
 

 

 

 

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

und	 wieder	 sind	 sieben	 Wochen	 vergangen	 und	 ein	 neuer	
Ferienabschnitt	steht	an.		
Leider	waren	 es	wieder	 sieben	Wochen	voller	Corona;	 sieben	Wochen	
voller	 Quarantäne,	 Kohortenbildungen,	 neuen	 Verordnungen,	
Unterrichtsausfällen,	 phasenweise	 Online-Lernen	 und	
Vertretungsstunden.	
Sie	 zuhause	mussten	 sich,	 genau	wie	wir	 in	 der	 Schule,	 immer	wieder	
auf	 neue	 Situationen	 einstellen,	 flexibel	 Betreuungen	 organisieren,	
Urlaubstage	nehmen	oder	mit	Coronainfektionen	 in	 Ihrem	Umfeld	und	
den	Auswirkungen	klarkommen.		

Deswegen	 möchten	 wir	 auch	 an	 dieser	 Stelle	 nochmal	 herzlich	 DANKE	 sagen,	 für	 all	 Ihr	
Verständnis,	Ihre	Flexibilität	und	Unterstützung.		
Trotzdem	 erwacht	 bei	 uns	 mit	 den	 langsam	 sinkenden	 Fallzahlen	 und	 den	 ersten	
Sonnenstrahlen	 eine	 kleine	Hoffnung.	 Eine	Hoffnung	 auf	 einen	normalen	 Schulalltag	 so	wie	
früher:	Ohne	Testungen,	Masken,	Kohorten	und	Abstände.	Ein	Alltag,	 in	dem	man	sich	ohne	
Angst	begegen	und	gemeinsam	 lernen	konnte.	Wann	es	so	weit	 sein	wird,	können	wir	noch	
nicht	sagen	–	aber	vergessen	sind	diese	Tage	noch	nicht	und	wir	sind	zuversichtlich,	dass	sie	
bald	wiederkommen.		
Bis	 dahin	 beißen	 wir	 die	 Zähne	 zusammen,	 sind	 weiter	 vorsichtig	 und	 umsichtig	 und	
arrangieren	uns	mit	den	neuen	Verordungen	und	Anordnungen.	
Zeitgleich	beginnen	die	Planungen	für	unser	Schulfest,	das	am	25.06.	stattfindet.	Wir	freue	uns	
schon	 darauf,	 mit	 Ihnen	 allen	 nach	 diesen	 zwei	 Jahren	 richtig	 zu	 feiern	 und	 den	 Neubau	
gebührend	einzuweihen.	
Nun	wünschen	wir	Ihnen	allen	zuerst	einmal	schöne	Faschingsferien.	Bleiben	Sie	gesund!	
	

Bernhard	Dietrich,	Katja	Wörz	und	Ivonne	Mußgnug	

Neue	Gesichter	an	der	Schule	

Zum	 01.	 Februar	 haben	 wir	 zwei	 neue	 Lehramtsanwärter*innen	
bekommen.	 Frau	 Sommer	 ist	 unsere	 neue	 Lehramtsanwärterin	 an	 der	
Grundschule	 und	 verstärkt	 unser	 Team	 in	 den	 Fächern	 Mathe	 und	
Religion.	



Herr	 Vitale	 ist	 mit	 den	 Fächern	 Geografie	 und	 Sport	 in	 der	
Sekundarstufe	eingesetzt	und	in	vielen	verschiedenen	Klassen	tätig.	

	
Informationen	zur	Schulanmeldung	

Aufgrund	 des	 erhöhten	 Infektionsrisikos	werden	 die	 Schulanmeldungen	 für	Klasse	 1	 und	 5	
dieses	 Jahr	 nicht	 an	 der	 Schule,	 sondern	 digital	 (Klasse	 1)	 oder	 postalisch	 (Klasse	 5)	
stattfinden.		
Detaillierte	Infos	hierzu	finden	Sie	auf	unserer	Homepage	unter	Aktuelles	–	Informationen	zur	
Einschulung.	
	
	
Bibliothek	
	
Liebe	Eltern,	
vor	einigen	Wochen	haben	wir	einen	Aufruf	für	Bücherspenden	gestartet	und	möchten	uns	an	
dieser	ganz	herzlich	für	die	unzähligen	Bücher	bedenken,	die	Sie	uns	haben	zukommen	lassen.	
Sie	 sind	 nun	 in	 die	 Regale	 einsortiert	 und	 werden	 bald	 viele	 Kinderaugen	 und	 -herzen	
erfreuen.		
Falls	Sie	weitere	gut	erhaltene	und	aktuelle	Bücher	haben,	die	Ihre	Kinder	ausgelesen	haben,	
können	Sie	uns	diese	auch	später	jederzeit	gerne	zukommen	lassen.	Am	einfachsten	geht	es,	
wenn	sie	diese	den	Kindern	mit	in	die	Schule	geben.	Diese	können	sie	zu	den	Öffnungszeiten	
in	der	Bibliothek	vorbeibringen.	
Anbei	finden	Sie	einen	Überblick	über	unsere	Öffnungszeiten	–	ermutigen	Sie	gerne	Ihr	Kind	
zum	Besuch	dieser,	auch	in	den	Mittagpausen.	
	

	
	
	
	



Unterstützung	im	Ganztag	gesucht	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	



Es	werde	Licht…	

…	aber	warum	eigentlich?	

Seit	 einigen	 Wochen	 schon	 beschäftigt	 die	 Frage	 „Wie	 funktioniert	 eine	
Taschenlampe?“	 die	 Schüler*innen	 der	 Klassen	 3d,	 4a,	 4b,	 4c	 und	 4d.	
Zunächst	 einmal	 wurde	 eine	 Taschenlampe	 auseinander	 gebaut	 und	 ganz	
genau	 unter	 die	 Lupe	 genommen.	 Anschließend	 konnten	 die	 kleinen	
Forscher	 mit	 einer	 Flachbatterie	 und	 Krokodilklemmen	 ein	 eigenes	
Lämpchen	 zum	 Leuchten	 bringen.	 Und	 wir	 dürfen	 euch	 verraten:	 Das	
Strahlen	 in	 den	 Augen	 der	 Kinder,	 als	 das	 Lämpchen	 zum	 ersten	 Mal	
aufleuchtete,	war	noch	heller	als	das	Leuchten	der	Glühbirne	selbst	J.		

Auch	der	Aspekt,	wie	oft	wir	Strom	verwenden	und	dass	der	falsche	Umgang	damit	gefährlich	
sein	 kann,	 war	 Thema	 im	 Unterricht.	 Die	 Klassen	 haben	 sich	 damit	 beschäftigt,	 welche	

Materialien	Strom	leiten	und	welche	nicht.		

Sie	 haben	 sogar	 ein	 Lämpchen	 mit	 Draht	 und	
verschiedenen	 Haushalts-Materialien	 zum	
Leuchten	 gebracht	 und	 einen	 eigenen	 Schalter	
in	den	Stromkreis	eingebaut.		

Die	 Dritt-	 und	 Viertklässler*innen	 haben	
überlegt,	 diskutiert,	 Skizzen	 angefertigt,	 experimentiert,	 beobachtet	 und	 viele	 neue	 Sachen	
über	den	elektrischen	Strom	gelernt.	

All	dieses	Wissen	brauchen	die	Kinder	nun,	denn	sie	
werden	 sich	 ihre	 eigene	 Taschenlampe	 aus	 Holz	
bauen.	Zunächst	wird	noch	mit	dünnem	Pappelholz	
geübt	wie	hier	zu	sehen	ist.		

Wenn	 dann	 alle	 ihren	 „Führerschein“	mit	 der	 Laubsäge	 erworben	 haben,	
geht	es	nach	Fasching	ans	große	Projekt	und	in	die	Planung.		

Welche	 kreativen	 Entwürfe	 werden	 entstehen?	 Wie	 bauen	 unsere	 Stromexperten	 den	
Stromkreis	in	ihre	Taschenlampe	ein?	Wie	viel	Muskelkraft	benötigen	sie	um	das	dickere	Holz	
zu	sägen	und	zu	feilen?	

		

	

	

Seid	gespannt	auf	das	nächste	Elterninfo!		

Darin	werden	wir	euch	die	selbstgebauten	Taschenlampen	zeigen!	



Die	5b	macht	einen	Ausflug	zur	Bücherei	

Meine	 Klasse	 5b	 war	 am	 19.01.2022	 in	 der	 Stadtbücherei	 Sachsenheim.	 Alle	 waren	 sehr	
aufgeregt.	Als	wir	 in	der	Bücherei	 ankamen,	haben	wir	uns	erst	umgeschaut	und	sind	dann	
anschließend	 in	 einen	Nebenraum	 gegangen.	 Dort	 haben	wir	 das	Wort	 LITERATUR	 gelernt	
und	wir	 bekamen	 dann	 auch	 schon	 die	 erste	
Aufgabe.	 Diese	 Aufgabe	 zeigte	 uns,	 wie	 man	
als	 Bibliothekar	 arbeitet.	 Auch	 eine	 zweite	
Aufgabe	haben	wir	erfolgreich	abgeschlossen:	
Unsere	 Klasse	 musste	 die	 Bücher	 richtig	
einordnen.	 Danach	 haben	 wir	 unsere	
Büchereiausweise	abgeholt	und	durften	gleich	
auch	etwas	ausleihen	z.B.	Bücher,	CDs,	Comics.	

Nach	 unserem	 Besuch	 sind	 wir	 wieder	 zur	
Schule	 zurückgelaufen.	 Es	 war	 sehr	
interessant,	spannend	und	cool.	

Von	Amina	und	Sina	
	

Europäische	Videokonferenz	–	Let’s	Think	Sustainably	

Dass	es	sich	um	„ganz	normale“	Schüler*innen	handelt,	die	
genau	 wie	 unsere	 Zehntklässler*innen	 an	 dem	
gemeinsamen	 Projekt	 zu	 den	 SDGs	 (Sustainable	
Development	 Goals)	 arbeiten,	 überraschte	 doch	 einige.	
Umso	 spannender	war	 es,	 einige	 von	 ihnen	 nach	 gut	 fünf	
Monaten	endlich	mal	kennenzulernen,	zumindest	virtuell.	

Am	 17.	 Februar	 hatten	 sich	 sechs	 Zehntklässler*innen	
bereit	 erklärt,	 abends	 um	 20	 Uhr	 bei	 einer	 Google	 Meet	
Videokonferenz	 ihre	 Projekte	 vorzustellen,	 an	 denen	 sie	
seit	 Schuljahresbeginn	 arbeiten.	 Darunter	 fällt	 u.a.	 die	

Spende	von	600	€	an	die	Bahnhofsmission	Stuttgart	für	Obdachlose,	
aber	auch	die	Idee	und	Konzeption	eines	Mülleimers,	der	direkt	
ins	Auge	fällt	und	einlädt,	den	Müll	nicht	einfach	auf	den	Boden	
zu	 werfen.	 Weiter	 hatten	 sie	 Ideen	 entworfen,	 wie	 man	 den	
Schulhof	nachhaltiger	gestalten	und	die	Schüler*innen	zu	mehr	
Bewegung	ermutigen	kann.	

Sie	 erfuhren,	 dass	 vor	 allem	 die	 kroatischen	 als	 auch	 die	
italienischen	 Partner	 ein	 Problem	 mit	
Lebensmittelverschwendung	haben,	da	dort	sehr	viel	Essen	der	
Kantine,	insbesondere	Obst	und	Gemüse,	im	Müll	landet.	Die	Spanier	dagegen	hatten	sich	mit	
Abholzung	 und	 Wilderei	 beschäftigt,	 die	 Griechen	 setzten	 sich	 für	 mehr	 Nachhaltigkeit	 in	
ihrer	Stadt	Kalamata	ein.	

	



Am	Ende	wurde	 abgestimmt	und	das	Projekt	 von	Agota,	 Lea	H.,	 Lea	G.,	Natalia	 und	 Samira	
landete	 gemeinsam	 mit	 einem	 kroatischen	 Projekt	 auf	 Platz	 2.	 Der	 Sieger	 war	 zum	
wiederholten	Mal	Italien	mit	dem	Projekt	„Food	Waste“.	Herzlichen	Glückwunsch!	

	

	Mit	einem	iPad	nach	Frankreich		

Am	5.	März	ist	es	endlich	soweit	–	die	Aufregung	bei	Ida	aus	der	
8b	ist	groß,	denn	am	5.	März	geht	es	mit	dem	Zug	los	nach	Metz.	
Dort	 wird	 sie	 vier	 Wochen	 lang	 in	 zwei	 unterschiedlichen	
Gastfamilien	leben	und	mit	ihren	Gastschwestern	gemeinsam	das	
Collège	Jules	Lagneau	besuchen.		

Wie	 wird	 sie	 mit	 ihrem	 Französisch	 zurechtkommen,	 wird	 sie	
alles	 verstehen?	 Wie	 wird	 das	 Schulleben	 dort	 sein?	 Wie	 verbringen	 die	 Franzosen	 ihre	
Freizeit?	 All	 dies	 wird	 sie	 dank	 unserem	 Erasmus+	 Programm	 erfahren	 dürfen.	 Damit	 der	
Kontakt	zur	Klasse	bestehen	bleibt	und	sie	auch	in	Frankreich	digital	gut	lernen	kann,	konnte	
sie	 sich	 sogar	 ein	 iPad	 mit	 dem	 zur	 Verfügung	 stehenden	 Budget	 leisten.	 Ganz	 stolz	
präsentiert	sie	es	in	mintgrün!		

Ihre	Erfahrungen	wird	sie	regelmäßig	ihren	Mitschüler*innen	mitteilen.		

	

	

Liebe	Ida,	wir	wünschen	dir	eine	wundervolle	Zeit	en	France	–	amuse-toi	bien!	

 



Die	Sage	vom	Klopferle-	die	4a	auf	CD		

Am	10.	 Februar	 besuchten	wir	 das	 Stadtmuseum	Sachsenheim.	Dort	
angekommen,	gingen	wir	eine	Treppe	hoch	in	den	zweiten	Stock.	Ein	
großer	Saal	wartete	dort	für	uns	von	Frau	Dr.	Papp,	Frau	Glöckle	und	
einem	Tontechniker	vorbereitet:		
Auf	 den	 Tischen	 waren	 verschiedene	 Sachen	 mit	 denen	 man	

Geräusche	 für	unser	Hörspiel	machen	konnte.	Das	war	auch	das	Ziel	
für	uns	heute!	Die	Sage	vom	Klopferle	vertonen.	Wir	waren	aufgeregt,	
freuten	 uns	 aber	 auch	 sehr.	 Gegenstände,	 mit	 denen	 wir	 Geräusche	
machen	 sollten,	waren	zum	Beispiel:	Gläser,	mit	denen	man	anstieß,	
Heu	zum	Rascheln,	kleine	Stühle,	die	man	umstoßen	musste,	Rasseln,	

eine	 schwere	 Eisenkette	 oder	 auch	 eine	 große	 Trommel	 und	 vieles	
mehr.		
Als	 erstes	 wurden	 die	 Gegenstände	 an	 uns	 Kinder	 vergeben.	 Jeder	
durfte	sich	ein	Geräusch	aussuchen	und	sich	dann	an	den	Tisch	setzen,	
auf	 dem	 die	 Materialien	 lagen.	 Es	 gab	 neun	 Hauptrollen,	 die	 als	

Erzähler	durch	die	Geschichte	geführt	haben.	Diese	Kinder	 saßen	an	
einem	Extratisch.	Erzähler	waren	Emma,	Luana	und	Zehra.	Sie	haben	
durch	 die	 Geschichte	 geleitet	 während	 andere	 Kinder	 eine	 Rolle	
hatten:	 Reinhard	 von	 Sachsenheim	 wurde	 von	 Yaren	 gespielt,	 der	
Forsthüter	Hans	Stoßan	von	Lea,	Leutvogt	Adam	Munk	von	Sara,	die	
Köchin	 Suse	 von	 Alissa	 und	 Anne	 wurde	 von	 Lina	 J.	 gesprochen.	
Außerdem	 spielte	 Nihat	 den	 Obervogt	 von	 Besigheim	 und	 Wilhelm	

Schenk	von	Winterstetten.		
Nachdem	 alle	 bereit	 waren,	 konnte	 es	 endlich	 losgehen-	 mit	
unserer	eigenen	Klassenvertonung	
von	 der	 Sage	 vom	 Klopferle.	 Der	
Tontechniker	 stellte	 ein	 sehr	
geräuschempfindliches	 Mikrofon	 in	

die	Mitte	 des	 Saals.	 Luana	 startete	mit	 ihrem	Text.	 Frau	Dr.	
Papp	 und	 Frau	Glöckle	 zeigten	 auf	 uns,	wenn	 unser	 Einsatz	
dran	war.	Zwischen	den	Sprechern	haben	die	anderen	Kinder	
die	 zum	 Text	 passenden	 Geräusche	 gemacht.	 Auch	 Frau	
Rauschenberger	 hatte	 eine	 Aufgabe.	 Insgesamt	 zwei	 Mal	
wurde	das	 Stück	 aufgenommen.	Welche	Aufnahme	wohl	die	
bessere	 ist?	 Der	 Tontechniker	 hört	 sich	 beide	 an	 und	 sucht	
die	schönere	Variante	aus.	Diese	bearbeitet	er	und	unterlegt	
es	zusätzlich	mit	passender	Musik.		

Am	Ende	bekommt	jeder	von	uns	eine	CD	als	Geschenk!	Was	
für	eine	schöne	Erinnerung	für	uns	als	Klasse!		
Wir	 bedanken	 uns	 bei	 Frau	 Dr.	 Papp	 und	 dem	 Stadtmuseum	 Sachsenheim	 für	 dieses	 tolle	
Angebot,	die	uns	als	Klasse	eine	schöne	Erinnerung	an	diesen	Tag	beschert!		

Von Emma und Alissa aus der Klasse 4a  



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

Mittwoch,	09.03.2022	 Englisch-Kommunikationsprüfung	Klasse	9	und	10	

Donnerstag,	
10.03.2022	

Englisch-Kommunikationsprüfung	Klasse	10	
Spätester	Termin	Schulanmeldung	Klasse	5	

Freitag,	11.03.2022	 Bis	hier:	Abgabe	Wahlzettel	Wahlpflichtfach	und	Profilfach	(Klasse	5,	
6,	7)	und	Schullaufbahnentscheidungsformulare	(Klassen	8,	9,	10)	

Donnerstag,	
17.03.2022	 Känguru-Wettbewerb	für	Klasse	3	und	4	

Freitag,	18.03.2022	 VERA	8	Deutsch	

Montag,	21.03.2022	 VERA	8	Englisch	

Dienstag,	22.03.2022	 Eislauftag	der	Sekundarstufe	

Mittwoch,	23.03.2022	 VERA	8	Mathe	
Spätester	Termin	Schulanmeldung	Klasse	1	

Do.,	24.03.	und	Fr.,	
25.03.2022	 Praktische	Prüfung	im	Wahlpflichtfach,	Klasse	10	

Freitag,	01.04.2022	 Pädagogischer	Tag	für	das	Gesamtkollegium	–	unterrichtsfrei	für	alle	
Schüler*innen	

Dienstag,	05.04.2022	 Berufsorientierungsmesse	in	der	Sporthalle	–	vorrangig	für	Klasse	8	
und	9	

Freitag,	08.04.2022	 Bewerbungssimulationen	–	vorrangig	für	Klasse	8	und	9	

13.04.2022	bis	
24.04.2022	 Osterferien	

Mo.,	25.04.2022	bis	
Fr.,	29.04.2022	

Projektwoche	Klasse	5-8,	Brüssel-Projekt	Klasse	10	
Berufspraktikum	Stufe	9	MBA,	Prüfungsvorbereitung	Stufe	9	HSA	
Prp	

25.	06.2022	 Schulfest	
 

Falls	es	für	die	Zeit	nach	den	Faschingsferien	eine	neue	Verordnung	geben	sollte,	informieren	
wir	Sie	wieder	per	Mail	über	die	Elternvertreter*innen.	

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

 
 

Wir wünschen euch und Ihnen allen schöne Faschingsferien!  


