
2. Elterninfo-Brief im Schuljahr 2019/2020
(erschienen am 22. Oktober 2019)

1. Festakt anlässlich des 40jährigen Jubiläums unseres Schulgebäudes
Unmittelbar vor den Herbstferien – am Mittwoch, den 02.10.2019 – führten wir einen Festakt durch, um den 40. Geburtstag unseres
Schulgebäudes zu feiern. Neben Schüler- und Elternvertretern aus allen Klassen kamen auch zahlreiche Ehrengäste zu der
Veranstaltung. Die Gemeinde Spiesen-Elversberg war durch den frisch gewählten Bürgermeister Bernd Huf vertreten, der
Landkreis Neunkirchen als Schulträger durch den ersten Kreisbeigeordneten Herr Karlheinz Müller. Für das Bildungsministerium
war die Referatsleiterin Frau Karin Elsner anwesend und auch Kooperationspartner aus der Gemeinde, wie Frau Bechtel-Born und
Frau Wrede von der Grundschule Elversberg sowie Herr Franz vom TC Elversberg nahmen an der Verantstaltung teil.
Die musikalische Umrahmung wurde von den ehemaligen Schülerinnen Lilli Weber und Selina Wallacher, den Schülerinnen Lilly
Stenger, Emma Steinbeck und Veronika Witt, die derzeit die Klasse 9b besuchen, und den Klassen 5a und 5b gestaltet. Dabei
wurde das gesamte Spektrum der letzten 40 Jahre abgebildet – angefangen bei „I have a dream“ von ABBA aus dem Jahr 1979 bis
hin zum aktuellen „Auf das was da noch kommt“ von Max Giesinger und Lotte. Unsere Didaktikleiterin Frau Freyer hatte eine
Präsentation vorbereitet, die einen geschichtlichen Abriss der letzten 40 Jahre zeigte und viele interessante und amüsante Details
enthielt. 
Das Ende des offiziellen Teils leitete dann zu einem künstlerischen Highlight über – die Ausstellung zum schulinternen Foto-Kunst-
Projekt „ASSE“ wurde offiziell eröffnet. Sie wird auch in den nächsten Wochen und Monaten im Schulhaus

2. Aktivitäten unserer Klassen
Unsere Kollegen sind schon immer sehr rege und unternehmen zahlreiche Aktivitäten mit ihren Klassen. Dies hat sich nicht
geändert und bereits in den ersten Wochen des Schuljahres sind verschiedene Aktionen durchgeführt worden.
o Die neuen 5er-Klassen führten gemeinsam mit Mitarbeitern der NVG am 05.09.2019 eine Busschulung durch, damit alle Kinder

auch mit dem Bus sicher zur Schule kommen. Jetzt steht noch eine gemeinsame Aktion mit dem THW-Ortsverband Spiesen-
Elversberg an, die am letzten Schultag vor den Herbstferien, also am 04.10.2019, stattfindet.

o Um Schülern erste Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsbereiche im Lebensmitteleinzelhandel zu geben, hat Edeka
Südwest einen Bus speziell ausgebaut. Dieses FrischeMobil machte am 27.08.2019 Halt an unserer Schule. Über 90 Schüler
aus den Klassenstufen 8 und 9 durften das Frischemobil benutzen. Nach einer kurzen Einführungsrunde stand das Bus-Team
den Schülern für sämtliche Fragen rund um eine Ausbildung in den Märkten der Edeka Südwest zur Verfügung. Zwei
Schulstunden lang durften die Schüler im Bus alles erkunden und ausprobieren. Beeindruckt zeigten sich die Schüler am Ende
der Bustour vor allem von den vielfältigen Tätigkeiten in einem Lebensmittelmarkt und den verschiedenen
Ausbildungsmöglichkeiten.  Neben Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen der Edeka Südwest wurde beim
Informationsgespräch das Hauptaugenmerk daraufgelegt, den Schülern verschiedene Möglichkeiten zur beruflichen
Orientierung aufzuzeigen. Unterstützt und begleitet wurde die Aktion von unserem Kooperationspartner EDEKA aktiv-Markt
Hoffmann und Konrad. Die beiden Chefinnen Anne und Bärbel Hoffmann nahmen sich den ganzen Vormittag Zeit und standen
den Schülern ebenfalls als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Außerdem hatten sie für alle Teilnehmer verschiedene
Obstsorten dabei, so dass auch für einen gesunden Imbiss gesorgt war. Auf diese Weise wurde nicht nur der Besuch des
FrischeMobils, sondern die gesamte Kooperation der Schule mit EDEKA Hoffmann und Konrad mit Leben gefüllt. Dafür
möchten wir uns ganz herzlich bei Anne und Bärbel Hoffmann bedanken. Insgesamt war der Tag sehr gelungen: Unsere
Schüler erhielten unter Einbeziehung eines Partners vor Ort interessante und detaillierte Einblicke in die Arbeits- und
Ausbildungsmöglichkeiten im Einzelhandel. Eine Wiederholung dieses Besuchs ist ausdrücklich erwünscht.

o Die Fußball-AG ist seit mittlerweile vier Jahren fester Bestandteil unserer Schule. In diesem Jahr konnten wir mit einem
besonderen ersten Training beginnen. Die Regionalligaspieler Sven Sökler, Michael Müller und Stefan Bosle vom FC 08
Homburg leiteten eine knapp 90-minütige Einheit mit unseren Schülern. Unterstützt wurden sie dabei von Dirk Brass, einem
Mitarbeiter des FCH. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm mit Lauf-ABC und Koordinationsleiter standen verschiedene
Übungen zum Dribbeln, Passen und Torschuss auf dem Programm. Den Höhepunkt bildete aber ein Turnier zum Abschluss,
bei dem unsere Schüler ihr Können zeigen konnten und bei dem Stefan Bosle sogar eine der Mannschaften verstärkte. Bevor
sich das Team des FCH verabschiedete, erhielt jeder unserer Spieler noch ein kleines Präsent sowie eine Freikarte für das
Regionalligaspiel gegen Kickers Offenbach. Auch für die Lehrer wurden fünf Freikarten zur Verfügung gestellt. Das Training war
eine tolle Sache, alle Akteure zogen voll motiviert mit und hatten viel Spaß. Auch die Trainer vom FCH lobten unsere Jungs und
signalisierten, dass sie gerne wieder für ein Training vorbeikommen. Wir danken den Verantwortlichen des FC Homburg für
diese tolle Aktion und freuen uns auf eine Wiederholung.

3. Erneute Auszeichnung mit dem Berufswahl-SIEGEL für unsere Schule
Als eine von zehn Schulen im Saarland wurde unsere Schule am 4. September 2019 in der Industrie- und Handelskammer des
Saarlandes erneut mit dem Berufswahl-SIEGEL zertifiziert. Überreicht wurde der Preis von wichtigen Vertretern aus Politik und
Wirtschaft: Dr. Kathrin Andres vom Ministerium für Bildung und Kultur, Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke, den
Geschäftsführern Martin Schlechter (Unternehmensverbände), Dr. Heino Klingen (IHK) und Bernd Reis (HWK) sowie dem
Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Jürgen Haßdenteufel. Nach der erstmaligen Verleihung 2016 konnten
wir uns in einem Rezertifizierungsfahren erneut für diese Auszeichnung qualifizieren. Dies kommt nicht von ungefähr, da die
Berufsorientierung bei uns schon seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert hat. Die Aktivitäten der Berufsorientierungsarbeit
werden in einem speziellen Orga-Team systematisch geplant und evaluiert. So ist mittlerweile mit einem eigenen Curriculum ein
übersichtliches schuleigenes Programm zur Berufsorientierung entstanden. 

Im Alltag spiegelt sich das konkret in zahlreichen Aktivitäten wieder, an denen unsere Schüler teilnehmen. Tragende Säulen sind
dabei die Durchführung eines Berufsorientierungsprogramms sowie das Schülerbetriebspraktikum in Klassenstufe 8 und der BoMi 



in der Klassenstufe 9. Hinzu kommen eine ganze Reihe weiterer Aktionen wie Betriebserkundungen oder der Besuch von Tagen
der offenen Tür. Um dies alles umzusetzen haben wir mit mehreren Partnern aus der Wirtschaft feste Kooperationsvereinbarungen
getroffen. 
Grundsätzlich geht es bei der Initiative Berufswahl-SIEGEL darum, die Berufswahlkompetenz junger Menschen zu optimieren und
die Qualität der Berufs- und Studienorientierung in der Schule weiterzuentwickeln und zu sichern. Die Auszeichnung wird
dementsprechend an Schulen vergeben, die durch ihre herausragende Arbeit im Bereich Berufsorientierung überzeugen und gilt für
einen Zeitraum von drei Jahren. Danach ist eine erneute Teilnahme am Rezertifizierungsverfahren möglich. Für uns als
teilnehmende Schule ist das Siegel eine tolle Sache. Zum einen leistet es intern einen Beitrag zur Schulentwicklungsarbeit, zum
anderen ist es von außen eine schöne Bestätigung und Anerkennung der geleisteten Arbeit. In diesem Sinne freuen wir uns sehr
über diese erneute Ehrung und werden weiter dranbleiben, damit wir auch künftig unsere Schüler optimal auf das Berufsleben
vorbereiten und hoffentlich weitere Auszeichnungen feiern können.

4. Änderung der Busanbindung unserer Schule
Die Busanbindung unserer Schule hat sich zum 01.09.2019 geändert. Die Saartallinien fahren Spiesen-Elversberg nicht mehr an,
so dass die Linie 104, die von einigen Schülern bisher genutzt wurde, leider wegfällt. Eine Alternative für die Schüler aus
Friedrichsthal ist die Linie 310 der NVG, die um 7:34 Uhr in Friedrichsthal am Markt wegfährt und um 7:39 Uhr in Elversberg an der
Kirche ankommt. Von dort aus können die Schüler bequem zu Fuß zur Schule kommen. Die Linie 309 der NVG ist derzeit leider
keine Option, da sie erst um 7:59 Uhr an unserer Schule ankommt, so dass die betreffenden Schüler jeden Tag zu spät kämen. Wir
sind diesbezüglich aber mit der NVG in Kontakt und hoffen, dass dieser Bus zukünftig etwas früher fahren kann. Sobald es hierzu
etwas Neues gibt, werden wir Sie informieren. Nach der Schule ist die Busverbindung sehr gut. Hier können die Schüler aus
Friedrichsthal und Bildstock die Linie 709/719 nutzen, die an unserer Schule um 13:24 Uhr losfährt und dann über Friedrichsthal
und Bildstock führt, wo sie um 13:44 Uhr an der Hoferkopfschule endet.

5. 40jähriges Jubiläum unseres Schulhauses
Wie Sie möglicherweise bereits wissen, feiert unser Schulhaus in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Dies wird natürlich
gebührend mit einem offiziellen Festakt am Mittwoch, den 02. Oktober 2019 gefeiert. An dieser Feier sollen nicht nur Schüler,
Lehrer und Vertreter aus der Politik, sondern auch Eltern teilnehmen. Aus Platzgründen können wir aber leider nicht alle Eltern für
diesen Abend einladen, sondern aus jeder Klasse können stellvertretend nur drei Eltern kommen. Die Klassenelternsprecher und
deren Stellvertreter werden sich um die Weitergabe der Einladungen kümmern, so dass wir an diesem Abend Vertreter aus allen
Teilen unserer Schulgemeinschaft begrüßen werden können.

6. Unterstützung durch unsere Eltern – Kindertag der Gemeinde und Förderverein
Auch Sie als Eltern sind Teil unserer Schulgemeinschaft, weshalb wir Sie nicht nur so viel wie möglich in die Aktivitäten unserer
Schule einbeziehen wollen, sondern häufig auch auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Zwei konkrete Anlässe hierzu sind der Kindertag
der Gemeinde und unser Förderverein.
Der Kindertag findet am Sonntag, den 03.11.2019 von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Glückauf-Halle statt. Wie in den vergangenen
Jahren werden sich unsere Schüler musikalisch und sportlich beteiligen und es wird ein Bastelangebot sowie einen Infostand
geben. An diesem Infostand werden grundsätzlich Lehrer anwesend sein. Interessanter und lebendiger wird das Infoangebot aber,
wenn auch Eltern vertreten sind. Aus diesem Grund würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich an diesem Nachmittag etwas Zeit
nehmen und als Ansprechpartner an unserem Infostand zur Verfügung stehen könnten. Sollte dies für Sie möglich sein, können Sie
sich entweder an den Elternsprecher der Klasse Ihres Kindes wenden oder einfach im Sekretariat anrufen und uns mitteilen, wann
genau Sie am 03.11.2019 kommen können. Über eine rege Elternbeteiligung würden wir uns sehr freuen und danken Ihnen schon
vorab für Ihr Engagement.
Auch der Förderverein unserer Schule, der uns sehr intensiv und vielfältig unterstützt, ist auf Ihr Engagement und Ihre
Unterstützung angewiesen. Viele Mitglieder des Vorstands haben bereits ältere Kinder bzw. Kinder, die die Schule bereits
verlassen haben. Deshalb ist auch beim Förderverein dringend Verstärkung nötig und zwar nicht nur durch zahlende Mitglieder,
sondern im Idealfall auch durch Personen, die sich im Vorstand engagieren. Es wäre für die Schule extrem bedauernswert, wenn
sich der Förderverein mittelfristig auflösen müsste, weil zu wenige Personen dazu bereit sind, sich einzubringen und die Schule und
damit auch die Schüler und somit Ihre eigenen Kinder zu unterstützen.
Deshalb würden wir uns auch hier sehr freuen, wenn sich möglichst viele Unterstützer aus dem Kreise der Eltern finden würden, die
die gute und wertvolle Arbeit des Fördervereins fortsetzen.
 

7. Termine im September/Oktober bis zum nächsten Elterninfobrief
16. September 2019: Berufsorientierungsprogramm BOP der Klassenstufe 8 (bis 27.09.19)

1. Sitzung des Präventions- und Interventionsteam (fester Personenkreis)
18. September 2019: Förder- und Stufenkonferenz der Klassenstufen 5 + 7
23. September 2019: 1. Q-Team-Sitzung (fester Personenkreis)
24. September 2019: Förder- und Stufenkonferenz der Klassenstufen 8a + 9
02. Oktober 2019: Festakt zum 40jährigen Jubiläum des Schulgebäudes
04. Oktober 2019: Infoveranstaltung des THW für die Klassenstufe 5

letzter Schultag vor den Herbstferien (Achtung: Kurzstunden, Unterrichtsende um 11:45 Uhr)
21. Oktober 2019: 1. Sitzung des Orga-Teams „Gemeinschaftsschule“ (fester Personenkreis)

Der nächste Info-Brief (Nr. 2) erscheint am 22. Oktober 2019.

Redaktionelle Verantwortung: Schulleiter – Volker Burkhard, Am Ring 39a, 66583 Spiesen-Elversberg – E-Mail: v.burkhard@gems-spiesen-elversberg.de

mailto:v.burkhard@gems-spiesen-elversberg.de



