
 

Stettenfelsschule Untergruppenbach                   www.stettenfelsschule.de                    22.05.2015          1 von 4 

 
 

 

Infoblatt – Mai 2015 
 

 
70 Jahre Kriegsende: Friedensbaum an der 
Schule gepflanzt 
Am 8. Mai 1945 endete der 2. Weltkrieg. Seitdem 
leben wir in Deutschland und den angrenzenden 
Ländern in Frieden. Inzwischen gibt es nicht mehr 
viele Zeitzeugen. Unsere Schülerinnen und Schüler 
erfahren von den grausamen und katastrophalen 
Ereignissen der Kriegszeit meist nur noch durch 
indirekte Überlieferungen (Unterricht, Fernsehen, 
…). Sie erleben den Frieden als „normal“, was sehr 
schön ist. Umso wichtiger ist es aber, immer wieder 
ins Bewusstsein zu rufen, dass Frieden eben nicht 
selbstverständlich ist, sondern vielmehr jeder seinen 
Beitrag dazu leisten muss: im persönlichen Umgang 
mit anderen, in der Klasse, der Schule, im Ort oder 
auch über Landesgrenzen hinweg. Besonders 
freuen wir uns deshalb über die Pflanzung eines 
„Friedensbaumes“ auf dem Schulgelände. Im 
Rahmen einer kleinen Feier wurde diese am 15. Mai 
gemeinsam von Kindern der Stettenfelsschule, 
sowie Kindern aus Jerago (Italien) und Chazelles 
(Frankreich) vorgenommen. Wir danken der Familie 
Augenstein für die gespendete Rotbuche und Frau 
Eisenmann und den Chorkindern für die schöne 
musikalische Begleitung der feierlichen Pflanzung. 
 
„Den Frieden zu erhalten, ist unsere Aufgabe!“ 
 

Informationen zur Gemeinschaftsschule 
Inzwischen sind die neue Schulart und das 
Konzept der Stettenfelsschule in der Region 
schon recht bekannt und werden von den 
80 Schülerinnen und Schülern der Klassen 
5 und 6 sehr geschätzt. Am 12. März war 
nun wieder für Gäste die Gelegenheit sich 
die Umsetzung vor Ort genauer anzusehen 
und mit den beteiligten Schülern, Eltern und 
Lehrern ins Gespräch zu kommen. Im 
laufenden Betrieb konnte Einblick in die 
Schularbeit und die verschiedenen 
Angebote genommen werden. 

http://www.stettenfelsschule.de/


 

Stettenfelsschule Untergruppenbach                   www.stettenfelsschule.de                    22.05.2015          2 von 4 

Aktuell stehen weitere Entwicklungsschritte an: im 
September starten wieder zwei neue 5. Klassen, in Klasse 7 
werden die neuen Wahlfächer eingeführt und im Herbst soll 
mit dem Anbau für die Mensa, die zusätzlichen 
Klassenräume und die naturwissenschaftlichen Räume 
begonnen werden. 
 
 

Wunderbares Konzert des Bosch-Sinfonieorchesters 
Am Montag, 23. März spielte das Bosch-Sinfonieorchester 
unter der Leitung von Hannes Reich in der Festhalle Modest 
Murssorgskis „Bilder einer Ausstellung“. Wer nicht dabei war 
hat ein ganz besonders schönes und beeindruckendes 
Konzert verpasst! Neben der zauberhaften, klanggewaltigen 
Musik durch das 80-köpfige Orchester wurde der 
Konzertabend durch im Foyer ausgestellte entsprechende 
Schülerarbeiten und eine spannende und unterhaltsame 
Moderation durch den Schauspieler Cornelius Nieden 

gestaltet. Ganz herzlichen 
Dank an das Bosch- 
Sinfonieorchester und an 
alle, die zum Gelingen 
dieser großartigen 
Veranstaltung 
beigetragen haben; ganz 
besonderen Dank an 
Herrn Georg Blume 
(Bosch-Sinfonieorchester) 
und Frau Katharina 
Eisenmann, sie hatten 
gemeinsam die 
Gesamtorganisation 
übernommen.   
Die Veranstaltung war kostenfrei, es durfte aber für den künstlerischen Bereich der Schule 
gespendet werden. Inzwischen sind für diese großzügigen Spenden Trocknungswagen für 
die zukünftigen Bilder (einer Ausstellung) angeschafft worden. Auch dafür vielen Dank. 
 

Werben um die zukünftigen Auszubildenden 
Längst ist es bekannt: es herrscht nicht mehr Mangel an 
Ausbildungsplätzen sondern vielmehr Mangel an (willigen) 
Bewerbern. Darum wird an der Stettenfelsschule nach wie vor 
sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen und Schüler 
sich mit der Berufswelt auseinandersetzen und die 
Berufswegeplanung aktiv in die Hand nehmen. Dazu fanden für 
die Klassen 7 bis 9 in den 

vergangenen Wochen zahlreiche Aktionen und 
Informationsveranstaltungen statt. Unter anderem konnten sie 
sich im „Baubus“ der Bauwirtschaft über die Möglichkeiten 
der verschiedenen Berufe rund um das Baugewerbe 
informieren, soziale Berufe bei der „Diakonie Roadshow“ 
kennenlernen oder beispielsweise bei der Firma Soyez ganz 
praktisch sich mit Berufsbildern auseinandersetzen. 
Nur Mut - und viel Glück bei der Berufswahl!   

http://www.stettenfelsschule.de/
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Und was macht eigentlich die Klasse 9? 
…Die hatte schon eine Ahnung davon wie 
der Bundestag funktioniert und welche 
Aufgaben die Abgeordneten haben, die 
Schüler fragten sich aber was eigentlich 
der Bundesrat so macht. Und so ging es 
Mitte April in Begleitung von Herrn Heyer 
und Frau Tschirner auf große Fahrt nach 
Berlin, wo sie sich unter anderem direkt 
beim Bundestag (mit Eberhard Gienger) 
und beim Bundesrat informierten. 
Ansonsten sind die Schülerinnen und 
Schüler derzeit mit ihrer Abschlussprüfung beschäftigt, die schriftlichen Prüfungen sind 
inzwischen vorbei, nach den Ferien stehen noch die mündlichen Prüfungen und die 
Vorbereitung der Abschlussfeier an. Wir drücken weiterhin die Daumen und sind auf die 
Darbietungen am 24. Juli gespannt!  
 
„Störfall“ an der Schule 
Kein Ernstfall - nur eine Übung, damit alle wissen was zu tun ist wenn es doch einmal ernst 
werden sollte. Am Samstag, 18. April wurde unter der Leitung von Feuerwehrkommandant 
Timo Hägele mit der örtlichen Feuerwehr und allen Schülern und Lehrern ein Brandfall 
simuliert und die geordnete Räumung der Schule geübt. Alles verlief wie geplant und 
reibungslos. Zuvor wurden alle Grundschulklassen von Feuerwehrmännern besucht und über 
die notwendigen Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen informiert, in den oberen 

Klassen wurde dies von den 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
thematisiert. Im Anschluss an die 
Räumungsübung, den Löschangriff und 
die simulierte Personenrettung zeigte die 
Jugendfeuerwehr Experimente rund ums 
Feuer und auf dem Parkplatz der Festhalle 
wurde die Bergung einer verletzten Person 
aus einem Fahrzeug demonstriert. Sehr 
beeindruckend war auch der äußerst 
gefährliche Versuch einen Fettbrand mit 
Wasser zu löschen. Vielen Dank an Herrn 
Hägele und die beteiligten Einsatzkräfte. 

 
Ein Monat voller Musik 
Im April ging es sehr musikalisch zu. Am Sonntag, 19. April fand unter der Leitung von Herrn 
Gerd Wolss in der Festhalle das Frühlingskonzert des Musikvereins „Edelweiß“ statt. Eröffnet 
wurde es von der (neuen) Bläserklasse Nr. 11, gefolgt von der schon „routinierten“  Gruppe 
Nr. 10 und dem Jugendorchester des Musikvereins, das sich über die letzten Jahre aus den 
Bläserklassen gebildet hat. Erstaunlich, was die ganz jungen Musikanten schon in kurzer Zeit 
gelernt haben. Darüber haben im Mai wohl auch die Juroren beim Bläserklassenwettbewerb 
in Karlsruhe gestaunt, denn dort haben unsere Bläserklassen im Rahmen des 
Landesmusikfestes die Note 1 (sehr gut) mit 92,3 von 100 Punkten erreicht. Glückwunsch! 
Gleich am Tag darauf fand im Foyer der Grundschule unter der Leitung von Frau Eisenmann 
das traditionelle Frühlingssingen aller Grundschulklassen statt. 
Und schließlich am Ende der Woche standen wieder Schülerinnen und Schüler der 
Stettenfelsschule auf der Bühne der Festhalle, beim Frühlingskonzert des Liederkranzes am 
Sa., 25. April. Mit großer Begeisterung sangen die Chorkinder und stellten in ihren Liedern  
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Tiere dar. Später sangen sie unter 
dem Motto „Lieder bauen Brücken“ 
gemeinsam mit dem Liederkranz und 
dem Projektchor und einige Schüler 
waren dann bei der „Launigen Forelle“ 
noch aktiv. Sie unterstützten den 
Gesang durch Plakate mit den Namen 
der entsprechenden Komponisten. 
 

Fußballturnier der Grundschule 
Mit großer Freude und riesiger Begeisterung bereiteten sich die jungen 
Fußballer/innen der Klassen 3a/b und 4a/b auf das Turnier der 
Grundschule vor. Selbst in der Freizeit wurde extra trainiert. Am Do., 
23. April war es endlich so weit. Nach einer spannenden Vorrunde 
siegte schließlich im Endspiel die Mannschaft 3a1 gegen die Klasse 
3b1 und durfte den Wanderpokal entgegen nehmen.  
 

 
Thementag: „Berühmtheiten“ 
Jedes Jahr beschäftigen sich alle Klassen mit 
einem gemeinsamen Thema. Diesmal ging es 
um „Berühmtheiten“ – ein weites Feld: von 
Margarete Steiff bis Robin Hood war so 
manche mehr oder weniger bekannte 
Persönlichkeit im Fokus der Schülerarbeiten. 
Ergebnisse sind im Grundschulfoyer zu sehen. 
 

Bustraining für die Klassen 4 und 5 
Busfahren will gelernt sein. Vom Warten an der 
Bushaltestelle bis hin zum Ausstieg gibt es einiges an 
Gefahren und Problemen. Darum sind wir sehr froh über 
die seit Jahren durchgeführte Übung unter der Leitung von 
Herrn Wiesenfarth und Herrn Schmierer, die unsere 
aktuellen und künftigen „Busfahrer“ am 6. Mai wieder 
bestens in diese Sache eingewiesen haben! 
 

 
Fußballturnier der SMV 
Bei bestem Wetter fand am 11. Mai im Stadion 
das SMV-Fußballturnier statt. Vier jahrgangs-
gemischte Mannschaften traten gegen-
einander an und lieferten sich spannende 
Matches. Geleitet wurden die Partien von 
Herrn Caruso und Herrn Brüggemann und die 
Urkunden wurden schließlich von Schüler-
sprecher Florian Blümke vergeben. Glückwunsch an die Siegermannschaft! (s. Foto) 
 
Ausblick:  - Pfingstferien, 23.05. – 07.06.2015 
  - Konzert der Instrumental-AG, Mo., 29.06.2015 
  - Bundesjugendspiele, Do., 02.07.2015  (Ausweichtermin 09.07.2015) 
     - Abschlusskonzert der Bläserklassen, Do., 02.07.2015 
  - „Momo“ – Aufführung von Gripsgrari, So., 12.07. und Mo., 13.07.2015 
  - „Sommernachtslauf“ – Das Schulfest der Stettenfelsschule, Di., 28.07.2015 

http://www.stettenfelsschule.de/

