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                  25.04.2022 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,               
 

direkt nach den Osterferien melden wir uns ausnahmsweise in Papierform mit Informationen und einigen Anliegen.  
 

WIR – Laufen für den Frieden 
 

Rund 1500 km liefen die Schüler*innen der Kirbachschule am letzten Schultag vor den Osterferien für Menschen, die 
Opfer von Kriegen sind, beim Lauf für den Frieden. Nach dieser Strecke befände man sich bereits weit hinter der pol-
nisch-ukrainischen Grenze. Im Vorfeld suchte sich jedes Kind Sponsoren aus dem familiären Umfeld. Mit dem Ergeb-
niszettel wurden die Spendengelder eingesammelt, die nach den Ferien vom Förderverein der Kirbachschule ausge-
zählt werden. Unterstützt werden je zur Hälfte die Ukraine-Hilfe der Bietigheimer Zeitung für „Menschen in Not“ sowie 
das Projekt „Naomi“, das sich für Geflüchtete einsetzt, die auf den griechischen Inseln unter schwierigsten Verhältnis-
sen in Lagern leben müssen. Siehe auch:   https://www.bz-aktion.de/startseite https://naomi-thessaloniki.net/ 
Die Grundschulkinder sangen zunächst den „Friedensmaler“ von Fredrick Vahle in vier Sprachen, bevor Bürgermeis-
ter Holger Albrich nach einer kurzen Ansprache den Startschuss gab. In der WRS brachte der „Tag für den Frieden“ 
u.a. bewegende Gedichte hervor, die nach dem gemeinsam gesungenen „Wind of change“ vorgetragen wurden. 
Bis zu 30 Runden, was etwa 9 Kilometern entspricht, liefen die Kinder und Jugendlichen unter dem Motto „WIR – Lau-
fen für den Frieden“, darunter auch unsere neu hinzugekommenen Kinder aus der Ukraine sowie Gäste aus der 
Grundschule Riet. Im Schnitt wurden 5,1 km (= 17 Runden) in 45 Min geschafft – eine tolle sportliche Gesamtleistung! 
Nun sind wir gespannt darauf, wie viel Geld am Ende für Menschen in Not zusammenkommen wird. Ein herzliches 
Dankeschön geht an alle Läufer*innen sowie die vielen Spender*innen! Das genaue und offizielle Gesamtergebnis 
wird im Rahmen der Siegerehrung Anfang Mai bekannt gegeben und auch auf der Homepage eingestellt. 

 
 
 

Planungsteam Jubiläumsfestwoche 50 Jahre Kirbachschule – wer macht mit? 
 

Das Thema des Heimatfestes (siehe unten) wird auch im Rahmen unserer Projekt- und Festwoche 50 Jahre Kirbach-
schule eine Rolle spielen. Insbesondere für unser Sommerfest am 22.7.22 brauchen wir ein Team unter Mitwirkung 
von Eltern und Förderverein. Falls Sie sich hier einbringen möchten, melden Sie sich bitte bis zum 29.4.22 unter 
07147-921070 oder graef@ksh.lb.schule-bw.de  
 

Kirbachschule beim Heimatfestumzug mit dabei – wer läuft mit? 
 

Am Nachmittag des 26.6.22 soll nun endlich der zweimal verschobene Heimatfestumzug stattfinden. Motto: 
Sachsenheim gestern – heute – morgen. Als Kirbachschule wollen wir dabei das MITEINANDER/ FÜREINANDER 
LERNEN/ LEBEN auf vielfältige Weise zeigen. Eine große Besonderheit sind dabei auch unsere vielen Ehrenamtli-
chen, die unser Schulleben bereichern und mit einbezogen werden sollen (z.B. AGs und Clubs). Sobald wir die 
Rückmeldungen haben, gehen wir in die Feinplanung. Wir freuen uns auf ein tolles motiviertes großes Team  
 
……………………………………Bitte bis zum 3.5.22 zurück ………………...………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Name: ________________________________________ Klasse: ______ wird beim Heimatfestumzug 
 

am 26.6.22 für die Kirbachschule dabei/ nicht dabei sein.  Unterschrift (Eltern): __________________ 
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NEU: Elternkompetenzkartei (siehe auch separater Fragebogen!) 
 

Um den Schulalltag unserer Kinder an der Kirbachschule abwechslungsreich, vielseitig und berufsorientiert gestalten 
zu können, sind wir auch auf Unterstützung von Seiten der Eltern und Ehemaligen angewiesen. Aus diesem Grunde 
hat die Schulleitung der Kirbachschule die Elternkompetenzkartei ins Leben gerufen. Gerne möchten wir über die so 
wertvollen Elternkompetenzen wie Wissen, Fähigkeiten, Kenntnisse und Beziehungen aus Beruf und Hobby informiert 
sein und bitten Sie deshalb um Ihre Mithilfe. Bitte unterstützen Sie diese Initiative und füllen Sie nachfolgenden Fra-
gebogen aus, denn damit wirken Sie aktiv als „Experte“ oder „Expertin“ am Schulleben, an der Weiterentwicklung der 
Kirbachschule und somit an der Förderung Ihrer Kinder mit! Ihre Angaben sind ausschließlich für die Schule bestimmt 
und werden absolut vertraulich behandelt. Sie gehen mit Ihrer Rückmeldung keinerlei Verpflichtung ein – das Aus-
füllen und die Rückgabe des Fragebogens sind selbstverständlich freiwillig. Sobald wir Bedarf an Ihrer Unterstützung 
haben, werden wir uns direkt mit Ihnen zur weiteren Absprache in Verbindung setzen.  
Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie den ausgefüllten Fragebogen (Anlage!) bis spätestens 31.5.22 über die 
Klassenlehrkraft zurückgeben würden. Bei Fragen können Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden.  
Helfen Sie bitte mit und stellen Sie Ihre Fähigkeiten zur Verfügung! Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Kirbachschule sucht BUFDI für das neue Schuljahr 
 

Auch im neuen Schuljahr soll ein*e Bundesfreiwillige*r das Team der Kirbachschule verstärken. Wer Freude am Um-
gang mit unseren Schüler*innen hat, sollte unbedingt Kontakt mit uns aufnehmen. Einsatzbereiche: Unterstützung der 
Lehrkraft im Unterricht, soziale Kontakte in den Pausen pflegen, insbesondere auch in der Mittagspause, Mitgestal-
tung von Nachmittagsangeboten (je nach Talent gerne auch im sportlichen, musischen oder künstlerischen Bereich 
oder auch im Leseclub). Wir sind eine offene Einrichtung, mit einem guten Teamgeist und freuen uns auf einen weite-
ren bereichernden Menschen, egal welchen Alters. Die Stelle ist als Vollzeitstelle genehmigt. Wir freuen uns über die 
Kontaktaufnahme unter r.graef@ksh.lb.schule-bw.de oder b.latterell@kirbachschule.de oder 07147-921070, um bei 
einem persönlichen Gespräch Genaueres besprechen zu können. 
 

Ausblick: Wie geht es weiter? 
 

Auch, wenn wir nach wie vor in allen Klassen Corona-Fälle haben, gibt es ab sofort keine strengen Vorschriften mehr. 
Die Testpflicht entfällt. Dennoch macht es Sinn weiterhin eine Maske dabei zu haben, um in bestimmten Situationen 
Rücksicht aufeinander nehmen zu können. Zum Selbstschutz und Schutz der Anderen darf weiterhin eine Maske ge-
tragen werden. Die Absonderungspflicht für Corona-Infizierte besteht weiterhin. Wer klare Symptome hat, soll bitte 
nicht in die Schule geschickt werden. 
Falls sich die Situation weiter entspannen sollte, wollen wir ab Mai weitere AGs anbieten, auch unter Einbeziehung 
der ukrainischen Kinder. Insbesondere freuen wir uns, dass Frau Christiane Hähnle wieder mit dem Grundschulchor 
loslegen möchte. Zu den AGs wird es ein extra Schreiben geben. Auch EINFACH SINGEN geht am 28.4. wieder los 
(19 Uhr, ev Gemeindehaus GrSa).Des Weiteren beteiligen sich alle Klassen in der Woche vom 16. – 20.5.22 an einer 
Markungs-Putzete. Für die Großen stehen im Mai die schriftlichen Prüfungen an.  
Auch die Integration unserer neuen Kinder aus der Ukraine werden wir miteinander bestmöglich hinbekommen. 
Informieren Sie sich bitte immer wieder auch auf unserer Homepage www.kirbach-schule.de  
 
 
                 x 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegungslieder zu Fasching, Fußball–AG, … :  Die Normalität ist in vielen Bereichen zurück 
 
 
 
 
 

Organe des Friedens 
 

 

AUGEN für die Not des anderen, OHREN für die Stimme des anderen, eine SPRACHE, die der andere 
versteht, HÄNDE ausgestreckt zur Versöhnung, FÜSSE auf den Wegen der Liebe. 

   

Herzlich grüßen: Rainer Graef, Rektor und Birgit Latterell, Konrektorin 
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