Flügel einbrachte. 

 

Eine Raupe der 3d hat sich beim Verpuppen in der eigenen Hülle 
verhakt und konnte sich nicht richtig strecken. 
 

 

Die 3c konnte beim Abschiednehmen im Freien dabei sein und hat mit  

Begeisterung die Schmetterlinge dabei begleitet, davonzufliegen. 

             



Was flitzt denn da den Gang entlang? – Bauen und Konstruieren im 

Homeschooling  

Die Klassen 4b und 4c konnten 

im Homeschooling als 

`Techniker` ein eigenes 

Fahrzeug aus Alltagsmaterialien 

konstruieren und bauen. 

Wichtige Kriterien wurden 

zuvor festgelegt. Das Fahrzeug 

sollte möglichst weit (von einer 

Rampe startend oder mit 

Antrieb) und gerade rollen. Mit 

dem Materialpaket aus der 

Schule und weiteren 

Materialien und einfachen 

Werkzeugen aus dem Haushalt 

konnte es dann losgehen. 

Zuerst wurde ein Entwurf 

skizziert, gebaut, die 

Vorgehensweise genau 

aufgeschrieben, das Fahrzeug 

getestet, überarbeitet, und 

eventuell noch künstlerisch 

ausgestaltet. Hilfekarten 

unterstützten die Viertklässler 

beim Konstruieren. Viele tolle 

Fotos von den fertigen 

Fahrzeugen, detaillierte und 

beschriftete Skizzen, 

Bauanleitungen erreichten uns. 

Da wir die Fahrzeuge nicht 

gemeinsam in der Schule testen konnten, durchlief nun jedes 

Fahrzeug den Fahrzeug-TÜV im Homeschooling. Wie es sich zeigte, mussten nun einige 

Fahrzeuge verbessert werden, um den TÜV zu bestehen. So hieß es für manchen jungen 

„Fahrzeugkonstrukteur“ nochmals optimieren. Auch hier bekamen wir viele tolle Videos vom 

Fahrzeug-TÜV und die kreativ gestalteten rollfähigen Fruchtsaftflitzer oder Eierkartonrenner 

können sich sehen lassen. Die 4b und 4c hatten viel Spaß und Freude dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



American chewy double chocolate brownies  

Knapp 40 Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe hatten sich für die Challenge 

„American chewy double chocolate brownies“ 

angemeldet und versuchten sich an der 

praktischen Umsetzung eines 

englischsprachigen Rezeptes. 

Und so wurde in den Küchen gewogen, 

gerührt, gebacken und nicht zuletzt viel 

Schokolade verarbeitet und nebenher 

auch noch neue englische Vokabeln zum 

Thema „Backen“ gelernt. 

Letzten Endes zauberten alle 

Schülerinnen und Schüler erfolgreich 

Brownies auf den Tisch und verputzten sie 

dann zusammen mit ihrer Familie. Einige 

haben das Rezept gleich mehrmals 

nacheinander gebacken.  

Da so viele Brownies gebacken wurden, können 

wir hier leider nicht alle abdrucken, aber jedes 

einzelne Foto hätte einen Platz in einem Backbuch 

verdient. 

And what are we baking next time? 

Frau Scheumann 

Gemüsegarten im Eierkarton 

Einen eigenen Gemüsegarten haben sich Nora und Lia 

angelegt. Wir hoffen, sie haben viel Freude damit und 

können sich bald ihr Gemüse schmecken lassen. 

 

 

 

 



Boote und andere Schwimmgeräte 

In Stufe 6 wurde ebenfalls gebaut konstruiert und im 

Härtetest erprobt – von der Bauanleitung bis hin zum 

Schwimmtest war alles dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farben-Zauber mit Rotkohl 

Rotkohl enthält einen speziellen Farbstoff, der beim Kochen austritt. 

Dieser Rotkohlsaft kann seine Farbe, abhängig von Stoffen, mit welchen 

er vermischt wird, ändern. Dieser Saft dient als Indikator, d.h. er zeigt 

an, ob sich bei dem zu untersuchenden Stoff um eine Säure oder eine 

Lauge handelt. 

Emely und Nora haben hiermit kreativ geforscht und viele bunte 

Farben erzielt. 

 

 

 

 

 

 

 



Dosengrill 

Einige Schüler haben gebohrt, gehämmert und teilweise auch geschweißt, um einen Camping-

Dosengrill herzustellen. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen: Ob als 

wärmendes Feuer, für Marshmallows, Paprika oder sogar Spiegelei – alles ist möglich.  

Waran erinnert die Taube? 

Die Taube hat schon seit Jahrhunderten eine symbolische Bedeutung: Sie steht für die Liebe, 

für den Neuanfang und auch für den Heilligen Geist. So erinnert sie an das Pfingst-Wunder und 

daran, dass Gott den Menschen seinen Heiligen Geist schenkt.  

Jetzt - kurz vor den Pfingstferien – haben einige Schülerinnen und Schüler ganz besondere 

Tauben losgeschickt: ORIGAMI-Friedenstauben flattern jetzt 

durch Sachsenheim und Umgebung… 

   

 

Vielen Dank an Nathan, Emely, Jannis und Nora! 

 

 



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

Sommerferien – vorberhaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie. 

 

Di., 08.06.2021 Schriftliche Pru fung im Fach Deutsch 

Do., 10.06.2021 Schriftliche Pru fung im Fach Mathe 

Di., 15.06.2021 Schriftliche Pru fung im Fach Englisch 

Fr., 18.06.2021 
Schriftliche Pru fung im Wahlpflichtfach (MBA) 

Handball-Aktionstag der Klassen 2 

Mo., 12.07. bis Sa., 
17.07.2021 

Zirkuswoche fu r Klasse 3 und 4 

Mo., 12.07. – Di., 
13.07.2021 

Expedition-Truck ab Klasse 7 

Di., 13.07.2021 Mu ndliche Pru fung Mathe 

Mi., 14.07.2021 Mu ndliche Pru fung Deutsch 

Mo., 19.07.2021 Willkommen neue 5er 

Do., 22.07.2021 Zeugnisu bergabe Stufe 9  

Fr., 23.07.2021 Zeugnisu bergabe Stufe 10 

Mi., 28.07.2021 Letzter Schultag, Unterrichtsende um 11.10 Uhr 

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 freuen uns, wenn Sie die freien Tage zum Bestellen unserer 

Schul-Shirts und Co. nutzen. 
 

Wir wünschen euch und Ihnen allen schöne 

Pfingstferien, bleiben Sie gesund!  


