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Liebe Eltern,	
sehr geehrte Damen und Herren,

kurz vor den Herbstferien erhalten Sie heute den fünften Newsletter in diesem Schuljahr. Und wieder 
bringen wir Ihnen viel frohe Kunde: 

Unserem Stundenplan-Team ist es im Zuge der anstehenden Stundenplanänderung gelungen, unser 
Lernatelier in der Grundschule wieder zu besetzen. Zusätzlich können wir ab sofort auch wieder 
besonders begabte Schüler*innen in die Freie Lernzeit schicken. Ebenso finden ab dem 9. November 
wieder AGs in der Grundschule statt. Aber auch unsere neuen Unterstützungsangebote können sich 
sehen lassen: Ab sofort kommen unsere Grundschüler*innen wieder in den Genuss von LIMA, RIMA und 
Sprachförderung. – Auch die Mittagsaufsichten der Sekundarstufe konnten wir um ein weiteres Highlight 
erweitern: Nach den Herbstferien können sich unsere „Großen“ einmal wöchentlich in unserem „offenen 
Atelier“ mit Pinsel und Farbe so richtig austoben. – Der LIONS Club Bretten-Stromberg finanziert eine 
exklusive Fortbildungsreihe zur personorientierten Begabungs-förderung für fünf Kolleg*innen 
unserer Schule. – Wir sind ab sofort offizielle DELF-Schule: Dabei handelt es sich um ein begehrtes 
Französisch-Zertifikat, das Absolvent*innen als Nachweis für Bewerbungen und Praktika im 
französischsprachigen Ausland dienen kann. – Der Wermutstropfen am Ende des Newsletters ist 
schließlich die vorübergehende Schließung der Brettener Schwimmhalle.

Schöne und „gechillte“ Herbstferien wünscht Ihnen,

Ihr

Dr. Wolfgang Halbeis 
(Schulleiter)

sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Bretten



Zusätzliche Angebote der Begabungsförderung und Unterstützungsangebote 
im Rahmen der Stundenplanänderung 
Ab dem 8. November öffnet das Lernatelier der Grundschule wieder seine Pforten. Das Lernatelier ist 
ein Angebot für begabte Grundschüler*innen, die im Lernatelier zuvor besprochene Inhalte selbständig 
vertiefen. Dass Schüler*innen das Lernatelier nutzen dürfen, setzt die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem 
Arbeiten und tadellosem Verhalten voraus. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrkraft.

Die Freie Lernzeit geht noch einen Schritt weiter: Hierbei handelt es sich um ein Kontingent an Stunden, 
in denen sich besonders begabte und engagierte Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10 während des 
regulären Unterrichts einer individuell abgestimmten, herausfordernden Aufgabe widmen können. Hierzu 
schließen wir einen offiziellen Lernvertrag miteinander; nach erfolgreichem Abschluss der Freien Lernzeit 
erhalten die Schüler*innen ein Zertifikat.

Unser offenes Atelier gehört zu unserer Kampagne „Vielfältiges Pausenangebot“. Einmal pro Woche 
haben unsere Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 die Möglichkeit, während der Mittagspausen im BK-Saal 
unter Aufsicht einer Kunstlehrkraft zu zeichnen, zu malen und zu experimentieren. Die 
Anmeldeformalitäten erhalten die Schüler*innen nach den Herbstferien.

Aber auch unsere Grundschüler*innen kommen nicht zu kurz: Ab dem 9. November finden folgende AGs 
für die Grundschule statt: Chor, Theater, Kunst, Märchen und Flöten. Anmeldeformulare erhalten Sie von 
den Klassenlehrkräften.

Für ausgewählte Viertklässler*innen bieten wir im ersten Schulhalbjahr LIMA (Lese-Intensiv-Maßnahme) 
und RIMA (Rechen-Intensiv-Maßnahme) an, im zweiten Halbjahr sind dann die zweiten und dritten 
Klassen an der Reihe. Unsere ehemaligen VKL-Kinder der Klassen 2 bis 4 erhalten zusätzlich ein 
Angebot zur Sprachförderung.

Den neuen Stundenplan erhalten Sie im Laufe dieser Woche von Ihren Klassenlehrkräften!

Die LIONS Bretten-Stromberg sponsern eine Fortbildungsreihe! 
Werde zu Deiner besten Version – gemäß unserem Schulmotto ist es uns ein großes Anliegen, unsere 
Schüler*innen dabei zu unterstützen und dazu herauszufordern, ihre Begabungen zu entfalten und neue 
Stärken an sich zu entdecken. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass wir Schüler*innen die 
Gelegenheit bieten, ihre Bildungsprozesse selbst mitzubestimmen und ihre Begabungen 
verantwortungsvoll in den Dienst unserer (Schul-)Gemeinschaft zu stellen. Dabei sind wir der 
Überzeugung, dass jeder Mensch begabt ist – darum beschränken wir Begabungsförderung nicht auf eine 
– wie immer geartete – „Elite“, sondern haben den Anspruch, die Begabungen all unserer Schüler*innen 
zu fördern – auch und gerade jener Kinder, die in klassischen Begabungsförderungsprogrammen in der 
Regel wenig Beachtung finden.

Vieles läuft hier schon sehr gut an der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule. Aber gut ist uns nicht 
gut genug – denn schließlich ist es unser Anspruch, zu unserer besten Version zu werden. Aus diesem 
Grund möchten wir ausgewählte Kolleg*innen zu dieser Thematik fortbilden. Als besonders geeignet 
haben sich hierbei die Workshops des trinationalen Weiterbildungsinstituts evoc (www.evoc-
weiterbildung.de) erwiesen. Vor zwei Jahren besuchten bereits drei Kolleginnen entsprechende 
Fortbildungen – und vieles, was wir seinerzeit ins Leben riefen (z.B. unsere Freie Lernzeit, die Lernlabs 
oder das Zukunftsportfolio) verdanken wir den Impulsen, die unsere Kolleginnen hiervon mitbrachten.

Die LIONS Bretten-Stromberg (https://lc-bretten-stromberg.de) unterstützen unser Ansinnen und haben 
sich darum bereiterklärt, uns hierbei finanziell zu unterstützen. In diesem Schuljahr können wir nun fünf 
Kolleg*innen zur EVOC Fortbildung schicken. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich!

http://www.evoc-weiterbildung.de/
http://www.evoc-weiterbildung.de/
https://lc-bretten-stromberg.de


Quelle chance - Wir werden offizielle DELF-Schule! 
DELF steht für Diplôme d‘Études de Langue Française. Dieses Diplom der französischen Sprachstudien 
weist ein bestimmtes Niveau der Französisch-Sprachkenntnisse nach – und zwar lebenslang. Es ist ein 
wertvoller Nachweis für Bewerbungen und kann eine Eintrittskarte für Praktika im französischsprachigen 
Ausland sein. Dieses Diplom können nun unsere 9.-Klässler im Französisch-Unterricht quasi nebenbei 
erwerben. Die schriftliche DELF-Prüfung ersetzt einen Lernnachweis und entspricht in weiten Teilen den 
Aufgabenformaten der Realschulabschlussprüfung – die perfekte Vorbereitung also für Französisch in 
Klasse 10! Nach Beratung durch die Lehrkraft kann anschließend freiwillig die mündliche DELF-Prüfung 
abgelegt werden. Wer auch diese besteht, erhält das begehrte DELF-Zertifikat auf dem GeR-Niveau A2 
(Grundlegende Kenntnisse der französischen Sprache, 2. Niveaustufe von 6). 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.gms-bretten.de/aktuelles sowie 
unter https://www.institutfrancais.de/deutschland/franzoesisch-lernen/alle-sprachzertifikate/delf-dalf

Die Brettener Schwimmhalle schließt vorübergehend wegen Umbauarbeiten 
Wegen Umbauarbeiten schließt das Brettener Schwimmbad für einige Wochen. Das bedeutet für uns, dass 
die Schwimmunterrichte, die in Bretten stattfinden, vorübergehend als Unterricht im Klassenzimmer 
stattfinden müssen. Sie erhalten eine Nachricht von Ihrer Klassenlehrkraft, ob der Schwimmunterricht Ihres 
Kindes betroffen ist.

https://www.gms-bretten.de/aktuelles
https://www.institutfrancais.de/deutschland/franzoesisch-lernen/alle-sprachzertifikate/delf-dalf

