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Infobrief zum Start in das Schuljahr 2021/21 
 

Neubulach, 30. September 2021 
 
Liebe Eltern,  
 
nun befinden wir uns bereits schon wieder in der dritten 
Schulwoche und der Infobrief zum Start in das Schuljahr kommt 
unerwartet spät. Das hat aber einen Grund: Es war ein sehr 
ereignisreicher Start in das Schuljahr. Viele Termine lagen dicht 
gedrängt und es waren sehr viele sehr positive Ereignisse darunter.  
Für uns ist es eine große Erleichterung zu sehen, dass sich nach 
eineinhalb Jahren massiver Einschränkungen nun das Schulleben 
nach und nach wieder normalisiert und wir nun wieder Aktionen, 
Projekte und Entwicklungsvorhaben durchführen dürfen, die im 
letzten Schuljahr noch nicht möglich waren. Gleichzeitig freuen wir uns über die positive Entwicklung unserer 
Schule, die wir trotz der schwierigen Zeiten haben konsolidieren und fortschreiben können. Dazu gehören die 
Rekordzahlen bei den Schulanmeldungen, die sehr gute Verstärkung unseres Teams, Erfolge beim Einwerben von 
Spenden und erfolgreiche Anträge bei Förderverfahren und – auch in diesem Jahr – die erfolgreiche Teilnahme an 
Wettbewerben und Zertifizierungsverfahren. Gleichzeitig konnten wir unser Profil weiter ausbauen und können im 
laufenden Schuljahr erstmals eine Bläserklasse ab der Klassenstufe 5 anbieten. Als erstes Zwischenfazit dürfen wir 
feststellen: Das Schuljahr fängt wirklich gut an!  
 
 

Veränderungen im Kollegium 

 
Wäre unsere Schule ein Bundesliga-Club, würden wir in diesem Schuljahr wohl wieder einmal von einem sehr 
angespannten „Transfermarkt“ sprechen. Der Lehrermangel ist in vielen Regionen unseres Landes ein wichtiger 
Faktor für schulische Qualität und Entwicklung geworden und gerade im ländlichen Raum ist es zum Teil schwierig 
überhaupt Lehrkräfte zu finden. Dazu kommt, dass wir als Schule sowohl pädagogisch als auch fachlich ein 
anspruchsvolles Schulprofil umsetzen, was wiederum mit sich bringt, dass wir bei unseren Neueinstellungen 
sowohl auf exzellente fachliche Kompetenzen als auch auf eine ausgeprägte pädagogische und didaktische 
Expertise größten Wert legen (müssen). Auch das kennen wir schon aus der Bundeliga: Die Passung eines Spielers 
zum Spielsystem und der Philosophie eines Vereins ist ein zentraler Faktor für einen erfolgreichen „Einkauf“ auf 
dem Transfermarkt. 
Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist unser Team mit Kolleginnen und Kollegen zu verstärken, die genau diese 
Voraussetzungen mitbringen. Neben fachlichen und pädagogischen Kompetenzen passen sie hervorragend in das 
bestehende Team und bereichern unsere Arbeit mit Motivation, Ideen und zwischenmenschlicher Qualität. Wir 
möchten sie an dieser Stelle nochmals herzlich willkommen heißen. 
 

Unsere steigenden Schülerzahlen führten dazu, dass unser Team in diesem Schuljahr gleich durch neun zusätzliche 
Lehrkräfte aus allen Schularten (Primar- und Sekundarlehrkräfte sowie Gymnasiallehrer/innen) verstärkt wird. Die 
Durchmischung des Kollegiums mit Lehrkräften aus allen Schularten konnte so weiter ausgebaut werden, was eine 
Voraussetzung für die optimale Arbeit in den binnendifferenzierten Lernsettings darstellt und das optimale Fördern 
und Fordern der Schüler/innen auf ihren jeweiligen Niveaustufen erst ermöglicht.  
 

„Um der Durchmischung unserer Schülerschaft gerecht zu werden war es notwendig nochmals schwerpunktmäßig 
Gymnasiallehrkräfte einzustellen. Schließlich stellen die gymnasialempfohlenen Kinder mittlerweile die größte 
Gruppe bei den Neuanmeldungen dar und untermauern unseren Anspruch der führende G9-Bildungsgang in der 
Region zu sein.“ (Nadine Waidelich). 
 

- Sabrina Beckenbauer war zuvor an der Mildred-Scheel-Schule in Böblingen. 
- Simon Bender kommt von der Realschule Meßstetten zu uns. 
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- Matthias Brandt unterrichtete die letzten Jahre an der ahfs - Christliche Schulen Hamburg / Hamburg. 
- Benita Graf wechselte direkt von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe zu uns. 
- Kevin Habelt war im letzten Schuljahr an der Thiebauthschule (GS) in Ettlingen tätig. 
- Kamila Hofmann kommt vom Gymnasium Rutesheim zu uns nach Neubulach. 
- Özlem Lorenz unterrichtete im letzten Schuljahr an der Fünf-Täler-Schule in Calmbach.  
- Raphael Möll kommt vom Max-Planck-Gymnasium (MPG) in Böblingen zu uns. 
- Lisa Moll wechselte vom Gymnasium Dornstetten zu uns. 

 

Verstärkt wird das Team darüber hinaus durch Franziska Hiller, die für ein Jahr von der GMS Althengstett nach 
Neubulach abgeordnet ist.  
 

 
Bild: Ein herzliches Willkommen an die neuen Lehrkräfte! (Foto: Schulte) 

 
Und wie geht es den neuen Lehrkräften? Studienrat Raphael Möll beschreibt seine ersten Eindrücke 
folgendermaßen:  
 

„Erster Eindruck, zweiter Eindruck, dritter Eindruck … Gemeinschaft! In den ersten Tagen wurde klar, das Wort 
prangt nicht ohne Grund an dem Schulhaus! Von dem engagierten und hilfsbereiten Kollegium wurde ich schnell 
aufgenommen. Das Miteinander in der Schulgemeinschaft ist geprägt von einer freundschaftlichen Atmosphäre und 
ich freue mich sehr, Teil dieses Teams zu sein!“ 

 

Auf unserer Homepage unter https://www.gms-neubulach.de/schulleitung.html finden Sie alle Kolleginnen und 
Kollegen der Schule mit Bild. Bei den neuen Kolleg/innen finden Sie darüber hinaus auch einen kurzen Steckbrief, 
mit dem sie sich vorstellen.  
 
 

Klassenlehrer/innen im neuen Schuljahr 

 
Klasse Klassenlehrkraft Gebäude 

1a Herr Dengler Mathildenschule 

1b Frau Marx Mathildenschule 

1c Frau Klumpp Mathildenschule 

2a Frau Hartmann Mathildenschule 

2b Frau Peußer Mathildenschule 

2c Frau Kutschera Mathildenschule 

3a Frau Roller Grün-Bau 

3b Frau Rex Grün-Bau 

3c Herr Habelt Grün-Bau 

http://www.gms-neubulach.de/
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4a Frau Thome Grün-Bau 

4b Frau Fix Grün-Bau 

5a Frau Kübler / Herr Möll Blau-Bau 

5b Frau Slunitschek Blau-Bau 

5c  Frau Schulte / Frau Moll Blau-Bau 

5d Frau Wahle / Herr Brandt Blau-Bau 

6a Frau Kollefrath / Frau Fleck Blau-Bau 

6b Frau Bungarz Blau-Bau 

6c Frau Braun Blau-Bau 

7a Frau Krämer / Frau Hofmann Blau-Bau 

7b Herr Zachrich / Herr Bender Blau-Bau 

7c Frau Drossart Blau-Bau 

7d Herr Pflugmacher / Frau Gleiser Blau-Bau 

8a Frau Hönig / Frau Lorenz  Blau-Bau 

8b Herr Robinson / Frau Falkenthal Blau-Bau 

8c Frau Mayer / Frau Sauzay Grün-Bau 

9a Frau Straub / Frau Beckenbauer Grün-Bau 

9b Herr Schrep / Herr Grötzinger Grün-Bau 

9c Herr Glowatzki Grün-Bau 

10 Herr Welker Grün-Bau 

VKL Frau Bihler-Wick Grün-Bau 

 
 

Neue FSJ-Mitarbeiter 

 
Manchmal führt der Weg nach der Schule direkt wieder in die Schule, z.B. im Rahmen eines freiwilligen sozialen 
Jahres. Unsere FSJ-ler leisten einen sehr wichtigen Beitrag für unseren Schulalltag: Sie arbeiten im Ganztagesteam, 
betreuen Kleingruppen, machen Angebote in der Mittagspause und unterstützen unsere Lehrkräfte im Unterricht. 
Wir freuen uns, dass wir mit Paulina Galaz-Zahn und Jason-Maverick Zimmer zwei neue FSJ-Mitarbeiter im 
pädagogischen Bereich begrüßen dürfen und dass Stefan Seiter in seinem freiwilligen sozialen Jahr das 
Hausmeisterteam unterstützt. 

Wir wünschen unseren „FSJ-lern“ einen guten Start an unserer Schule und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Toll, dass ihr da seid! 

 

 
Bild: Jason, Paulina und Stefan, unsere FSJ-Mitarbeiter im Schuljahr 2021/22. (Foto: Schulte) 
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Wir begrüßen unsere neuen Schüler/innen 
 

So groß wie noch nie – Anmelderekord! 

Unsere Schule ist im letzten Jahr nochmals deutlich gewachsen und mit noch nie 

dagewesenen 671 Schülerinnen und Schülern und 56 Lehrkräften gehören wir 

mittlerweile zu den großen Bildungseinrichtungen der Region.  
 

Wir freuen uns über den Zuspruch bei den Schulanmeldungen und sehen darin auch eine 

Bestätigung für das Konzept und den Leistungsstand unserer Schule und die gute Arbeit 

die die Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule seit vielen Jahren leisten.  
 

Neben den für die Klassenstufen 1 und 5 neu angemeldeten Schüler/innen möchten wir aber auch die vielen 

„Quereinsteiger“ herzlich begrüßen, die im Laufe des letzten Schuljahres, vor allem von benachbarten 

Gymnasien und Realschulen zu uns gestoßen sind. Schön, dass ihr da seid und unsere Gemeinschaft bereichert! 
 

Für uns ist der große Zuspruch nochmals ein großer motivationaler Schub und gleichzeitig Verpflichtung den 

bisherigen Weg fortzusetzen und im Bereich der Schulentwicklung und des guten Unterrichts weiterhin „am Ball“ 

zu bleiben.  

 
Einschulungsfeier der fünften Klassen 
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder 4 fünfte Klassen begrüßen durften. Die Einschulungsfeiern fanden in diesem 
Jahr in zwei Durchgängen statt. In der Rede der Schulleitung stand in diesem Jahr die Geschichte der „Mauer der 
1.000 Steine“ im Mittelpunkt, deren Kernbotschaft darauf abzielt nicht nur das in den Blick zu nehmen was (noch) 
nicht gelingt, sondern auch zu sehen, was alles (gut oder sogar sehr gut) gelingt und klappt. Die Parallelen zu 
unserem Schulkonzept sind offensichtlich, denn nicht umsonst heißen unsere Klassenarbeiten 
„Gelingensnachweise“ und in unseren Leitsätzen steht „Wir alle geben unser Bestes.“ – und eben nicht „Jeder ist 
immer und überall der Beste.“ Es reicht, wenn wir uns anstrengen, unser Bestes geben und wenn Fehler passieren, 
dann ist das menschlich und normal – und alles andere als ein Drama. Wir arbeiten daran, dass wir auch da 
Fortschritte erzielen und vorankommen. Es ist aber wichtig, dass der Blick auf Fehler und persönliche 
Entwicklungsfelder nicht aus einer defizitorientierten Sichtweise heraus geschieht, der dann womöglich den Blick 
auf alle anderen Aspekte überdeckt. Schließlich sagen unsere Leitsätze auch „Wir alle sind wertvoll.“ und das gilt 
für alle unabhängig von Fehlern und Schwächen.  
Die sechsten Klassen begrüßten die neuen „Fünfer“ mit einem selbstgedrehten Film, in dem sie ihnen einen guten 
Start wünschten und deutlich machten, dass sie sich auf die neuen Mitschüler/innen freuen. Nach der Begrüßung 
durch die Klassenlehrkräfte ging es anschließend auf zur ersten Schulhaus-Rallye. Die neuen Fünftklässler/innen 
bekamen übrigens traditionell die „Rektorats-Hausaufgabe“ zum Schulbeginn: Einen Brief an sich selbst zu 
schreiben, der alle Eindrücke, Hoffnungen, Erwartungen und möglicherweise auch Ängste und Befürchtungen des 
ersten Schultages konservieren soll. Die Briefe lagern bei uns im Rektorats-Safe und wir freuen uns darauf, sie euch 
an eurer Abschlussfeier gemeinsam mit dem Abschlusszeugnis wieder zu geben. 
 

 
Bild: Klasse 5a mit Frau Kübler und Herrn Möll. 
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Bild: Klasse 5b mit Frau Slunitschek. 

 

 
Bild: Klasse 5c mit Frau Schulte und Frau Moll. 

 

 
Bild: Klasse 5d mit Frau Wahle und Herrn Brandt. 
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Einschulungsfeier der ersten Klassen – mit YouTube-Livestream! 
 

Die Corona-Situation hatte auch in diesem Schuljahr große Auswirkungen auf die Einschulungsfeiern der ersten 
Klassen. Wie im letzten Jahr auch wurde jede Klasse für sich in einer eigenen Feier eingeschult und pro Familie 
konnten nur 4 Personen daran teilnehmen. Das war natürlich schade, denn in den letzten Jahren hatte sich die 
Einschulungsfeier immer mehr zum Familien-Event mit vielen Teilnehmenden entwickelt. Dafür konnten wir in 
diesem Schuljahr eine Lösung anbieten, die hervorragend zu einer digitalen Schule auch im Primarbereich passt. 
Herr Fleck und Herr Auer vom Videoteam der Kirchengemeinde sorgten für eine Übertragung der 
Einschulungsfeiern als Livestream im schulischen YouTube-Kanal. Besonders schön war, dass dieses Angebot auch 
stark nachgefragt wurde. Spitzenreiter war die Einschulungsfeier der Klasse 1b, an der 137 Zuschauer im Livestream 
teilgenommen haben. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Fleck und Herrn Auer, die das mit viel Herzblut und 
einem hohen zeitlichen Aufwand am Vorabend der Einschulung möglich gemacht haben! 
 

Die Einschulungsfeier bot trotz der zeitlichen und personellen Einschränkung kurz und knackig alles, was zu einer 
richtigen Einschulungsfeier gehört:  

- In der Rede der Schulleitung stand die „Geschichte vom kleinen WIR“ im Mittelpunkt. Das kleine WIR ist 
überall da, wo Menschen gut miteinander umgehen und sich wohlfühlen. Klar, dass es auch einen 
besonderen Platz in den Schulklassen unserer Schule hat. Aber Achtung: Man muss auf das kleine WIR 
aufpassen und sich gut um es kümmern – am besten, indem man gut mit seinen Klassenkameraden 
umgeht, sich hilft und sich unterstützt und eine gute Zeit miteinander verbringt. Eine Botschaft also, die 
optimal zu unserer Schulphilosophie passt!  

- Herr Pfarrer Schmid sprach den Segen und bereicherte mit einem sehr kindgerechten Impuls die 
Einschulungsfeier. Die Hauptrolle darin spielte „Mimi die Maus“, die ebenfalls in die Schule kommen 
sollte und noch einige Bedenken hatte.  

- Die zweiten Klassen waren in den Tagen seit Schuljahresbeginn sehr fleißig. Sie hatten das Theaterstück 
„Der Strauß lernt vieles“ geprobt, gespielt, gesungen und ein sehr schönes Video produziert. Vor allem 
die abschließende Videobearbeitung war sehr aufwändig, so dass der Film erst in der Nach vor der 
Einschulungsfeiern fertig wurde. Eine wirklich tolle Leistung von allen Beteiligten und ein großes 
Dankeschön geht an die Kolleginnen der zweiten Klassen und ihre fleißigen und motivierten 
Schüler/innen!  

 

Nach der Einschulungsfeiern ging es auf direktem Wege an die Mathildenschule, wo die Kinder ihre erste 
Unterrichtsstunde erleben konnten. Trotz der zeitlich knapper gehaltenen und komplexitätsreduzierteren Form 
der Einschulungsfeier erreichte uns viel positives Feedback aus der Elternschaft, wofür wir uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken. Auch wir hatten den Eindruck, dass das kürzere Format gerade auch der 
Aufmerksamkeitsspanne der Erstklässler/innen deutlich besser gerecht wurde als die herkömmliche längere Feier.  
 

 
Bild: Klasse 1a mit Klassenlehrer Herrn Dengler. 
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Bild: Klasse 1b mit Klassenlehrerin Frau Marx. 

 

 
Bild: Klasse 1c mit Klassenlehrerin Frau Klumpp. 

 
Wir danken allen herzlich, die zum guten Gelingen unserer Einschulungsfeier beigetragen haben und heißen alle 
unseren neuen Schülerinnen und Schüler 

HERZLICH   WILLKOMMEN!  

http://www.gms-neubulach.de/
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Einige Termine im laufenden Schuljahr 

 
09.+10.09.2021 Präsenztage des Kollegiums zur Vorbereitung des neuen Schuljahres 
15.+18.09.2021 Einschulungsfeiern der Klassenstufen 5 und 1 
23.09.2021 Autorenlesung mit Christoph Biemann (Sendung mit der Maus) 
20.09. – 01.10.2021 - Lernstand Klasse 5  

- VERA 8  
- VERA 3 

28. + 30.09.2021 Elternabende 
27.09.+11.10.2021 4er: Jugendverkehrsschule 
01.10.2021 1er&2er: Schulfotograf Fototeam Holzner 
04.-08.10.2021 - 3er: „Eltern stellen ihr Kind vor“ 

- 9er: Praktikum 
18.-20.10.2021 5er: Kennenlerntage 
19.10.2021 4er: Info-4-Abend 
21.10.2021 Elternbeiratssitzung 
21.-28.10.2021 3er&4er: Thementage „Räder“ 
25.-29.10.2021 - 5er: „Eltern stellen ihr Kind vor“ 

- 10er: BO-Woche (Berufsorientierung) 
27.10.2021 MINT-Nacht (für die Klassenstufen 8-10) 
27.-29.10.2021 1er: Verkehrssicherheitstraining 
08.-12.11.2021 - 8er: Kompetenzanalyse „AC-Profil“ 

- Klassenstufen 1, 2, 4 und 6-10: Elternsprechwoche 
09.+10.11.2021 3er-10er: Schulfotograf Fototeam Holzner 
12.11.2021 Auszeichnung der GMS als „Digitale Schule“ (Re-Zertifizierung) 
17.11.2021 Schulkonferenz 
03.12.2021 Preisverleihung „SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2021“ (bundesweit!) an die GMS 

Neubulach und unseren Bildungspartner Endress+Hauser/Gerlingen in der 
Kategorie „Kooperationen zur digitalen Bildung“ 

07.12.2021 Digitaler Infoabend der GMS Neubulach 
16.+17.12.2021 5er-10er: Bulach-Cup 
Ab 23.12.2021 Weihnachtsferien 

 
Natürlich ist die Terminauflistung nicht abschließend. Wir empfehlen, den digitalen Schulkalender zu abonnieren 
um immer auf dem Laufenden zu bleiben.  
 
 

Ferienregelung im Schuljahr 2021/22 

 
Unsere Schulkonferenz hat bereits am 07.11.2019 in Abstimmung mit mehreren umliegenden Schulen die 
Verteilung der beweglichen Ferientage für das laufende Schuljahr beschlossen. Sie finden sich seitdem auch schon 
im elektronischen Schulkalender. Die Termine wurden seinerzeit anschließend an alle umliegenden Schulen 
weitergeleitet, leider haben sich nicht alle daran orientiert. Das führte in diesem Schuljahr dazu, dass es z.T. 
unterschiedliche Regelungen bei der Verteilung der beweglichen Ferientage gibt.  
 
Im Schuljahr 2021/22 stehen den Schulen in Baden-Württemberg vier bewegliche Ferientage und drei 
unterrichtsfreie Tage zur Verfügung.  

Herbstferien 2021  Sa. 30. Oktober 2021 bis So. 07. November 2021 

Weihnachtsferien 2021/2022 Do. 23. Dezember 2021 bis So. 09. Januar 2022 

Fasnacht Sa. 26. Februar 2022 bis 06. März 2022  
(4 bew. Ferientage, 1 unterrichtsfreier Tag) 

http://www.gms-neubulach.de/
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Elektronische Kalender 

 
Wie auch im letzten Schuljahr stellen wir Ihnen wieder unser elektronisches Kalender-Angebot zur Verfügung. Es 
gibt einen Schulkalender, der alle schulbezogenen Termine enthält (z.B. Ferien, Ferientage, Bundesjugendspiele 
usw.)und für jede Klasse einen Klassenkalender, in dem die Termine vermerkt sind, die die einzelnen Klassen 
betreffen (Klassenarbeiten und deren Rückgabe, Ausflüge, Lerngänge usw.).  
 
Der Schulkalender ist öffentlich und unter folgendem Link https://www.gms-neubulach.de/kalender.html unter 
der Rubrik „Service“ auf der Homepage einsehbar. Im Gegensatz dazu sind die Klassenkalender nicht öffentlich. Sie 
haben im Elternbrief vom 30.09.2021 den jeweiligen Link per Mail erhalten. Die Zugangsdaten können Sie darüber 
hinaus auch im Sekretariat nochmals erfragen.  
 

 
Bild.: Schulkalender unter www.gms-neubulach.de/kalender.html 

 
Wichtig: Einige Klassenkalender wurden neu angelegt (z.B. wenn Klassen geteilt oder zusammengelegt wurden, 
oder beim Übergang von Klassenstufe 2 nach 3). Bitte lesen Sie den ersten Teil des Elternbriefs genau durch. Es 
kann sein, dass Sie den Kalender neu installieren müssen.  
 
 

Schulbücher 

 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder kräftig in neue Schulbücher 
investiert. Dies machten die die gestiegenen Schülerzahlen notwendig. 
Aber es waren in Einzelfällen auch Ersatzbeschaffungen notwendig, die 
hätten vermieden werden können, wenn die Bücher pfleglich 
behandelt worden wären. Das ist ärgerlich – doch für die betroffenen 
Eltern ist es gleichzeitig ärgerlich, wenn wir ihnen die Bücher in 
Rechnung stellen müssen. Deshalb: Das muss nicht sein! 
Wir bitten Sie dringend darum, Ihre Kinder dazu anzuhalten mit den 
Schulbüchern pfleglich umzugehen. Bitte sorgen Sie dafür dass die 
Bücher zeitnah eingebunden werden. 

Osterferien 2022 Mi. 13. April 2022 bis So. 24. April 2022  
(13.04.2022 = unterrichtsfreier Tag) 

„Brückentag“ nach Christi Himmelfahrt Do. 26. Mai 2022 (unterrichtsfreier Tag) 

Pfingstferien 2022 Sa. 04. Juni 2022 bis So. 13. Juni 2022 

Sommerferien 2022 Do. 28. Juli 2022 bis So. 11. September 2022 

http://www.gms-neubulach.de/
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Wir haben es schon wieder getan! 

 
Die Teilnahme an Wettbewerben und Zertifizierungen ist für uns ein wichtiger 
Bestandteil unserer schulischen Qualitätsentwicklung. Hier messen wir uns an externen 
Standards und im Wettbewerb mit anderen Schulen und erhalten so wertvolle 
Rückmeldungen über unseren schulischen Entwicklungsstand und Impulse zur 
Weiterentwicklung.  
 
 

Erneute Auszeichnung als „Digitale Schule“ 
Im Jahr 2018 wurde unsere Schule als erste Schule im Landkreis von der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ als 
„Digitale Schule“ geehrt. Diese Auszeichnung ist ein Zertifikat, das eine Gültigkeit von 3 Jahren hat. Aus diesem 
Grund stand 2021 das Re-Zertifizierungsverfahren an – und wir haben es wieder 
geschafft! Wir freuen uns sehr, dass wir im November die Auszeichnung erneut 
verliehen bekommen werden. Noch mehr freut uns allerdings, dass die Ergebnis-
Rückmeldung eindrucksvoll zeigt, dass wir uns in allen Qualitätsbereichen nochmals 
steigern konnten. Das motiviert uns sehr und zeigt, dass wir im Digitalbereich auf einem 
sehr guten Weg sind!  
 

Wahnsinn: Wieder Preisträger beim SCHULEWIRTSCHAFT-Preis! 
Das bundesweite Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT besteht aus 400 regionalen Arbeitskreisen und verfolgt das Ziel 
die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen vor Ort partnerschaftlich zu fördern und im Rahmen einer 
praxisnahen Berufsorientierung jungen Menschen den Weg in die Arbeitswelt 
zu ebnen. Alle zwei Jahre wird an besonders innovative und erfolgreiche 
Konzepte der SCHULEWIRTSCHAFT-Preis verliehen. Im letzten Durchgang, im 
Jahr 2019, war unsere Schule zusammen mit unserem Bildungspartner synyx 
aus Karlsruhe unter den drei bundesweiten Preisträgern in der Kategorie 
„Kooperationen zur digitalen Bildung“ und konnte den Preis im 
Bundeswirtschaftsministerium entgegen nehmen. In diesem Jahr haben wir mit unserem Bildungspartner 
Endress+Hauser aus Gerlingen ebenfalls den Hut in den Ring geworfen. Endress+Hauser arbeitet vor allem im 
Rahmen der Ausgestaltung des Profilfaches IMP sehr eng mit unserer Schule zusammen, das prominenteste Projekt 
mit Endress+Hauser war sicherlich der Start unseres Stratosphären-Ballons im letzten Schuljahr (Hier geht es zum 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RzFCfK2ZpB8). Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung: Wir sind 
wieder unter den Preisträgern und werden im Dezember erneut mit dem SCHULEWIRTSCHAFT-Preis geehrt. Wir 
freuen uns riesig! 
 
 

Gemeinderat stimmt für weitere Gespräche mit der Waldhaus GmbH 

 
Sondierungsgespräche sind aktuell in aller Munde. So auch bei uns. Seit geraumer Zeit 
sprechen Stadt und Schule mit der Waldhaus gGmbH um auszuloten, in wieweit eine 
konzeptionelle Zusammenarbeit in den Bereichen „Schulsozialarbeit“ und „Schulischer 
Ganztag“ möglich und sinnvoll erscheint. 
In seiner öffentlichen Septembersitzung sprach sich der Gemeinderat der Stadt 
Neubulach dafür aus, die Gespräche mit der weiter fortzusetzen und auszubauen. Die 
Waldhaus gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger vor allem mit dem Schwerpunkten der 

kommunalen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit. Sie arbeitet bereits mit mehreren Schulen und Kommunen in 
diesem Bereich zusammen, unter anderem in Ebhausen und Calw. Wir freuen uns über die Entscheidung des 
Gemeinderates, freuen uns auf das weitere Sondieren und sind uns sicher, dass die Zusammenarbeit dazu 
beitragen kann beide Bereiche weiter zu professionalisieren.  
 

>>> Hier geht es zur Berichterstattung im Schwarzwälder Boten vom 30.09.2021. <<< 

http://www.gms-neubulach.de/
https://www.youtube.com/watch?v=RzFCfK2ZpB8
https://www.gms-neubulach.de/files/content/aktuelles/2021/2021-09-30%20Waldhaus%20gGmbH/2021-09-30%20GMS%20NB%20%2B%20Waldhaus.jpg
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Präsenztage: Klausurtagung des Kollegiums zum Schuljahresbeginn 

 
Wie in den letzten Jahren auch waren viele unserer Kolleginnen und Kollegen in der 
unterrichtsfreien Zeit an der Schule anzutreffen um das Schuljahr inhaltlich vorzubereiten, 
Absprachen zu treffen, Material zu erstellen und die Räumlichkeiten für die Schüler/innen 
vorzubereiten.  
 
Vor allem in der letzten Ferienwoche standen die sogenannten „Präsenztage“ auf der Agenda, an denen das 
gesamte Kollegium gleichzeitig an der Schule war. In Stufen- und Fachschaftskonferenzen wurden Aktionen und 
Aktivitäten geplant, terminiert und Übergabegespräche geführt.  
 

 
 

Bild: Die Fachschaft des Profilfaches IMP (Informatik, Mathematik, Physik) bei der Jahresplanung. (Foto: Bernhart) 
 
 

GMS Neubulach angelt „Jackpot“ für die Ganztagesausstattung 

 
In der ohnehin sehr dichten und intensiven Zeit zum Schuljahresende gelang es uns einen 
hochdotierten Antrag auf Förderung der Ganztagesausstattung zu stellen. Darin enthalten 
ist die Ausstattung des neuen Ganztagesraumes, der im Rahmen der aktuellen 
Baumaßnahmen im Hauptgebäude eingerichtet wird und die Anschaffung von 
gemütlichen Lounge-Möbeln für die Gänge im Blau-Bau und Grün-Bau, die voraussichtlich 
im Frühjahr geliefert werden. Wir freuen uns riesig und hatten in den ersten Tagen des 
Schuljahres viel Spaß beim Probesitzen im Sekretariat! 

 

                  

http://www.gms-neubulach.de/
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Von „Buchstabenzauber“ und geweckter Leselust – Christoph Biemann liest an der GMS Neubulach. 
 

„Hä, Christoph WER?“ Unter seinem Nachnamen kennen ihn vermutlich die wenigsten. Wenn man allerdings an 
„den Christoph“ im grünen Pullover aus der „Sendung mit der Maus“ denkt, dann sieht das gleich anders aus. 
Christoph Biemann moderiert die Sendung seit dem Jahr 1990 und steht so, wie kaum ein anderer, für pädagogisch 
wertvolles Kinderfernsehen mit Bildungsanspruch. Am Donnerstagabend, den 23.09.21, kam er auf Einladung der 
GMS Neubulach und der VHS Calw in die Neubulacher Festhallte und las aus seinem Buch „Buchstabenzauber – 
Wie Sie Ihr Kind fürs Lesen begeistern“. Die Halle war auf Abstand bestuhlt und so reichte der Platz kaum für die 
anwesenden ca. 100 Gäste. Darunter waren auch viele Fans der Sendung mit der Maus, die den „Großmeister der 
Sachgeschichten“ auch einmal live erleben wollten.  
 

„Wir alle kennen diese Stimme. Sie begleitet uns schon so lange und wir verknüpfen viele schöne Erinnerungen mit 
Christoph und der Sendung mit der Maus. Schon alleine deshalb ist es leicht Herrn Biemann zuzuhören. Hier traf 
meine eigene Nostalgie auf das brandaktuelle Thema der Leseförderung und diese Mischung machte es für mich zu 
einem rundherum gewinnbringenden Abend!“ (Renate Urban-Traub, Krokusschule Bad Teinach-Zavelstein) 
 

Biemann trug zentrale Stellen seines Buches vor und schmückte diese mit Anekdoten aus der eigenen Biographie 
aus. So berichtete er beispielsweise, dass er selbst oft beim Vorlesen für seinen Sohn eingeschlafen sei, was im 
Publikum für verständnisvolles Lächeln sorgte, schließlich kannten viele der Anwesenden genau diese Situation 
vom allabendlichen Leseritual mit den eigenen Kindern. So war schnell klar: Der Mann weiß auch hier, wovon er 
spricht! Zu seinen Grundbotschaften gehört, dass der Leseerfolg von Kindern hauptsächlich von einem geeigneten 
und interessanten Leseangebot geleitet würde. Eltern sollten daher ihren Kindern ansprechende Kinderbücher zur 
Verfügung stellen und sich dabei von den Interessen ihrer Kinder leiten lassen. Argumente wie „Lies‘ das mal, das 
ist ein Klassiker.“ taugten meist nicht viel. Der Spaß am Lesen entstehe aus dem Lesen selbst und ist zunächst 
einmal meist eng mit den Interessen der Lesenden verknüpft. Gleichzeitig betonte Biemann auch die 
Vorbildfunktion der Erwachsenen für ihre Kinder. Die Botschaft „Lesen ist wichtig“ verpuffe, wenn das Lesen im 
Alltag der Eltern selbst keine Rolle spiele und ihre Kinder sehen, dass sie auf dem Sofa vor allem in Handys und 
Tablets schauten. „Was lernt das Kind dabei?“ fragte er in die Runde und schob die Antwort gleich nach „Natürlich, 
dass Handy und Tablet wichtig und für die Eltern die liebsten Freizeitbeschäftigungen sind. Wer kann da auf die 
Idee kommen, den Kindern einen Vorwurf zu machen, wenn sie es genauso machen?“ Es sei deshalb für Schule 
und Elternhäuser wichtig regelmäßige Leseanlässe zu schaffen und dies mit positiven Anreizen, z.B. gemütliches 
Lesen in einer Kuschelecke zu verbinden.  
 
Im Anschluss an die knapp einstündige Lesung 
ging Christoph Biemann in den Austausch und die 
Diskussion mit dem Publikum, wo er mit seiner 
ganzen wissenschaftlichen Expertise aber auch 
der eigenen Praxis als Vater und Großvater auf die 
Fragen und Anliegen einging. Es wurde aber auch 
hier sehr deutlich: Christoph Biemann brennt für 
das Lesen und kann mit seiner eigenen 
Begeisterung nicht hinter dem Berg halten – und 
schon alleine das war ansteckend. So ging ein 
unterhaltsamer Abend viel zu schnell zu Ende und 
Christoph Biemann signierte noch viele Bücher. 
Unter den Autogrammjägern war auch 
Deutschlehrer OStR Jan Pflugmacher von der GMS 
Neubulach, der es nach langem Warten endlich 
schaffte seine Familie mit Autogrammen zu 
versorgen. „Ein Treffen mit Christoph, ohne ihm 
ein Autogramm zu besorgen, hätte mir mein Vater 
nicht verziehen.“, ergänzte er schmunzelnd auf 
dem Heimweg.  

Bild: Da kniet der Deutschlehrer! Christoph Biemann 
signiert Bücher für Herrn Pflugmacher. 

http://www.gms-neubulach.de/
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Klassenstufe 5-10: „Snack Attack“ geht weiter – jetzt neu mit digitaler Anmeldung! 

 
Es ist eine wahre Begebenheit. Ein Schulleiter ist in der Mittagspause in den 
Gängen des Blau-Baus unterwegs und trifft einige der neuen Fünftklässler/innen. 
 
Schulleiter: „Und, wie läuft es so bei euch in der 5. Klasse?“ 
Schüler:  „Voll gut, ist eine super Schule. Heute gab es Currywurst!“ 
 
Wie man sieht, bedarf es nur einer soliden Verpflegung um eine „super Schule“ zu 
werden . Da wir den coronabedingten Hygieneplan für den Mensabetrieb nach 
wie vor nur für kleine Schülergruppen umsetzen können, gibt es für die 
Schüler/innen im Sekundarbereich auch in diesem Jahr das „Essen auf die Hand“. 
Stefan Kapp und sein Team aus der „Krone“ in Altbulach bereiten uns Snacks aus 
regionalen Zutaten zu und liefern es frisch in die einzelnen Klassen. 

 
Neu ist, dass wir die „Snack Attack“ künftig über unser bewährtes digitales Bestellverfahren der Firma Kalisch laufen 
lassen können. Das erspart uns allen einen sehr großen Aufwand (Geld mitgeben, Geld einsammeln und Geld 
zählen…) und es „frisst“ deutlich weniger Unterrichtszeit. Im Elternbrief haben Frau Liebelt und Frau Zeeb über das 
digitale Bestellsystem informiert. Sollten diesbezüglich noch Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an das 
Sekretariat.  
 

 
Foto: Die „Snack-Attack“ auf dem Weg in die Klasse 5a. 

 
Portionsgröße der „Snack Attack“: Es erreichen uns immer wieder Berichte, dass die Portionsgrößen bei der „Snack 
Attack“ nicht ausreichend seien. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Programm „Snack Attack“ 
und nicht „5-Gänge-Menü-Attack“ heißt. Es ist ein Snack und natürlich kein vollwertiges Mittagessen. Das definiert 
sich auch über den Preis. Ein Snack im Wert von durchschnittlich 3 Euro kann niemals eine Riesenportion sein. 
Nehmen Sie als Vergleichsmaßstab gerne einen Döner, für den man in der Regel um die 5 Euro bezahlt. Sollten Sie 
den großen Hunger Ihres Kindes bei einem Menü kennen, dann empfehlen wir entweder ein zusätzliches Vesper 
einzupacken oder zwei Portionen zu bestellen.  
 

http://www.gms-neubulach.de/
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Wir danken Herrn Kapp und seinem Team der Krone herzlich für seine Flexibilität beim Essensangebot und die 
große Mühe, die sie sich bei unserer Verpflegung geben! Nicht umsonst rappt Herr Ayaz im Wellerman:  
 

„Wir tischen hier groß auf, die Verpflegung, die steht immer. 
In der Mensa lädt die Krone ein zum Käpt’ns Dinner!“ 

 

 
Foto: Screenshot aus https://www.youtube.com/watch?v=SBdriTntQS8&list=RDSBdriTntQS8&start_radio=1 

(Spielzeit 2:56). 
 

 

Jetzt neue T-Shirts holen! Der Förderverein sponsert neue Schul-T-Shirts 

 
Auch in diesem Schuljahr gibt es die Möglichkeit Schul-T-Shirts zu bestellen. Die T-
Shirts sind in den Farben gelb, grün, mittelblau, schwarz, rot und weiß erhältlich, 
haben eine gute Qualität und das Logo der Schule ist aufgestickt. Die Preise liegen bei 
11 € (Größe 116, 128, 140, 152, 164) bzw. 13 € (in den Größen S, M, L und XL). Wir 
freuen uns sehr, dass der Förderverein die Anschaffung der T-Shirts sponsert, so dass 
der Preis in Verbindung mit einer neuen Mitgliedschaft 50% günstiger wird. Für Alt-
Mitglieder gilt das gleiche Angebot, wenn der Mitgliedsbeitrag freiwillig um 10€ 
erhöht wird.  
 

Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle unserer Fördervereinsvorsitzenden Ulrike von Altrock für die 
Organisation der T-Shirt-Bestellungen und dem Förderverein für diese tolle Sponsoring-Aktion. Wir drücken die 
Daumen, dass sie dem Förderverein viele neue Mitglieder bringen möge und unseren schulischen Alltag mit vielen 
bunten T-Shirts noch bunter macht.  
 

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich für die Fördervereinsmitgliedschaft werben. Für uns als Schule ist er 
eine enorm wichtige Institution, die unseren schulischen Alltag (und damit direkt Ihre Kinder) da unterstützt, wo 
wir sonst an finanzielle Grenzen stoßen. Dazu gehörten in den letzten Jahren beispielsweise die Anschaffung von 
beweglichen Spielgeräten für den Pausenhof und von Spielsachen für den Ganztagesbereich, die Erstausstattung 
unseres Schulsanitätsdienstes, die Anschaffung von LEGO-Robotern, die Unterstützung von Bildungsfahrten wie 
beispielsweise die Theaterfahrten des Primarbereichs nach Pforzheim, das Englischtheater im Sekundarbereich 
oder die Fahrt der neunten Klassen nach Dachau und vieles mehr! 
 

Sie finden alle Informationen zum Förderverein auf unserer Homepage unter: 
https://www.gms-neubulach.de/f%C3%B6rderverein.html. 

 

Werden Sie Mitglied! Die Mitgliedschaft im Förderverein gehört zu den sinnvollsten Dingen, die man mit 10 € 
im Jahr anfangen kann! 

http://www.gms-neubulach.de/
https://www.youtube.com/watch?v=SBdriTntQS8&list=RDSBdriTntQS8&start_radio=1
https://www.gms-neubulach.de/f%C3%B6rderverein.html
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Und wie war der Start aus Schüler/innen-Sicht? 
 

 
Bild: Mathe macht Spaß! 

 

„Wir haben hier wirklich eine sehr schöne Schule. Die Lehrer sind super nett und geben sich viel Mühe im Unterricht.“ 
(Sarah-Marie und Jocelyn, Klasse 5a) 
 

„Wir sind eine gute Klassengemeinschaft und der Unterricht ist abwechslungsreich und macht Spaß.“ (Emily, Klasse 
5a) 
 

Aktuelles GMS-Team 
 

Auch in diesem Schuljahr werden die Bilder der Schüler/innen wieder vom Fototeam Holzner gemacht werden. 
Uns als Kollegium hat Herr Holzner zum Schuljahresbeginn schon einmal schön in Szene gesetzt. Vielen Dank dafür! 

 
Bild: Das Team der GMS Neubulach im Schuljahr 2021/22. (Foto: Schulte) 

 
Wir hoffen, das Schuljahr hat für Sie und Ihre Kinder begonnen und 

senden im Namen der ganzen Schulgemeinschaft viele freundliche Grüße 
 

 

Dr. Dominik Bernhart 
Rektor 

 Nadine Waidelich 
Konrektorin 

 
 

 

http://www.gms-neubulach.de/
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