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                       16.03.2023 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,               
 

heute melden wir uns ausnahmsweise mal wieder in Papierform bei Ihnen.  
 

EINLADUNG: 31.3.23 Präsentationstag nach Projektwoche „NACHHALTIGKEIT“ 
 

Nach einigen Jahren wollen wir mal wieder einen Präsentationstag im Anschluss an eine Projektwoche 
durchführen. Alle Klassen machen sich Gedanken zum Thema „Nachhaltigkeit“ und präsentieren ihre Er-
gebnisse am Freitag, 31.3.23. Außerdem gibt es an diesem Tag eine Bewirtung und ein kleines Bühnen-
programm. Der geplante Ablauf: 
GS: 8:15 – 11:45 Uhr Unterricht; Präsentationen Berg (3/4): 10:30 – 11:30, Kl.1/2 11:15-45 (jeweils im  Kl‘zimmer) 

Werkrealschule: 8:15 – 12:15 Uhr Unterricht, Ausstellung der Ergebnisse im erweiterten Foyer 
Bewirtung 11:30 – 14:30 Uhr:  
- Veganes Fingerfood (Kooperationsklasse) 
- Leckeres Regionales vom Grill (Klasse 9) 
- Kaffee und Kuchen (Klasse 9) 
- Getränke (Förderverein und Schülerfirma) 
Programm 13 – 14 Uhr: 
- Grundschulchor-AG 
- Klassen 1a und 1b singen 
- Französisch-AG 
- Bläserklassen-AG 
- KSDS-Preisträger*innen 
- Schulband „Schwäbischs Donnergwitter“ 
Verkaufsstände: 
- Produkte aus dem Schulweinberg zum Sonderpreis 
- Buch „Kirbachschule – Unser Gerüst fürs Leben“ 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch    
 
 

Umzug unseres Mittagtischs 
 

Endlich! Nach mehrmaligem Verschieben scheint es nun zu klappen: Das Team des Mittagstischs zieht in 
die Küche der Kirbachtalhalle und hat dort die Möglichkeit, größere Mengen bedeutend unkomplizierter zu 
kochen. Es wird weiterhin frisch gekocht. Immer wieder bekommen wir großzügige Unterstützung örtlicher 
Firmen, wie die wöchentliche Apfel-Lieferung von Familie Häberle (TALHOF). Kürzlich bekamen wir hoch-
wertige Lebensmittel des Müller-Ehepaars Hübner von der Mettermühle in Bietigheim, die ihren Mühlenla-
den auflösten. So gelingt es uns die hervorragende Qualität bei niedrigem Preis zu halten. Gegessen wird 
also bald im Vereinszimmer (Eingang von der Klingenstraße her). 
DANKE allen Spender*innen (auch denen, die nicht genannt werden wollen ). 
 

Beeindruckendes Projekt der 10. Klasse in Kooperation mit dem PKC Freudental 
 

Eine beeindruckende Veranstaltung konnten die mehr als 
50 Besucher*innen und Besucher, darunter viele Eltern  
und Angehörige der teilnehmenden 10. Klasse, am 12.2.23 
in der ehemaligen Synagoge in Freudental erleben. Im ersten 
Teil stellten die Schüler*innen ihre Projektergebnisse vor, im  
zweiten Teil erläuterte Dr. Joachim Hahn seine Motivation,  
insbesondere an die jüdische Geschichte unserer Region zu 
erinnern und im dritten Teil waren alle bei Häppchen und Saft 
eingeladen, sich miteinander auszutauschen. (Michael Volz) 
Den vollständigen Bericht des Pädagogischen Leiters M. Volz  
und einige Bilder finden Sie unter pkc-freudental.de/archive/2884 
 
Auch eine sehr gelungene Aktion: Zu Gunsten der Familien der Erdbebenopfer organisierten einige 10er 
einen Kuchenverkauf und nahmen dabei stolze 200 € ein. Danke für euer wertvolles Engagement! 

 

https://pkc-freudental.de/archive/2884


 

 

 

Bunter letzter Schultag vor den Faschingsferien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSDS: Kirbachschule sucht den Superstar hieß es bei der Werkrealschule. Sehr erfreulich war, dass 
diesmal Teilnehmende aus allen Klassen vertreten waren. Den Pokal verteidigte Azana aus Klasse 7, die 
mit ihrem gefühlvoll vorgetragenen Gospel für absolute Gänsehaut und Stille beim Publikum sorgte. 40 
Punkte vergab die Jury – mehr geht nicht! Nur zwei Punkte dahinter landete Luc aus der 8b mit seinem 
virtuosen Klavierspiel auf Platz 2. Die Überraschung des Tages war die Macarena-Darbietung der Klasse 
9a, die gute Laune versprühten und Dritter wurden. Ein Kompliment geht aber auch an alle anderen, die 
sich auf die Bühne trauten und ihr Bestes gaben. Wir freuen uns schon auf eure Ideen und Beiträge 2024! 
Grundschulfasching: Sensationeller Hanselmanntanz-Weltrekord 
Nach 3 Jahren Pause konnte am 17.2.23 endlich mal wieder eine Hallen-Faschingsfeier für die Grundschu-
le durchgeführt werden. Der Höhepunkt: Beim Hanselmanntanz schafften es 181 Kinder und Erwachsene 
ohne Fehler durchzutanzen. „Das war eine super Weltrekordleistung!“, bestätigte der Hanselmannbeauf-
tragte und Bergretter Gerd Stahuber nach diesem Erfolg. Neben vielen gemeinsamen Bewegungsliedern 
und Tänzen gab es tolle Vorführungen aller Klassen, abgeschlossen von den 4ern, die kreativ eine Polo-
naise anführten. Ein anwesender mexikanischer Affenreiter lobte die Kinder und die Großen am Ende: „Ihr 
habt hervorragend mitgemacht!“  … und schickte alle in die Ferienwoche. 
 

Jugendkeller aktuell nicht zu retten – dringend Ersatz gesucht 
 

Unzählige Stunden körperlicher und konzeptioneller Arbeit waren womöglich umsonst: Ein Gutachten 
stellte im Keller der Bergschule eine gesundheitsbedenkliche Schimmelbelastung fest. Die geschätzten 
Sanierungskosten schließen eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme von der städtischen Seite her leider 
aus. Nun sind wir auf der Suche nach einer alternativen Räumlichkeit, damit Ledersofas, Tischkicker und 
Co genutzt werden können. Von Privatpersonen und der Fa. Hofmeister hatten wir tolle Spenden erhalten, 
ebenso steht Geld der Bürgerstiftung zur Verfügung. Bitte melden Sie sich in der Schule, falls Sie 
weiterhelfen können – herzlichen Dank! 
 

Sicherer Schulweg 
 

Die Stadt Sachsenheim führt zwischen dem 20.3. und dem 5.4.23 eine Elternumfrage zum Thema 
„Sicherer Schulweg“ für die Grundschule durch. Unter www.sachsenheim.de (Aktuelles) kann die Umfrage 
digital bearbeitet werden – gerne zusammen mit Ihrem Kind. Auf dieser Grundlage werden die Pläne aus 
dem Jahr 2018 überarbeitet. Falls Sie den Schulweg lieber auf Papier eintragen möchten, melden Sie sich 
bitte bei uns oder drucken sich die aktuellen Pläne aus ( www.kirbach-schule.de/downloadbereich)   
Auch ein Radwegeplan soll in naher Zukunft erstellt werden, damit dieses Verkehrsmittel von möglichst 
vielen genutzt werden kann.  
Auch, wenn der Schulweg in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten liegt, können und sollten wir 
gemeinsam versuchen, dass dieser stets unfallfrei gelingen kann. Danke für Ihre Unterstützung! 
 
 

Homepage www.kirbach-schule.de  
 

Die Termin-Aktualisierungen und viele interessante Berichte finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen 

uns auf Ihren Besuch und grüßen herzlich.   
 

Rainer Graef, Rektor und Birgit Latterell, Konrektorin 

http://www.sachsenheim.de/
http://www.kirbach-schule.de/

