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Sehr geehrte Eltern, 
 
"Du bist ein Gott, der mich sieht". Genesis 16, Vers 13 
 
So lautet die Jahreslosung für das gerade begonnene Jahr 2023. "Du bist ein Gott, der 
mich sieht", ist der Ausruf der Magd Hagar, nachdem der Engel mit ihr gesprochen 
hatte.  Sie war in die Wüste gelaufen, um aus ihrem bisherigen Leben auszubrechen, 
als ihr der Engel erschien. 
Es gibt einem eine große Sicherheit zu wissen, dass es jemanden gibt, der einen auch in 
herausfordernden Zeiten und Situationen sieht, einem Wege aufzeigt, an denen man 
sich orientieren kann und der einem Halt geben wird.  
So wie Hagar Zuspruch und Unterstützung durch den von Gott gesandten Engel fand, 
sie danach wieder zu Abram und Sarai zurückkehren konnte und somit nicht aus ihrem 
bisherigen Leben ausbrach, sondern in ihrem alten Leben weiterlebte und dieses als 
erfüllend wahrnehmen konnte. 
(vgl. https://www.sonntagsblatt.de/jahreslosung-2023-gott-genesis) 
 
Das Team der Evangelische Jakobusschule wünscht Ihnen ein gesegnetes neues Jahr mit 
diesem Halt und dem Gefühl sowie der Sicherheit, dass jemand nach Ihnen sieht. 
 
Unser Jahr in der Schule begann mit einer großen Krankheitswelle. Doch wir konnten 
dennoch schöne gemeinsame Dinge erleben und haben schnell wieder in die Arbeit 
hineingefunden.  
Die Eltern-Schüler*innen-Pädagog*innen-Gespräche sind in vollem Gang. Wir 
begannen mit den Gesprächen der Kinder der Stufe 4, da hier am 08.02.2022 die 
Grundschulempfehlungen versendet werden. Die Pädagog*innen vereinbaren die 
Termine mit allen Eltern. Wir haben den Kolleg*innen freigestellt, die Gespräche auch 
digital zu führen.  
 
Am 13.1.2013 war es endlich mal wieder soweit. Im INSEL-
Theater des Badischen Staatstheaters Karlsruhe genossen 
die Kinder und Erwachsenen der Grundschule der 
Evangelischen Jakobusschule gemeinsam die rasante 
Vorstellung von "Räuber Hotzenplotz“.  
Es wurde gelacht und mitgefiebert, und außer den 
fantastischen Schauspieler*innen (mit wechselnden Rollen) 
verzauberte die Inszenierung auch durch ein 
abwechslungsreiches Bühnenbild und gut gesetzte 
Spezialeffekte. Da spielte es keine Rolle, dass die 
Vorstellung mit Verspätung begann. Wir freuen uns schon 
auf unser nächstes Theatererlebnis! 
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Der dritte Durchblickabend fand am 18.01.2023 statt. Frau Baumgart zeigte dem 
Auditorium auf, wie man seine „Triggerpunkte“ langfristig abbauen kann und in der 
akuten Situation wieder besonnen wird, um angemessen und ruhig mit Kindern 
interagieren zu können. Danke an Frau Baumgart für den informativen Vortrag. Bei 
unserem nächsten Durchblickabend können Sie sich am 22.03.2023 über das Thema 
Hochsensibilität informieren lassen. 
 
Unser zweiter Tag der offenen Tür fand am vergangenen Samstag, den 21.01.2023 
statt. Mit großer Routine und Freude hießen wir die interessierten Eltern willkommen 
und stellten ihnen unser Konzept vor. Natürlich gab es wieder leckere Waffeln sowie 
Kaffee und Muffins. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden.  
 
Leider ist das schöne kalte Wetter nicht von Dauer. Es ist nicht sicher, ob es genug 
Schnee für das Rodeln und das Skifahren am Mehliskopf geben wird. Aus diesem Grund 
hat sich das Planungsteam des Wintersporttages entschieden, einen Outdooraktiv-Tag 
durchzuführen. Die Angebote sind großartig, jedoch eher für die älteren Schüler. Aus 
diesem Grund hat sich das Team der Grundschule entschieden, mit allen Schüler*innen 
der Grundschule nach Waldbronn Schlittschuhfahren zu gehen.  
Wir konnten die Halle am 06.03.2023 für uns buchen. Wir verschieben also den 
Wintersporttag vom 02.02.2023 auf den 06.03.2023. Wir werden am Morgen 
gemeinsam mit der Straßenbahn nach Waldbronn fahren und pünktlich zum 
Unterrichtsschluss wieder in der Schule sein.  
 
Das Mittagessen ist ein wichtiger Teil unseres Ganztageskonzeptes. Aus diesem Grund 
wird am 31.01.2023 eine Delegation der Evangelischen Jakobusschule der Einladung 
des Caterers folgen und gemeinsam der Vorstellung möglicher Varianten für unser 
Essen folgen. Wir sind gespannt, welche Variante gewählt wird. 
 
Frau Hohaus-Wensauer wird zum 01.02.2023, aufgrund ihrer Krankheit, in den 
Ruhestand versetzt. Sie wird nicht wieder zu uns an die Schule zurückkehren. Wir 
danken ihr von Herzen für ihren Einsatz und Engagement für die Evangelische 
Jakobusschule und wünschen ihr weiterhin alles Gute und Gottes Segen. 
Die Stelle der Schulleitung der Evangelischen Jakobusgrundschule wird zunächst intern 
ausgeschrieben.  
 
Wir wünschen Ihnen eine großartige Woche.  
Herzliche Grüße 
Wiebke Holzbach und Anja Feigl 
 

 


