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Liebe Eltern,                                                                                                      Dezember 2022 

Das Jahresende ist immer eine gute Gelegenheit zurückzublicken. 

Die Schulsanierung liegt in den letzten Zügen. Der Alltag im neuen Schulgebäude kehrt Stück für 
Stück ein, während die letzten Renovierungsarbeiten laufen. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung 
soll insbesondere die Dämmung der Außenfassade unmittelbar im neuen Kalenderjahr beginnen. 

Die neu gestalteten Räume und vor allem unsere Lerninseln und Intensivräume werden rege genutzt 
und schaffen auch eine großartige Lernatmosphäre. Sobald die letzten Arbeiten abgeschlossen sind 
und das Gerüst entfernt wurde, werden wir uns auch Gedanken zu einem „Tag der offenen Tür“ und 
einer Einweihungsfeier machen, um die neue Schule allen Interessierten vorzustellen.  

Die Schulgemeinschaft wächst stetig. Die Schule ist durchgängig zweizügig, in der GS in Klassenstufe 
2 und 3 sogar dreizügig. Mit knapp 540 Schülerinnen und Schülern und 40 Lehrkräften kommen wir 
bereits an unsere Kapazitätsgrenzen. Dieser Zuspruch freut uns sehr, bringt aber auch neue Heraus-
forderungen bei einem begrenzten Platzangebot mit sich.  

Eine zunehmende Zahl von Kindern ohne oder mit wenigen Sprachkenntnissen aus vielen Ländern der 
Welt erfordert von der Schule hohe Flexibilität und intensive Differenzierung und Unterstützung durch 
gezielte Sprachförderung. Dabei ist es schön zu sehen, wie schnell Kinder, auch unterstützt von Klas-
senkameradInnen, eine neue Sprache verstehen und auch sprechen lernen und sich im Alltag und im 
Zusammenleben an der Schule recht schnell zurechtfinden. 

Hier nutzen wir auch intensiv das Förderprogramm des Landes BW „Rückenwind“. Personen und 
Kooperationspartner unterstützen uns hier, sowohl Basiskompetenzen in den einzelnen Klassen aus-
zubauen und speziell auch bei der Prüfungsvorbereitung zu fördern, aber auch einzelne Klassen gezielt 
im sozial-emotionalen Bereich zu begleiten. 

 

Die stetige konzeptionelle Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschule wie auch der Grundschule 
und eine gleichbleibend hohe Unterrichtsqualität sind weiterhin wichtige Aufgaben, die uns fordern. 
Die berufliche Orientierung, den Blick auf ein mögliches Studium und die enge Vernetzung mit den 
nach Klasse 9 und 10 weiterführenden Schulen stehen ebenfalls weiter im Fokus.  

Auch die Grundschule unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Die Schwerpunkte bilden hier die 
Bereiche Deutsch und Mathematik. Die Förderung und Gewährleistung der Basiskompetenzen sind 
zentrale Elemente. Die aktuellen und nicht abreißenden bildungspolitischen Diskussionen durch die 
Ergebnisse verschiedener Studien sind auch für uns immer wieder Anlass, eigene Wege zu hinterfra-
gen und zu optimieren.  

 

Auch in diesem Jahr gab es arbeitsreiche Themenfelder, die weit über die „Schule“ hinausgehen und 
uns auch weiter beschäftigen. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung versuchen wir die örtlichen 
und regionalen Bedingungen zum Thema Schulkooperationen, Bildung, Verknüpfung Kindergarten und 
Schule, Kooperationen mit Wirtschaft, Handel und Handwerk, Mensa, Randzeitbetreuung, Sprachför-
derung, Integration neu ankommender Mitbürger, geplanter Anspruch auf Ganztagesbetreuung in der 
Grundschule und vieles mehr weiter voranzubringen und Herausforderungen gemeinsam zu bewälti-
gen ... . Hier können wir auf eine gute und offene Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung bauen. 

 

Das Schwimmbad schließt offiziell am 20.12.2022 und steht uns nach den Faschingsferien ab 
27.02.2023 wieder zur Verfügung. In den jeweiligen Schwimmstunden weichen wir wieder, soweit mög-
lich, auf die Kulturhalle (Bewegungszeit ohne Sportgeräte) oder den „Spiegelsaal“ aus. Die Sporthalle 
ist derart stark belegt, dass hier kaum Ausweichmöglichkeiten bestehen. Bitte geben Sie den Kindern 
in den eigentlichen Schwimmstunden dann Sportsachen mit. Leider gab es in den letzten Wochen 
durch technische Probleme bereits immer wieder Tage, an denen das Schwimmbad nicht genutzt wer-
den konnte.  

https://km-bw.de/lernen-mit-rueckenwind/
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Ganz herzlich laden wir Sie zum Infoabend der Gemeinschaftsschule am Mi., 18.01.2023 ein. Hier 
werden Eltern und auch Schüler und Schülerinnen aus den Klassen der Gemeinschaftsschule von 
ihren Erfahrungen und insbesondere ihren Überlegungen zur „Entscheidung für den weiteren Schul-
weg“ berichten. Sie stehen Ihnen abschließend gemeinsam mit unseren Lehrkräften auch für Fragen 
zur Verfügung. Der „Offene Unterrichtsnachmittag“, der einen Einblick in den Schulalltag, Ge-
sprächs- und Informationsmöglichkeiten mit Lehrern, Schüler und der Schulleitung bietet, findet am 
Di., 07.02.2023 statt. 

Am letzten Schultag vor den großen Ferienabschnitten bitten wir die Schülerinnen und Schüler wie 
immer, Turnbeutel, Taschen u. Ä. mit nach Hause zu nehmen. Liegengebliebene Dinge werden im 
Eingangsbereich in der Kiste „vergessene Sachen“ abgelegt. Wir empfehlen generell alle Kleidungs-
stücke, wie Jacken, Sportschuhe usw. und auch Sportbeutel und Taschen mit dem Namen zu be-
schriften. Im Sekretariat haben wir eigens dazu einen Wäschestift bereitgestellt. Generell weisen wir 
die SchülerInnen immer wieder darauf hin, keine Wertsachen in den Jacken zu belassen und 
diese immer am Körper zu tragen. Auch bieten wir mit den Schließfächern der Fa. Astra Direct 
(www.astradirect.de) eine günstige Möglichkeit, Wertsachen im Haus sicher zu verwahren. Sie können 
die Fächer direkt online mieten.  

Der Dezember ist geprägt von Aktionen rund um die Adventszeit. Die Grundschüler stimmten sich be-
reits mit Adventssingen und Adventsspirale auf die Weihnachtszeit ein. Am Nikolaustag gab es 
auch in diesem Jahr eine große Aktion der SMV für die ganze Schule. Die gemeinsame Weihnachts-
feier der gesamten Schule wird den letzten Schultag im Kalenderjahr schließen. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben am letzten Schultag, Die., 20.12.22 um 8.30 Uhr Unter-
richtsbeginn. Unterrichtsende ist für alle um 12.10 Uhr. Die (Schul-) Busse fahren wie gewohnt. 

Am letzten Schultag findet kein Pausenverkauf statt. Die Kernzeitbetreuung und die Mensa können 
die Kinder wie gewohnt besuchen.  

 

Zum Abschluss haben wir noch zwei Anliegen, die uns sehr am Herzen liegen.  

Um dem steigenden Sicherheitsempfinden der Eltern, Lehrer und auch Schüler nachzukommen, 
bitten wir Sie als Eltern ausschließlich den Eingang 1 (Pestalozzistraße) zu verwenden. Sie können 
sich hier durch die Sprechanlage anmelden. Alle anderen Eingänge sind am Schulvormittag geschlos-
sen. 

Durch die nun feste Sperrung der Pestalozzistraße während der Schulzeiten und bereits am Morgen 
sowie die aktuelle Baustelle gegenüber dem Mühlengasthof ist die Verkehrssituation im Einfahrts-
bereich der Straße bis zur Absperrung höchst problematisch. Eine große Zahl von (Eltern-) Fahr-
zeugen versucht die Schule möglichst nahe anzufahren. Wir bitten Sie eindringlich, z.B. den Park-
platz am Friedhof als Ein- und Zustieg zu nutzen, oder noch besser, die Schule erst gar nicht 
mit dem PKW anzufahren. Es gibt eine Vielzahl von gefahrlosen Laufwegen zur Schule. 

 

„Das Beste an der Zukunft ist, dass sie uns immer einen Tag nach dem anderen serviert wird.“, 
lautet ein Spruch von Abraham Lincoln – ein ermutigender Gedanke, gerade in dieser doch so unplan-
baren Zeit. Lassen Sie uns auch im kommenden Jahr, Schritt für Schritt, Tag für Tag dem Neuen zu-
versichtlich begegnen und gemeinsam allen hoffentlich positiven Wendungen entgegensehen. 

Ihnen liebe Eltern, im Namen des ganzen Kollegiums, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, Ihre Geduld 
in der schwierigen Umbauphase, Ihre konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung. Bleiben Sie 
uns auch im neuen Jahr 2023 wohl gesonnen! 

Allen Schülerinnen und Schülern und Ihren Familien wünschen wir ruhige, besinnliche und erholsame 
Weihnachtstage sowie einen guten Start ins neue Jahr. 

Viele Grüße und schöne Ferien! 

 

 
 
PS: Bitte beachten Sie die Anlage der VRN zum JugendticketBW im Jahr 2023. Alle Schülerinnen und Schüler, die im baden-württembergischen Teil des VRN wohnen und 
derzeit ein gültiges MAXX-Ticket haben, werden von den Abo-Centern rechtzeitig automatisch auf das günstigere VRN JugendticketBW umgestellt! 
Falls Sie keine Umstellung wünschen, können Sie natürlich widersprechen. Aktuelle Informationen zum VRN JugendticketBW finden Sie unter: www.vrn.d 

http://www.astradirect.de/
https://leimbachtalschule.de/schulleben/schulwegeplan/
http://www.vrn.d/

