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GMS Allgemein 

Unser Schulmaskottchen Jacky hat seine Reise begonnen! Auf der Startseite unserer 

Homepage können Sie einen ersten Trailer sehen. An den Stop-Motion Filmen arbeiten 

SchülerInnen aller Cluster mit. Jacky ist auch per Mail unter jacky@ejska.de erreichbar – er 

ist zu allen Abenteuern bereit, zu denen er eingeladen wird! Momentan macht er die Schule 

vor allem in der Mittagspause unsicher. 

Sowohl die Bilanz- als auch die Schullaufbahngespräche fanden vor den Faschingsferien 

statt. Dabei wurden u.a. Stärken und künftige Lernfelder reflektiert sowie unterschiedliche 

Abschlussarten und Anschlussmöglichkeiten besprochen. Für die Jahrgänge 8 und 9 werden 

alle Familien ab dem 15. März die schriftliche Schullaufbahnempfehlung postalisch erhalten. 

Die Erziehungsberechtigten entscheiden abschließend über den anzustrebenden Schul-

abschluss ihres Kindes und erklären diesen Wunsch gegenüber der Schule bis zum 1. April. 

Wir freuen uns über Zuwachs in unserem Pädagogen-Team! Zum jetzigen Zeitpunkt 

werden uns Frau Rusche (Französisch / Geschichte), Herr Haas (Chemie / Physik / 

Informatik) und Frau Gnad (Sonderpädagogik) im kommenden Schuljahr verstärken. Frau 

Gnad und Herr Haas absolvieren momentan an der EJSKA ihr Referendariat. Alle drei haben 

sich fleißig in unsere Art des Arbeitens eingearbeitet und sind eine große Bereicherung für 

die Kinder und Pädagogen. Und vielleicht können wir schon bald über weiteren Zuwachs 

berichten …?! 

Zudem wurden uns zwei weitere Referendare zugeteilt: Frau Akgül-Münzing mit den 

Fächern Mathematik / ev. Religion und Herr Saddedine mit den Fächern Französisch / Sport. 

Beide haben schon in verschiedenen Unterrichtssequenzen hospitiert und durften in der ein 

oder anderen Stunde mal ins kalte Wasser springen. 

WICHTIG: Das EDU-Portal wird nun auch bald für Sie als Elternschaft zugänglich sein. Wir 

werden künftig unsere schulische Kommunikation nur noch in Ausnahmefällen über E-Mail 

pflegen, sondern Ihnen Ihren persönlichen Zugang zu unserem EDU-Intranet ermöglichen. 

Dort können Sie mit einem Klick auf alle für Sie und unseren Schulalltag relevanten Apps 

zugreifen und von vielen praktischen Features profitieren. Bitte konsultieren Sie Ihr EDU-

Portal regelmäßig, um wichtige Informationen nicht zu verpassen. Eine Anleitung und 

Einweisung in die Benutzung dieses Portals wird zeitnah erfolgen. 

 

Anstehende Termine 

 

01./03./08.03.23  VERA 8 (Deutsch, Englisch, Mathe) 

06./07.03.23   Kommunikationsprüfungen in Englisch  

16.03.23 (18-19 Uhr)  Informationsabend: Wahlpflicht-/Profilfächer (Jahrgänge 5, 6, 7) 

22.03.23 (19-30 Uhr)  Durchblick-Abend: Hochsensibilität (mit Julia-Teresa Lumpp) 

11.05.23 (19-30 Uhr)  Durchblick-Abend: ADHS (mit Dr. Iris Willigmann) 

19.05.23   Anmerkung: Schule findet statt! 
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Neues aus der Sonderpädagogik 

Die Sonderpädagogik plant konkrete themenspezifische Experten-Veranstaltungen für 

SchülerInnen und PädagogInnen, um uns in unserem Alltag immer wieder für die 

Bedürfnisse aller Kinder zu sensibilisieren. An dieser Stelle möchten wir auch nochmals 

auf die ausgewiesenen EJSKA Durchblick Vorträge hinweisen, die sich allesamt an 

den Bedürfnissen und Herausforderungen der Kinder orientieren: Wir möchten auch 

Ihnen als Elternschaft ein Angebot zur Weiterbildung, Sensibilisierung und zum 

gemeinsamen Austausch darüber machen. Einige Kinder aus unserer Grundschule nehmen 

am EASY-Projekt teil und wir freuen uns weiterhin über die gute Verzahnung auch im 

sonderpädagogischen Bereich zwischen der Grund- und Gemeinschaftsschule!  

 

Neues vom Elternbeirat / OnBoarding 

Taddaaa! Der Kühlschrankflyer der GMS steht auf der Homepage unter „Aktuelles“ zum 

Download bereit. Hierauf können Sie alles Wichtige rund um die GMS auf einen Blick 

einsehen. Vielen Dank an die großartige Arbeit des OnBoarding-Teams!  

In der letzten Woche fand die gemeinsame Elternbeiratssitzung der GS und GMS statt. 

Themen wie z.B. die Organisation anstehender Festlichkeiten, die aktuelle Stellenbesetzung 

(auch im Hinblick auf die Schulsozialarbeit), die Wichtigkeit des Fördervereins und das 

weitere Vorgehen mit unserem Caterer wurden in einer konstruktiven Diskussionsrunde 

besprochen. 

Weiterhin freut sich die OnBoarding AG über Rückmeldungen zum ausgeteilten 

Fragebogen (an onboarding@ejska.de).  

 

Neues aus der SMV 

Die SMV bereitete am Faschingsfreitag eine große Sause vor. Gegen 10.00 Uhr wurden die 

Kinder in einer gemeinsamen Polonaise aus ihren Clustern in die Mensa geleitet, wo unter 

anderem leckere Snacks, lustige Schüler-Lehrer-Spiele, Partymusik und bunte 

Konfettibomben auf sie warteten. Vielen Dank, liebe SMV, für euer Engagement und das 

anschließend vorbildliche Reinigen des Schulhauses!  

 

Neues aus dem Mondsteine-Cluster (Jahrgang 5-7) 

Die Mondsteine lauschten einem eindrucksvollen Gewaltpräventionsvortrag der Karlsruher 

Polizei. Dabei ging es vor allem um Mobbing als eine Form von Gewalt und den daraus 

entstehenden Leidensdruck seitens des Opfers, aber auch um die zivil-/strafrechtliche 

Verfolgung des Täters und das mögliche Strafmaß. Zudem fand ein weiterer Lions Quest 

Themenblock zum Thema „Gefühle benennen und darstellen“ statt. Die Mondsteine möchten 

in der kommenden Zeit bewusst auf eine intensive Durchmischung des Clusters und auf 

einen fairen Umgang miteinander achten. 
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Neues aus dem Saphire-Cluster (Jahrgang 5-7) 

Auch die Saphire bekamen Besuch von der Karlsruher Polizei. In ihrem 

Gewaltpräventionsvortrag ging es v.a. um den Begriff „Gewalt“ und welche Arten von Gewalt 

es gibt. Durch Spiele und Präventionsfilme wurde besonders das Thema „Cyber-/Mobbing“ 

vertieft. Die Montessoripädagogik trägt Früchte: Die Saphire durften der Erzählung „Der 

große Fluss“ folgen und auf diese Weise den menschlichen Blutkreislauf, Organe und Zellen 

erkunden. Die SchülerInnen dürften sich hieran anschließend nun den vertieften Inhalt 

bildlich, handelnd oder abstrakt weiter aneignen. Die Motivation und Aktivität ist 

bemerkenswert hoch. Außerdem begrüßten die Saphire weitere HospitantInnen aus unserer 

Grundschule und von extern.  

 

Neues aus dem Diamanten-Cluster (Jahrgang 8)  

Der Projektjahrgang der Diamanten erlebt gerade eine ruhige Lernphase im Cluster, bevor 

das Gartenprojekt im Frühjahr beginnt. Die ersten Praktikumszusagen für das 

Berufspraktikum konnten schon an Land gezogen werden – more is yet to come! Wichtig: 

Bitte lassen Sie den Klassenlehrern Kapp/Kopp eine Kopie der Praktikumsvereinbarung 

zukommen, sobald diese vom Betrieb ausgefüllt wurde.  

 

Neues aus dem Granate-/Opale-Cluster (Jahrgänge 9 und 10) 

Die Opale steigen ein in die Endphase ihrer Vorbereitungen auf die Kommunikationsprüfung. 

Und so ganz nebenbei stehen die Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz an! Viele 10. 

KlässlerInnen haben sich schon um die Anmeldung zum Besuch der Oberstufe oder einer 

Berufsfachschule angemeldet. Wichtige Entscheidungen stehen an, welche die Opale mit 

Bravour meistern. 

Bei den Granaten sind unsere Hauptschulprüflinge sehr fleißig am Werk. Für die 

Kommunikationsprüfungen werden Redemittel und thematisches Vokabular gebüffelt. Alle 

Granate haben ihre Projektprüfung mit Erfolg abgeschlossen. Die Erstellung eines konkreten 

Produkts, das zielgerichtete Recherchieren von Informationen, das Formulieren einer 

schriftlichen Ausarbeitung nach festgefügten Kriterien sowie das mündliche Kolloquium im 

Anschluss an den Vortrag waren eine erste Vorbereitung auf künftige Herausforderungen, 

was alle jedoch gut meisterten. Beim Outdoor-Tag konnten die Granate dann in der 

Schlittschuhhalle oder beim Klettern neue Kraft schöpfen.  

 

 

 

Herzlichst, 

das EJSKA Team der Ev. Jakobusschule GMS 


