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DAS NEUE SCHULJAHR HAT BEGONNEN...
Das Schuljahr 2016-2017 läuft seit 4 Wochen und wir hoffen, dass alle
gut in den neuen Schulabschnitt gestartet sind.
Dieses Jahr begrüßen wir herzlich unsere neue Kolleginnen Renate
Schabbach, die eine der neuen ersten Klassen übernommen hat,
Bettina Rübel, die vor allem in der vierten Jahrgangsstufe eingesetzt ist
und Alice Fahrbach, die uns im Sport- und im Musikbereich unterstützt.
Zudem kommen in diesem Schuljahr mehere externe Unterstützer
hinzu, die sich im Rahmen des bei uns neu eingeführten
„Jugendbegleiter-Programms“ bei der täglichen Arbeit aktiv engagieren.
Sie unterstützen uns in unserem Bildungsband, bei der Sprachförderung
und erweitern unsere außerunterrichtlichen Angebote.
UNSER SCHULJAHRESANFANGSGOTTESDIENST
Frau Ball und Frau Nitsche, die den Gottesdienst zusammen mit den
vierten Klassen vorbereitet und durchgeführt haben, hatten wieder
einmal tolle und motivierende Ideen, wie Gott für alle spürbar wird.
Die Schüler führten ein kleines
Theaterstück vor dem Altar
vor. Darin trug jeder eine
andere Kopfbedeckung, die ihn
vor etwas bestimmten
schützen soll. Sinnbildlich
standen die Kopfbedeckungen
für Gott, der uns auch auf unseren Wegen und in unserem Leben
beschützt und für uns da ist. Keiner ist alleine mit seinen Sorgen, auch in der Schule
nicht! So kann für alle das Schuljahr erfolgreich starten!
Vielen Dank an alle Beteiligten für die schönen Momente.
Ausführliche Homepageartikel und Bildergalerien finden sie hier unter
http://www.gerhart-hauptmann-schule-mannheim.de
LIEBE ERSTKLÄSSLER – HERZLICH WILLKOMMEN IN DER GHS
Es wurden 47 neue Erstklässler mit ihren Familien in unserer Turnhalle feierlich
empfangen.

Herr Haas, der Schulleiter der GHS hatte zu Beginn der Veranstaltung ein paar
Rätselaufgaben für die Erstklässler vorbereitet. Die neuen Schüler mussten wichtige
Elemente der Schule bei dem bekannten Spiel "die Montagsmaler" erraten. Die kleine
Prüfung meisterten die neuen Erstklässler mit Begeisterung und Erfolg im Klassenteam.
Im Anschluss daran führten die Kinder der Musical- und Chor AG unter der Leitung von
Frau Griffiths und Frau Klaas das kleine Musical "Der dicke fette Pfannkuchen" auf.
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Gesanglich unterstützt wurden sie durch die beiden zweiten Klassen. Bei der
gelungenen Aufführung konnte mal in viele glückliche Kinderaugen schauen und spürte
die freudige Stimmung.
Nach der feierlichen Veranstaltung in der Turnhalle, besuchten die neuen Erstklässler
ihre 1. Unterrichtsstunde, währenddessen die Eltern bei Kaffee und Kuchen sich kennen
lernte. Vielen Dank an den Förderverein und die Eltern der 2. Klassen für die Bewirtung
und für die Kuchenspenden.
Mit einem sehr schön gestalteten ökumenischen Gottesdienst in der neu umgebauten
Martinskirche endete der 1. Schultag für unsere neuen Erstklässler.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem gelungen kleinen Schulfest
beigetragen haben!
Noch viel mehr Bilder finden Sie unter:
> http://www.gerhart-hauptmann-schule-mannheim.de/galerien_2016_2017
GHS AUF DEM WEG IN DEN GANZTAG - AKTUELLES
Der Mensaumbau ist in vollem Gang. Wir sind sehr froh,
dass die Umbaumaßnahmen so rechtzeitig begonnen
wurden und wir keine Zeitnot bis zu unserem
Ganztagsstart im September 2017 erwarten.
In unserem Schulalltag gibt es glücklicherweise dadurch
auch keine größeren Einschränkungen, da sich die
Baumaßnahmen auf den E-Bau konzentrieren. Der Hort /
die Kernzeitbetreuung muss sich allerdings mit vielen
Einschränkungen und kurzfristigen Änderungen arrangieren, die von allen Beteiligten
große Flexibilität abverlangen. Gemeinsam versuchen die Schule und die Hortbetreuung
immer wieder auf die sich oft kurzfristig ändernden Verhältnisse einzustellen und
Lösungen zu finden.
Alle politischen Gremien der Stadt haben in diesem Monat unserem Konzept
zugestimmt und der Antrag zur Ganztagsschule ist nun auf dem Weg über das
Staatliche Schulamt und das Regierungspräsidium in das Kultusministerium. So steht
auch der Genehmigung der Einrichtung der Ganztagsschule im Sommer 2017 nichts
mehr im Weg.
Weitere Informationen

Terminvorschau:

Fr. 21.10.2016
Lehrerausflug – Unterrichtsende 11.00 Uhr
Di. 11.10.2016
Elternabende in den Klassen
Mo. 24.10.2016 – 19.00 Uhr
Elternbeiratssitzung für alle neu gewählten Elternvertreter
31.10.2016 – 04.11.2016
Herbstferien
Mi 16.11.2016
Markt der Möglichkeiten Musik – evtl. früheres Unterrichtsende >
genaue Informationen folgen mit Elternbrief
Di 22.11.2016
Informationsveranstaltung für die 4. Klassen:
Thema: Weiterführende Schulen / Grundschulempfehlung
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Alle weiteren Termine werden auf der Homepage aktualisiert.
> www.gerhart-hauptmann-schule-mannheim.de/termine
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Für Fragen oder Anregungen Ihrerseits stehen wir gerne zur Verfügung

Timo Haas
Schulleitung

Marion Esser

Falls Sie den GERHARTHAUPTMANN|infodienst nicht mehr erhalten wollen,
besuchen Sie einfach www.gerhart-hauptmann-schule-mannheim.de > Infodienst > Abmelden
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