
 
 

 
 
 
 
 

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

wir freuen uns nach zwei Jahren unter Pandemiebedingungen unsere 
Schüler*innen in diesem Schuljahr ohne größere Infektionsschutz-
maßnahmen begrüßen zu können. Darunter 141 neue Schüler*innen in 
den ersten Klassen und der Grundschulförderklasse und 51 Schüler*innen 
in der 5. Klasse. 
In den ersten Schulwochen haben bereits zahlreiche Ausflüge und  
Aktionen stattgefunden, die wieder mehr Leben in unseren Schulalltag 
bringen. Das Lernen und Erleben in der Gemeinschaft ist langfristig 
unverzichtbar und wir freuen uns einiges im Anschluss hier teilen zu 
können.  
Dass die Lehrer*innen und die Schüler*innen an der GMS großartiges 

leisten ist ja inzwischen bekannt. Dank der Firma Heinrich Schmid kommt unser tolles Logo 
auch ganz groß raus. Herzlichen Dank für die tolle Aktion.  
Das Förderprogramme „Lernen mit Rückenwind“ dürfen wir aus den Sommerferien noch mit 
in dieses Schuljahr nehmen. Einige Lehramtsstudierende unterstützen uns daher im 
Unterricht, sowie in Einzel- und Kleingruppenförderungen.  
Wir haben das große Glück auch dieses Schuljahr wieder zwei Bundesfreiwilligendienst-
leistende an unserer Schule zu haben, die in vielen Bereichen für unsere Schüler*innen da sind 
und die Lehrer*innen tatkräftig unterstützen.  
Vielen Dank an alle Kolleg*innen, die in der Erkältungszeit fleißig Überstunden leisten, um viele 
Ausfälle aufzufangen. Unser Dank geht ebenfalls an alle Eltern, die verständnisvoll den Ausfall 
von Randstunden auffangen und uns damit ebenso unterstützen.  
Wir freuen uns auf die weiteren Schulwochen und wünschen allen erholsame Herbstferien.  
 
Bernhard Dietrich, Katja Wörz, Ivonne Mußgnug  
  

 

 

 



 
 

Neue KollegInnen an der GMS am Sonnenfeld 
 
Zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 durften wir wieder einige neue Kolleg*innen und 
MitarbeiterInnen an unserer Schule willkommen heißen. Im Folgenden werden alle kurz 
vorgestellt. 
 

Frau von Onlhausen ist 
Klassenlehrerin der 1a 
unterrichtet ab diesem 
Schuljahr in den Klassenstufen 
1 und 2 vorwiegend Mathe und 
Sachunterricht.  

Außerdem in Stufe 1 dürfen 
wir seit diesem Schuljahr Frau 
Gundert als Klassenlehrerin 
der 1d begrüßen.  

Ebenfalls neu im Einsatz an der 
GMS am Sonnenfeld ist Frau 
Parr als Klassen-lehrerin der 5b. 
In Stufe 5 und 6 ist sie im 
Einsatz in Mathe, BNT, BK und 
AES.  

Frau Breitbach ist 
nach ihrer Elternzeit 
wieder im Einsatz und 
unterrichtet in den 
Stufen 7 und 8 unter 
anderem Deutsch, Geo 
und Ethik. Herzlich willkommen zurück.    

Wir freuen uns auch 
Frau Schnitzler in der 
Sekundarstufe wieder 
begrüßen zu dürfen. 
Dort unterrichtet sie in 
den Fächern Ethik, 
Deutsch und Geo. 

1Pfarrer Hofmann 
unterrichtet in diesem Jahr 
wieder evangelische 
Religion bei uns in der 
Klassenstufe 3 und 4.  
 

Ebenfalls in evangelischer 
Religion dürfen wir erstmalig 
Frau Stierle willkommen 
heißen. Sie unterrichtet in den 
Klassenstufen 2, 4, und 5.  

Nicht wirklich zurück aber aus dem 
wohlverdienten Ruhestand 
zur Hilfe geeilt ist Frau 
Georgopoulos. So ist die 1d 
bestens betreut.  

Auch in diesem Schuljahr haben wir das Glück gleich wieder 
zwei Bundesfreiwilligendienstleistenden im Einsatz zu 
haben. Frau Bebakos und Herr Vyroubal unterstützen als 
Aufsicht in der Mensa und in den Mittagsräumen, sowie bei 
der individuellen Förderung in einzelnen Klassen oder auch 
als Begleitpersonen auf Ausflügen – sie sind immer dort, wo 

es gerade brennt. 
 
 

An dieser Stelle nochmal ein Herzliches Willkommen an alle! Wir freuen uns, Sie und  
euch als neue Kolleg*innen willkommen heißen zu dürfen.  

 

 
1 Bild: https://www.stadtkirche-sachsenheim.de/ansprechpartner/pfarrer 



 
 

193 neue Schüler*innen an der GMS am Sonnenfeld 
 
Am Meisten freuen wir uns natürlich unsere neuen Schülerinnen und Schüler an der GMS am 
Sonnenfeld begrüßen zu dürfen.  
 
Am 14.09.2022 wurden im Rahmen einer kleinen Feier, unsere 52 Fünftklässler*innen 
eingeschult. Sie wurden von Herrn Dietrich und den 6. Klassen begrüßt. Auch unsere 
Schulhündin Luna hatte einen Bühnenauftritt.  
Wir freuen uns auch über zahlreiche bekannte Gesichter aus den ehemaligen vierten Klasse, 
die bereits im letzten Schuljahr in Gebäude B unterrichtet wurden.  
 
126 neue Erstklässler*innen verteilt auf erstmalig fünf erste Klassen und 15 Kinder der 
Grundschulförderklasse, wurden am 16.09.2022 im Rahmen einer schönen Einschulungsfeier 
bei uns willkommen geheißen.  
Nach der Begrüßung durch Herrn Dietrich führten die 4. Klassen durch ein tolles und 
abwechslungsreiches Programm, das von drei Schüler*innen hervorragend moderiert wurde. 
Die Klassen führten uns exemplarisch durch einen Schultag und zeigten den neuen 
Erstklässler*innen → SCHULE IST TOLL! 
 
Während die Erstklässler ihre 
Klassenlehrerinnen kennenlernen 
durften, konnten die Eltern das 
großartige Buffet der Eltern aus Stufe 
2 genießen und sich in der Mensa 
verwöhnen lassen. 
Unser großer Dank geht an die 
Lehrerinnen der Klassen 4, die Eltern 
der Stufe 2 und natürlich auch an alle 
anderen, die an den Vorbereitungen 
beteiligt waren. 
 
Wir wünschen unseren neuen 
Schülerinnen und Schülern einen 
guten Start und viel Erfolg!  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

SMV Wahlen 2022/2023 
 
 
Gleich zu Beginn des Schuljahres hatten die 
Schüler*innen die Möglichkeit ihre neuen 
Schülersprecher zu wählen. Wir gratulieren 
Delia, Josie, Lina und Mustafa und freuen uns 
auf ein produktives Schuljahr voller neuer 
Ideen.   
 
 
 
 
Neue Außenfassade  

 
Nachdem 
wir im letzten Schuljahr unser neues Gebäude 
eingeweiht haben, sind wir nun auch von Weitem zu 
erkennen.  
Seit dem 06.09.2022 ist unser GMS Logo am Gebäude A 
auf der Seite der Oberriexinger Straße angebracht.  
Das verdanken wir der Firma Heinrich Schmid, die uns 
das Erstellen der notwendigen Folien und die 
Malerarbeiten am Gebäude, samt Gerüstaufbau 
gesponsert haben. 
Unser herzlicher Dank geht an die Firma Heinrich 
Schmid und ihr engagiertes Team! 

 
 
 

 



 
 

Eröffnung der Schülerbücherei  
 
Nach langem Engagement von Frau Wein, Frau Blessing, Frau 
Schubert und Frau Lindauer steht unsere Schülerbücherei 
nun offiziell in den Startlöchern.   Die Schüler*innen können 
hier lesen, recherchieren, Bücher ausleihen oder einfach nur 

stöbern.  
Anhand verschiedener Symbole, kann 
man hier spannende, lustige, traurige 
und coole Geschichten entdecken und 
in andere Welten eintauchen. Die 
Farbe auf dem Etikett zeigt an, für 
welche Altersstufe das Buch geeignet 
ist, denn vom Erstleser bis zum Krimi 
findet hier jeder etwas.  

Die Öffnungszeiten sind:  
• Montag: in der Mittagspause (13.00 – 14.00 Uhr) 
• Dienstag: in der Mittagspause (12.30 – 14.00 Uhr) 
• Mittwoch: in der 6. Stunde (12.15 – 13.00 Uhr) 
• Donnerstag: in der 6. Stunde (12.15 – 13.00 Uhr) 
• Freitag: in der 3. – 5. Stunde (9.45 – 12.10 Uhr) 

Unabhängig von den Öffnungszeiten kann der Büchereibesuch natürlich auch im Unterricht 
eingebunden werden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Schülermentorenprogramm geht in die neunte Runde! 
 
In der Ganztagesbetreuung der Erst- und Zweitklässler engagierten sich in den letzten Jahren 
hauptsächlich die Schüler*innen der Stufen 8 bis 10. Und auch in diesem Schuljahr wird es 
wieder für Fee, Andreea, Selina (Stufe 9), Maya, Shadi, Josie und Zuzanna (Stufe 10) heißen: 
Spielen, Seilspringen, Klettern, Basteln und Turnen. Es eine tolle Erfahrung - sowohl für die 
Mentoren, die Erfahrungen im Umgang mit jüngeren Kindern sammeln können, als auch für 
die Schulanfänger, die gerne den Kontakt mit den Jugendlichen suchen und sich freuen, wenn 
sie mit den „Großen“ spielen und basteln dürfen. Neu ist die Unterstützung durch die Stufe 7. 
Durch das Engagement von Maja, Stella, Lejla, Lia, Gent, Sabrina, Andreea, Lana, Cintia und 
Antonio wird die Ganztagesbetreuung jeden Tag unterstützt.  



 
 

Im Aufbauteam anpacken und unser 
Hausmeister-Team rund um Herr 
Scaricamazza unterstützen werden dieses 
Jahr Giuseppe, Alessio und Jonas aus der Stufe 
8, David und Luca aus der Stufe 9 sowie 
Raphael aus Stufe 10. 
Sie sind für den Auf- und Abbau der Stühle 
und Tische in der Mensa bei Veranstaltungen 
zuständig und beweisen Fitness und 
Muskelkraft wenn sie die schweren 
Mensatische wuchten.  
Da unsere alten Experten für Technikfragen 
im vergangenen Schuljahr ihren Abschluss 
erfolgreich gemeistert haben, gibt es seit 
diesem Jahr ein neues Technikerteam. Für die 
Technik bei Schülerversammlungen, Festen 
und Abschlussfeiern werden Maximilian, 
Lennart und Julian aus der Klasse 8b 
verantwortlich sein.  
Da nun auch unsere Bibliothek vollständig 
eingerichtet ist, werden auch hier unsere 
Mentoren für den Bibliotheksdienst 
eingesetzt. Hier helfen vier Teams aus den 
Stufen 7 bis 9 bei der Ausleihe und der 
Aufsicht in den Mittagspausen: Annabelle, Lea, Loresa aus Stufe 7, Delia, Jannis, Laura und 
Sarah aus Stufe 8 sowie Romina und Fjolla aus Stufe 9. 
Insgesamt engagieren sich 35 Schüler*innen als Schülermentoren – ein großes Dankeschön! 
 
Simon Vogler  
 

Crowdfunding  
 
Dank zahlreicher finanzieller Unterstützer konnten wir unser Crowdfunding Projekt aus dem 
letzten Schuljahr erfolgreich zu Ende bringen.  
Die Spendensumme von 6184€ wurde dank der VR Bank Aktion „Viele schaffen mehr“ um 

weitere 5000€ ergänzt, somit kommen wir auf eine 
Gesamtsumme von 11 184€. 
Mit diesem Geld möchten wir die digitale Ausstattung von 
unserem Café International erweitern und somit weltweit 
mit anderen Schulen vernetzen.  
Ein großer Bildschirm soll den Schüler*innen auch in 
größeren Gruppen den Austausch mit Schüler*innen anderer 
Länder per Videokonferenz ermöglichen. Momentan sind wir 
fleißig dabei Angebote einzuholen.  

 
 
 

 
 
 



 
 

 
400€ Förderung des Fonds der Chemischen Industrie (FCI) 
 
Der FCI unterstützt unsere Forscherwerkstatt mit 400€. Damit sollen die Forscherboxen im 
Bereich „Feuer“ und „Wasser“ weiter ausgebaut werden. Mit alltagsnahen Versuchen macht das 
Lernen erst richtig Spaß, so können die Schüler*innen zukünftig selber beobachten, wie 
unterschiedliche Stoffe auf Feuer und Wasser reagieren oder was eine Kerze zum Brennen alles 
benötigt.   
 
Am 27.09.2022 durften Fachbereichsleiterin Beate Manchen-Bürkle und Schulleiter Bernhard 
Dietrich den symbolischen Kolben von Dr. Tobias Pacher dankend entgegennehmen.  
 
Tatkräftige Unterstützung bei der Übernahme und dem Verputzen der (Schokoladen-)Goldtaler 
erhielten die Erwachsenen von den Schüler*innen der Klasse 3 in Begleitung von Frau Wiesa 
und Frau Schmidt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Infotermine Klasse 4 
 
Der Infoabend aller weiterführenden Schulen findet am 29. November um 19:00 Uhr in der 
Mensa statt. Anschließend haben wir noch weitere Termine geplant, an denen es nur um die 
Gemeinschaftsschule gehen soll. Eine Übersicht finden Sie hier und ebenfalls auf der 
Homepage. 
 

 
 
 

Fundsachen 

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

Falls Ihrem Kind etwas fehlt, schicken Sie es bitte an den Boxen vorbei. Wenn Sie auch so nicht 
weiterkommen, können Sie nach vorheriger „Anmeldung“ bei der Klassenlehrkraft vor 
Schulbeginn oder nach Schulschluss auch kurzzeitig das Schulhaus betreten und selbst einmal 
nachschauen.  

 
 
 



 
 

 
Schulshirts und Co. 
 
Bis zum 11.11. hat der Online-Shop für unsere 
Schulshirts und Pullover noch geöffnet. Reinschauen 
lohnt sich, denn es gibt tolle neue Farben!  
Details und Infos gibt es im eingefügten Flyer unter 
dem Link bzw. QR-Code. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instagram Account der GMS am Sonnenfeld 
 
Seit Ende letzten Schuljahres ist die GMS  
am Sonnenfeld auch auf Instagram zu finden. Wir 
freuen  
uns,  Sie und euch auch dort regelmäßig über 
Neuigkeiten rund um unsere Schule auf dem auf 
dem Laufenden zu halten.  
Schaut doch gerne mal vorbei!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Neuigkeiten vom Förderverein 
 
Unser letzter Kreativ-Wettbewerb 

„Delfin trifft Schiff“ war ein voller 

Erfolg. Super kreative Schiffe wurden präsentiert. Vielen 

Dank fürs Mitmachen!  

 
An unserer Jahreshauptversammlung am 05.10.2022 gab es 

einige Änderungen im Komitee. Wir haben nach vielen 

Jahren unsere 2. Vorsitzende Diane Diegmann 

verabschiedet und heißen unseren neuen 2. Vorstand 

Simon Vogler herzlich willkommen in unserem Team.  

Weiter konnten wir eine neue Beisitzerin gewinnen. 

Herzlich willkommen Kathrin Pilz. 

Möchten auch Sie in unserem Komitee Mitglied werden, dürfen Sie sich gerne an Jasmin 

Henning (jasmin_henning@icloud.com) für weitere Informationen wenden. 

Wir suchen immer unterstützende und helfende Hände. 

• Werden auch Sie Mitglied in unserem Verein für 

nur 10 Euro im Jahr. Unser Anmeldeformular 

können Sie online auf unserer Schul-Homepage 

herunterladen. 

• Wir planen im November ein gesundes 

Pausenfrühstück auch hier benötigen wir 

helfende Hände. Hierzu wird zeitnah eine 

Onlineabfrage gestartet. 

 

Nun wünschen wir allen erholsame Herbstferien 

Euer Förderverein 

 
 

mailto:jasmin_henning@icloud.com


 
 

Ankommen und Kennenlernen in Klasse 5  
 
Seit vielen Jahren ist es an der GMS am Sonnenfeld eine 
Tradition, dass die neuen 5. Klassen in der ersten 
Schulwoche gemeinsame Aktivitäten außerhalb des 
Klassenzimmers unternehmen, um sich gegenseitig 
kennenzulernen und den Klassenzusammenhalt zu 
stärken. 
In der zweiten Schulwoche waren die 5a und die 5b auf 
dem Robinsonspielplatz in Bietigheim. 
Dieses Kennenlernen durften sie auf einem weiteren 

Ausflug zum 
Waldspielplatz in 
Großsachsenheim 
vertiefen.  
 

 

Die Kinder mussten gemeinsam knifflige Aufgaben 
lösen und auch die freie Spielzeit kam nicht zu kurz. 
Das Wetter spielte mit und die beiden Klassen hatten 
jede Menge Spaß. Begleitet wurden die neuen Fünfer 
von ihren Klassenlehrerinnen Yvonne Breitkreutz, 
Nicole Gellhaus und Janina Parr. Ebenso waren Simone 
Binder und Nicole Grosche (Schulsozialarbeiterin) für 
die Betreuung der Kinder dabei. 
 

 
 
Klassenfahrt nach Berlin  
 
Am Dienstag nach den Ferien war es endlich soweit und 
unsere 10er durften ihre Klassenfahrt nach Berlin 
antreten.  
Mit dem ICE ging es von Stuttgart direkt nach Berlin. 
Dort angekommen wurde die Unterkunft, ein hippes 
Hostel im Containerstyle bezogen. 
Am ersten Abend wurde gleich das Berliner Nachtleben 
erkundet und es ging in die Schülerdisco im Matrix. 
Am nächsten Morgen musste trotzdem früh 
aufgestanden werden, denn in Berlin gibt es so viel zu 
sehen: So wurde am Mittwoch die Gedenkstätte Mauer, 
der legendäre Alexanderlatz und der Bundestag besucht.  
Donnerstag gab es dann eine Stadtführung und auch das 
Shopping in der Mall of Berlin durfte nicht zu kurz 
kommen. 
Den Abend ließen die Schüler*innen mit einem Kinobesuch ausklingen. 



 
 

Am Freitag besuchte die Klasse das Olympiastadion und den Ku´damm.  
Den letzten Abend verbrachten alle beim gemeinsamen Bowling, bevor es heute zurückging. 
Wir hoffen, die Schüler*innen hatten eine eindrucksvolle Klassenfahrt in die Hauptstadt und 
kommen mit vielen schönen Erinnerungen zurück!  
 
Leckerer Plätzchenduft liegt in der Luft  
 
Die Klasse 3a hat am Dienstag, den 18.10. gemeinsam mit Frau Manchen-Bürkle und Frau 
Rauschenberger für leckeren Plätzchenduft in unserer 
Schulküche gesorgt.  
Während sich Eltern bei einer Tasse Kaffee und Gebäck 
unterhielten, machten sich die einzelnen Kleingruppen 
gemeinsam mit einer Mutter ran das Rezept. Es wurde 
vermengt, geknetet und verziert.  
Am Ende kamen nicht nur schöne und lustige, sondern auch 
richtig leckere Drachenplätzen aus dem Backofen.  
Vielen Dank an alle helfenden Hände, die diesen Tag zu 
einem schönen gemeinsamen Eltern-Kind-Backnachmittag 
werden ließen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Radfahrausbildung Stufe 4  
 

Die vierten Klassen haben schon zwei Mal auf dem 
Verkehrsübungsplatz in Vaihingen und einmal im 
Sachsenheimer Wohngebiet mit der Polizei fleißig für die 
Fahrradprüfung geübt. Gelernt haben wir dabei das richtige 
Anfahren mit Handzeichen geben, Linksabbiegen und an 
einem Hindernis vorbeifahren. Was die einzelnen 
Verkehrsschilder bedeuten und die Vorfahrtsregeln haben 
wir mit Frau Gieren im Unterricht gelernt und mussten dies 
dann direkt umsetzen. Hoffentlich werden wir alle die 
theoretische und die praktische Prüfung bestehen. 
Hafsa Isik, Colette Schneider, Cécilia Manzi 4b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch der Bücherei Kl. 2a und 2d  
 
Die Klassen 2a und 2d bekamen im Oktober Besuch aus der Bücherei. 
Frau Burger nahm uns mit auf eine abenteuerliche Reise zum Mond. 
Dabei erfuhren die Kinder, dass die Maus "Armstrong" aller Widrigkeiten zum Trotz als erstes 
Lebewesen von der Erde auf dem Mond landete. Das war spannend! 
Vielen Dank an Frau Simon-Burger, die es auch mit Hilfe medialer Unterstützung schaffte, 
dass wir der Geschichte bis zur letzten Sekunde aufmerksam zuhören konnten. 

 

 



 
 

Arrr – Die 3a in der Stadtbücherei Sachsenheim auf hoher See 
 
Am 29.9. machten sich die Klasse 3a, Sally (unser Känguru) und Frau 
Rauschenberger als Piraten auf, um die Stadtbücherei Sachsenheim zu 
erobern! Sally führte uns mit der Landkarte voran bis zum Ziel.  
Käpt´n Blauauge nahm in der Bücherei das Kommando in die Hand und 
schon ging es los: Die Piratengruppen lösten viele verschiedenen Rätsel, bei 
denen sie die Bücherei erstürmten und eroberten. Die einzelnen Fragen 
führten sie zur nächsten Aufgabe, die man nur mit wahren 
Pirateneigenschaften erledigen konnte: Zusammenarbeit, Geduld und 
Geschick.  
Danke an die Stadtbücherei mit Frau Junk, die mit ihrer lebendigen Art einen 
schönen Ausflug für uns gestaltet hat und die Zusammenarbeit 
mit Frau Ehrler-Berg.  
Mit gefährlichen Seemannsgrüßen von der Klasse 3a  

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Kastanienfiguren in der 2b 
 
Für den Kunstunterricht haben die Kinder der 2b als Hausaufgabe 
fleißig Kastanien, Eichelhütchen, bunte Blätter und andere 
herbstliche Dinge gesammelt. An Auswahl hat es am Ende nicht 
gemangelt. Aus dieser Auslese wurden dann in der Schule mit 
Hilfe von Holzbohrern, Holzspießen und etwas Heißkleber tolle 
Figuren gebastelt. Es entstanden stachelige Igel, kleine und große 
Schafe, dicke Raupen, Hasen, ein Pferd und viele lustige Männchen. 
Es hat allen großen Spaß gemacht. 

 
 
 
 
 
 

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

 
Mit dem Rad nach Straßburg  
 
Freitag, 23.10.22: Workshop mit dem LMZ  
In Zusammenarbeit mit dem Landesmedienzentrum hatte die Erasmusgruppe Straßburg an 
diesem Freitag einen tollen Workshop zum Thema Podcast- und Videoerstellung. Neben 
hilfreichen Inputs von Herrn Postelmann vom LMZ, durften die Schülerinnen und Schüler 
auch vieles selber ausprobieren. 
Da sie auf ihrer Fahrt nach Straßburg einiges dokumentieren werden, war der Workshop eine 
hilfreiche Vorbereitung! 
 

mailto:rischen@gms-sachsenheim.de


 
 

Samstag, 1.10.22: Straßburgfahrt mit dem Fahrrad 
Um 8:30 Uhr traf sich die 
Gruppe an der Schule und 
bereitete die Abfahrt vor. Das 
Gepäck wurde in das Auto 
eines Vaters geladen, der das 
Gepäck mit dem Auto zum 
Etappenziel fuhr. 
Wasserflaschen wurden 
aufgefüllt, Regeln besprochen, 
letzte Checks am Fahrrad 
durchgeführt und die Gruppe 
rüstete sich für eine Abfahrt 
bei Regen. 
Auch die Bietigheimer Zeitung 
war vor Ort und es wurde ein Gruppenbild vor der Abfahrt gemacht. 
Um 9:30 Uhr war alles bereit und die Gruppe fuhr im strömenden Regen vom Schulhof. 
Der Regen ließ zwischendrin immer wieder nach, trotzdem musste vorsichtig gefahren 
werden, da besonders im Wald die Wege doch sehr 
rutschig waren. 
Die Vesperpause nach 20 km Fahrt, musste die 
Gruppe unter einer Brücke verbringen, da es 
immer noch regnete. 
In Königsbach-Stein wärmte sich die Gruppe bei 
heißer Schokolade in einem Kaffee auf, bevor die 
letzte Etappe bevorstand. 
Die Kondition ließ bereits merklich nach und die 
letzten 10 km zogen sich merklich hin, auch weil 

es überwiegend bergauf 
ging. 
52 km waren insgesamt 
zurückzulegen, von 
Sachsenheim, über Mühlacker, Remchingen nach Waldbronn. 
Dort kam die Gruppe um 17:00 Uhr beim Hotel Engel an. Der Vater 
wartete mit dem Gepäck bereits. 
Alle waren müde, aber glücklich und freuten sich auf eine warme 
Dusche. 
Zum Essen ging es nach einer verdienten Ruhepause in ein 
nahegelegenes Restaurant. 



 
 

 
Sonntag, 2.10.22 
Um 8 Uhr traf sich die Gruppe zum Frühstück, 
um gut gestärkt in die nächste und größte 
Etappe der Tour zu starten. 82 km lagen vor 
ihnen. Im Gegensatz zum Vortag ist die Strecke 
bis Straßburg hingegen sehr eben und gut zu 
fahren, dennoch waren es viele Kilometer, die 
es galt zurückzulegen. 
Es regnete bereits bei der Abfahrt und der 
Regen ließ auch unterwegs immer nur partiell 
nach. Über lange Strecken regnete es heftig und 
auch die beste Regenkleidung konnte die Nässe 
irgendwann nicht mehr abhalten. 
Eine Vesperpause am Rhein konnte gerade noch 
regenfrei stattfinden. 
So waren ab km 50 alle durchnässt. Dennoch gab die Gruppe nicht auf und kämpfte tapfer 
weiter. 
Um 16:45 Uhr erreichte die Gruppe nass, dreckig, aber glücklich und stolz ihr Ziel, die 

Auberge de Jeunesse Hi France!  
Eine Dusche war heute noch ersehnter als am Tag zuvor! 
Das Abendessen ließ sich die Gruppe in die Auberge liefern, denn es 
regnete bereits wieder heftig und keiner wollte noch einmal 
komplett durchnässt werden. 
Nach dem Abendessen verschwanden die Schüler auch ganz schnell 
in ihren Zimmern. Sie waren alle müde und erschöpft. 
 

Montag, 03.10.22 
Heute besuchte die Gruppe das College Louise Weiß, eine Sekundarschule in Straßburg. 
Dafür mussten alle früh 
aufstehen und um 7 Uhr beim 
Frühstück erscheinen. 
Mit dem Rad ging es dann um 
8 Uhr zum College, wo die 
Gruppe von Frau Letzelter und 
Herrn Roy, herzlich empfangen 
wurde und in einer 9. Klasse 
willkommen war. 
 
Nach einer Kennenlernphase 
recherchierten die SuS in 
gemischten Gruppen zu 
verschiedenen Aspekten der 
Umweltproblematik: 

- Luftqualität 
- Umweltzone 
- Ökologisches Viertel in Straßburg 
- „smarter together“ – ein europäisches Projekt (initiiert von München, Wien und Lyon) 
- Fahrradwege in Straßburg 
- Mobilitätsbewegung in Straßburg und Umgebung 

 



 
 

Im Anschluss an die  Mittagspause traf man sich in Straßburg zu einer partnerschaftlichen 
Stadtrallye. In gemischten Gruppen erkundeten die SuS die Stadt und knüpften gleichzeitig 
engeren Kontakt zueinander. 
Nach der Stadtrallye beschloss das deutsche Team – auf Wunsch eines Einzelnen – den Turm 
des Straßburger Münsters zu besteigen. 
Statt km zählte man also diesmal Treppen - 330, um genau zu sein. Aber die Aussicht auf 
Straßburg war es allemal wert. 
Anschließend gab es noch ein wenig Freizeit, bevor es mit dem Rad zurück zur Herberge ging. 
 

Dienstag, 04.10.22 
Das große Ereignis des Tages war die 
Besichtigung des Straßburger Parlaments, 
gemeinsam mit der Französischgruppe. Nach 
dem Besuch einer Plenarsitzung, bei der die 
Gruppe einer Abstimmungsrunde (votes) 
beiwohnen konnte, wurde man in einen 
Besucherraum geführt, in dem die Gruppe einige 
Informationen über das Parlament und seine 
Arbeitsweise erfuhr, aber auch - als Highlight – 
mit einer echten Abgeordneten sprechen durften.  
 
Frau Deparnay-Grunenberg von den Grünen 

nahm sich die Zeit für ein Interview und erzählte von 
ihrer Arbeit und ihren Projekten.  
Das Interview mit ihr führte Laila Winkler (Kl. 10). 
Nach der Mittagspause im Grünen, machte sich die 
Gruppe, mit dem französischen Team, auf in den Park 
der L’Orangerie. Dort führten die SuS in gemischten 
Gruppen Interviews mit Passanten zu deren 

Fahrradverhalten. 
Die Interviews werden in der späteren Dokumentation zum 
Thema Ökomobilität und Nachhaltigkeit aufgearbeitet. 
Am Abend fand ein Abschiedsessen statt, bei dem auch der 
Konrektor des Collège, M. Mikaël Roy, dabei war. 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 05.10.22 
Mit dem Bus ging es heute zurück an die 
Schule. Um 9:30 Uhr waren alle bereit, 
die Räder und Taschen wurden verstaut 
und los ging es nach Sachsenheim. Um 
12:30 Uhr kamen wir dort an und 
entließen die SuS, mit vielen tollen Eindrücken und noch mehr dreckiger Wäsche, nach Hause! 
 

 
 
 
 



 
 

 
Schüleraustausch nach Valdepenas, Spanien  
 
Am 15.10.2022 haben sich vier unserer Schüler*innen (Armandas, Lia, Lana, Anna) mit Frau 
Schmidt auf den Weg nach Spanien gemacht. Fu r die Kinder ist es teilweise der erste 
Auslandsaufenthalt ohne ihre Eltern.  
Treffpunkt war morgens fru h um 07:15 Uhr am Parkplatz vor der Schule, von dort aus ging es 
mit dem Auto nach Frankfurt zum 
Flughafen.  
 
Zeitig angekommen, hatte die 
Reisegruppe noch Zeit fu r Fru hstu ck 
und Kakao bevor es in den Flieger nach 
Madrid ging. Der 2 1/2-stu ndige Flug 
ging mit Filmen schauen, lesen und 
Essen recht schnell rum.  
 
In Madrid angekommen wurden alle am 
Flughafen von Herrn Golabek begru ßt, 
dieser hatte bereits zwei Wochen hier an 
der Schule verbracht und ein Projekt 
zwischen beiden Schulen organisiert, 
indem sich Schüler*innen aus beiden La ndern per Videochat kennenlernen und austauschen 
ko nnen. Wie eine moderne Brieffreundschaft ☺.  
 
Taxifahrer Antonio nahm die Reisegruppe nun mit dem Auto auf die letzte Etappe zum Zielort 
Valdepenas. Auf dem Parkplatz der Spanischen Austauschschule IES Gregorio nahmen die 
Gastfamilien und Lehrerin Nuria alle in Empfang.  
Der erste Abschied fiel schwer, nach der langen Anreise waren alle mu de und mit weitgehend 
fremden Familien dann nach Hause zu gehen war wohl die erste gro ßere Herausforderung fu r 
die Jugendlichen.  

 
Die ersten Tage in der Schule waren fu r alle 
sehr aufregend, zum Glu ck werden hier ein 
Großteil der Fa cher auf Englisch unterrichtet, 
sodass unsere Schüler*innen in den meistens 
Stunden folgen ko nnen.  
Lana berichtet, dass einer der gro ßten 
Unterschiede ist, dass die Schüler*innen hier 
alle ihr eigenes Tablet mit in die Schule 
bringen und auch digital darauf ihre Bu cher 
verwenden. Anna erza hlt, dass die Klassen 
ha ufig die Klassenzimmer wechseln, kein 
eigenes Klassenzimmer und Klassenlehrer 
haben.   

Die meistens Schüler*innen verwenden hier einen großen Ordner statt einzelner Hefte oder 
Schnellhefter, meint Amandas. Dass die Lehrer*innen hier von den Schüler*innen immer beim 
Vornamen genannt werden, findet Lia besonders.  
 



 
 

In der letzten Schulstunde treffen sich unserer Schüler*innen immer mit Frau Schmidt in der 
Bu cherei der Schule, um den versa umten Schulstoff aus Deutschland aufzuarbeiten und sich 
ein wenig auszutauschen.  
 
Am 04.11.2022 fliegen Armandas und Frau Schmidt wieder zuru ck nach Deutschland, 
wa hrend Lia, Lana und Anna noch weitere zwei Wochen hier verbringen werden. Sie werden 
dann von Frau Wiesa und drei anderen Schüler*innen aus Deutschland wieder nach Hause 
begleitet.  

 

 

Und zum Abschluss gleich noch die wichtigsten Termine fu r den na chsten 
Abschnitt bis zu den Weihnachtsferien: 
 

Dienstag, 08.11.2022 BO-Messe fu r die Stufen 8-10  

Montag, 14.11.2022 bis 
15.11.2022 

Schulfotograf fu r die Klassen 2-10 

Montag, 14.11.2022 bis 
15.11.2022 

Streitschlichter*innenausbildung 

Mittwoch, 16.11.2022 
Infoabend fu r die Eltern der zuku nftigen 
Erstkla ssler*innen in der Mensa 

Donnerstag, 17.11.2022 Erste Schulkonferenz  

Montag, 21.22.2022 bis 
Freitag, 25.22.2022 

Lernentwicklungsgespra che in der Sekundarstufe – 
Termine erhalten Sie von Ihrem Coach 

Montag, 28.22.2022 bis 
Freitag, 02.12.2022 

Betriebspraktikum Stufe 9 

Dienstag, 29.11.2022 19.00 Uhr - Infoabend Klasse 4 in der Mensa 

Freitag, 09.12.2022 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr – Offenes Klassenzimmer 
GMS – bitte Hausschuhe mitbringen (Bau B, 1. OG) 

Dienstag, 20.12.2022 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien – 
Unterrichtsende 11.10 Uhr 

 
 

Nach den Herbstferien beginnt der Unterricht normal nach Stundenplan am 
07.11.2022 um 07.50 Uhr.  

 
Dienstag, der 20.12.2021 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.  

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


