
 

 

 

 

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

unser Schuljahr hat turbulent begonnen: Maskenpflicht, Corona-
Testungen und vor allem unser Einzug in den sanierten Bau B haben uns 
auf Trab gehalten. Nach sieben Wochen Schule sind nun alle 
angekommen und haben sich gut in den neuen Räumlichkeiten eingelebt. 
Das Lernen in Hausschuhen im neuen Lernhaus macht allen Beteiligten 
große Freude und auch die Klassen 1-3 freuen sich nach dem Auszug der 
Viertklässler*innen aus Bau A über mehr Platz und freie Lernflächen. 
Die ersten Elternabende haben digital und teilweise auch in Präsenz 
stattgefunden, die Corona-Verordnung für die nächsten Wochen scheint 
klar und beständig zu sein und wir alle können nun ein wenig 

durchatmen und uns auf das Lernen und die Klassen- und Schulgemeinschaft konzentrieren.  
In diesem Elterninfo möchten wir Ihnen berichten, was in den letzten Wochen alles in unserer 
Schule lief und einen Ausblick auf die nächsten Wochen geben. 
Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit viel Präsenzunterricht und Kontakt zu unseren 
Schüler*innen und auch zu Ihnen als Eltern, Bekannte und Freunde unserer Schule. 
 

Bernhard Dietrich, Katja Wörz und Ivonne Mußgnug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Der kernsanierte Bau B als Panoramabild 



Neue Kolleg*innen an der GMS am Sonnenfeld 

Nachdem wir Ende des letzten Schuljahres viele Kolleg*innen in den Ruhestand 
verabschieden mussten, durften wir zu Beginn des jetzigen Jahres wieder neue Kolleg*innen 
und Mitarbeiter*innen an unserer Schule willkommen heißen.  

Frau Ilyasoglu hat als Klassenlehrerin 
zusammen mit Frau Pick die Klasse 
1b übernommen und unterrichtet die 
Fächer Deutsch, Sachunterricht, 
Kunst und Musik. 

Frau Gellhaus ist Klassenlehrerin in 
der Klasse 3c und dort für die 
Fächer Deutsch, Englisch und Kunst 
zuständig. 
 

Als Fachlehrerin für Englisch und 
Französisch dürfen wir Frau 
Schneider-Madeo begrüßen.  

Herr Abraham ist 
Klassenlehrer in der Klasse 
6a und außerdem unser 
neuer Fachlehrer im Fach 
Physik.  

Herrn Vogler haben wir letztes Jahr 
als Referendar verabschiedet und 
dürfen ihn nun als Klassenlehrer der 
Klasse 5a wieder begrüßen. 

Frau Koelle ist bei uns als 
Fachlehrerin für AES und 
Sport – sowohl in der 
Grundschule als auch in 
der Sekundarstufe 
eingesetzt. 

Frau Petschauer ist als 
evangelische 
Religionslehrkraft bei 
uns tätig und 
unterrichtet in den 
Klassen 1 und 9. 

Frau Dominici kommt aus Italien 
und ist dort Grundschullehrerin. 
Aufgrund eines längeren 
Aufenthalts in Deutschland 
unterstützt sie einige 
Grundschulklassen im Unterricht 
und konnte uns schon Kontakte zu 
italienischen Schulen vermitten. 

Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder eine 
Fremdsprachenassistentin aus Großbritannien 
bei uns begrüßen. Sophie Bennett unterstützt im 

Englischunterricht und 
bietet zudem interessante 
und gut besuchte Vorträge 
über ihr Heimatland an. 

Frau Grözinger ist unsere 
neue Schulsekretärin und 
arbeitet eng mit Frau 
Bienias zusammen. Sie ist 
zudem an der 
Kraichertschule im 

Sekretariat tätig und deswegen nur stundenweise 
bei uns. 

Frau Lindauer und Frau Koller sind unsere 
Bundesfreiwilligendienstleistenden in diesem Schuljahr: 
Ob in der Mensa, den Mittagsräumen, der individuellen 
Förderung in einzelnen Klassen oder auch als 
Begleitpersonen auf Ausflügen – sie sind immer dort, wo 
es gerade brennt und nötig ist und unterstützen uns 

tatkräftig. 
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. 98 neue Erstklässler*innen und  39 neue Fünfer 
wurden in zwei tollen Einschulungsfeiern begrüßt und lernen nun an der GMS am Sonnenfeld 
in 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 und natürlich spannendem 
Unterricht.  

Corona-Regeln  

Auch wenn ein Lockdown in diesem Schuljahr 
glücklicherweise weit weg scheint und wir uns bemühen, 
so „normal“ wie möglich zu unterrichten, gibt es doch 
einige Einschränkungen und Regeln, die es zu beachten 
gilt. Anbei nochmal für Sie alle die wichtigsten Hygiene-
Regeln in Kürze! 

 Es herrscht Maskenpflicht im gesamten 
Schulgebäude. Ausnahmen gibt es im 
Sportunterricht, bei der Nahrungsaufnahme und beim Sitzen am Platz (Sekundarstufe) 
und dem Aufenthalt im Klassenzimmer (Grundschule). Auch an der frischen Luft darf 
die Maske abgenommen werden. 

 Nach wie vor sind den einzelnen Klassenstufen feste Pausenbereiche zugewiesen, die 
unbedingt eingehalten werden müssen.  

 Wichtig ist die Handhygiene – nach jedem Ankommen im Klassenzimmer: 
Händewaschen/ Desinfizieren 

 Bitte betreten Sie den Schulhof nicht und warten Sie außerhalb des Geländes auf Ihre 
Kinder. Elterngespräche können (mit 3G- Nachweis) wieder in der Schule stattfinden. 
Bitte betreten Sie das Schulgelände nur, wenn Sie einen Termin haben und warten Sie 
ansonsten außerhalb.  

 Es gibt weiterhin keinen Bäckerverkauf, der Wasserspender in Bau A ist jedoch 
wieder geöffnet. In Bau B konnte der Wasserspender leider noch nicht in Betrieb 
genommen werden. 

 Die Kinder bitte im Zwiebellock und wetterfest anziehen, da wir viel lüften müssen 
und sie auch bei Regenwetter in die Pause gehen.  

 Corona-Testungen müssen weiterhin dreimal pro Woche stattfinden – die Tage 
hierfür sind Montag, Mittwoch und Freitag. 

 Im Falle eines positiven Corona-Tests in der Klasse muss die Klasse nicht gesammelt 
in Quarantäne, sondern wird von den anderen Klassen „isoliert“ und 5 Tage lang nur 
im Klassenverband unterrichtet. Zudem müssen an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen die Kinder jeden Tag auf Covid-19 getestet werden. In einem solchen Fall 
erhalten Sie aber detaillierte Infos von Ihrer Klassenlehrkraft und der Schulleitung. 

 
 

  



Wir sind eingezogen – und so arbeiten und lernen wir! 

Zum neuen Schuljahr sind wir endlich in unser neues Gebäude eingezogen und möchten euch 
und Ihnen hier einen kurzen Einblick in unser neues Lernhaus geben und erklären, wie wir 
dort arbeiten! 
Unser Ziel ist es, das sich alle Personen an unserer Schule wohlfühlen und bestmögliche Lern- 
und Arbeitsbedingungen vorfinden. 

Grundlage unseres Lernens ist deswegen die Lernhausordnung, die für das komplette 
Gebäude B gilt. Die wichtigsten Punkte sind: 

1. Auf allen blauen Böden trage ich Hausschuhe. 

2. In den Fachräumen trage ich feste, geschlossene 

Schuhe. 

3. Sobald ich das Gebäude betrete, achte ich darauf, 

leise zu sprechen. 

4. Ich laufe im gesamten Gebäude langsam und achte 

auf meine Mitschüler*innen. 

 

Das Tragen von Hausschuhen 
hilft uns einerseits, das 
Schulhaus sauber zu halten. 
Andererseits (und dieser 
Grund ist viel wichtiger) 
helfen sie uns, uns wohl und 
geborgen zu fühlen und eine 
positive Lernatmosphäre zu 
schaffen. 

Als Lernorte stehen uns nicht 
nur das Klassenzimmer, 
sondern auch Marktplätze, die Flure und Differenzierungsräume zur Verfügung. Gerade im 
Aufbau sind außerdem unser Café International und die Schüler*innenbibliothek.  

Die Nutzung der einzelnen Lernorte ist an unser Graduierungssystem gekoppelt.  

 
Als Aufsteiger darf ich meinen Lernort auf meinem Stockwerk frei wählen.  

Als Einsteiger darf ich nach Rücksprache mit meinem Lernbegleiter auf dem 

Marktplatz lernen.  

Neu-Einsteiger brauchen noch mehr Unterstützung und Kontrolle durch ihre 
Lernbegleiter*innen und lernen deswegen im Klassenzimmer. 

 



Lernen passiert immer und überall und 
Lernen geht am besten gemeinsam. Neben 
der Arbeit mit Kompetenzrastern, 
Stempelkarten und Lernplänen arbeiten wir 
deshalb auch viel an Projekten und in 
Gruppen zusammen. Ständiger Begleiter 
(nicht nur bei den Lehrkräften) ist neben den 
alltäglichen und bekannten Schulmaterialien 
auch das iPad, das immer mehr Raum beim 

Lernen einnimmt.  

Über das Arbeiten und die Philosophie an unserer Schule könnte 
man ein ganzes Buch schreiben – püntklich zum Schulfest am 25. 
Juni 2022 wollen wir eine Festschrift herausbringen, die unter 
anderem diese Infos enthält. Bis dahin sind Sie alle bei unseren 
Informationsveranstaltungen willkommen, bei denen es immer 
wieder um das Lernen und Leben an der Gemeinschaftsschule am 
Sonnenfeld geht. 

Eine Forscherwerkstatt für die Grundschule 

Durch den Platzgewinn in der Grundschule konnte in einem ehemaligen Klassenzimmer eine 
Froscherwerkstatt eingerichtet werden. 

Der Raum steht zum Forschen, Werken, Experimentieren und Präsentieren bereit und ist mit 
allem ausgestattet, was die kleinen Forscher in Klassenstufe 1-3 benötigen. 

Jede Klasse hat die Möglichkeit, den Raum während des Sachunterrichts zu nutzen. Darüber 
hinaus kann der Raum für besondere Projekte reserviert werden. 

 



Und auch unser Musiksaal konnte wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt 
werden und kann fortan wieder für Musikunterricht, Projekte und Veranstaltungen genutzt 
werden. Auch unsere Bläserklasse in Stufe 3 und 4 probt dort immer freitags in der 6. Stunde 
fleißig mit ihren Blasinstrumenten. 

Dass die Bläserklasse dieses Jahr wie geplant stattfinden kann und die Kooperation mit 
der Jugendmusikschule Bietigheim-Bissingen und dem Musikverein Sachsenheim endlich, wie 
vor zwei Jahren geplant, starten kann, sind weitere Schritt in Richtung Normalität. 

 
Infotermine Klasse 4 
Der Infoabend aller weiterführenden Schulen findet am 30. November um 19.00 Uhr in der 
Mensa statt. Anschließend haben wir noch weitere Termine geplant, an denen es nur um die 
Gemeinschaftsschule gehen soll. Eine Übersicht finden Sie hier und ebenfalls auf der 
Homepage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fundsachen 

Beim Zusammentreffen vieler Kinder bleibt es nicht aus, dass manche Dinge vergessen 
werden oder verloren gehen. Im Keller in Bau A (beim Haupteingang) stehen zwei große 
Boxen, in denen wir diese Fundsachen sammeln. Von Trinkflaschen über Vesperboxen, 
Turnbeutel, Jacken und Co. ist hier alles dabei. 

Falls Ihrem Kind etwas fehlt, schicken Sie es bitte an den Boxen vorbei. Wenn Sie auch so nicht 
weiterkommen, können Sie nach vorheriger „Anmeldung“ bei der Klassenlehrkraft vor 
Schulbeginn oder nach Schulschluss auch kurzzeitig das Schulhaus betreten und selbst einmal 
nachschauen. Bitte beachten Sie hierbei die geltenden Corona-Bestimmungen bzgl. 
Maskenpflicht und Abstand. 

Infotermine Klasse 4
Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Offenes Klassenzimmer: 
Freitag, 10. Dezember 2021 – 10.00 bis 11.30 Uhr - Bau B

Informationsnachmittag:
Donnerstag, 13. Januar 2022 - 16.00 bis 18.00 Uhr – Bau B, 2. OG

Informationsabend: 
Dienstag, 08. Februar 2022 – 19.00 Uhr – Bau B, 2. OG

Offenes Klassenzimmer: 
Freitag, 18. Februar 2022 – 11.30 bis 13.00 Uhr, Bau B
Bitte beachten Sie an allen Terminen die dann geltende Corona-Verordnung hinsichtlich 
3G-Nachweis, Maskenpflicht und Abstand.

Alle Besucher*innen brauchen Hausschuhe!

www.gms-sachsenheim.de

rektorat ]at] gms-sachsenheim.schule.bwl.de

07147/9604100



Von der Schiefertafel zum iPad – Schule in Sachsenheim einst und jetzt 

… so lautete der Titel des Vortrags von Hermann Albrecht, Ehrenbürger der Stadt 
Sachsenheim, und unserem Schulleiter Bernhard Dietrich. 

In einem kurzweiligen Vortrag stellte Hermann Albrecht die schulische Entwicklung in 
Sachsenheim von der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis heute dar. Die Aufgliederung des 
Schulsystems von einer Volkschule für alle bis hin zu vier verschiedenen Schularten in 
Sachsenheim präsentierte er abwechslungsreich und prägnant, untermalt mit vielfältigen 
Bildern. Die rund 40 geladenen Gäste – darunter unter anderem die beiden ehemaligen 
Bürgermeister Horst Fiedler und Andreas Stein, sowie das Staatliche Schulamt, vertreten 
durch Schulrat Markus Klein – wurde mitgenommen auf eine Reise durch Jahrzehnte der 
Sachsenheimer Schulgeschichte. 

Im ersten Teil seines Vortrags berichtete Albrecht 
von der äußeren Entwicklung der Schulgebäude. 
So gab es im Jahr 1945 in Sachsenheim drei 
Schulhäuser: die untere Schule (im heutigen 
Macedonia) für die Klasse 1 und 2, die obere 
Schule (im heutigen Pfarramt II) für die Klassen 3 
und 4 und die Gartenschule (im heutigen 
Schulzentrum) für die Klasse 5 bis 8. 

1950 begann die Errichtung des heutigen 
Schulzentrums mit der Einweihung der 
damaligen Burgfeldschule. 16 Jahre später wurde 
die Kraichertschule gegründet, die in das 
ursprüngliche Gebäude der Burgfeldschule einzog 
– diese bekam schon 1958 den Erweiterungsbau 
A und 1965 den heutigen Bau B. Im Jahr 1974 
wurde schließlich die Schullandschaft um die 
Schulart „Realschule“ erweitert, bevor 2002 das 
Lichtensterngymnasium gegründet wurde. Im 
Jahr 2014 wurde unter Bürgermeister Horst 
Fiedler schließlich die Gemeinschaftsschule 
gegründet. 

Der zweite Teil des Vortrags beschäftigte sich mit den Lehr- und Lernmethoden an den 
Schulen. Während die Zeit nach 1945 durch kalte Temperaturen im Zimmer, zerschlagene 
Wandbilder und Bücher und Sperrholzplatten an den Fenstern das Unterrichten sehr 
schwierig machte, brachte der Umzug in das neue Schulgebäude der Burgfeldschule im Jahr 
1950 die ersten Besserungen. Besonders oft fiel der Name Fritz Naser, der über 30 Jahre lang 
Konrektor an der Burgfeldschule war und dessen Tochter Sibylle Naser ebenfalls im Publikum 
saß. So richtete dieser ein Fotolabor und einen Physiksaal ein, während sein Schulleiter 
Helmut Müller einen Schulchor und ein Schulorchester etablierte. Auch die Aufführung von 
Schulopern und das neue Medium Schulfunk brachten neue Impulse in den Schulalltag. Eine 
innere Reorganisation machte die Burgfeldschule zum Mekka für pädagogisches 
Fachpersonal. So besuchte 1959 eine 38-köpfige Delegation von Dozenten aus aller Welt die 



Schule, 1962 kam Schulbesuch aus Japan. Hermann Albrecht stellte auch die innere 
Entwicklung der anderen Schularten dar und betonte beispielsweise das Engagement der 
Kraichertschule beim Weihnachtsmarkt, die Kontaktaufnahme mit der Stadt Valéas und die 
regelmäßig stattfinden Schüleraustausche durch die Realschule. 

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn 
Albrecht stellte Schulleiter Bernhard Dietrich 
das Konzept seiner Gemeinschaftsschule am 
Sonnenfeld vor. Er betonte, wie dringend sich 
die Schulen an unsere digitalisierte, 
pluralistische  und immer komplexer 
werdende Welt anpassen müssen, um den 
heutigen Schüler*innen einen gelingenden 
Lernprozess zu ermöglichen. Seine 
Gemeinschaftsschule sei dabei keine neue 
Schulart, sondern sie steht für einen anderen 
Umgang mit Menschen, für einen anderen 
Umgang mit Lernen und Leistung, für 
Gemeinschaft und soziale Gerechtigkeit und 
für Struktur und Offenheit. 
„Ob eine Schüler*in etwas lernt oder nicht, 
liegt zuallererst in seiner eigenen 
Verantwortung. Lernen ist ein aktiver Prozess, 
damit bleibt der Prozess des Lernens bei den 
Schüler*innen. Die Lernbegleiter*innen sind  
aber in hohem Maße dafür verantwortlich, 
dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, 
lernen zu können. Sie müssen dafür Sorge 
tragen, dass eine lernförderliches Klima herrscht“, so Dietrich. 

Im Anschluss an diese einleitenden Worte stellte er besondere Instrumente an der 
Gemeinschaftsschule vor, die die besondere Art des Denkens und Lernens unterstützen und 
fördern: Neben Kompetenzrastern und Stempelkarten zählen dazu auch ein dezidiertes 
Rückmeldesystem, unter anderem mit der digitalen Lernplattform DiLer, sowie regelmäßige 
Coachinggespräche und Lernentwicklungsgespräch. „Noten“, so Dietrich, „sind ein Relikt aus 
vergangener Zeit und nicht sinnvoll in der Vielschichtigkeit menschlichen Lernens und in 
heterogenen Gruppen.“ Das Rückmeldesystem der Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld gibt 
einen viel klareren Überblick über den Lernstand, über erreichte und noch zu erreichende 
Kompetenzen.  

Dietrich betonte die Besonderheit des neuen Lernhauses, das in seiner Ausgestaltung auf die 
Bedürfnisse der Schüler*innen angepasst wurde. Neben dem regulären Klassenzimmer gibt es 
weitere ausgestaltete Lernorte: Marktplätze, Differenzierungsräume, Flurbereiche, ein Café 
International und eine Schüler*innenbiblitohek, die in Kooperation mit der Stadtbücherei 
Sachsenheim betrieben wird, laden zum Lernen und Arbeiten ein. Weil nicht jeder Lernende 
mit Freiheit und Verantwortung gleich gut umgehen kann, haben seine Kolleg*innen ein 
Graduierungssystem entwickelt, das jedem/r Schüler*in, die erforderliche Struktur gibt, die 



er/ sie zum Lernen benötigt. So dürfen beispielsweise Aufsteiger ihren Lernort komplett frei 
wählen, während Neu-Einsteiger zum Lernen noch im Klassenzimmer bleiben. 

Zum Schluss seines Vortrags vollzog Dietrich den Bogen zum iPad, das an der digital 
topmodern ausgestatteten Gemeinschaftsschule nicht nur von den Lehrkräften, sondern vor 
allem von den Schüler*innen zum Lernen verwendet wird. Neben vielen Faktoren für 
erfolgreiches Lernen sei das „iPad das perfekte Vehikel für die Umsetzung individueller 
Lernstrategien“, so Dietrich.  

„Die Schullandschaft in Sachsenheim hat sich vielfältig entwickelt, die Schulen haben sich 
gewandelt. Ein sichtbarer Wandel ist im Neubau der Gemeinschaftsschule vollzogen, vieles 
sieht nicht mehr so aus, wie in der klassischen Schule. Aber so wie jede Epoche Antworten auf 
Erkenntnisse und Anforderungen gesucht und gefunden hat, so hat die Gemeinschaft dieser 
Schule dies getan und darf und kann und muss es auch weiterhin tun“, schließt Dietrich seinen 
Vortrag. 

 

Schulshirts und Co. 
Bis zum 12.11. hat der Online-Shop für unsere Schulshirts noch geöffnet. Details und Infos 
finden Sie im eingefügten Flyer, Link und QR-Code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ErasmusDay als Kick-off Event unserer bevorstehenden Erasmus+ Jahre 

Am 15.Oktober 2021 haben 
wir die kulturelle Vielfalt an 
unserer Schule gefeiert und 
damit an den europaweiten 
#ErasmusDays 
teilgenommen. 

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



Die europäische Freundschaft spiegelt sich an unserer Schule ganz besonders wider, denn als 
buntgemischte Gemeinschaft repräsentieren wir Europa. Unsere SchülerInnen lernen täglich 
von- und miteinander und erfahren interkulturelle Kompetenz hautnah. Am 15. Oktober 
konnten unsere Lernenden stolz über ihre Herkunftsländer berichten oder EU-Länder 
vorstellen, die sie mögen. Die Poster wurden in den Klassen vorgestellt und an diversen 
Stellwänden im Schulgebäude ausgestellt. Viele, insbesondere jüngere SchülerInnen trugen 

traditionelle Kleidung oder brachten typische 
Gegenstände mit.  

In diesem Jahr gab es einen besonderen Anlass, die 
#ErasmusDays zu feiern. Mit dem Start der neuen 
Programmgeneration bietet Erasmus+ noch mehr 
Möglichkeiten für einen Austausch als bisher – und wir 
profitieren davon: 

So startet Stufe 10 mit dem Projekt „Let’s Think 
Sustainably“ in ein erstes Projekt mit Partnerschulen 
aus Kroatien, Griechenland, Italien und Spanien. 
Erarbeitet werden die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs), 
während das Demokratieverständnis erweitert wird. 
Ende März werden uns ca. 20 Lernende aus unseren 
Partnerländern 
besuchen, um an 

Podcasts und einem eBook zu arbeiten. Direkt im Anschluss 
reist die Projektgruppe gemeinsam nach Brüssel, um dort 
mit EU-Abgeordneten zum Thema Nachhaltigkeit ins 
Gespräch zu kommen. 

Eine Schülerin aus Stufe 8 hat bereits die Zusage eines 
Collège in Metz, Frankreich, für einen vierwöchigen 
Aufenthalt. Sie wird dort am regulären Unterricht 
teilnehmen und in zwei Gastfamilien das französische 
Leben hautnah kennenlernen.  

Außerdem geplant ist eine Fahrradtour mit unserem 
Sportprofil nach Straßburg – auch hier soll das EU-
Parlament erkundet und der Austausch mit einer Jugendgruppe ermöglicht werden. Weiter 
wird eine Kleingruppe nach Litauen zum Jobshadowing fliegen. Ziel der Hospitation an einer 
litauischen Schule ist es, Fähigkeiten, Wissen und Know-how an unsere eigene Schule zu 
transferieren, insbesondere hinsichtlich der Digitalisierung. Wichtig ist hier nicht nur der 
Blickwinkel der Lehrkräfte, sondern ebenfalls der Schüler*innen, weshalb drei ausgewählte 
Lernende die Lehrkräfte begleiten sollen, um anschließend als Multiplikatoren ihr Wissen an 
die Schulgemeinschaft weiterzugeben. 

Ob Gruppenaustausche oder Einzelmobilitäten – Erasmus+ ist für all unsere Schüler*innen ab 
Klasse 1! Bei Interesse an Einzelmobilitäten zwischen 10 – 365 Tagen wenden Sie sich gerne 
an Frau Rischen unter rischen@gms-sachsenheim.de 

 



Das Schülermentorenprogramm geht in die achte Runde! 

In der Ganztagesbetreuung der Erst- und 
Zweitklässler engagieren sich dieses Jahr Selina, 
Lina, Sarah und Anastasia aus der 8a, Selina, Josie, 
Zuzanna und Lena aus der 9a, Duaa, Maya, Fee 
und unsere männliche Verstärkung Mischa aus 
der 9b. Dabei sind auch wieder unsere „alten 
Hasen“ aus der Klasse 10: Lea G., Agota, Lea H. 
und Samira.  
Und auch in diesem Schuljahr wird es wieder 
heißen: Spielen, Seilspringen, Klettern, Basteln, 
Turnen mit Mundschutz. Trotzdem ist es eine 
tolle Erfahrung - sowohl für die Mentoren, die 
Erfahrungen im Umgang mit jüngeren Kindern 
sammeln können, als auch für die Schulanfänger, 
die gerne den Kontakt mit den Jugendlichen 
suchen und sich freuen, wenn sie mit den 
„Großen“ spielen und basteln dürfen.  

 
Im Aufbauteam anpacken und unser Hausmeister-Team, rund um Herrn Scaricamazza 
unterstützen, wird dieses Jahr David, Dicho, Adriano und Finn aus der Stufe 8 und Raphael, 
Efkan, Jamey und Mustafa aus der Stufe 9.  
Sie sind für den Auf- und Abbau der Stühle und Tische in der Mensa bei Veranstaltungen 
zuständig und beweisen Fitness und Muskelkraft, wenn sie die schweren Mensatische 
wuchten.  

Für die Technik bei Schülerversammlungen, Festen und Abschlussfeiern werden wieder 
Philipp T. und als Stellvertreter Thomas aus der Klasse 10 verantwortlich sein, sie haben ihr 
technisches Verständnis schon viele Male bewiesen hat und helfen auch immer wieder uns 
Lehrern beim Kampf mit Apple TV, Beamer und Co. 

Neu eingeführt wird der Bibliotheksdienst für unsere neue Schülerbibliothek. Hier helfen vier 
Zweierteams aus der Stufe 9 und 10 bei der Ausleihe und der Aufsicht in den Mittagspausen: 
Haroon und Hugo (9b) und Jule, Julia, Medine, Veronika, Emmy und Lisa aus der Klasse 10.  

Insgesamt engagieren sich 34 SchülerInnen als Schülermentoren – wir sagen DANKE  

Herr Vogler und Frau Binder  

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Unser neuer Wettbewerb lautet „Delfin trifft 
Kürbis“. Ihr dürft Kürbisse malen oder bemalen, basteln oder was euch 
sonst noch Kreatives einfällt. Wir freuen uns über alle, die mitmachen. 
Bitte gebt euere fertigen Kunstwerke direkt bei Frau Henning in der 
Schule im Zimmer A 1.13 ab. Es warten tolle Gewinne auf euch.   

Selbstverständlich möchten wir alle neuen Kinder der 1. und 5. 
Klassen an unserer Schule willkommen heißen. Der Förderverein eurer Schule hält tolle 
Aktionen für alle bereit. Wir unterstützen zahlreiche Klassenaktionen und bezuschussen je 
nach Bedarf einzelne Projekte. Dafür sind wir jedoch auf zahlreiche Spenden, sowohl von 
großen und kleinen Firmen als auch von Banken, angewiesen. Die Schule darf diese Spenden 
nicht selbst annehmen, deshalb ist der Förderverein für unsere Schule auch so wichtig. Wir 
verwalten unter anderem auch diese Spenden und können so dafür sorgen, dass immer 
wieder neue Anschaffungen getätigt werden können. Also werden auch Sie Mitglied, mit nur 
10 Euro pro Jahr können sie uns und die Schule Ihrer Kinder unterstützen. 

 

Kinoabend in den 3. und 4. Klassen 

Ob „Luca“ oder „Peter Hase“, ein Kinoabend an der Schule ist 
einfach cool. Doch was wäre so ein Kinoabend ohne Popcorn 
und Getränke. Vielen Dank an den Förderverein, der uns all 
diese Leckereien gespendet hat. 

Vielen Dank liebe 4c für die tollen Bilder, die ihr dem 
Förderverein gemalt habt. 

Jetzt wünschen wir euch tolle Herbstferien und viel Spaß 
beim Basteln. 

Euer Förderverein 

 



Erasmusday in der Klasse 4c 

Am 15.10.2021 hatten wir an unserer Schule einen 
Erasmusday. Wir haben viele tolle Plakate über verschiedene 
Länder gesehen. Wer wollte konnte sein Heimatland den 
anderen Klassenkameraden präsentieren. Auch konnten wir 
typische Gegenstände aus unseren Ländern mitbringen, wie 
zum Beispiel einen Talisman, Geldscheine, Schmuck und 
Gestein. Wir durften uns auch landestypisch anziehen und so kamen Kinder in bunten 
Kleidern und auch Dirndln in die Schule.  

Für alle, die Lust zum Lesen haben, hängen die gestalteten Plakate im Schulhaus aus. Viel Spaß 
beim Entdecken der verschiedenen Kulturen. 

Autorin: Anna-Lena, 4c 

 

Bilder von unserem Erasmusday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durch die e-twinning Plattform, in der sich Schulen europaweit austauschen und Projekte 
starten können, haben wir das Glück eine italienische Grundschullehrerin für ein paar 
Stunden die Woche gewinnen zu können. Frau Dominici ist Grundschullehrerin in Mailand 
und ist aufgrund der Arbeit ihres Mannes für längere Zeit in Deutschland zu Hause. Frau 
Dominici unterstützt in verschiedenen Klassen der Grundschule im Unterricht und kann 
dadurch in den deutschen Schulalltag reinschnuppern. Für uns und vor allem für die 
SchülerInnen ist es eine einmalige Unterstützung und große Freude.  

Für den Erasmusday hat Frau Dominici den Kontakt zwischen der Klasse 4c und einer 5. 
Klasse ihrer Heimatschule in Italien herstellen können. Wie dies umgesetzt wurde, berichtet 
nun Henry aus der Klasse 4c in seinem Bericht:  

Hallo liebe Leser*innen, 

wir haben, um die italienischen Kinder besser kennenzulernen, ein Video gemacht. Dort haben 
wir uns vorgestellt. Da durften wir uns aussuchen, wo wir das Video machen. Ich wollte es z.B. 
vor einem blauen Tuch machen. Man konnte aber auch auf einem Stuhl oder auf einem Sitzsack 
sitzen. Dann hat Frau Dominici ein Video von uns gemacht.  

Im Video sollten wir sagen, wie wir heißen, ob wir Geschwister haben, wenn ja, wie viele. Wir 
sollten auch sagen, was unsere Lieblingsfarbe ist, was unser Lieblingstier ist und was unser 
Lieblingsfach ist.  

Es hat alles viel Spaß gemacht. Ein paar Kinder wollten nicht. Dann ist Frau Wiesa mit einem 
iPad im Klassenzimmer herumgelaufen und hat ein Video gemacht. Dann hat sie das Video zu 
einem großen Video geschnitten. Die Italiener haben uns auch ein Video geschickt, das wir dann 
am Erasmusday angeschaut haben. Die Italiener waren eine Klasse über uns. Sie waren meist zu 
zweit oder dritt auf dem Video. Wir haben immer von einem allein ein Video gemacht.  
Sie haben ihr Video im Klassenzimmer gemacht und sie haben ihr Lieblingsbuch und ihr 
Lieblingsessen auch gesagt.  

Autor: Henry 4c 

Die italienischen Kinder schauen unser Video 

 

 



Wie ist unsere DNA aufgebaut?  

Das hat sich die Klassenstufe 10 gefragt und dabei haben sich die Schülerinnen und Schüler 
nicht nur theoretisch den Aufbau angeschaut und elektronenmikroskopische und 
schematische Bilder betrachtet, sondern sind auch selber ans Werk gegangen und haben ein 
eigenes 3D-Modell der DNA entworfen und gebaut. Dabei kamen verschiedene Materialien 
zum Einsatz, aus denen die Schüler*innen wählen konnten. Dabei kam es darauf an, die 
einzelnen Bestandteile der DNA, sowie deren Struktur, deutlich abzubilden. 

Durch das eigene Tun bleibt den Schüler*innen der Aufbau der DANN viel besser im 
Gedächtnis und Spaß hat es auch noch gemacht. 

 

 

 

 

 

Besuch von Herrn Ernau 

Am Mittwoch, den 20.10.2021 haben wir 
Herrn Ernau zum Frühstück in die 
Schulküche eingeladen.  
Es gab Salami, Käse, frisch gekochte Eier, 
Karotten- und Paprikasticks, Marmelade, 
Nutella, Brötchen, Brezeln und frisches Brot. 
Dazu haben wir Tee getrunken. 
Wir haben viel gesprochen und gegessen. 
Es waren fast alle Schüler*innen der 
Vorbereitungsklasse, Herr Weinschenk und 
Frau Wagner da. 
Herr Ernau und seine Frau haben für uns eine absolut gute Süßigkeit gebacken: Flachswickel. 
Es war ein sehr schönes Frühstück. 
  

Aleksia (6a), Donat (7a), Catarina (8b), Andrea (8b), Arsema (9b) 



Stockwerke des Waldes  

Die Stufe 6 behandelt in BNT gerade das Thema Wald. Im Rahmen dieser Einheit haben die 
Schülerinnen und Schüler die Stockwerke des Waldes in Schuhkartons nachgebaut. Dazu 
erarbeiteten sie sich erst, welche Pflanzen und Tiere in den einzelnen Stockwerken leben, 
dann planten sie ihr eigenes Stockwerk und stimmten es dann mit den anderen ab. Das 
benötigte Material haben die Kids in der Natur gesammelt, um damit dann das Stockwerk in 
klein nachzubauen. Sie waren in der Natur unterwegs und haben ihre benötigten Materialien 
gesammelt, um dann jedes Stockwerk in klein nachzubauen. Die Ergebnisse sind richtig toll 
geworden. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Von allen guten Geistern verlassen?!  
Die 4a auf den historischen Spuren Sachsenheims- ein Bericht vom 

21.10.2021  
 

Heute machten sich 54 Füße auf den Weg ins Kulturhaus um dort mit Frau 
Papp eine interessante Führung zu Sachsenheims Geschichte zu erleben: Bei 

einer spannenden Mitmachgeschichte vertonten wir die Sage vom 
Klopferle und sahen viele alte Dinge wie Ritterrüstungen, Bilder, 

Gemälde oder die 500 Jahre alte Originalstatue vom Klopferle. Das 

Klopferle soll ein Wassergeist gewesen sein, der immer wieder nachts 
geholfen hat Wäsche zu waschen, Holz zu hacken oder zu kochen. Am 

anderen Morgen waren die schweren Aufgaben dann erledigt. Aber das 
Klopferle wurde nie von jemandem gesehen.  

Und man durfte es auch nicht rufen! Sonst würde es ein Unheil geben. 
Doch Ritter Reinhard wurde von einem anderen Ritter auf einem Fest 
geärgert, dass er gar kein richtiger Ritter sei, wenn er nicht mal einem 
Geist befehlen könnte, zu erscheinen. Erst wollte der Ritter nicht, aber 

dann gab er nach und rief das Klopferle laut. In diesem Moment brach ein 
großes Feuer aus, das das ganze Schloss zerstörte. Der Ritter erzählte, 

dass es aber die Schuld einer Magd war, die den Ofen nachts nicht ausgemacht 
hat. 

 
An verschiedenen Stationen wurden wir selbst aktiv: Auf einem Bock, 
der wie ein Pferd gesattelt war, konnten wir mit Pfeil und Bogen einen 

Hirsch „erlegen“ – das war gar nicht so einfach! An verschiedenen 
Gewürzdosen erahnten wir, wie man damals kochte und es hat auch 

Spaß gemacht, sich als Prinzessin und Ritter zu verkleiden! Es gab sogar 
eine Lanze, die 600 Jahre alt war! 

Am Ende gestalteten wir noch einen großen, runden Kürbis 
indem wir malen konnten, wie wir uns das Klopferle 

vorstellen. 
 

Eure 4a mit Frau 
Rauschenberger   

 

 



Jugendwoche 2021 vom 25.-29.10.21 
 

„Lebenskunst – fit für die Zukunft“ 

„Lebenskunst ist, Problemen nicht auszuweichen, sondern daran zu wachsen.“ 
(Anaximander, 615-545 v. Chr.) 

 

Auch in diesem Jahr sind die Kreisjugendpflege Ludwigsburg und der Kreisverband der 
Jugendzentren als Veranstalter der Jugendwoche 2021 sehr zufrieden mit der großen 
Resonanz auf ihr Angebot:  
 

224 Veranstaltungen werden vom 25.- 30. Oktober von Jugendhäusern, Jugendtreffs und der 
Schulsozialarbeit im Landkreis im Rahmen der Jugendwoche durchgeführt.  
In der Gesamtheit ihres Veranstaltungsangebots versteht sich die Jugendwoche als eine 
nachhaltige Maßnahme, wesentliche Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung mit Kindern 
und Jugendlichen anzusprechen und Anregungen sowie neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
vermitteln. Als Lernfeld für solche Schlüsselqualifikationen und soziale Kompetenzen, sowie 
als ideale Plattform für Präventionsarbeit, hat sich die außerschulische Jugendbildung 
bewährt, weshalb die Jugendwoche seit Jahren mit anhaltendem Zuspruch von der 
Kreisjugendpflege in Kooperation mit dem Kreisverband der Jugendzentren, den 
Jugendhäusern und Schulsozialarbeiter*innen im Landkreis organisiert und sehr erfolgreich 
durchgeführt wird.  
 
In diesem Jahr konnte die Schulsozialarbeit, die in Trägerschaft von Hochdorf-Evang. 
Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg, an der GMS arbeitet, zahlreiche Veranstaltungen buchen. 
Jede Lerngruppe der Sekundarstufe konnte Dank der finanziellen Unterstützung des 
Fördervereins der GMS und der sehr guten Kooperation mit dem Jugendhaus HOT und der 
GMS dabei bedacht werden.  
5er: Gegen gewalt tätig 
6er: Grundkurs Smartphone 
7er: Mobbingprävention, Respektworkshop 
8er: Let´s talk about sex 
9er: Haushaltsspiel “Was kostet das Leben?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nach den Ferien werden noch 3 weitere inhaltlich passende Veranstaltungen stattfinden: am 
16.11.21 um 19:30 Uhr gibt es einen Elternabend für Eltern der Stufen 4-7 in der Mensa zum 
Thema Mediensicherheit mit der Präventionsbeauftragten der Polizei Frau Andrea Glück. Am 
17. Und 18.11.21 ist die Schuldnerberatung des Landkreises Ludwigsburg erneut zu Gast in 
unserer 10. und 9. Klasse. Einmal zum Thema „Finanzierung des Führerscheins“ und „Was 
kostet das Leben?“ ein Haushaltsspiel für Jugendliche. 
 
 

Die Mobbingprävention in Stufe 7 wurde von vom Verein „Jugend und Vertrauen“ 
durchgeführt, drei ehemals kriminelle Menschen, die ihren Weg in die Kriminalität und 
wieder heraus sehr offen und ehrlich mit den Schüler*innen besprochen haben: 
 
Stimmen der SchülerInnen: 
 

"Ich finde krass, dass aus so einem kaputten und drogenabhängigen Mann so ein cleaner Mensch 
werden kann". 
 

"Man hört, was für schlimme Sachen der Mann gemacht hat und jetzt wirkt er so sympathisch 
und man kann sich gar nicht vorstellen, dass er das getan hat." 
 

"Man hat gemerkt, dass M. bedrückt ist, er hat so leer vor sich hingesehen und mit dem Bein 
gewippt, bestimmt hat er Angst vor dem Gefängnis". 
 

"Ich habe vollen Respekt, dass M. heute bei uns war, um uns seine Geschichte zu erzählen, obwohl 
er morgen ins Gefängnis muss. Er war bei uns anstatt noch mal mit seiner Mama zu essen". 
 

"Mich hat am meisten verschreckt, dass M. immer wieder aus der Nase und dem Mund blutet, 
weil er so viele Drogen genommen hat". 
 

"Ich hatte Herzklopfen als die drei Männer ihre Geschichten so ehrlich erzählt haben". 
 

"L. sieht gar nicht so aus als ob er Waffen gehabt hätte und so kriminell war, ich dachte er wäre 
ein Opfer von Gewalt gewesen". 
 
Im „Grundkurs Smartphone“ von Clemens Beisel lernten die 
SchülerInnen spielerisch viel über ihr Smartphone, die 
Möglichkeiten und die Gefahren. Und wie sie die Gefahren 
durch die richtigen Einstellungen an ihrem Handy minimieren 
können. Bild- und Persönlichkeitsrechte waren ebenso Thema 
wie den Teilnehmenden zu zeigen, wie sie ihre Smartphones 
gesünder und entspannter, privater und sicherer nutzen 
können. Und vielleicht auch seltener.  
Klaro der Clown hat den Jungs der Jungengruppe SoKo tolle Zaubertricks und die „kleinste 
Spielbank der Welt“ mitgebracht. Wer sie erleben möchte, kann sie sich gerne mal von einem 
der Jungs oder der Schulsozialarbeit vorführen lassen. 
 
Auch die noch kommenden Veranstaltungen versprechen für die SchülerInnen spannend und 
lehrreich zu werden … mehr dazu im nächsten Elterninfo. 
 
Nicole Grosche  
Schulsozialarbeiterin  
 



 

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

Dienstag, 09.11. bis 
10.11.2021 Fotograf für die Klassen 2-10 

Montag 15.11. bis 
16.11.2021 Steitschlichter*innenausbildung  

Mittwoch, 17.11.2021 
Handballaktionstag – Stufe 2 und 3 
19.00 Uhr – Infoabend für die Eltern der 
zukünftigen Erstklässler*innen in der Mensa 

Ab Montag, 22.11.2021 
Lernentwicklungsgespräche in der Sekundarstufe 
– Termine erhalten Sie von Ihrem Coach 

Mittwoch, 24.11.2021 
Handballaktionstag – Stufe 2 und 3 
17.00 Uhr - Erste Schulkonferenz im 2. OG Bau B 

Dienstag, 30.11.2021 19.00 Uhr - Infoabend Klasse 4 in der Mensa 

Freitag, 10.12.2021 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr – Offenes Klassenzimmer 
GMS – bitte Hausschuhe mitbringen 

Montag, 20.12.2021 Weihnachtsfeier der Grundschule 

Mittwoch, 22.12.2021 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien – 
Unterrichtsende 11.10 Uhr 

 
 

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

 
Mittwoch, der 22.12.2021 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.  

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

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Wir wünschen allen gesunde 

und erholsame  


