
 

 

 

 

 

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

vor den Osterferien im letzten Jahr waren die meisten Kinder im Home-

Schooling und nur eine schrittweise Öffnung im Wechselmodell 

überhaupt denkbar. 

In diesem Schuljahr konnten wir unsere Schule trotz hoher Fallzahlen, 

abgesehen von einzelnen Ausfalltagen in verschiedenen Klassen, 

vollständig geöffnet halten – ein großer Fortschritt zu den letzten zwei 

Jahren. 

Dieser Fortschritt täuscht uns aber nicht darüber hinweg, wie 

anstrengend die letzten Monate für Sie als Eltern und Familien waren und 

wie sehr Sie mit Unterrichtsausfällen, Quarantäne zuhause und der 

immer wieder unklaren Situation belastet sind.  

Auch in unserem Kollegium hatten wir seit Weihnachten immer wieder mit 

Krankheitsausfällen und Corona-Quarantäne zu kämpfen. Hinzu kommen Ausfälle einzelner 

Lehrpersonen, sodass unsere Schule inzwischen mit 70 Deputatsstunden im Minus ist. Wir 

bemühen uns, viel Unterricht aufzufangen, können aber keine 100%ige Versorgung 

gewährleisten und müssen immer wieder Unterricht verlässlich absagen. Ihr Kind und Sie 

haben dabei aber immer die Möglichkeit einer Notbetreuung, die Sie unter 

notfallbetreuung@gms-sachsenheim.de beantragen können. 

An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an Sie, liebe Eltern, für Ihr Verständnis und Ihre 

Unterstützung und vor allem an unsere Elternbeiräte und Elternbeirätinnen, die unermüdlich 

im Einsatz sind und immer wieder auch zu 

nahezu unmenschlichen Zeiten E-Mails 

weiterleiten, Fragen beantworten und 

Rückmeldungen koordinieren. 

Wir alle gehen jetzt in wohlverdiente und 

dringend notwendige Ferien. Hoffentlich 

finden Sie alle Zeit für die Dinge, die Sie 

glücklich machen und die Ihnen gut tun. 

Zeit für Ruhe, Entspannung und eine 

schöne Zeit mit der Familie und Freunden. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest 

und freuen uns auf ein gesundes 

Wiedersehen nach den Ferien. 

 

Bernhard Dietrich, Katja Wörz und Ivonne Mußgnug  

mailto:notfallbetreuung@gms-sachsenheim.de


 

Spendenlauf  
Mit großer Freude dürfen wir 

berichten, dass der Spendenlauf für die 

Ukraine mehr als erfolgreich war. 

Insgesamt sind über unglaubliche 7900 

Euro zusammengekommen. Wir 

möchten uns sehr herzlich für die 

großzügige Spendenbereitschaft bei 

Ihnen bedanken.  

Ganz besonders hervorheben möchten 

wir aber auch den großartigen Einsatz 

Ihrer Kinder. Mit dem Gefühl 

selbstwirksam zu sein und etwas „tun zu können“, um die 

Menschen in Not zu unterstützen, haben sie alles gegeben. Viele 

Kinder sind dabei weit über ihre eigenen üblichen Leistungen 

hinausgewachsen. Egal ob erste Klasse oder Sekundarstufe, alle 

Schülerinnen und Schüler haben mit großem Eifer und viel Motivation am Lauf teilgenommen.  

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle 

auch an unsere fleißigen Sportlehrerinnen und 

Sportlehrer, die den Spendenlauf in ihren 

Sportstunden mit den Kindern durchgeführt 

haben. Wir freuen uns sehr zu sehen, wie viel 

man gemeinsam erreichen kann und wie groß 

der Wille an unserer Schule ist, sich für den 

guten Zweck einzusetzen.  

 

 

Verabschiedung  

Frau Mohrhard und Frau Blessing dürfen wir mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge in den Mutterschutz und 

die anschließende Elternzeit verabschieden. Nachdem sie in den 

letzten Monaten in der Bibliothek, beim Online-Unterricht und 

weiteren Verwaltungstätigkeiten unterstützt haben, genießen sie 

nun die freie Zeit für und mit der Familie. Wir wünschen Ihnen für 

die kommende Zeit alles Gute und freuen uns, wenn wir sie wieder an der Schule 

begrüßen dürfen.  

 



Zukunftszeit an der GMS am Sonnenfeld  
In der Woche vom 04.04.2022 bis zum 08.04.2022 fand bei uns an der GMS am Sonnenfeld die 

Berufsorientierungswoche für alle Schülerinnen und Schüler der Stufe 8 und 9 statt.  

Die Berufsorientierungswoche stellt ein Kernstück der Berufsorientierung an der GMS am 

Sonnenfeld dar. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in dieser Woche bewusst mit ihrem 

individuellen Berufsorientierungsprozess auseinander, um ihre Weichen für die Zukunft zu 

stellen. 

Am Dienstag besuchten uns im 

Rahmen der 

Berufsorientierungsmesse 

„ZUKUNFTSZEIT“ zwanzig 

Betriebe aus dem regionalen 

Umfeld. Diese stellten ihre 

Ausbildungsberufe auf der 

ZUKUNFTSZEIT vor. Die SuS 

konnten dabei in einem 

familiären Umfeld mit den 

anwesenden Betrieben ins 

Gespräch kommen, 

Informationen über 

verschiedene 

Ausbildungsberufe sammeln 

und Kontakte knüpfen.  

Im Anschluss an die Messe boten aus 

gewählte Betriebe der ZUKUNFTSZEIT  

am Freitag ein Bewerbertraining für die  

Schülerinnen und Schüler an. Für diese  

Bewerbungssimulation fertigten sie im  

Rahmen des Unterrichts Bewerbungs- 

mappen an. Einem von Nervosität und  

Aufregung geprägten Freitagvormittag  

standen in vielerlei Hinsicht gewinn- 

bringende Bewerbungssimulationen  

gegenüber. Die Jugendlichen konnten  

dabei erste Erfahrungen für einen realen  

Bewerbungsprozess sammeln und er- 

hielten im Anschluss konstruktives Feed- 

back von den Ausbildungsleitern der  

teilnehmenden Betriebe.  

 

Wir als Schule erhoffen uns so unsere Schülerinnen und Schüler ideal auf ihre ersten eigenen 

Schritte im Berufsleben vorbereiten zu können und verbuchen die Berufsorientierungswoche 

in Jahr 2022 als vollen Erfolg. 

 



Bufdi gesucht  
Für das neue Schuljahr suchen wir neue Mitarbeiter*innen im Bundesfreiwilligendienst für 

folgende Aufgaben:  

• Mithilfe bei der Sprachförderung in den „Fit-in 
Deutsch“-Flüchtlingsklassen (Internationale 
Vorbereitungsklasse mit Kindern aus mehreren 
Ländern)  

• Mithilfe bei der Betreuung dieser Schüler/innen in 
ihren Regelklassen 1-10  

• Mithilfe bei der Organisation von interkulturellen 
Aktivitäten (im Sprachencafé, Feste)  

• Mitarbeit bei sonstigen Unterrichtsprojekten (evtl. 
Berufseinstiegsbegleitung, Inklusion, Bibliothek, 
Lernbegleitung in der Sek.I, etc.)  

• allgemeine Verwaltungsarbeiten  
• Unterstützung im Ganztag (Betreuung, sowie kreative 

oder sportliche Angebote)  

Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage oder bei unserer Konrektorin Frau Wörz unter 
woerz@gms-sachsenheim.de. 

 

Schulfest  
Im Rahmen des Heimatfestes der Stadt Sachsenheim findet am 25. Juni 2022 die offizielle 

Eröffnung unseres Neubaus und das Schulfest der Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld statt. 

Terminiert ist das Schulfest von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Da erst vor wenigen Wochen entschieden wurde/ ob und wie unser Schulfest stattfindet, haben 

wir nur noch starke zwei Monate Zeit für die Planung und Durchführung.  

Ein Schulfest lebt von der ganzen Schulgemeinschaft – nicht nur von den Lehrkräften, sondern 

vor allem auch von Schüler*innen und Eltern. Anfang Mai werden Sie detaillierte Infos 

bekommen, wofür wir noch Unterstützung benötigen und auch eine offene Abfrage, wo Sie sich 

noch gerne einbringen würden. 

Unsere Schule übernimmt den kompletten Familiennachmittag und freut sich auch über die 

Unterstützung und Beteiligung von Vereinen. 

Wir freuen uns schon auf ein tolles Schulfest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulanmeldungen 2022 

Die Schulanmeldungen sind vorüber und wir werden im nächsten Schuljahr viel Zuwachs an 

unsere Schule bekommen. 

Für Klasse 1 haben wir über 125 Anmeldungen und somit zum ersten Mal fünf erste Klassen. 

Auch in Klasse 5 haben wir über 51 Anmeldungen. Wir freuen uns über diesen starken Zulauf 

und die positive Bestätigung unserer Arbeit, die wir so bekommen.  

Frohe Ostern wünscht der Förderverein 

Liebe Eltern, 

der Förderverein hat einen neuen Delfin-Wettbewerb 

ausgerufen.  

"Delfin trifft Hase" 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Ob gemalt oder gebastelt, was auch immer den Kindern 

einfällt, darf über die Klassenlehrkräfte bei Frau 

Henning abgegeben werden.  

Bitte achten Sie darauf, dass der Name und die Klasse Ihres Kindes darauf vermerkt sind.  

Abgabeschluss ist der 30.4.22 

Jeder Teilnehmer bekommt ein Dankeschön fürs Mitmachen. 

 

Leider fehlen dem Förderverein Neuanmeldung. Wir möchten Sie nochmals bitten, die 10 Euro 

Jahresgebühr zu investieren. Es lohnt sich, auch wenn durch die Pandemie im Moment kein 

gesundes Pausenfrühstück oder weitere gemeinsame Aktionen durchgeführt werden können.  

Der Förderverein ist im Hintergrund ständig aktiv und unterstützt die Schulgemeinschaft durch 

zahlreiche andere Investitionen. Z.B. konnte für die Schule ein weiterer IPad-Koffer für unsere 

Schulklassen angeschafft werden. 

Diese Anschaffungen können selbstverständlich nicht nur von den Mitgliederbeiträgen getätigt 

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

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

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

sachsenheim.de). 

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

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

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

Schulhomepage). 

Wir wünschen Euch ein tolles und erholsames Osterfest. 

Herzliche Grüße  

Euer Förderverein 

mailto:henning@gms-sachsenheim.de
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GMS trifft Känguru 

 

Am 17.03.2022 hat der diesjährige Känguruwettbewerb stattgefunden. Zum ersten Mal hat in 

diesem Jahr auch die Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld am weltweit bekannten 

Mathematikwettbewerb teilgenommen.  

Mathematikbegeisterte Käpsele der dritten und vierten Klassen durften sich den Rätsel-und 

Rechenherausforderungen des Wettbewerbs stellen. 24 Schülerinnen und Schüler der dritten 

Klassen, sowie 24 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen haben an dem Wettbewerb mit 

Erfolg teilgenommen. Sogar ein besonders engagierter Schüler der Klassenstufe 2 durfte in 

diesem Jahr ausnahmsweise seine Fähigkeiten im Knobelwettbewerb unter Beweis stellen.  

In 24 Multiple-Choice-Aufgaben konnten die Kinder zeigen, wie sie mit ihren eigenen 

Lösungswegen und Ideen versuchten, die verschiedenen Rätsel und Aufgaben zu knacken. Von 

Skizzen und Nebenrechnungen über strukturiertes Ausprobieren bis hin zu begründeten 

Vermutungen war alles dabei. Nach 75 Minuten Grübeln und Denken war dann Schluss und die 

Kinder durften abgeben.  

Der Känguruwettbewerb wird vom Institut für Mathematik der Humboldt Universität zu Berlin 

in Deutschland organisiert. Es handelt sich jedoch um einen internationalen Wettbewerb, der 

inzwischen in über 80 Ländern durchgeführt wird. Er richtet sich an alle Kinder ab der dritten 

Klassenstufe, die Spaß am Knobeln und Rechnen haben. Am Ende erhalten alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer Urkunden und kleine Preise. Herausragende Leistungen 

werden besonders ausgezeichnet und mit entsprechenden Urkunden und Preisen prämiert.   

So werden im kommenden Monat auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Schule 

geehrt. 

Gerne möchten wir hier schon einmal die besten 5 Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

hervorheben:  

1. Emma Wahl - 4a  

2. Simon Büchele - 3c  

3. Anais Maertens - 4c 

4. Timo Roth- 3b 

5. David Soltau - 2a 

 

Wir freuen uns auch im nächsten Jahr beim Knobelspaß dabei zu sein.  

 

 



Ritter und Prinzessin für einen Werbefilm des Kulturhauses 

Montag, der 4.4. war ein besonderer Tag für das Kulturhaus Sachsenheims! Wieso?  

Ein Filmteam kam zu Besuch und drehte einen Werbefilm über die Angebote und Aktivitäten 

des Kulturhauses. 

Als erstes durften wir uns ein Kostüm ausleihen- nun stellten wir einen Ritter und eine 

Prinzessin dar. Unsere Aufgabe war es, Frau Dr. Papp aufmerksam zuzuhören oder auch an 

Riechdöschen zu schnuppern. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die Verpflegung bei Brezeln 

und Süßem war auch sehr toll. Wir freuen uns auf den fertigen Film!  

Luana und Nihat aus der 4a  

 

 

Besuch der Werkschau Erika Schock 

Wir, die Klasse 3d, besuchten die Ausstellung der 

Sachsenheimer Künstlerin Erika Schock im Kulturhaus. 

Wir bekamen eine spannende Führung und durften 

viele Sachen ausprobieren. Zuerst malten wir wie die 

Steinzeitmenschen ein 

Bild für unsere Klasse. Der 

Pinsel bestand aus Holz 

und Fell. Wir probierten 

3D Brillen und 

betrachteten so die Kunstwerke. Wir erfuhren viel über die 

verschiedenen Kunstepochen und Malstile der verschiedenen 

Zeiten. Zum Schluss durften wir in den Kreativraum und selbst 

Bilder zeichnen, drucken, mit Farbe experimentieren und Rätsel 

lösen. 

Es war ein toller Vormittag.  

Die Klasse 3d der GMS am Sonnenfeld 



Die Stufe 4 auf dem Eis - ein Ausflug in die Ege-Trans-Arena in Bietigheim 

Am 09. März ging es nach langer Vorfreude auf den heutigen Ausflug endlich los! Um 7.50 Uhr 

standen alle Kinder der Stufe 4 vor dem Kulturhaus bereit. Unsere Lehrerinnen besprachen mit 

uns den Ablauf: Wir würden mit allen Parallelklassen gemeinsam zum Bahnhof in Sachsenheim 

laufen, mit der Bahn 4 Minuten nach Bietigheim fahren, dort aussteigen und zur Eishalle laufen. 

Genau so lief es auch ab. Als wir in der Eishalle ankamen, sagte jeder Schüler am 

Schlittschuhverleih seine Schuhgröße und konnte sich fürs Eis fertig machen. Einige Kinder 

brachten eigene Schlittschuhe mit. Alle jubelten aufgeregt.  

Ein paar Kinder von uns konnten nicht sehr gut Schlittschuhfahren, deshalb konnte man sich 

Hütchen ausleihen, an denen man sich festhalten konnte. Hilfe konnte man auch von den Eltern 

bekommen, die uns begleitet haben. Die meisten, die zum ersten Mal auf dem Eis waren, flitzten 

nach kurzer Zeit alleine los. Es gab sogar Begleiter, die schon mal Eishockey gespielt haben! Mit 

diesen konnten wir auch Fangen spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil sie auch etwas 

Nachhilfeunterricht gegeben haben. Nach circa einer Stunde machten alle Klassen ein 

Erinnerungsfoto. Aufwärmen konnte man sich mit Früchtetee oder Kakao aus einem 

Snackautomaten. Nach drei Stunden gaben wir unsere ausgeliehenen Schlittschuhe wieder 

zurück. Somit endete die Zeit auf dem Eis.  

Zurück zur Schule sind wir lange gelaufen. Das war anstrengend, aber jeder hat sich am Ende 

des Tages über einen schönen Ausflug mit unseren Klassenlehrerinnen gefreut.  

Von Lena (4c), Sara (4a), Sofia (4b) und Emma (4d)  

4a         4b 

 

4c         4d 



Neues aus der Wissenschaft 

Schüler*innen der Stufe 8 arbeiten dieses Jahr im Fach Biologie fachpraktisch 

in den neuen Fachräumen der naturwissenschaftlichen Abteilung unserer Schule. Wir sind stolz 

auf unsere sehr gute und solide Ausstattung und können mit Freude sagen, dass alle 

Schüler*innen die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen am eigenen Mikroskop zu sammeln, 

indem sie das Bedienen eines Mikroskops, das Herstellen von Präparaten und das Anfertigen 

mikroskopischer Zeichnungen erproben. Auf diese Weise kann jeder Lernende seinen eigenen 

Mikroskopier-Führerschein machen und einen Einblick in die faszinierende Mikrowelt unserer 

Umgebung gewinnen. 

 

 

 

 

Am Beispiel der Wasserpest, einer beliebten Aquariumspflanze, konnten die Kinder den Bau 

pflanzlicher Zellen bereits  nachvollziehen und ihre Betrachtungen zeichnerisch darstellen und 

miteinander vergleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aufnahme „Wasserpestzelle“ (Finn / Sebastian) 

 

 
Neues aus der Mittagsoase Stufe 4 

Als die ersten Frühblüher nach Fasching überall draußen in der Natur zu blühen anfingen, zog 

bei uns jede Woche eine Frühlingspflanze – von Veilchen, Hohe Schlüsselblume bis Huflattich - 

in unserer Mittagsoase ein.  



Alle Viertklässler konnten von Woche zu Woche den Namen der Frühblüher und deren 

Heilwirkung (Pflanzenteile als Tee, Saft oder …) im Bestimmungsbuch nachschlagen und 

herausfinden. Wer richtig nachgeschlagen hatte und das Glück hatte, in der Klasse gezogen zu 

werden erhielt ein kleines Bestimmungsbuch für weitere Recherchen. Das war ganz schön 

spannend! 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den Osterferien werden wir in unserer der Mittagsoase tierische Mitbewohner 

bekommen. 

 

Projektstart Steuobstwiese mit Frau Kießig 

Im März haben wir mit den Klassen 1b & 1d unser Streuobstwiesenprojekt mit der 
Streuobstwiesenpädagogin Frau Kießig gestartet. Der erste Termin war bereits sehr 
eindrucksvoll und erlebnisreich für die Kinder. Gemeinsam wurden Entfernungen erforscht 
und Baumarten und Früchtesorten bestimmt. Ein weiteres Highlight war die Erkundung von 
verschiedenen Vogelnestern und die Aufgabe eigene Nester mit Hilfe von vorhandenen 
Naturmaterialien zu erstellen. Es waren jeweils gelungene Projektauftakte der beiden Klassen 
an der frischen Luft mit vielen neuen spannenden Erkenntnissen. 

Die Klassenlehrerinnen Frau Ilyasoglu & Frau Keerl  

              

       

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir alle merken ab und zu, wie schnell die Zeit vergeht. Geht es dir manchmal auch 

so?  

Darüber habe ich ein Gedicht geschrieben. Dieses möchte ich gerne mit euch teilen.  

Eure Lina Sophie Jochum aus der 4a  

 

 

Zeit und Raum 

 

Die Zeit kann man nicht fassen, 

die muss man so lassen. 

Nicht möglich sind Reisen, 

Durch Räume und Zeiten. 

 

Und wenn man es würde, 

Ein Chaos entstünde. 

 

So dreht jeder Mensch die Zeit vor und zurück, 

Grad wie es ihm einfällt zu seinem Glück. 

 

Nun zum Raum, 

Dem kann man traun. 

 

Obwohl unsichtbar, 

Ist er doch da. 

Man meint kein Zimmer, 

Sonst sieht man ihn immer. 

 

Raum und Zeit für die Ewigkeit. 

 



 
Fortsetzung: Es werde Licht… 

… tatsächlich! 

Im letzten Elterninfo haben wir euch von unseren Entdeckungen und Experimenten rund um 

das Thema „Strom“ und unserem Vorhaben, eine eigene Taschenlampe zu bauen, berichtet. Wir, 

das sind die Schüler*innen der Klassen 3d, 4a, 4b, 4c und 4d. Seither ist viel passiert. Denn in 

den letzten Wochen ging es ganz schön geschäftig zu in unserer Forscherwerkstatt.  

Laubsägetische aufbauen, Sägeblätter einspannen, Laubsäge richtig 

führen:  

Schüler*innen aus der 4d bei ihren ersten Sägeversuchen 

 

Da wurden Entwürfe gezeichnet. Es wurde gesägt, gefeilt, gehämmert, geschraubt und ziemlich 

geschwitzt. Wir haben überlegt, wie wir den Y-Draht anschließen müssen, damit der Stromkreis 

geschlossen ist. Manchmal mussten wir Dinge überarbeiten, weil etwas an unseren Modellen 

kaputtging. Oder wir mussten auf Fehlersuche gehen, ob irgendwo ein Wackelkontakt entstand 

und unser Lämpchen deswegen nicht leuchtete.  

Die Viertklässler erstellen zunächst ein Modell aus Styrodur. Das lässt 

sich im Vergleich zu Holz leichter verarbeiten.  

 

 

Hurra! Hannahs Modell funktioniert!  

Nun kann sie mit ihrer Holztaschenlampe starten. 

 

 

Alle Mühe hat sich gelohnt! Die ersten Taschenlampen  sind fertig!  

 

 

 

 

Und wir haben schon viele tolle Ideen, was wir damit machen können: ins Schullandheim 

mitnehmen, eine Nachtwanderung machen, heimlich unter der Bettdecke lesen und und und ☺ 

 
 
 



Die 4a bei der Werkschau von Erika Schock im Kulturhaus  

Am 31. März besuchten wir die Werkschau von Erika 

Schock im Kulturhaus. Am Anfang saßen wir mitten im 

Museum in einem Sitzkreis und ließen die Gemälde auf 

uns wirken. Frau Glöckle besprach mit uns, was wir 

alles entdecken können. Ausgestellt waren Gemälde 

und Plastiken. Wir lernten, dass es keine Skulpturen 

waren, denn eine Skulptur wird aus einem 

bestehenden z.B. Felsen geschlagen, während eine 

Plastik neu zusammengesetzt wird. Viele 

Komplementärfarben nahmen wir in den Gemälden 

wahr- grün und rot oder orange und blau. Da das auch 

unser Thema in Kunst bei Frau Rauschenberger war, 

fiel es uns leicht, das in den Gemälden zu erkennen. Für 

manche Gemälde brachte man sogar eine 3D-Brille. Es 

war für viele erstaunlich, was man in einem Gemälde 

alles entdecken kann, wenn man sich Zeit nimmt und 

das Bild auf sich Wirken lässt! Das können wir nur 

empfehlen.  

Anschließend wurden wir selbst aktiv und bastelten 

aus Stöcken und Fellen Pinsel- so, wie die Menschen 

früher malten. Mit Erdfarben malten wir gemeinsam als Klasse dieses Mammut zur Erinnerung:  

 

 

 

Liebe Mitschüler*innen,  

 

mein Name ist Luana, ich bin 9 Jahre alt und ich liebe es, mir 

Geschichten auszudenken. Dabei schreibe ich am liebsten in der Ich-Form, 

weil ich mich so sehr gut in mein eigenes Abenteuer hineinversetzen kann. 

Viel Spaß dabei ☺ 

Eure Luana aus der 4a  

 



Der Baum der Elemente  

Ist euch schon einmal etwas sehr Unerwartetes passiert? Etwas, das ihr nie mehr vergessen werdet?  

Meine Mutter kaufte ein eingerahmtes Bild, auf dem Füchse, Eichhörnchen, Hasen, Vögel, Igel 

und Pferde zu sehen waren. Das Bild glitzerte auf eine wunderbare und mysteriöse Art und 

Weise. Meine Mutter wollte es aufhängen, hatte aber keine Nägel zur Hand. Deswegen legte sie 

das Bild auf den Boden und meinte: „Ich gehe kurz Nägel einkaufen, ja?“ Ich rief: „Natürlich ist 

das okay, Mama, ich bin ja schon groß.“ Immerhin bin ich schon elf Jahre alt. Nach einiger Zeit 

fiel mir aus Versehen meine Apfelsaftflasche runter. Und dann ausgerechnet auch noch auf das 

Bild! Es zerbrach. Die Flüssigkeit lief aus.  

Eine helle Stimme ertönte: „Hallo Merle. Du hast gerade meine Heimat zerstört.“ „Oh, 

das…das…tut mirlLeid“, stotterte ich. „Komm“, hauchte eine Stimme. „Wie bitte?“ 

Auf einmal öffnete sich ein Portal. Ich schritt zögernd hinein. Es wurde schwarz und nach 

hilflosen 12 Sekunden wurde es hell. Ganz langsam. Ich öffnete meine Augen und fühlte mich 

ganz klein. Ich schaute hoch. Über meinem Kopf war ein riesiger Pferdekopf. Ich schrie: „Ah!“ Der 

Pferdekopf gehörte zu einem braun-weiß gefleckten Pony. Es meinte mit einer weiblichen Stimme 

mir freundlich zugewandt: „Hab keine Angst, Merle. Ich bin Pfefferminz.“ „Ah okay, hallo 

Pfefferminz“, staunte ich verdutzt; denn das war das erste Mal, das ein sprechendes Pferd vor 

mir stand. „Warum bin ich so klein?“, fragte ich. „Ich weiß du hast Fragen, aber…“ „Was aber?“, 

fiel ich dem Pferd ins Wort. Es klang freundlich, aber ich wusste nicht, ob ich ihm vertrauen 

konnte. Pfefferminz erzählte weiter: „Es ist so: Ich lebe in Funtopia. So heißt dieser wunderschöne 

Ort hier. Und du…Naja also…wenn man mit dem Portal hierher reist wird man immer in das Tier 

verwandelt, welches am besten zu seiner Persönlichkeit passt.“ Ich fragte mich, wieso das Pferd so 

stotterte und lachte. Welches Tier war ich nur? „Du bist jetzt ein Eichhörnchen!“, rief Pfefferminz. 

Ich hielt den Atem an. „Ein Eichhörnchen?“, fragte ich. „Ja!“, schrie sie. Ich staunte: „Ich liebe 

Eichhörnchen!“ Vor Freude hüpfte ich auf und ab. „Ist ja gut“, meinte Pfefferminz. „Also ich bin 

nun ein Eichhörnchen, freue mich darüber, weil ich diese Tiere liebe- aber wieso ist mir noch nicht 

klar“, gab ich kund. Pfefferminz machte sich kleiner, sodass ich auf ihren Rücken gelangen 

konnte und dadurch wurde mir einiges klar. „Ein Eichhörnchen“, murmelte ich vor mir hin. 

Unerwartet schnell kletterte ich auf den Rücken des Pferdes, gewandt und flink wie ein 

Eichhörnchen. Die Kraft eines Eichhörnchens strömte durch meine Muskeln und Sehnen. In 

weniger als einer Sekunde saß ich oben auf dem Rücken. Sie meinte noch: „Und übrigens: Nenn 

mich bitte einfach Pfeffer oder Minz.“ „Okay“, erwiderte ich. Minz raste durch einen Wald über 

Stock und über Stein. Nach einer Weile fragte ich: „Hey Minz! Wann sind wir endlich da? Und 

wohin wollen wir überhaupt?“ „Jetzt“, rief sie fröhlich, „Jetzt?“, fragte ich überrascht. „Ja, jetzt“, 

sagte sie mit einer ruhigen Stimme, die vertrauensvoll klang.  

Ich kletterte wieder flink und rasch vom Rücken des Pferdes und konnte nur eines sagen: „Wow!“ 

Minz erklärte: „Vor dir siehst du den Baum der Elemente. Es gibt vier davon: Feuer, Wasser Erde 

und Wind. Ich persönlich bin das Element Wind.“ „Wie meinst du `Ich bin Wind`?“, unterbrach 

ich sie. „Ich meine damit, dass ich die Kraft Wind habe.  Stell du dich an den Baum und berühre 

ihn mit deinem Kopf.“ Ich gehorchte brav und auch wenn es noch ungewohnt war, den nassen 

und kühlen Boden direkt unter meinen Pfoten zu spüren, gelang ich nach genau fünfeinhalb 



Sekunden bei meinem Ziel an und berührte den hochragenden Baum mit meinem Kopf. Ich hörte 

Minz rufen: „Du hast also die Kraft Feuer!“ „Das ist ja toll“, meinte ich voller Eifer, „was kann ich 

denn?“ Pfefferminz meinte: „Naja, das weiß ich nicht.“ „Oh, warum nicht?“, fragte ich beleidigt. 

„Na, weil ich die Kraft des Windes habe und nicht weiß, was man bei Feuer für Kräfte in sich 

hat“, sagte sie tröstend. Ich stampfte vor Trotz. Der Boden wurde heiß. Ich spuckte. Nichts passierte. 

Ich formte etwas mit den Pfoten. Eine Lavaskulptur entstand. Vielleicht sollte ich nicht alles 

aufzählen, denn es war sehr viel. Aber ich konnte auch echt viel. Nach einer ganzen Stunde hatte 

ich sehr viel herausgefunden und Minz meinte.  

„Ok...Merle, dann komm. Ich glaube, das reicht mit dem Üben. Komm.“ Ich fragte neugierig: 

„Wohin gehen wir jetzt?“ „Ich zeige es dir“, erwiderte sie. Sie ritt und ritt und ritt. Sehr, sehr weit. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit meinte sie überraschenderweise: „Willkommen bei mir zu Hause!“ 

Sie legte mich in ein Strohbett und sagte: „Gute Nacht!“ Am nächsten Morgen begrüßte mich 

Minz mit einem Komm-endlich-wir-sind-im-Stress-Gesicht. Ich stopfte mir eine Hand Nüsse 

zum Frühstück in das Maul und stieg von ihrem Rücken. Pfefferminz lachte. „Oh man, du 

siehst mit den Nüssen im Maul aus wie ein Hamster!“ Ich musste lachen. „Witzig!“, antwortete 

ich genervt. „Nicht böse gemeint“, meinte sie.  

Wir, genauer genommen Minz, ritt zu einem kleinen Podest auf dem auf einem Samtkissen 

gebettet eine kleine Kristallkugel lag. Sie flimmerte. „So“, sagte Pfefferminz, „das ist unsere 

Kristallkugel. Sie zeigt an wie es um Funtopia steht. Dass sie flimmert ist kein gutes Zeichen.“ 

Sie wurde leiser in der Stimme: „Es steht schlecht um Funtopia.“ „Oh“, murmelte ich. In ihrer 

Stimme mischten sich Hoffnung wie Verzweiflung: „Du und nur du musst uns helfen. So sagt 

es die Prophezeiung.“ Sie schwieg einen Moment. „Du wirst jetzt eine lange Reise machen müssen! 

Sogenannte Funfresser greifen uns an. Rette Funtopia“, sagte Minz sehr ernst. Sie blickte mir 

dabei tief in die Augen. „Ok“, murmelte ich ohne zu wissen, worauf ich mich einließ. Ein Portal 

öffnete sich und ich stieg ein. Diesmal war es aber nur fünf Sekunden schwarz um mich herum. 

Nun sah ich Bäume und Sträucher. Wieder einmal lag ich auf dem Boden. Da! Da bewegte sich 

etwas. Ich versteckte mich auf einem Baum. Unter mir waren fünf Funfresser! „Mist, gleich fünf 

davon“, murmelte ich. Sie sahen scheußlich aus mit ihren Kutten und Schwertern. Ich formte mir 

ein Lavaschwert und sprang mutig von hinten auf einen der Funfresser drauf. Nach zehn 

Minuten hartem Kampf lagen schon zwei von ihnen am Boden. Nach weiteren zehn Minuten 

blieben noch zwei von ihnen übrig. Sie lächelten widerlich. Ich nahm meine neu erworbenen 

Fähigkeiten und mein Wissen darüber zusammen. Ich besiegte sie. Ich war sehr erleichtert. Auf 

einmal sah ich aus dem Nichts eine Truhe vor mir auf.  Darin waren ein paar Feuerschuhe, mit 

denen man schnell rennen konnte und ein Brief. Auf diesem stand: 

 

 

 

 

Ich zog die Schuhe dankbar an und nahm den Brief mit. Auf einmal hörte ich etwas Vertrautes! 

Pfefferminz` helle Stimme! Sie sagte leiste: „Merle, super gemacht. Du hast die ersten fünf 

Es wird noch 

viel schwerer 



Funfresser besiegt. Für die nächsten Aufgaben wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg!“ „Krass“, 

dachte ich und rannte mit den Feuerschuhen weiter. So vergingen Tage und Nächte. Mittlerweile 

hatte ich schon 35 Funfresser besiegt. Die Tage vergingen wie im Flug. Minz erzählte mir, dass 

ich heute den Chef von den Funfressern besiegen soll. Ich rannte los, um ihn zu suchen. Wo 

könnte ich ihn nur finden? 

 

Plötzlich stand er ganz unerwartet vor mir. Er war riesig im Vergleich zu den normalen 

Funfressern. Er hatte blau-grünes Fell und scharfe Zähne wie Krallen. „Huch“, hauchte ich. Ich 

machte schnell einen Lavagefängnis mit meiner Feuerkraft und ließ es auf ihn schweben. Aber 

er machte es mit einem einzigen Fingerschnippen kaputt. Wie könnte ich mir helfen?  Ich hüllte 

ihn mit Feuer ein, sodass er mich nicht sehen konnte. Ein riesiger Feuerring umgab ihn 

meterhoch. Dann schlug ich ihn mit einem Feuerschwert, bis er besiegt war. „Super, Merle“, hauchte 

Minz´ Stimme, „du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Du hast mich und Funtopia gerettet.“ 

Wieder öffnete sich ein Portal und ich war… wieder zu Hause.  

 

Ich lag auf meinem Boden, noch etwas außer Atem, aber wieder völlig normal, als Merle ohne 

Superkraft. Ich starrte das Bild an. Minz zwinkerte. Ich winkte zurück. Unterhalb von mir nahm 

ich meinen menschlichen Körper wahr, ich trug auch die Kleidung, die ich heute Morgen aus dem 

Schrank gezogen und mir übergestülpt hatte. Ich hauchte: „Ich bin wieder ein Mensch.“  In diesem 

Moment öffnete sich die Kinderzimmertüre und Mama kam herein: „Ich bin wieder da, Merle.“ 

„Super“, versuchte ich in einem unauffälligen Ton von mir zu geben. Mir kam eine Idee. „Mama“, 

fragte ich, „können wir dieses schöne Bild hier direkt neben meinem Bett aufhängen?“ „Ja, wieso 

nicht“. So hatte ich jeden Morgen und jeden Abend eine Erinnerung an meinen Ausflug als 

Eichhörnchen nach Funtopia und Pfefferminz, meinen neuen tierischen Freund.  

 

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

Pfingstferien. 

 

Montag, 25.04. bis 
Freitag, 29.04.2022 

Projektwoche der Sekundarstufe – Nachmittagsunterricht entfällt 

Brüssel-Projekt in Stufe 10, Prüfungsvorbereitungswoche Klasse 9, 
Betriebspraktikum Klasse 9 

 Donnerstag, 
05.05.2022 

Art Walk – Kunstausstellung in Gebäude B 

Freitag, 06.05.2022 VERA 3 - Lesen 

Dienstag, 10.05.2022 VERA 3 - Rechtschreibung 



Donnerstag, 
12.05.2022 

VERA 3 - Mathematik 

Dienstag, 17.05.2022 
Schriftliche Abschlussprüfungen im Fach Deutsch 

Elternvorstellung „Trauja“ (Stufe 3 und 4) 

Mittwoch, 18.05.2022 Theater „Trauja“ für Stufe 3 

Donnerstag, 
19.05.2022 

Theater „Trauja“ für Stufe 4 

Schriftliche Abschlussprüfungen im Fach Mathematik 

Montag, 23.05.2022 Elternabend neue Bläserklasse (für Eltern der Stufe 2) 

Dienstag, 24.05.2022 Schriftliche Prüfung Englisch 

Dienstag, 24.05.2022 
bis Sonntag, 29.05. 

Job-Shadowing in Litauen, einzelne Schüler*innen und Lehrkräfte 

Donnerstag, 
26.05.2022 

Christi Himmelfahrt - Feiertag 

Freitag, 27.05.2022 Beweglicher Ferientag  

Dienstag, 31.05.2022 Schriftliche Prüfung im Wahlpflichtfaxch (MBA) 

Freitag, 03.06.2022 Späteste Anmeldung Bläserklasse 

04.06. bis 20.06.2022 Pfingstferien 

Montag, 20.06.2022 
Pädagogischer Tag für das Gesamtkollegium – unterrichtsfrei für 
alle Schüler*innen 

Samstag, 25. 06.2022 Schulfest im Rahmen des Heimatfestes (12.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 

 
Der Unterricht nach den Osterferien startet am Montag, den 25.04. normal nach Stundenplan. 

In der Sekundarstufe entfällt aufgrund der Projektwoche der Nachmittagsunterricht. Alle 

Informationen zur Projektwoche erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. 

 

Wir wünschen euch und Ihnen 

allen schöne Osterferien, 

bleiben Sie ges und!  


