
 

 

 

 

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

 und wieder ist ein Abschnitt im Schuljahr geschafft – ein Abschnitt, der 
endlich wieder weitgehend „normal“ war. Die Corona-Einschräkungen 
sind so gut wie aufgehoben und wir konnten Ausflüge machen und 
Klassenaktionen planen. Dass dies von ganz vielen Klassen genutzt 
wurde, sieht man an den zahlreichen Berichten und Beiträgen unten.  
In diesem Abschnitt lagen aber auch die schriftlichen 
Abschlussprüfungen unser Neunt- und Zehntklässler*innen, die an vier 
Tagen über Deutsch, Mathe, Englisch und dem Wahlpflichtfach 
geschwitzt haben.  
Nun bieten die Pfingstferien allen eine kurze Verschnaufpause, bevor 

nach den Ferien noch die mündlichen Prüfungen anstehen. 
In Atem hält uns nun besonders unser Schulfest, das am 25.06. stattfindet. Infos hierzu finden 
Sie unten und wir freuen uns, Sie und euch alle zu sehen. 

Nach wie vor liegt unsere Lehrerversorgung weit unter den Stunden, die wir bräuchten, um den 
kompletten Schulbetrieb normal aufrecht erhalten zu können – und das trotz aller 
Rekrutierungsbemühungen von Pensionären, Aufstockungen von Kolleg*innen oder auch 
überdeputatsmäßiger Arbeit von vielen Lehrerinnen und Lehrern. Krankheiten machen auch 
vor Lehrkräften nicht Halt und trotz aller Personalknappheit ist die Fort- und Weiterbildung 
unserer Kolleg*innen ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Sie können davon ausgehen, 
dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihre Kinder bestmöglichst zu unterrichten.  

Wir freuen uns auf weitere sechs bunte 
und erlebnisreiche Wochen 
zusammen mit Ihnen und Ihren 
Kindern – auf den Endspurt bis zu den 
Sommerferien, der oft geprägt ist von 
Mittagspausen bei strahlendem 
Sonnenschein, Toben auf dem 
Pausenhof und schönen Klassen-
Abschlussfesten. 
 
Nun wünschen wir allen erst mal 
schöne, sonnige und erholsame 
Pfingsttage und ganz viel Zeit für schöne Dinge.  
 

Bernhard Dietrich, Katja Wörz und Ivonne Mußgnug  



Schulfest 2022 

Am Samstag, den 25.06. findet unser Schulfest von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Rahmen des 
Heimatfestes der Stadt Sachsenheim statt. Ab 12.00 Uhr bietet Caterer Maier bei der Sporthalle 
schon Speisen und Getränke an, sodass Sie sich dort gerne noch stärken können, bevor es um 
13.00 Uhr auch bei uns mit Programm und Süßspeisen startet. 

Viele Schüler*innen sind zum Helfen eingeteilt. Während die Kids helfen, übernehmen wir die 
Aufsichtspflicht. Zu allen anderen Zeiten liegt die Aufsichtspflicht bei den 
Erziehungsberechtigten.  

Am Schulfest wird außerdem unsere 84-seitige Festschrift verkauft: Inhalte sind die 
Schulgeschichte in Sachsenheim, Bilder und Informationen zum Umbau und eine Vorstellung 
des neuen Gebäudes sowie zusätzlich Infos zum Arbeiten und Lernen in der Grundschule und 
Sekundarstufe. Auf den Klassenfotos können Sie Ihr Kind wiederfinden und haben so eine 
schöne Erinnerung an das Schuljahr. 

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher*innen und Festschrift-Interessierte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Verabschiedungen und Begrüßungen 

Frau Thumm und Frau Mohrhard dürfen/ müssen wir nun endgültig 
in den Mutterschutz verabschieden. Wir wünschen beiden für die 
nächste Zeit alles Gute und eine schöne Familienzeit. Vielleicht dürfen 
wir sie ja nach einiger Zeit wieder bei uns an der Schule begrüßen. 

 

Auch Frau Alkuti müssen wir vorzeitig in den Muttschutz ziehen lassen 
und sie wird in den nächsten Monaten nicht mehr für uns tätig sein. Wir 
wünschen Frau Alkuti alles Gute für die kommenden Monate und die 
erste Zeit mit dem Nachwuchs. 

 

Frau Bennet war bei uns als Fremdsprachenassistentin tätig und hat 
dabei die verschiedenen Klassen tatkräftig in Englisch unterstützt und 
Angebote im Café International angeboten. Nun endet ihr Vertrag und 
sie fliegt zurück in die Heimat. Auch Frau Bennet wünschen wir alles 
Gute und freuen uns, sie mal wieder bei einem Besuch in Deutschland 
zu sehen. 

 

Nach vielen Verabschiedungen folgt noch eine Begrüßung: Frau Burt ist 
zurück aus der Elternzeit und unterstützt unser Team wieder mit einigen 
Stunden an zwei Vormittagen. Herzlich Willkommen zurück!   

 

Crowdfunding startet demnächst! 

Für unser Café International sammeln wir Gelder, 
um eine digitale Ausstattung anzuschaffen, mit 
der wir Videokonferenzen mit Schulen und 
Partnern in der ganzen Welt durchführen können. 

Wenn wir unser Fundingziel von 5.000,00 Euro 
erreichen, bekommen wir dieselbe Summe von der 
VR-Bank on top! 

Wir freuen uns also über viele willige Spender! 
Spenden können bescheinigt werden. 

Kommen Sie am Schulfest (25.06.22) bei unserem Infostand vorbei und erfahren Sie mehr! 

Verfolgen Sie unser Crowdfunding auf 
Instagram! 

 



Art Walk 

Am Donnerstag, 5.5.22 fand an unserer Schule der 1. Art Walk statt. Die 
Einladung zu einem Kunstspaziergang durch die GMS nahmen viele 
Eltern und Schüler*innen 
begeistert wahr und 
freuten sich an der 

würdevoll und kreativ 
ausgestellten Kunst. Das Schulhaus war an 
diesem Abend ein bunter Ort der Begegnung. 

Die Themen waren so vielfältig wie die 
Schüler*innen, die bei der Entstehung mitgewirkt 
haben: 
Sie reichten vom Schuh, der nicht versteckt, 
sondern detailliert und konzentriert gezeichnet 

wurde, über jahreszeitliche Themen vom 
Strandhaus bis zu Rudolph, dem Rentier, 
täuschend echten Pizzen aus Papier, bis hin zu 
Holzschnitten von Bäumen, bei denen die 
Schülerinnen und Schüler in einer ganz neuen 
Technik über sich hinausgewachsen sind. 
Rastervergrößerung am Beispiel des beliebten 

Garfield war ebenso zu sehen wie freche 
Clowns oder etwa eine ganz und gar 
ungewöhnliche Mona Lisa. Familie 
Pappenheimer konnte in Omas Wohnzimmer 
besucht werden und ein Wald voller Eulen aus 
Naturmaterialien lud zum Verweilen ein.  
Sehen Sie hierzu auch unseren Instagram post.  

 

Ukraineklasse 

Seit Ende April haben wir bei uns an der Schule 
zwei ukrainische Schulklassen, die von 
ukrainischen Lehrerinnen und Studentinnen 
unterrichtet werden. Bis Ende Mai haben viele 
der ukrainischen Schüler*innen noch den 
Onlineunterricht aus der Ukraine 
wahrnehmen können. In den letzten 
Schulmonaten bis zu den Sommerferien bei 
uns können sie sich nun voll auf das 
Deutschlernen konzentrieren.  

Wir sind dankbar für die Unterstützung durch 
unsere ukrainischen Lehrkräfte! 



Förderverein 

Neues vom Förderverein 

 Unser Schulfest rückt mit großen Schritten näher, wir 
freuen uns schon sehr darauf. Auch der Förderverein 
lädt zu tollen Mitmachaktionen, Preisen und leckeren 
Waffeln ein.  

 Der Förderverein unterstützte den 1. Art-Walk mit 
einem leckeren Häppchen-Buffet. (Danke an die AES 
Gruppe der Stufe 10 fürs Vorbereiten) 
 

 Die letzten Kreativ-Wettbewerbe waren ein toller 
Erfolg. Vielen Dank für all die schönen und kreativen Ideen, die uns erreicht haben. Alle 
durften sich wieder über tolle Preise freuen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Da wir bereits von vielen Kindern angesprochen wurden, ob es einen neuen Wettbewerb 
geben wird, haben wir uns natürlich ein neues Thema ausgedacht. 

„Delfin trifft Schiff“ 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Ob gemalt oder gebastelt, was auch immer den Kindern einfällt, darf bei den 
Klassenlehrern oder direkt bei Frau Henning abgegeben werden.  

Abgabeschluss ist der 4. Juli 2022 

Wir wünschen euch allen wunderschöne Ferien!  

Euer Förderverein 

 



Erasmus  

Nachhaltig unterwegs   

In Sachen Nachhaltigkeit unterwegs in Brüssel 

„Das Coolste war unser Flashmop am letzten Abend 
auf dem ‚Grande Place‘“. Tanzen auf dem großen, mit 
goldverzierten Häuserfassaden geschmückten Platz 
in Brüssels Mitte, gemeinsam, spontan und einfach 
so. 33 Jugendliche aus fünf Ländern reisten 
vergangene Woche gemeinsam mit ihren Lehrern 
nach Brüssel. Am Montag an der GMS Sachsenheim 
beäugte man sich noch skeptisch und zögerlich, aber 
nach einer Woche toller, gemeinsamer Erlebnisse 
lagen sich am Samstagmorgen beim Abschied in 
Brüssel doch viele traurig in den Armen.  

Gemeinsam belgische Waffeln und Schokolade in 
Manneken-Pis-Form essen, aber auch den Sitz des 
Europäischen Parlaments bestaunen und mit 
Europaabgeordneten diskutieren: Das Erasmus-
Programm der Europäischen Union fördert den 
europäischen Austausch seit einigen Jahren auch an 
Schulen. Zum Auftakt der Veranstaltung „Regional 
verwurzelt – 
europäisch denken“ 

zum Thema Nachhaltigkeit präsentierten sich am Montag 
und Dienstag an der Sachsenheimer Gemeinschaftsschule 
die Gruppen aus Italien, Kroatien, Griechenland, Spanien 
und Deutschland gegenseitig ihre erarbeiteten Ideen und 
Projekte. Es ist ein Jahreskalender mit Tipps zum 
nachhaltigen Leben im Alltag entstanden, sowie eine 
Planung über einen nachhaltigen Pausenhof mit 
Hamsterrädern mit Energieerzeugungsmöglichkeiten 
und einem Prototyp eines Basketballkorbs, der auf dem  
Schulhof zu zielgerichteter Müllentsorgung anregen soll. 
Es gab Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung in 
Schulkantinen, sowie Müllsammelaktionen in mehreren 
Städten, sowie in Griechenland am Strand.  



 In der Fragerunde zum Thema „Nachhaltigkeit vor der eigenen Haustür“ konnten die 
Schülerinnen und Schüler am Dienstag dem Sachsenheimer Bürgermeister Holger Albrich und 
dem Landtagsabgeordneten der Grünen Tayfun Tok auf den Zahn fühlen.  

In Brüssel wurden die nachhaltigen Ideen dann dem 
Europaabgeordneten Reiner Wieland vorgestellt, der übrigens 
seine in Deutschland gekauften Pfandflaschen regelmäßig wieder 
mit nach Deutschland nimmt, weil sie hier nach seinen 
Vorstellungen recycelt werden. Im Moment aber leider noch im 
Auto. Tayfun Tok hingegen kauft nur sehr ungern in Plastik 
verpackte Produkte und shoppt daher möglichst in Unverpackt-
Läden.  

Nicht nur den persönlichen Umgang der verschiedenen 
Abgeordneten mit Nachhaltigkeit konnte man vergleichen, 
sondern auch den sehr unterschiedlichen Umgang der einzelnen 
EU-Länder damit. Man sollte zum Beispiel in Europas heimlicher Hauptstadt Brüssel in 
manchen Stadtteilen sportlich unterwegs sein, um den Müllbergen auf den Gehwegen gefahrlos 

ausweichen zu können. 

Und was haben die Schüler gelernt? Nach einer 
Woche nur Englisch sprechen, bleibt sicher nicht 
nur die Vokabel „sustainable“, sondern ganz sicher 
auch der ein oder andere europäische 
Grundgedanke im Kopf. Und so ganz nebenbei hat 
man auch eine ordentliche Portion Toleranz und 
Offenheit gelernt, vielleicht sogar fürs Leben. 

Fragt man die Koordinatorin Anne Rischen von der 
Gemeinschaftsschule Sachsenheim nach der 

Quintessenz des Projekts, dann strahlt sie: „Es sind Freundschaften entstanden!“ Und da hätte 
doch Erasmus von Rotterdam, der große Humanist der Renaissance, ganz sicher seine Freude 
gehabt. 

Susanne Schubert  

Für mehr Infos zum Projekt: 
https://twinspace.etwinning.net/193537/home 
Podcasts sind hier zu finden: 
https://twinspace.etwinning.net/193537/pages/page/1755689 
E-Book zum Projekt: 
https://twinspace.etwinning.net/193537/pages/page/1755694 
 

 

 



Job Shadowing in Litauen 

Vom 24. bis zum 29.05. ging es für einige 
Schüler*innen und Lehrer*innen nach Litauen zum 
Job-Shadowing. Anbei ein kurzer Bericht der 
Teilnehmer*innen: 

 

Am Dienstag sind wir zusammen in die Hauptstadt 
Riga nach Lettland geflogen. Nach einer späten 
Ankunft und wenig Schlaf ging es am Tag darauf 
nach Litauen in die Stadt Mazeikiai. 

 
Dort wurden wir mit einem leckeren Dreigängemenü 
in der Schulkantine empfangen. Gestärkt wurden wir 
durch die Schule geführt und kurz darauf unseren 
Gastfamilien übergeben. Dort haben wir den Rest des 
Tages verbracht. Am Donnerstag waren wir in 
unseren Klassen beim Unterricht dabei. Das war sehr 
anstrengend, weil wir uns nur wenig am Unterricht 
beteiligen konnten. Dafür haben wir unsere Schule auf 
Englisch den Klassen vorgestellt. Erschöpft fielen wir 
am Abend ins Bett.  

 

Verschiedene Schulen haben wir am Freitag 
besucht - das war sehr interessant: Wir haben 
gelernt, dass man im Kindergarten schon sehr 
digital lebt und in der Schule das Handy ein 
wichtiges Material ist.  

 

 

 

Nach der Besichtigungstour ging es für uns wieder in 
die Familien mit individuellem Programm: 
Niilo: „Freitagabend bin ich mit meiner Familie nach 
Palanga ans Meer gefahren und haben dort den 
Abend verbracht.“ 

Lina: „Am Abend war ich mit meiner Familie Pizza 
essen, das war sehr schön und lustig.“ 

Anastasia: „Ich hatte einen sehr tollen Abend wir 
haben einen Film angeschaut.“ 

 



 
Früh haben wir uns alle am Samstagmorgen am Schultor getroffen. Von dort 
sind wir zum breitesten Wasserfall Europas, dem Ventas Rumba in Kuldiga, 
gefahren, ebenfalls in Kuldiga haben wir in eine große Sandhöhle mit vielen 
verirrenden Gängen besichtigt und eine Fledermaus entdeckt. Anschließend 
ging es ins Moor im Nationalpark Kemeri und von dort aus zu 
unserem Quartier in Jurmala.  Am Abend waren wir dort auch 
zum Essen. In einem großen Ferienhaus sind wir müde ins Bett 
gefallen.  

Vor der Abreise am Sonntag hatte die Gruppe noch Zeit, ein wenig 
durch Riga zu schlendern, bevor es wieder zum Flughafen ging. 

Eine große Umräumaktion fand dort am Flughafen in Riga statt, 
weil ein Koffer drei Kilo zu schwer war. Unser Flug hatte leider 
zwei Stunden Verspätung und beim Zug hatten wir leider auch 
Pech. Trotzdem sind wir zwar sehr spät, aber heil und froh zu 
Hause angekommen! 

Niilo Lichtenberger, 6b 

Jetzt auch auf Instagram 

In den nächsten Elterninfos werden die Berichte aus den Klassen 
wohl immer weniger werden – denn ab sofort posten wir zeitnah 
und aktuell auf Instagram. Wir freuen uns über viele Follower! 

 

Projekt „Rocco Randale“ mit der Stadtbücherei Sachsenheim 

Bei drei Terminen lernten wir mit Frau Ehrler-Berg von der Stadtbücherei Sachsenheim das 
Buch und dessen Hauptperson „Rocco Randale“ besser kennen. Beim ersten Termin in der 
Bücherei lernten wir Rocco und die anderen Figuren der Geschichte kennen. Außerdem 
veranstalteten wir eine kleine Rallye durch die Bücherei, die sehr viel Spaß gemacht hat. 



Beim zweiten Termin kam Frau Ehrler-Berg zu 
uns in die Schule und las uns einen Teil des 
Buches vor. Das war toll, denn sie kann sehr 
gut vorlesen. Rocco ist ein sehr frecher und 
lustiger Kerl, das passt gut zu unserer Klasse. 
Anschließend war es unsere Aufgabe, die 
Geschichte als Theaterstück zu Ende zu 
spielen. Die Theaterstücke probten wir mit 
Frau Gieren im Deutschunterricht. Beim 
dritten Termin spielten wir Frau Ehrler-Berg 
unsere eingeübten Stücke vor. Manche Kinder 
haben das Ende der Geschichte mit 
Stabpuppen weitergespielt, andere haben sich 
verkleidet und geschminkt und sind so in die Rollen der Schauspieler geschlüpft. Insgesamt war 
ein sehr tolles Projekt und wir hatten viel Spaß. 
 
Lorena Vrebac und Ellen Fischer, 3b 
 

Die GFK im Stadtmuseum 
Am 5. Mai 22 durften wir im 
Stadtmuseum zusammen mit Frau Dr. 
Papp, der Museumsleiterin, eine 
Zeitreise in vorige Jahrhunderte starten. 
Wir erfuhren, dass es Zeiten gab, in 
denen die Schüler mit Gänsefedern und 
Tinte auf Pergament schrieben oder mit 
Kreide auf Schiefertafeln. Als wir das 
ausprobieren durftenm merkten wir 
schnell, dass das zwar Spaß machte, 
aber gar nicht so einfach war. 
 
Ebenfalls war das Rechnen am Rechenbrett neu für uns, aber auch spannend und interessant. 
 

Auf Bildern konnten wir einen Eindruck davon 
bekommen, wo die Schüler z.B. im Mittelalter 
gelernt haben und welche Kleidung sie trugen. 
Als wir uns dann auch noch verkleiden durften, 
hatten wir richtig viel Spaß. 
 
Zum Schluss kamen wir wieder in unserer Zeit an 
und freuten uns auf unser Klassenzimmer mit 

vielen Möglichkeiten zum Spielen, Basteln, Malen und Lernen. 
 
Die Grundschulförderklasse 

 



Die Stufe 4 berichtet euch vom Schullandheim in Strümpfelbrunn  

Endlich war es so weit! Am Montag, den 16. Mai trafen wir uns 
alle aus der Stufe 4 am großen Parkplatz neben der Sporthalle. Als 
alle anwesend waren, stiegen wir gemeinsam in zwei Busse ein, 
die uns nach Strümpfelbrunn ins Schullandheim fuhren. Alle 
waren aufgeregt. Wir fuhren tatsächlich dem Sonnenschein 
entgegen! Wie passend war da unser Fahrtlied „Cover me in 
sunshine“ von Pink, welches wir in Musik für das Schullandheim 
einübten. Nach ungefähr eineinhalb Stunden erreichten wir unser 
Ziel.  

Als erstes duften wir unser Vesper essen und 
anschließend gingen wir in unsere Zimmer. Dort 
mussten wir erst einmal die Betten überziehen. Für 
manche war das anstrengend, weil es ungewohnt 
war. Nach einer halbe Stunde trafen wir uns alle im 
Speisesaal. Dort hielt die Besitzerin des 
Schullandheims eine kurze Begrüßungsrede, 
erinnerte an die wichtigsten Regeln und schon gab 
es Mittagessen. Nach Nudeln mit Soße und Käse mit 
Salat unternahmen wir eine Stadtralley. Hier 
erkundeten wir den Ort und beantworteten im 

Team fragen zu Strümpfelbrunn, um den Ort besser kennenzulernen. Als alle fertig waren, 
hatten wir nochmal eine Stunde, um die Betten fertig zu überziehen. Die restliche Zeit bis zum 
Abendessen waren wir draußen und 
hatten hier die Möglichkeit zu spielen, 
was wir wollten! Ihr müsst euch 
vorstellen, dass das Schullandheim 
nämlich an einen Wald angrenzt. Nach 
dem Abendessen konnte sich jeder 
aussuchen, ob er draußen weiterspielen 
wollte oder drinnen einen Film mit 
ansieht. Zum Film gab es leckeres 
Popcorn und Süßigkeiten, die wir selbst 
mitbringen durften. Gegen 21.30 Uhr hieß es dann „ab ins Bett“. Um 22 Uhr kamen dann unserer 

Lehrerinnen, um zu schauen, ob wir auch wirklich 
schlafen.  

 



Am nächsten Morgen weckten uns unsere 
Lehrerinnen und um 8.00 Uhr gab es 
Frühstück. Hier konnten wir aus leckeren 
Brötchen, Müsli und Obst wählen. Danach 
sollten wir uns für die Wanderung bereit 
machen, Vesper holen und draußen auf dem 
Vorplatz warten.  

Gegen 10 Uhr ging es los. Unser Ziel war der Katzenbuckel. Nach 
einer langen Wanderung dort angekommen, aßen wir unser 
Lunch-Paket. Nach der Stärkung sind wir den Weg der Kristalle 
gelaufen. Auf dem Weg haben wir auch eine Ski-Schanze 
gesehen. Oh, war die hoch! Oben auf dem Berg des Katzenbuckels 

fanden einige von uns dann tatsächlich auch noch 
Kristalle. Als wir schließlich wieder am Schullandheim 
angekommen waren, durften wir uns auf den 
Zimmern ausruhen. Nach der Pause hatten wir freies 
Spiel- und Sportprogramm. Einige Kinder spielten 
Cup, Basketball, Fußball oder knüpften Armbänder. 
Um 18 Uhr grillte das nette Küchenteam vom 
Schullandheim für uns.  

 

Ein weiterer 
schöner 

Programmpunkt 
war die 
Mottoparty. Die 
Klasse 4d führte 
einen Tanz auf 
und vier Kinder 
aus der Klasse 4b 
sangen uns ein 

Lied vor. Kurz vor 21 Uhr mussten wir uns zum 
Schlafengehen fertig machen. Und auch diesen 
Abend kamen unsere Lehrerinnen wieder vorbei, 
um zu sehen, wie es uns geht und ob wir schlafen.  

 

 



Geweckt wurden wir am nächsten Morgen mit einem 
Gute-Laune-Lied. Vor dem Frühstück schon packten wir 
manches wieder in unsere Koffer ein. Dann ging es 
wieder zum Frühstück in den Speisesaal. Danach sollten 
wir wieder in die Zimmer, um die restlichen Sachen 
einzupacken.  

Gegen 10 Uhr fuhren wir dann mit dem Bus wieder 
zurück. In Sachsenheim erwarteten uns unsere Eltern 
schon freudig. Das Schullandheim war ein tolles Erlebnis 
für uns alle.  

Eure Nora aus der 4c stellvertretend für die gesamte Stufe 4 mit Klassenlehrerinnen und 
Begleiterinnen  

Die Klasse 4a mit Frau Rauschenberger                       Die Klasse 4d mit Frau Schmidt und Frau Henning 

und Frau Lindauer          

 

Die Klasse 4c mit Frau Wiesa und Frau Wörz. Die Klasse 4b mit Frau Hädecke und Frau Leinauer                 

 



Französischschüler*innen der Stufe 6 in Straßburg 

Über die digitale Plattform eTwinning 
hatten sie sich bereits virtuell 
kennengelernt, Steckbriefe geschrieben, 
Videos gedreht und über die 
Weihnachtsfeste in beiden Ländern 
berichtet. Doch dann wurde das 
Kennenlernen real, denn am 16. Mai fand 
in Straßburg eine Drittortbegegnung 
statt:  

Die Französischgruppe der Stufe 6 traf 
sich dort mit ihrer Partnerklasse aus 
Thann (Elsass). Früh morgens um 6.15 

Uhr ging es los mit dem Zug. Während der Fahrt wurden nochmals fleißig die wichtigsten 
Begriffe wiederholt. Um 10 Uhr trafen sich dann die beiden Klassen vor dem EU-Parlament. 
Nach ein paar Kennenlernspielen und einem ‚kouglof‘, den eine französische Schülerin als 
Begrüßung für alle gebacken hatte, ging es um 11.30 Uhr ins Parlament.  

Hier stauten viele nicht schlecht: Bei einer gut 
einstündigen Tour auf Französisch und 
Deutsch lernten die Schüler*innen das Louise-
Weiss-Gebäude kennen, dessen Fenster die 
Transparenz der Politik symbolisieren. Das 
Gebäude selbst ist wie eine kleine Stadt mit 
Post, Friseur, Bank, Restaurant, Bars u.v.m. 
Neben dem Präsidenten arbeiten hier u.a. 14 
Vizepräsidenten und 705 Abgeordnete. Der 
Plenarsaal ist der zweitgrößte der Welt. Unten 
befinden sich 863 Plätze für die Abgeordneten, 
im oberen Bereich stehen 660 Presse- und Besuchersitze zur Verfügung. Auch die 
Dolmetscherkabinen waren nicht zu verfehlen. Alle 24 offiziellen Sprachen in der EU werden 
hier übersetzt.  

Warum die deutsche Flagge in der Anordnung auf 
Platz 5 ist, konnte sich zunächst keiner erklären. 
Doch die Antwort ist einfach: Die Flaggen sind in 
alphabetischer Sprache angeordnet, allerdings 
immer in der Sprache der jeweiligen Länder. 

Nach dem Besuch und einem Picknick ging es 
dann nochmal in die Altstadt. Hier konnten die 
Schüler*innen ihr Französisch anwenden. So 
durfte der Kauf eines Crêpes, von Macarons oder 
von Souvenirs natürlich nicht fehlen!  

 
 



Besuch des Kulturhaus in der Projektwoche 

Am Dienstag in der Projektwoche waren wir mit der gesamten Stufe 5 im Kulturhaus und haben 
dort besprochen und erfahren, wie Schule früher war und wie die Schule jetzt ist und welche 
Unterschiede es gibt. Wir sind 1000 Jahre in die Vergangenheit gereist und haben das 
Mittelalter besprochen.  

Anschließend durften wir eigene Erfahrungen sammeln. Wir durften unseren Namen mit einer 
Feder auf ein Pergament schreiben. Dafür haben wir die Sütterlinschrift kennengelernt.  Dann 
sind wir in verschiedene Rollen geschlüpft, haben uns verkleidet und wurden so zu 
Schüler*innen und Lehrer*innen der damaligen Zeit. Nachdem wir uns verkleidet haben, 
machten wir davon Bilder. Außerdem haben wir besprochen, wie die Lehrpersonen die Kinder 
damals behandelt haben.  

Es war ein sehr spannender Ausflug in die schulische Vergangenheit und hat uns viel Freude 
bereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Von Amina Hala und Lara  

Bericht aus der VKL- Klasse der Sekundarstufe 

 

 

 

 

 

 

Herr Ernau unser ehemaliger VKL- Klassenlehrer hat uns besucht. Donat und Aleksia haben 
selbst geschriebene Gedichte vorgetragen. Dann haben wir zusammen gefrühstückt. Es war 
sehr nett von Herrn Ernau, dass er uns frisch gebackene Flachswickel mitgebracht hat. Wir 
haben viel gesprochen und hatten viel Spaß. 

(von Aleksia, Donat, Arsema, Catarina, Andrea) 



Tierischer Zuwachs in der Mittagsoase der Stufe 4 
Im Klassenrat kam immer wieder der Wunsch nach neuen Tieren auf, die man beobachten 
könnte. Daraufhin ging Frau Manchen-Bürkle in den Sachsenheimer Wald und holte von dort 
art- und tiergerecht unsere neuen Beobachtungstiere: Regenwürmer! Sie und Frau 
Rauschenberger setzten sie schichtweise in einen Beobachtungskasten. Ihh, werden einige von 
euch sagen! Dabei sind sie faszinierende Tiere. Wusstet ihr, dass sie bis zu acht Jahre alt werden 
können?  

Sie heißen Regenwürmer, nicht weil  sie bei Regen an die Oberfläche kommen. Noch im 16. 
Jahrhundert hieß der Wurm „reger Wurm“, weil er ständig arbeitet und frisst. Er erreicht eine 
Geschwindigkeit von rund fünf Metern in der Stunde. Das können wir im Beobachtungskasten 
von Frau Hädecke zwar nicht sehen, aber wie sie die Bodenschichten umwälzen.  

Die Klasse 4a gab den Regenwürmern Namen: Ronaldo, Buggy, Messi, Mikey, Duygu, Flower, 
Bob und Sunny.   

Kommt doch gerne mal vorbei und schaut sie euch an! 

Liebe Grüße aus der Klasse 4a und der Stufe 4 insgesamt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puppentheater „Trauja“ 

Am Mittwoch, 18. Mai 2022 besuchten wir dritten Klassen das Puppentheater Trauja im 
Kulturhaus. Im Sachunterricht hatten wir zuvor schon über die Themen „Gefühle und gute und 
schlechte Geheimnisse“ gesprochen. 
Im Theaterstück ging es um das Thema „Sexueller Missbrauch“. 
Die Hauptfigur Trauja hatte dies selbst erlebt. Ihre Welt brach zusammen und sie geriet in den 
„Wald“, dieser symbolisiert eine Art Gedankenwelt. Dort lernte sie: Je größer der Mut, desto 
kleiner die Angst! Trau dich! 
Nach der Vorstellung sprachen die zwei Schauspieler noch mal mit uns über dieses Thema und 
wir durften Fragen stellen.  
Wir haben gelernt, dass wir uns wehren dürfen und laut „Nein“ zu sagen, wenn uns etwas 
unangenehm ist. Manchmal trauen sich Kinder nicht, etwas zu sagen. Darüber mit einem 
Erwachsenen, dem man vertraut, zu sprechen, hilft. 
Wir Kinder fanden das Theater sehr interessant und befreiend über dieses Thema offen zu 
reden.  
„Für uns war das echt spannend und man hat auch gelernt, dass man uns nicht überall anfassen 
darf, wenn wir das nicht wollen“, sagen die Kinder aus der 3b.  
Hinter den Kulissen sahen die Kinder wie das Theater gespielt wurde. 
Bei diesem Stück haben wir viel über Mut, Angst, Gefühle, Nein-Sagen und Selbstvertrauen 
gelernt.  
 
Anita Puz und Xanthi Koutloumpasi, 3b 
 
Besuch des Stadtmuseums zum Thema Kräuter 

Am 11.05.2022 besuchte die Klasse 4c den Workshop „Kräuterwerkstatt“ im Sachsenheimer 
Stadtmuseum. Wir begaben uns auf eine kleine Zeitreise ins Mittelalter und fanden heraus, 
welche Kräuter und welches Gemüse schon im Mittelalter von den Menschen zum Kochen 
verwendet wurden. Daran anschließend klärte uns Frau Papp darüber auf, was Klöster mit 
Kräutern zu tun hatten und wir mussten einige Kräuter in Kleingruppen bestimmen. Diese 
sollten im Anschluss im Kräutergarten des Stadtmuseums eingepflanzt werden. Doch bevor wir 
die Kräuter einpflanzen durften, haben wir aus Holzscheiben und Stäben Namensschilder für 
unsere Kräuter gestalten dürfen. Zum Schluss erhielt jeder von uns einen Ableger Minze, den 
man mit nach Haus nehmen durfte. Es war eine großartige Aktion vom Stadtmuseum bei der 
wir einiges neues erfahren haben und selbst viel aktiv werden durften.  

 

 

 

 

 

Abbildung 1 - Wir durften uns mittelalterlich 
verkleiden und haben überlegt, was welcher Stand 
isst. 

Abbildung 2 - Hier ordnen wir die Erfindungen einer 
Zeitleiste zu. 



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

 

Mo. 20.06. – Fr. 24.06. Projektwoche der Stufe 4 – kein Nachmittagsunterricht  

Mo., 20.06.2022 Päd- Tag – unterrichtsfrei für alle Klassen 

Sa., 25.06.2022 SCHULFEST – 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Do., 30.06.2022 Lehrerausflug – Unterrichtsende um 11.10 Uhr für alle 

Fr., 01.07.2022 Völlerballturnier der SMV – ab Klasse 4 

Di., 05.07.2022 Mündliche Prüfung Mathe 

Mi., 06.07.2022 Mündliche Prüfung Deutsch 

Do., 14.07.2022 Zeugnisübergabe Stufe 10 

Fr., 15.07.2022 Zeugnisübergabe Stufe 9 

Mo. 18.07.2022 Willkommen neue 5er – 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

Mi., 27.07.2022 Letzter Schultag, Unterrichtsende um 11.10 Uhr 

 
 

Wir wünschen euch und Ihnen allen schöne 
Pfingstferien, bleiben Sie gesund!  


