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Liebe Eltern, 

 

Weihnachten und der Jahreswechsel sind nicht mehr weit. Zeit und Gelegenheit für einen kleinen Rückblick 

und für einen Blick ins nächste Jahr. 

Das vergangene Jahr war äußerlich geprägt durch die Arbeiten am Neubau für unsere Gemeinschaftsschule 

und die damit verbundenen Auswirkungen. 

Auswirkungen vor allem räumlicher Art, die das Arbeiten mit unseren Schülerinnen und Schülern nicht 

einfacher machten und machen. Alle am Standort Münzesheim mussten zusammenrücken, andere mussten 

an Nachbarstandorten unterrichten bzw. unterrichtet werden. Dies war logistisch zu planen und umzusetzen. 

Kreativität und Flexibilität waren im Wesentlichen von unseren Lehr- und Betreuungskräften und von der 

Verwaltung  gefragt. Alle haben an einem Strang gezogen, sodass der Unterrichtsbetrieb auch im Ganztag bis 

heute sehr gut läuft. Hierfür möchte ich meinem gesamten Kollegium und dem ganzen GMS-Team danken. 

Auch Ihnen, liebe Eltern danke ich für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis.  

Für unsere ältesten Gemeinschaftsschüler stehen 2019 die ersten Prüfungen an. Während die einen zum 

Schuljahresende uns mit dem Hauptschulabschluss verlassen werden, werden andere im darauffolgenden 

Jahr die Realschulprüfung ablegen. Auch diese Schülerinnen und Schüler sind quasi schon in der 

Prüfungsvorbereitung. Bereits jetzt wünschen wir allen die notwendige Motivation und die nötige 

Arbeitshaltung für das „Projekt Abschlussprüfung“. 

Derzeit sind unsere Dritt- und Viertklässler in der heißen Phase der Vorbereitung auf ihren großen Auftritt 

beim Weihnachtsmusical „Luzi hat was gegen Weihnachten“. Aufführung ist am Donnerstag, dem  

20. Dezember um 19.00 Uhr in der Turnhalle unserer Schule. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Nicht nur für 

Sie als Zuschauer wird es ein unvergessliches Erlebnis werden. Auch und gerade unsere mitwirkenden Kinder 

zehren erfahrungsgemäß noch jahrelang von dem, was sie da erfolgreich vor großem Publikum auf die Bühne 

gebracht haben. 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien finden sowohl für die Grundschüler (9.00 Uhr) als auch für die 

Sekundarschüler (8.00 Uhr) Gottesdienste statt. Die ausgelagerten Klassen 3a/3b bleiben auch an diesem Tag 

in Münzesheim. Unterrichtsende ist um 11.25 Uhr. Da die Kapazität der Busse begrenzt ist, müssen alle 

Schüler und Schülerinnen, deren Wohnort mit der Stadtbahn erreichbar ist, an diesem Tag mit der Bahn 

fahren. 

Noch eine Bitte: In der kalten und auch häufiger nassen Jahreszeit müssen unsere Schülerinnen und Schüler 

ihre Mittagspause ab und zu im Schulhaus verbringen. Sollten Sie zu Hause noch Brett- und Kartenspiele 

haben, auf die Sie verzichten können und die Sie uns zur Verfügung stellen möchten, geben Sie diese bitte 

Ihrem Kind mit in die Schule. Herzlichen Dank dafür! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des ganzen Kollegiums eine gute Zeit und jetzt schon schöne 

Advents- und Weihnachtstage.  

 

 

Ihr 

Matthias Fuchs   


