
 

 

 

 

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

nachdem	 wir	 im	 letzten	 Elterninfo	 noch	 geschrieben	 hatten,	 dass	 die	
Corona-Verordnung	klar	und	beständig	scheint	und	die	Lage	recht	ruhig	
ist,	sind	in	den	Wochen	nach	den	Herbstferien	die	Zahlen	explodiert	und	
die	vierte	Corona-Welle	hat	uns	nahezu	überrollt.	
	
Viele	Klassen	waren	in	den	letzten	Wochen	in	Kohorte	und	von	anderen	
Klassen	 separiert	 –	 Reliunterricht,	 kus	 und	 auch	 Sport	 und	 Musik	
konnten	nur	eingeschränkt	 stattfinden.	Trotz	allem	sind	wir	 froh,	dass	
wir	 die	 Schulen	 offen	 halten	 konnten	 und	 wir	 können	 mit	 Sicherheit	
sagen,	 dass	 die	 getroffenen	 Maßnahmen	 wirken	 und	 wir	 eine	

großflächige	 Ausbreitung	 sowohl	 in	 den	 betroffenen	 Klassen,	 als	 auch	 in	 der	 Schule	
verhindern	konnten.		
Hierzu	tragen	Sie	mit	Ihrer	Umsichtigkeit	und	Vorsicht	zuhause		einen	großen	Teil	bei	und	wir	
möchten	uns	an	dieser	Stelle	bedanken	für	Ihre	Umsicht,	Ihre	schnelle	Information	und	jede	
Flexibiltät,	die	uns	allen	in	dieser	Situation	weiter	abverlangt	wird.	
	
Die	 letzten	 Wochen	 waren	 sehr	 anstrengend	 und	 kräftezehrend	 –	 für	 alle	 in	 der	 Schule	
Beschäftigten	 und	 wahrscheinlich	 auch	 für	 Sie	 zuhause.	 Die	 Organisation	 der	
Kohortenbildung	 und	 zusätzlich	 die	 Vertretung	 für	 erkrankte	 oder	 sich	 in	 Quarantäne	
befindenden	 Lehrkräfte	 ist	 aufgrund	 des	 Lehrermangels	 sehr	 schwierig	 und	
Unterrichtsausfall	 ist,	 trotz	 unzähliger	 Vertretungsstunden	 durch	 die	 Kolleg*innen,	 leider	
nicht	vermeidbar.	Auch	an	dieser	Stelle	möchten	wir	Ihnen	nochmal	für	Ihr	Verständnis	und	
Ihre	Unterstützung	danken.	
	
Nun	 wünschen	 wir	 Ihnen	 und	 Ihren	
Familien	 ein	 frohes	 und	 vor	 allem	
gesundes	 Weihnachtsfest	 und	 viel	
Ruhe	 und	 Entspannung.	 Wir	 freuen	
uns	 auf	 ein	 gesundes	Wiedersehen	 im	
Jahr	2022. 	
	

Bernhard	Dietrich,	Katja	Wörz	und	
Ivonne	Mußgnug	



Infoveranstaltungen	 zur	
Gemeinschaftsschule 	

	
Trotz	 der	 Corona-Situation	 können	 wir	
unter	 Einhaltung	 einiger	 Regeln	 unsere	
Informationsveranstaltungen	 in	 Präsenz	
stattfinden	lassen.		
Die	nächsten	Termine	sind:	
	

	
Donnerstag,	13.01.2022	–	16.00	bis	18.00	Uhr:	GMS-Infomittag	

Dienstag,	08.02.2022	–	19.00	Uhr:	GMS-Infoabend	

Freitag,	18.02.2022	–	11.30	bis	13.00	Uhr:	Offenes	Klassenzimmer	

Sowohl	beim	Informationsmittag,	als	auch	beim	offenen	Klassenzimmer	sind	Schüler*innen	
der	Klassen	4	willkommen.	
	
Das	ist	wichtig: 	

- Bitte	melden	Sie	sich	unbedingt	im	Vorfeld	unter	mussgnug@gms-sachsenheim.de	an.	
- Je	 nach	 Corona-Verordnung	 brauchen	 wir	 einen	 2G-Nachweis	 oder	 eventuell	 sogar	

2Gplus	von	Ihnen.	Bisher	gehen	wir	von	2G	aus	–	
sollte	 sich	 etwas	 ändern,	 erhalten	 Sie	 die	 Info	
kurz	vorher	per	Mail	 an	die	E-Mail-Adresse,	mit	
der	Sie	sich	angemeldet	haben.	

- Im	gesamten	Gebäude	gilt	die	Pflicht	zum	Tragen	
einer	medizinischen	Maske.	

- Bitte	 warten	 Sie	 draußen	 vor	 Bau	 B	 beim	
Brunnen.	Wir	holen	Sie	dort	ab.	

- Bitte	bringen	Sie	Hausschuhe	mit	–	wir	sind	seit	
diesem	 Jahr	 Hausschuhschuhe.	 Sollten	 Sie	 Ihre	
Hausschuhe	 vergessen	 haben,	 erhalten	 Sie	 von	
uns	Schuhüberzieher.	
	

Wr	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch!	
	
Aktuelle	Corona-Infos	
	
Stand	heute	beginnt	das	neue	Schuljahr	 am	10.01.2022	ganz	normal	nach	Stundenplan.	Die	
Grundschulklassen	testen	sich	weiterhin	montags,	mittwochs	und	freitags	zuhause	und	Sie	als	
Eltern	bestätigen	dies	mit	Ihrer	Unterschrift.	Ausnahmen	gibt	es	für	Klassen,	die	als	Kohorte	
„isoliert“	 werden	 –	 für	 diese	 findet	 die	 Testung	 fünf	 Tage	 in	 Folge	 in	 der	 Schule	 statt.	
Detailinfos	erhalten	Sie	in	gegebenem	Fall	von	der	Schulleitung.	Vielen	Dank	an	alle	Eltern,	die	
hier	Ihre	Hilfe		angeboten	haben	und	beim	Testen	unterstützen.	



Die	Schüler*innen	der	Sekundarstufe	werden	weiter	montags,	mittwochs	und	freitags	 in	der	
Schule	getestet.	
Bitte	 beachten	 Sie	 nach	der	Rückkehr	 aus	 eventuellen	Urlauben	die	 aktuellen	Quarantäne-
Regeln	für	Einreisen	aus	Hochrisiko-	und	Virusvariantengebieten.	Oh sterreich	und	die	Schweiz	
als	 beliebte	 Winterurlaubsgebiete	 wurden	 vom	 RKI	 größtenteils	 als	 Hochrisikogebiet	
eingestuft.	Nicht	geimpfte/	genesene	Personen	müssen	nach	der	Rückkehr	nach	Deutschland	
in	Quarantäne	–	das	gilt	auch	für	Kinder.	

Die	Liste	aller	Hochrisiko-	und	Virusvariantengebiete	finden	Sie	hier:	
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html	
	

Wer	unterstützt	bei	der	Erstellung	von	Länderkoffern?	

In	 unserem	 Café	 International	 wurde	
bereits	in	den	Herbstferien	eine	Weltkarte	
an	 die	 Wand	 gemalt.	 Die	 Farbe	 für	 die	
Green	Screen	zum	Verfilmen	von	Videos	in	
unserem	 Sprachen-	 und	
Kommunikationsraum	 wurde	 zeitgleich	
aufgetragen.		

Der	nächste	Schritt:	

Für	 unsere	 SchülerInnen	 wollen	 wir	
zunächst	 6	 Länderkoffer	 mit	 Inhalten	
befüllen.	 Gesucht	 werden	 authentische	
Materialien	wie	z.B.	Bildbände,	Sprachbeispiele,	Rezepte,	Märchen,	Fotos,	geschichtliche	und	
geografische	 Infos,	 aber	 auch	 Gegenstände	 wie	 beispielsweise	 ein	 Miniatur-Eiffelturm.	 Die	

Koffer	 sollen	 das	 jeweilige	 europäische	 Land	 repräsentieren,	
sodass	die	Kinder	das	Land	„ins	Klassenzimmer	holen“	können.	

Haben	 Sie	 Lust,	 uns	 hierbei	 zu	 unterstützen?	 Dann	 freuen	 wir	
uns	über	 Ihre	Beiträge.	Bitte	 senden	Sie	bei	 Interesse	eine	Mail	
an	Frau	Rischen	(rischen@gms-sachsenheim.de).		

Vielen	 Dank	 für	 die	 gemeinsame	 Arbeit	mit	 Ihren	 und	 für	 Ihre	
Kinder!	

Verabschiedungen	

Frau	Wein	mussten	und	durften	wir	Mitte	November	in	den	
Mutterschutz	verabschieden.	Wir	wünschen	Ihr	und	Ihrer	Familie	alles	
Gute	und	eine	tolle	Kennenlernzeit	und	hoffen,	sie	bald	wieder	bei	uns	
an	der	Schule	begrüßen	zu	dürfen.		

Auch	Frau	Dominici,	die	uns	in	der	Grundschule	toll	unterstützt	hat,	müssen	wir	
leider	wir	ziehen		lassen.	Sie	plant	einen	Aufenthalt	in	ihrer	Heimat	und	
anschließend	einen	Deutschkurs.	Vielleicht	dürfen	wir	sie	danach	nochmal	bei	uns	
begrüßen.	



Streitschlichterausbildung	im	November	2021	

Insgesamt	sind	wir	an	der	GMS	25	Streitschlichter.		
Im	 Schuljahr	 21/22	 begrüßen	 wir	 6	 neue	 Streitschlichter,	 aus	 der	 Klassenstufe	 7	 sind	
folgende	Schüler	neu	 zu	uns	 gekommen:	Delia,	 Iliyana,	Alessio,	 	Max,	 	 (7a)	Vanessa,	Dennis	
(7b)	

Die	Streitschlichterlehrer	des	Schulzentrums	sind:		
für	die	Realschule-	Frau	Pukowski,	Herr	Kohl	und	
der	Schulsozialarbeiter	Herr	Ludwig,		
für	 die	 Kraichertschule-	 Frau	 Rommel	 und	 die	
Sozialarbeiterin	Frau	Frey,	
für	die	Gemeinschaftsschule-	Frau	Schröpfer,	Frau	
Gieren,	 Herr	 Walter	 und	 unsere	
Schulsozialarbeiterin-	Frau	Grosche.	
Zwei	Tage	hat	unsere	Ausbildung	 	 im	 Jugendhaus		

gedauert.	 Wir	 möchten	 uns	 auch	 auf	 diesem	 Weg	 nochmals	 beim	 Team	 des	 Jugenhauses	
bedanken,	dass	wir	dort	immer	so	herzlich	willkommen	sind.	
In	der	Ausbildung	fanden	viele	lustigeTeambildungsspiele,	Unterrichtseinheiten	zum	Erlernen	
der	Streitschlichtung	(Mediation)	und	Organisationsabsprachen	statt.		
18	Jahre	gibt	es	jetzt	schon	das	Modell	der	Streitschlichter	an	unserem	Schulzentrum,	
darauf	 sind	wir	alle	 	 schon	ein	bisschen	 stolz.	
Denn	 die	 Schüler,	 Lehrer	 und	
Schulsozialarbeiter	 der	 verschiedenen	
Schularten	 haben	 sich	 kennen	 und	 schätzen	
gelernt.	 Die	 Ausbildung	 macht	 zwar	 viel	
zusätzliche	 Arbeit,	 aber	 die	 Schüler	 lernen	
viele	 wichtige	 Dinge	 fürs	 Leben,	 haben	
nebenbei	 noch	 viel	 Spaß	 miteinander	 und	
können	 im	 Schulalltag	 Streitfälle	 ihrer	
Mitschüler	 schlichten	 und	 tragen	 so	 zum	
friedlichen	Miteinander	bei.	
Unser	 Dank	 gilt	 alle	 n,	 die	 zum	 Gelingen	 unserer	 Streitschlichterausbildung	 beigetragen	
haben,	vor	allem	bei	den	Kollegen,	die	uns	vertreten	haben.	
	
Das	Streitschlichterteam	
Schröpfer,	Gieren,	Grosche,	Walter	



Weihnachtswunschaktion	2021	

Zum	 bereits	 dritten	 Mal	 durften	 wir	 nun	 die	
Weihnachtswunschaktion	 an	 der	 GMS	 am	 Sonnenfeld	
Sachsenheim	anbieten.	
	
Nachdem	sich	im	ersten	Jahr	140	Schüler*innen	an	der	Aktion	
beteiligt	 haben	 und	 die	 Zahl	 im	 Jahr	 2020	 mit	 240	
Teilnehmern	 sich	 schon	 stark	 gesteigert	 hatte,	 konnten	 wir	
uns	 in	 diesem	 Jahr	 auf	 283	 liebevoll	 verpackte	 Geschenke	
freuen.		
Die	 Bewohner	 der	
Lebenshilfe	
Wohnstätten	 haben	
sich	 schon	 richtig	

darauf	gefreut,	ihre	Wunschzettel	schreiben	zu	dürfen.	
Weiter	 wurden	 noch	 die	 Freizeiteinrichtung	 der	
Lebenshilfe	Ludwigsburg,	der	Ambulante	Kinder-	und	
Jugendhospizdienst	 Ludwigsburg,	 die	 Kinderklinik	
Ludwigsburg,	 Invitare	–	Stiftung	 für	Mutter	und	Kind	
in	 Ludwigsburg	 und	 das	 Kinderzentrum	 Maulbronn	
beschenkt.		
Die	 Institutionen	 haben	 sich	 sehr	 über	 die	 Aktion	 und	 die	 Unterstützung	 so	 vieler	 Schüler	
gefreut.	Auch	wir	als	Organisatorinnen	bringt	es	neben	sehr	viel	Arbeit	eine	große	Freude	zu	
sehen,	wie	gut	die	Aktion	angenommen	wird	und	mit	wie	viel	Liebe	die	Geschenke	verpackt	
werden.		

Außerdem	 freuen	wir	uns	 sehr	darüber,	 dass	 sich	 in	
diesem	 Jahr	 sehr	 viele	 Lehrer*innen	 an	 der	
Weihnachtswunschaktion	 beteiligt	 und	 für	 die	
tägliche	 Arbeit	 des	 Ambulanten	 Kinder-	 und	
Jugendhospizdienst	 Ludwigsburg	 Bücher	 gespendet	
haben.		
Wir	 bedanken	 uns	 bei	 allen	 Schüler*innen,	 bei	 allen	
Lehrer*innen	und	bei	Frau	Bienias	 für	die	zahlreiche	
Beteiligung	und	tolle	Unterstützung.		
	

Auch	im	Namen	der	einzelnen	Institutionen	ein	großes	DANKE!	
Es	ist	schön	zu	sehen	mit	wie	viel	Freude	und	Herz	diese	Aktion	angenommen	wird.	
	
Eine	schöne	Weihnachtszeit	wünschen	
Saskia	Schulze	(Klasse	3b)	und	Christiane	Lorenz	(Klasse	2	c	&	4	c)	
	



Liebe	Eltern,	liebe	Schüler*innen,	
		
so	viele	tolle	Kürbisse	haben	
uns	erreicht.	Schön	dass	 ihr	
so	 zahlreich	 mitgemacht	
habt.	 Der	 Kreativität	 waren	
keine	 Grenzen	 gesetzt.	
Diesmal	 durften	 sich	 2	
Kinder	 über	 unseren	 tollen	
Delfin	freuen.		
Herzlichen	Glückwunsch!	
		
	
	

	
Neuer	Wettbewerb:	
		
Delfin	trifft	Schneemann	
		
Ob	 gemalt	 oder	 gebastelt,	 mit	 etwas	 Glück	
vielleicht	 sogar	 selbstgebaut,	 wir	 freuen	 uns	
über	jeden	Schneemann.	
Es	gibt	wieder	tolle	Preise	zu	gewinnen.	
	
		
Wir	 wünschen	 Ihnen/Euch	 ein	 ruhiges	 und	
gemütliches	Weihnachtsfest.	
		
Euer	Förderverein	
	
	

	
Weihnachtsstimmung	in	der	Kus	Gruppe	
„Experimentieren“	

Bei	 der	KUS-Gruppe	 „Experimentieren“	 dreht	 sich	 im	Dezember	
alles	 um	 das	 Thema	 Weihnachtszauber.	 Neben	 Kristallen	 und	
Schneekugeln	 hat	 die	 KUS-Gruppe	 den	 „Chemistree“	 geschaffen.	
Mit	 einer	 Indikatorlösung	 wurden	 verschiedene	 Flüssigkeiten	
eingefärbt,	wodurch	der	farbenfrohe	chemische	Weihnachtsbaum	
entstanden	ist	und	nun	den	Chemieraum	verzaubert.		

	



In	der	Weihnachtsbäckerei…mit	der	4a		

		 …gibt	 es	 manche	 Leckerei!	 Insgesamt	 sechs	 Rezepte	 aus	 ganz	 Europa	 bereiteten	 wir	 in	
Gruppen	zu,	formten	und	kneteten	sie	und	hatte	dabei	viel	Freude.	Frau	Manchen-Bürkle	und	
Frau	 Rauschenberger	 stellten	 die	 Zutaten	 an	 einer	 Theke	 vorbereitet	 so	 hin,	 dass	 wir	 die	
Plätzchen	weitgehend	eigenständig	backen	konnten.	In	unserem	Team	mussten	wir	dann	gut	
zusammenarbeiten,	 damit	 nichts	 schief	 ging.	 Als	 wir	 fertig	 waren,	 schoben	 wir	 die	 vollen	
Backbleche	 in	 den	 Ofen	 und	 langsam	 aber	 sicher	 erfüllte	 leckerer	 Plätzchenduft	 die	
Schulküche.	Wer	danach	aufgeräumt	und	geputzt	hatte,	durfte	verschiedene	Spiele	spielen.		

Mittags	 konnten	 wir	 uns	 dann	 durchprobieren	 und	 uns	 mit	 der	 Arbeit	 vom	 Vormittag	
belohnen.	 Es	 gab	 Cantuccini	 aus	 Italien,	 schwedische	 Julkuchen,	 französische	 Cookies,	
englische	 Punschbrezeln,	 türkische	 Nussplätzchen	 und	 peppermint	 eclaires,	 die	 wir	 kleine	
Schneebälle	aussahen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Die	Krippengeschichte	der	katholischen	Religion	Klasse	4	

Heute	 haben	 wir	 in	 Religion	 die	 Krippengeschichte	
angehört.	 Dann	
haben	 wir	 die	
Figuren	 dazu	
gebastelt.	
Anschließend	
haben	 wir	 aus	
bunten	 Tüchern	
eine	 Landschaft	
gebaut.	 Danach	
haben	wir	die	Figuren	darauf	gestellt.		

Die	katholische	Religionsgruppe	Klasse	4	wünscht	frohe	Weihnachten.		



Der	Wald	als	Lebensraum	

Welche	Bäume	gibt	es	im	Sachsenheimer	Stadtwald?	Welche	Tiere	leben	dort?	Wie	gehört	das	
alles	zusammen?	Warum	ist	der	Wald	für	uns	Menschen	so	wichtig?	Welche	Aufgaben	hat	er?	

Mit	all	diesen	Fragen	haben	wir,	die	Kinder	der	Klasse	3d,	uns	in	den	letzten	Wochen	befasst	-	
und	Antworten	bekommen.		

Wir	 haben	 eine	Waldbox	 gebastelt	 und	 jede/r	 hat	 sich	mit	 einem	 selbst	 gewählten	 Thema	
näher	auseinandergesetzt.	Dabei	sind	ganz	unterschiedliche,	 tolle	Dinge	entstanden.	Schade,	
dass	wir	hier	nicht	alles	zeigen	können.	

	

 

 

  

 

 
 

 

Zum	 Abschluss	 waren	 wir	 mit	 Herrn	 Wöhr,	 dem	 Förster,	 im	 Wald.	 Unseren	 ersten	 Besuch	
mussten	wir	 leider	 aufgrund	 einer	 Sturmwarnung	 verschieben.	 Aber	 jetzt	wissen	wir	 auch,	
dass	 es	 im	 Wald	 bei	 starkem	 Wind	 sehr	 gefährlich	 werden	 kann.	 Denn	 Ah ste	 können	
herabfallen	 oder	 kleine	 Bäume	 entwurzelt	werden.	 Zum	Glück	 hat	 das	Wetter	 dann	Anfang	
November	mitgemacht	und	wir	haben	einen	schönen	Vormittag	draußen	in	der	Natur	erlebt.		

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Unser	Waldmandala	



Gedenkgottesdienst	zur	Reichspogromnacht		

Am	 Dienstag,	 den	 09.11.2021	 fand	 in	 der	 ev.	 Stadtkirche	
eine	 Gedenkgottesdienst	 zur	 Reichspogromnacht	 in	
Deutschland	 1938	 statt.	 Die	 unsäglich	 schlimmen	
Verbrechen	 an	 unserer	 jüdischen	Mitbevölkerung	 wurden	
von	 Deutschen	 natürlich	 auch	 in	 unserer	 direkten	
Nachbarschaft	 begannen.	 Vier	 Schüler*innen	 aus	 der	 10.	
Klasse,		Lea	Heimann,	Theodor	Hahn,	Lea	Geiger	und	Agota	
Bodo-Toth	gestalteten	einen	Teil	des	Gedenkgottesdienstes.	
Der	 Schulleiter	 Bernhard	 Dietrich	 berichtete	 über	 den	
Ablauf	 der	 Verbrechen	 in	 Freudental.	 Die	 Schüler*innen	
trugen	 ein	 Gedicht	 von	 Julius	 Marx	 vor,	 einem	 jüdischen	
industriellen	 und	 Schriftsteller	 aus	 Freudental.	 In	 seinem	

Gedicht	beschreibt	er	die	schreckliche	Situation		der	jüdischen	Mitmenschen	in	den	Zeiten	des	
Dritten	 Reiches.	 Umrahmt	 wurde	 der	 Beitrag	 der	 Gemeinschaftsschüler*innen	 von	 zwei	
Musikstücken	(Die	traurige	Meerjungfrau	und	das	 jüdische	Volkslied:	Donna	Donna)	auf	der	
Klarinette	von	Lea	Heimann	und	Anna	Köstlin.	
	

Handballaktionstage	der	Klassen	2	und	3	

Am	17.11.2021	und	am	24.11.2021	 fanden	unsere	diesjährigen	Handballaktionstage	 für	die	
Klassen	2	und	3	statt.	Iris	Wagner	und	ihre	Trainer	Daniel	Wachsmann	und	Bernd	Geiger	vom	
TV	Großsachsenheim	/	HCME	boten	den	Klassen	ein	tolles	Programm:	Zunächst	wärmten	sich	
die	 Kinder	 mit	 dem	 Ball	 und	 vielfältigen	 Übungen	 auf.	 Es	 folgte	 ein	 Übungsparkour	 zur	
Ballgewöhnung.	Dabei	gab	es	einen	Torbogen	aus	Matten	unter	dem	durchgekrabbelt	werden	
sollte,	 eine	 Station	 zum	 Seilspringen,	 Übungen	 mit	 Luftballons,	 sie	 zogen	 sich	 auf	
Teppichfliesen	durch	die	Halle	und	prellten	Bälle	gegen	die	Wand.	Zum	Abschluss	folgte	eine	
Klasseninternes	 Handballspiel,	 wobei	 bereits	 die	 Dreischrittregel,	 die	 im	 Handball	 gilt,	
angewandt	 wurde.	 Alle	 Klassen	 hatten	 einen	 riesigen	 Spaß	 und	 die	 Kinder	 konnten	 in	 die	
Sportart	Handball	hineinschnuppern.	Ein	herzliches	Dankeschön	gilt	dabei	Frau	Wagner	und	
ihren	Trainern.			

Religionsunterricht	mal	anders	

Wir	 waren	 am	 Mittwoch,	 den	 15.12.	 frühen	
Morgen	 im	 Adventsgarten	 der	 evangelischen	
Kirche	 .	Es	brannten	viele	Kerzen	und	wir	haben	
dort	 Weihnachtslieder	 gesungen	 .	 An	 jeder	
Wegstation	 gab	 es	 einen	 Teil	 der	
Weihnachtsgeschichte	mit	Figuren	aufgebaut	und	
Frau	 Mühlberger	 hat	 die	 Weihnachtsgeschichte	
gelesen	.		
Unser	 Religionsunterricht	 außerhalb	 des	
Klassenzimmers	war	wunderschön!	
	
	

	
Die	Religruppe	Klasse	2	a	und	2d	



Die	Klasse	2d	auf	dem	Bauernhof	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Programmieren	mit	der	Firma	Trumpf	

Zuerst	hieß	es:	Wir	programmieren	einen	Roboter.	Einfache	Befehle	wie	„Gehe-drei-Schritte-
geradeaus“,	 „Drehe-nach-links“	 oder	 „Öffne-die-Tür“	wurden	 zu	 Papier	 gebracht,	 und	 schon	
bald	 lief	 der	 Herr-Schweizerhof-Roboter	 durch	 den	 Computerraum.	 Es	 folgten	 erste	
Grundlagen	zum	Programmieren.		

Einen	 Monat	 später	 ging	 es	 dann	 an	 die	 Mikrocontroller.	 Acht	 Viert-	 und	 acht	
SechstklässlerInnen	nutzten	die	Bewegungssensoren	um	eine	Alarmanlage	zu	basteln.	Nicht	
nur	die	Kinder	hatten	große	Freude	am	Experimentieren,	ebenso	viel	Spaß	hatte	Herr	Müller,	
Informatiker	 der	 Firma	 Trumpf.	 Als	 Multiplikator	 kommt	 er	 aktuell	 monatlich	 an	 unsere	
Schule	um	besonders	interessierten	Lernenden	Informatik	schmackhaft	zu	machen.		

Vielleicht	hat	der	 ein	oder	 andere	Lust,	 in	den	
Ferien	 zu	 programmieren?	 Unter	 folgendem	
Link	 sind	 unterschiedliche	 Projekte	 wie	
Schrittzähler,	 Keksalarm,	 Elternwarner	 uvm.	
mit	Anleitung	zu	finden	–	viel	Spaß	dabei:	

https://calliope.cc/programmieren/zu-hause-
lernen		

 

SuperLab	-	Die	10er	testen	Supermarktprodukte	

In	 diesem	 Schuljahr	 besuchte	 Annegeret	 Pfeiffer	 vom	 Institut	 Dr.	 Flad	 aus	 Stuttgart	 die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 um	 mit	 ihnen	 gemeinsam	 Supermarkt	 Produkte	 zu	 testen.	 In	
Gruppen	untersuchten	sie	Fette,	Vitamine	und	Kohlenhydrate	zahlreicher	Lebensmittel.	Dabei	
nutzten	 sie	 chemische	 Arbeitsweisen	 und	 konnten	 so	 ihr	 Wissen	 in	 der	 Praxis	 umsetzen.	
Neben	verschiedenen	Versuchen	lernten	die	Schülerinnen	und	Schüler	Ausbildungsberufe	aus	
dem	Bereich	Chemie	kennen.	



          

600	Euro	für	die	Bahnhofsmission	

Jasmin,	 Julia	 und	 Veronika	 der	
Stufe	 10	 wollten	 Stuttgarter	
Obdachlose	 unterstützen.	 Ihre	
Idee	setzten	sie	eigenständig	um	
und	 entwarfen	 einen	 Brief	 an	
ihre	 Mitschüler*innen.	 Dass	
innerhalb	 einer	 Woche	 ganze	
600	Euro	an	Spenden	zusammen	
kommen	 würden,	 damit	 hatten	
sie	 nicht	 gerechnet.	 Umso	
größer	 war	 die	 Freude,	 dass	
dieses	 Projekt	 so	 herzlich	
unterstützt	 wurde!	 Auf	 vielen	

Umschlägen	bedankte	man	sich	bei	den	Mädels	für	ihr	Engagement	und	ihre	tolle	Idee.	Sogar	
eine	Figur	war	enthalten,	Weihnachtsgrüße	an	die	Bahnhofsmission	wurden	mitgeteilt.	

Am	 Freitag,	 17.	 Dezember	 2021	 fuhren	 die	 jungen	 Damen	 nach	 Stuttgart	 und	 kauften	
notwendige	 Dinge	 wie	 Hygieneartikel,	 Tee,	 Snacks,	 Brot,	 Deo	 uvm.,	 aber	 auch	
Schokoweihnachtsmänner	als	Weihnachtsgruß.	Um	15	Uhr	 lieferten	sie	die	Spenden	bei	der	
Bahnhofsmission	 ab,	 die	 alle	 Artikel	 für	 die	 Versorgung	 bedürftiger	 Obdachlosen	 dankend	
entgegennahm. 	

Der	 Hintergrund:	 Im	 Rahmen	 eines	 Erasmus+	
Projekts	beschäftigt	sich	die	Stufe	10	seit	Beginn	des	
Schuljahres	 mit	 den	 17	 Sustainable	 Development	
Goals	 der	 Agenda	 2030.	 Die	 Schüler*innen	 arbeiten	
an	 Nachhaltigkeitsthemen,	 die	 ihnen	 besonders	 am	
Herzen	liegen.	Ende	März/Anfang	April	wird	die	Stufe	
von	 Lernenden	 aus	 Griechenland,	 Kroatien,	 Spanien	
und	Italien	besucht	um	an	den	SDGs	zu	arbeiten.	Der	
gemeinsame,	 im	 Anschluss	 stattfindende	 Besuch	 in	
Brüssel	 wird	 dazu	 dienen,	 ihre	 Themen	 mit	 EU-
Abgeordneten	zu	diskutieren.		

HERZLICHEN	DANK	für	alle	Spenden!!!	



Schöne	Weihnachten	wünscht	die	Klasse	2c	

	
Hoffentlich	 schneit	 es	 bald,	 wir	 wollen	 einen	 echten	
Schneemann	 bauen.	 Unser	 Schneemann-
Adventskalender	 im	 Kunstschnee	 oder	 unsere	 tollen	

Schneemannkarten,	 wir	 haben	 so	 fleißig	 geübt,	
jetzt	fehlt	nur	noch	die	weiße	Pracht	von	oben,	um	
einen	echten	Schneemann	bauen	zu	können.	
	
	
	

Experimentieren	macht	Spaß?	Aber	sicher!		

Die	4a	berichtet	von	ihren	Erfahrungen	vom	Dienstag,	den	09.November:		

Am	 Dienstag	 sind	 wir	 in	 der	 Mittagsschule	 in	 die	
Forscherwerkstatt	 von	 Gebäude	 A	 gegangen.	 Wir	
waren	 aufgeregt,	 weil	 es	 immer	 toll	 ist,	 in	 einem	
anderen	 Raum	 unterrichtet	 zu	 werden.	 	Dort	
angekommen	 waren	 Gruppentische	 für	 uns	
vorbereitet,	 auf	 denen	 wir	 viele	 Experimente	
durchführen	 konnten.	 Beim	 ersten	 Experiment	
vermengten	 wir	 Gips	 mit	 Wasser,	 den	 wir	 in	 eine	
Reagenzglasform	gossen.	Diese	trocknete	über	Nacht	
und	 am	 nächsten	 Tag	 durften	 wir	 sie	 mitnehmen!	
Eine	tolle	Erinnerung	an	diesen	Nachmittag.		

Beim	nächsten	Experiment	stellte	uns	Frau	Manchen-Bürkle	eine	Frage,	die	uns	verwirrt	hat:	
Wie	kommt	ein	hartgekochtes	Ei	in	eine	Milchflasche	und	wieder	raus	ohne	dabei	kaputt	
zu	gehen?	Wir	stellten	Vermutungen	an,	die	wir	mit	bereitgestellten	Materialien	überprüften-	
wie	echte	Forscher!	Letztlich	haben	wir	daraus	gelernt,	welchen	Effekt	es	hat,	wenn	man	Luft	
erwärmt	und	wenn	sie	sich	zusammenzieht.	Das	war	witzig.		

Das	 letzte	Experiment	war	etwas	ruhiger.	Hier	brauchten	
wir	 ein	 ruhiges,	 beobachtendes	 Auge.	 Frau	 Manchen-
Bürkle	 färbte	 im	 Vorfeld	 Zuckerwürfel	 mit	 Tinte	 in	 den	
Farben	 Rot,	 Blau	 und	 Grün.	 Auf	 einen	 Teller	 goss	 Frau	
Rauschenberger	 etwas	 Wasser	 und	 wir	 legten	 die	
Zuckerwürfel	darauf.	Wie	schön	die	Farben	verliefen!	Das	
war	 eine	 Farbenpracht.	 Weil	 wir	 die	 Würfel	 in	 unseren	



Gruppen	 unterschiedlich	 auf	 den	 Teller	 legten,	 kamen	 auch	 unterschiedliche	 Formen	 raus-	
seht	selbst!		

Außerdem	 gaben	wir	 bunte	 Schokolinsen	 in	 ein	 Reagenzglas.	Wir	 gaben	Wasser	 über	 eine	
Pipette	hinzu	und	mussten	dabei	sehr	vorsichtig	sein.	Die	Farbe	aus	den	Schokolinsen	ging	ins	
Wasser	über,	sodass	sie	weiß	waren	und	wir	sie	wegwarfen.	Danach	gaben	wir	die	Farbe	mit	
einer	 Pipette	 auf	 ein	 Filterpapier	 und	 beobachteten,	 was	 passierte:	 ein	 Farbverlauf!	 Dieser	
zeigt	uns,	welche	Farben	alle	in	einer	Farbe	enthalten	sind.	Es	war	interessant,	wie	viel	Gelb	

und	 Blau	 in	 der	 Grün	 enthalten	 sind	
und	 wie	 viel	 Rosa	 in	 der	 Gelb	
enthalten	ist!		

Auch	 das	 Ende	 dieses	 Nachmittags	
war	 ein	 Highlight:	 Frau	 Manchen-
Bürkle	erzählte	eine	Geschichte,	dass	
wir	 jetzt	 eine	 Rakete	 anzünden	
werden.	Dann	zog	sie	einen	Teebeutel	
aus	 der	 Tasche	 und	 leerte	 den	 Tee	
aus.	Auch	die	Schnur	wurde	entfernt.	
Die	 Teebeutelhülle	 zündete	 sie	 an	
und	die	Rakete	 flog	brennend	an	die	
Decke.		

Was	wir	an	diesem	Tag	auf	jeden	Fall	
gelernt	 haben:	 Zu	 Forschen	 und	 sich	
Gedanken	 über	 Rätsel	 zu	 machen,	
macht	 Spaß	 und	 ist	 spannend!	
Teamarbeit,	 Nachdenken	wollen	 und	
Neugier	gehören	einfach	dazu.	

Eure	 Frau	 Manchen-Bürkle	 mit	
Frau	 Rauschenberger	 und	 der	
Klasse	4a		
	
	

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

Montag,	10.01.2022	 Pädagogischer	Tag	entfällt	–	Unterricht	findet	normal	nach	
Stundenplan	statt	

Donnerstag,	13.01.2022		

16.00	Uhr	bis	18.00	Uhr	–	Informationsmittag	zur	
Gemeinschaftsschule,	Bau	B	
Bitte	Corona-Auflagen	berücksichtigen,	Anmeldung	unter	
mussgnug@gms-sachsenheim.de	



Montag,	17.01.2022	bis	
Freitag	21.01.2022	 Projektarbeit	in	Stufe	9,	Betriebspraktikum	in	Stufe	8	

Freitag,	28.01.2022	 Bis	hier:	Beratungsgespräche	Klasse	4	

Freitag,	04.02.2022	 Ausgabe	Grundschulempfehlung	und	Halbjahresinformation	
sowie	Lernentwicklungsberichte	

Ab	Montag,	08.02.2022	 Lernentwicklungsgespräche	und	Schullaufbahngespräche	in	
der	Sekundarstufe	

Montag,	07.02.2022	 Beginn	des	zweiten	Schulhalbjahres	

Dienstag,	08.02.2022	
19.00	Uhr	–	GMS-Infoabend	in	Bau	B	
Bitte	Corona-Auflagen	berücksichtigen,	Anmeldung	unter	
mussgnug@gms-sachsenheim.de	

Dienstag,	15.02.2022	 Zweite	Elternbeiratssitzung	

Freitag,	18.02.2022	

11.30	Uhr	bis	13.00	Uhr:	Offenes	Klassenzimmer	in	der	
Gemeinschaftsschule	(gerne	auch	mit	Schüler*innen	der	
Klasse	4)	
Bitte	Corona-Auflagen	berücksichtigen,	Anmeldung	unter	
mussgnug@gms-sachsenheim.de	

Ende	Februar/	Anfang	März	 Elternabende	Klassen	1-3	und	5-10	

Freitag,	25.02.2022	 Pädagogischer	Tag	in	der	Grundschule	–	unterrichtsfrei	für	
alle	Schüler*innen	der	Grundschule	

26.02.	bis	06.03.2022	 Faschingsferien	
Mittwoch,	09.03.	bis	Freitag,	
11.03.2022	 Kommunikationsprüfung	Klasse	9	und	10	im	Fach	Englisch	

Freitag,	11.03.2022	 Bis	hier:	Wahl	des	Wahlpflichtfachs	(Klasse	5	und	6)	und	des	
Profilfachs	(Klasse	7)	

 
Nach	jetzigem	Stand	beginnt	der	Unterricht	nach	den	Weihnachtsferien	normal	nach	

Stundenplan	am	10.01.2022.		
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 besinnliche, 
erholsame und vor allem gesunde 

Weihnachtsfeiertage!  


