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Schuljahr 2021/22, 15. Oktob 2021
Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren
große und schöne Ereignisse stehen uns bevor! Das KinderCouncil der DHBW und der PH Karlsruhe
kommt als ergänzendes Begabungsförderungs-Angebot an die Johann-Peter-Hebel
Gemeinschaftsschule. – Wir schaffen (mit Ihrer Unterstützung) neue Mountainbikes für unsere
Mountainbike-AG an. – Unsere SMV-Bäcker rma startet nach den Herbstferien. – Die Bäckerei Stiefel
sponsert den Umbau unseres Bauwagens zum Spielmobil. – Ach ja, und ab dem 18. Oktober können wir
(unter bestimmten Voraussetzungen) in den Klassenzimmern auf die Masken verzichten…
Viel Spaß beim Lesen und alles Gute für Sie und Ihre Familien wünscht Ihnen
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Dr. Wolfgang Halbeis
(Schulleiter
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sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Brette

Nicht ohne Stolz dürfen wir Ihnen mitteilen, dass das renommierte KinderCouncil ab November exklusiv
an unserer Schule angesiedelt sein wird. Im KinderCouncil treffen sich interessierte und engagierte
Kinder, die sich zu aktuellen Themen, beispielsweise Gerechtigkeit, Frieden, Inklusion, Interkulturalität,
Toleranz etc. austauschen, eigene Gedanken diskutieren und gemeinsam mit Studierenden der
Pädagogsichen Hochschule Lösungsvorschläge und Perspektiven entwickeln.
Das KinderCouncil gehört zum bundesweit bekannten KinderCollege der Dualen Hochschule BadenWürttemberg (DHBW) und war seit 2018 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PH KA)
angesiedelt. Zum Wintersemester 2021/22 zieht das KinderCouncil nun an unsere Schule um.
Fortan besuchen jede Woche vier Studierende und die Leiterin des KinderCouncil, Frau Claudia Keller,
unsere Schule, um mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern der Klassen 3 bis 8 zu diskutieren. Die
Diskussionsrunden werden per Livestream in das begleitende Hauptseminar an der PH Karlsruhe
übertragen, wo die wissenschaftliche Betreuerin des KinderCouncil, Dr. Corinna Maulbetsch, die
Diskussionsrunde mit den übrigen Studierenden begleitet
Als Schirmherr*innen des KinderCouncil konnten wir Prof’in Dr. Gabriele Weigand (PH Karlsruhe,
LemaS) und Herrn Oberbürgermeister Martin Wolff (Bretten) gewinnen. Am Mittwoch, den 20. Oktober
ndet im Rathaus eine Pressekonferenz statt. Wir halten Sie auf dem Laufenden:Bitte beachten Sie: Die Teilnehmer*innen-Zahl ist begrenzt. Die Nominierung zur Teilnahme erfolgt im
ersten Semester durch die Klassenlehrkräfte. Weitere Informationen entnehmen Sie im Laufe der
kommenden Woche der Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepage

Spendenau uf des Förd v eins für die M ntainbike-AG
Im Namen des Fördervereins darf ich Sie auf die laufende Aktion der Sparkasse Kraichgau "WirWunder
Kraichgau“ hinweisen. Um auch jenen Kindern eine Teilnahme an unserer Mountainbike-AG zu
ermöglichen, die selbst kein entsprechendes Fahrrad besitzen, sammelt der Förderverein Geld, um
schuleigene Räder anzuschaffen: Derzeit fehlen noch rund 600 Euro. Über Ihre Spende würden wir uns
sehr freuen! Sie nden alle Informationen unter
https://www.betterplace.org/de/organisations/45984-foerderverein-joh-peter-hebel-schule-e-v-bretten

Uns SMV-Bäck v kauf st tet wied !
Unsere Klassensprecher*innen und Verbindungslehrkräfte sind nun gewählt. Wir gratulieren Herrn Reiffer
und Herrn Humbert zu diesem ebenso schönen wie verantwortungsvollen Amt!
Jetzt kann es auch wieder mit unserem SMV-Bäckerverkauf losgehen. Nächste Woche führt unser
Kooperationspartner Friedbert Stiefel höchstpersönlich einen Verkaufs-Workshop mit unseren
Klassensprecher*innen der Klassen 7 bis 10 durch.
Dann üben wir noch ein wenig – und nach den Ferien wird es dann ernst: Die Klassensprecher*innen der
Klassen 7 bis 10 verkaufen während der großen Pausen wie schon im Schuljahr 2019/20 im rollierenden
System frische Brötchen, Rahmtaler und weitere Leckereien!
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Dafür erhält die SMV von der Bäckerei Stiefel 25% des Umsatzes als Spende, mit denen wir zum Beispiel
Sitzgelegenheiten und Sportutensilien für unsere bewegte Mittagspause kaufen können. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an die Bäckerei Stiefel für diese großzügige Unterstützung!
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Das KinderCouncil k mt an die Johann-Pet -Hebel Gemeinschaftsschule!

Die Bäck ei Stiefel sp s t den Umbau
uns es Bauwagens in ein Spielmobil!
Damit aber nicht genug: Die Bäckerei Stiefel sponsert darüber hinaus den Umbau unseres „ollen“
Bauwagens in ein „tolles“ Spielmobil. Unsere Technik-Fachschaft ist bereits tüchtig am Planen, wie sie
den Bauwagen zusammen mit einigen unserer technisch begabten Schüler*innen umgestalten
Der Umbau ist der Beginn einer großen Idee mit dem Arbeitstitel „Vielfältiges Pausenangebot“. Ziel ist es,
unseren Schülerinnen und Schülern eine Vielfalt an (Mittags-)Pausenangeboten von Sport über Lesen bis
zum offenen Kunstatelier zu ermöglichen. Wenn Sie uns bei der Umsetzung dieser Idee mit Ihren Euros,
Ihren Ideen, Ihrer Zeit oder Ihren Muskeln unterstützen möchten, dann schreiben Sie uns doch eine Mail
an schulleitung@gms-bretten.de

Aufhebung d Maskenpflicht ab dem 18. Oktob 2021
Jetzt ist es amtlich: Ab kommenden Montag wird die Maskenp icht an den Schulen gelockert. Das
Kultusministerium Baden-Württemberg schreibt hierzu auf seiner Homepage
„Ab Montag können die Schülerinnen und Schüler die Maske am Platz ablegen. Auf den sogenannten
Begegnungs ächen gilt die Maskenp icht aber weiterhin […]. Auch die Lehrerinnen und Lehrer
können im Unterricht die Maske absetzen. Die Bedingung dafür ist, dass sie den Mindestabstand von
1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. So kann die Lehrkraft beispielsweise die Maske
ablegen, wenn sie am Pult steht oder an der Tafel etwas erklärt. Darüber hinaus gilt für die Lehrkräfte
sowie für die Schülerinnen und Schüler, dass sie freiwillig eine Maske tragen können, wenn sie sich
damit sicherer fühlen. […] Eine besondere Regelung gilt unter anderem für die Schülerinnen und
Schüler der Grundschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler entfällt die Maskenp icht im
Klassenzimmer komplett.
Allerdings „muss die Maske am Platz wieder aufgesetzt werden, wenn das Infektionsgeschehen die
Alarmstufe erreicht. Zudem müssen die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte die Maske am Platz
wieder aufsetzen, wenn es zu einem Corona-Fall in der Klasse bzw. Lerngruppe kommen sollte. Dann
muss die Maske fünf Tage lang – analog zur Testung nach einem Corona-Fall in der Klasse – wieder
aufgesetzt werden.
Die vollständigen Informationsschreiben nden Sie unter
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https://tinyurl.com/ad79k8m5 sowie unter https://tinyurl.com/35p8drxt

