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UNSERE DRITTE AUS-
GABE 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und liebe Interessierte, 

wir freuen uns Ihnen und euch 

heute unseren dritten Newsletter zu 

präsentieren. Wir finden es toll, dass 

uns für den „Schaumberger Kurier“ 

nie die Themen ausgehen. 

Liebe Grüße, 

die Autorinnen und Autoren und 

die Schulleitung der GemS Schaum-

berg

AKTUELLES AUS DEM MUT PROJEKT 
Halbzeit im MUT-Projekt 

Zur Halbzeit des Projektes 

„MUT“ an der GemS Schaumberg 

möchte ich gerne das letzte Jahr Re-

vue passieren lassen und einen Blick 

in die Zukunft werfen. Letztes Jahr 

im Herbst hat das Kollegium an einer 

Kollegiumsumfrage teilgenommen 

und seit Dezember 2020 bin ich, Vic-

toria Hemsing, an der Gemein-

schaftsschule Schaumberg und be-

treue das Projekt „MUT – Multipro-

fessionelle Teams“. Seitdem ist viel 

passiert und wir konnten viele ver-

schiedene Ideen anstoßen und um-

setzen, im nächsten Jahr muss es 

aber genauso oder noch engagierter 

weitergehen. 

Eine kurze Zusammenfassung 

was schon passiert ist: Die beiden 

Pädagogischen Tage zum Thema 

„MUT“ stellen zwei Meilensteine im 

Projekt dar. Während der Tag im 

Frühjahr dieses Jahres noch der in-

ternen Vielfalt und multiprofessio-

nellen Zusammenarbeit gegolten 

hat, konnten wir im Herbst dieses 

Jahres auch externe Gäste einladen. 

Ebenso die Gruppendiskussio-

nen mit den Schülerinnen und Schü-

lerin im Juni dieses Jahres stellen ein 

großes Teilprojekt für „MUT“ dar. 

Die Meinung und die Wünsche der 

Schülerinnen und Schüler anzuhö-

ren ist für uns wichtig und gehört 

auch zu einer multiprofessionellen 

Zusammenarbeit. 

Die Neuformung der Arbeits-

gruppen mit dem Team „Sozialcurri-

culum“, dem „MUT-Team“, dem Kri-

seninterventionsteam und dem 
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SCHAUMBERGER KURIER 

THEMEN IN DIESER 
AUSGABE 

Halbzeit im Projekt MUT 

Pädagogischer Tag 

Digitaler Tag der 10Klässler 

Biologo-Wettbewerb 

Projekttage 

Nachhaltigkeit 

Schreibwerkstatt 

Faire Klasse 

Lesung 

FGTS 

Vorlesewettbewerb ENG 

Fair Trade Nikoläuse 

Vorlesewettbewerb 6. Kl. 

Besuch einer Meeresbiologin 

Digitalität und Nachhaltigkeit 

Vertrauenslehrer 

SIE HABEN EIN INTE-
RESSANTES THEMA, 
DAS IN DEN 
NEWSLETTER GE-
HÖRT? 

Wenn Sie etwas im Newslet-

ter vermissen, dann geben 

Sie uns gerne Bescheid und 

wir veröffentlichen Ihren Ar-

tikel in der nächsten Aus-

gabe. 

WIR WÜNSCHEN IHNEN 

EIN FRIEDLICHES WEIH-

NACHTSFEST UND GUTE ER-

HOLUNG IN DEN FERIEN 
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übergeordneten Unterstüt-

zungsteam war ein wichtiger Schritt 

für die Schulentwicklung. In diesen 

Arbeitsgruppen sollen in Zukunft 

neue Ideen geschmiedet werden 

und Grundpfeiler für neue Schulent-

wicklung gelegt werden. Die besten 

Arbeitsgruppen bringen jedoch we-

nig, wenn ihre Ideen keinen Rück-

halt im Kollegium finden. Deswegen 

ist es so wichtig, dass das Kollegium 

hinter diesen Neuerungen steht und 

sie mitträgt. 

Und schließlich soll auch der 

„Schaumberger Kurier“ im Projekt 

„MUT“ ein Zeichen für multiprofes-

sionelle Arbeit und Transparenz 

sein. 

Das Projekt „MUT“ wird noch bis 

Winter 2022 laufen. In diesem einen 

Jahr müssen wir in den Arbeitsgrup-

pen noch engagierter zusammen-

kommen und ins Arbeiten kommen. 

Wir planen außerdem für 2022 

„Runde Tische“ mit dem Schulpsy-

chologischen Dienst. Bei diesen 

„Runden Tischen“ sollen die Einzel-

fallbesprechungen erprobt werden 

und anstehende Themen wie Schul-

abwesenheit oder psychische Ge-

sundheit besprochen werden. Wie 

diese genau aussehen werden, was 

für die Einzelfallbesprechungen vor-

bereitet werden muss und welche 

externen Partner wir für diese „Run-

den Tische“ einladen können, be-

spricht das „MUT-Team“ aktuell. 

Ich danke allen, die sich im letz-

ten Jahr für das Projekt „MUT“ enga-

giert haben und mich an der GemS 

Schaumberg so gut aufgenommen 

haben. Ich freue mich auf die zweite 

Halbzeit.

PÄDAGOGISCHER TAG 
Am 08. November hat der be-

reits zweite Pädagogische Tag zum 

Thema „Multiprofessionelle Zusam-

menarbeit“ stattgefunden. Diesen 

Herbst waren wir sehr froh, dass wir 

nicht nur intern in Präsenz in der 

Schule zusammenkommen, son-

dern, dass wir externe Gäste einla-

den konnten. 

Der Tag sollte ganz unter dem 

Motto stehen „Der erste Schritt für 

gelungenen Austausch und Zusam-

menarbeit ist es sich zu kennen und 

zu wissen was der/die Gegenüber 

leistet.“ Aus diesem Grund freuen 

wir uns, dass unsere Referent*innen 

sich und ihre Arbeit genauer vorstel-

len konnten. 

Wir bedanken uns ganz herzlich 

bei Lars Bieringer vom Ministerium 

für Bildung und Kultur, der aus wis-

senschaftlicher Sicht über Multipro-

fessionalität und deren Chancen 

und Bedingungen referiert hat. Au-

ßerdem ein herzliches Dankeschön 

an Frank Seibert, unseren Schulsozi-

alarbeiter, Thomas Schmeichel, ei-

nen unserer Förderschullehrer, un-

sere beiden Kolleginnen Stefanie 

Nehren und Antonia Schulze vom 

Schulpsychologischen Dienst, Win-

nie Mbindyo von der Fair Trade Initi-

ative des Saarlandes und unsere bei-

den Referenten von der Deutschen 

Stiftung für Mediation. 

Wir freuen uns über das positive 

Feedback zum Pädagogischen Tag..

 DIGITALER TAG DER ZEHNTKLÄSSLER MIT DER STAATSKANZLEI 
Am 14. Oktober 2021 nahmen 

die Schüler*innen der Klasse 10a der 

GemS Schaumberg Theley am digita-

len Schülertag der Staatskanzlei teil. 

Dabei wurde ihnen ein vielfältiges 

Programm geboten. Zunächst 

wurde die Staatskanzlei räumlich 

und inhaltlich in einem virtuellen 

Rundgang vorgestellt. Anschließend 

erhielten die Schüler*innen Infor-

mationen über das Erkennen von 

Fake News und Desinformationen 

im Internet. 

Den Höhepunkt des Tages bil-

dete die Gesprächsrunde mit dem 

Ministerpräsidenten Tobias Hans. 

Den Jugendlichen lagen einige The-

men besonders am Herzen, die er 

ausführlich und offen beantwortete. 

Sie fragten z.B. nach seinen Be-

weggründen, in die Politik zu gehen, 

wie er nachhaltig die Coronakrise 

bewältigen möchte und was er als 

größte Herausforderung unserer 

Zeit ansieht. 

Wir bedanken uns beim Team 

der Staatskanzlei und bei Herrn 

Hans für den gelungenen und infor-

mativen Tag! 
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BIOLOGO WETTBE-
WERB 

Am Donnerstag, den 

14.10.2021, fand am Gymnasium 

am Krebsberg Neunkirchen die 

zweite Runde des Biologo-Wettbe-

werbs statt. Neben den Teilnehme-

rinnen Svenja Fürsattel (6a), Melissa 

Lauer (9b), Johanna Kutscher (10a), 

Leah Weiler (10b) und Marupi Weiß-

gerber (10b) wurde die GemS Theley 

durch Susanne Bleimehl von der 

Schulleitung und Christian Eiden als 

Biologie-Fachvorsitzenden vertre-

ten.

PROJEKTTAGE ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT 
Vom 22.09. bis zum 24.09.2021 

fanden an der GemS Schaumberg 

Theley Projekttage rund um das 

Thema „Nachhaltigkeit“ statt. 

In zahlreichen Workshops, die 

sowohl von Lehrer*innen als auch 

von verschiedenen externen Part-

ner*innen geleitet bzw. gestaltet 

wurden, beschäftigte sich die kom-

plette Schulgemeinschaft mit The-

men wie nachhaltige Energie und Er-

nährung, Recycling, Upcycling, Digi-

talität und Nachhaltigkeit etc., wo-

bei alle Fachrichtungen in die Pro-

jektplanung miteinbezogen wurden. 

So setzten sich beispielsweise 

die beiden Referentinnen der Fair-

Trade-Initiative Wynnie Mbindo und 

Tenin Soro gemeinsam mit den 

Schüler*innen mit den Themen 

„Faire Baumwolle“ und „Fairer Ka-

kao“ auseinander. Frau von Steinrü-

cken von der Initiative Netzwerk 

Entwicklungspolitik im Saarland 

brachte den Schüler*innen das 

Thema 

„Nachhaltige Ernährung“ näher und 

Frau Prof. Dr. Hartard vom Umwelt-

campus in Birkenfeld baute mit ei-

ner Schülergruppe eine Solarzelle 

nach. 

Auch der Sport kam nicht zu 

kurz: Der ADFC (Allgemeiner-Deut-

scher-Fahrrad-Club) bot einen 

Workshop an, bei dem die Kinder 

das Fahrrad als nachhaltige Alterna-

tive zu anderen Fortbewegungsmit-

teln genauer unter die Lupe nah-

men. Außerdem wurden in einem 

Workshop, bei dem sich alles um das 

Thema „Nachhaltigkeit und Ball-

sport“ drehte, Bälle selbst genäht 

und am Anschluss daran auspro-

biert. 

Neben den Projekten vom Kolle-

gium und den externen Referent*in-

nen wurde darüber hinaus ein 

Workshop von Schüler*innen der 

Klassenstufe 10 eigenständig ge-

plant und durchführt. Hierbei wur-

den nach dem Motto „Aus Alt mach 

Neu“ Taschen, Kuscheltiere und Kis-

sen aus alten T-Shirts, Stoffresten 

und Füllmaterialien genäht. 

Eine weitere Besonderheit der 

Projekttage war das Doku-Team, das 

von ausgewählten Schüler*innen 

geleitet wurde. Dabei wurden von 

allen Workshops Videoaufnahmen 

gemacht und Interviews mit den 

Workshop-Leiter*innen bzw. den 

Teilnehmer*innen geführt. Aus den 

gesammelten Materialien wird im 

Anschluss an die Projekttage ein Vi-

deo für die gesamte Schulgemein-

schaft erstellt, das die tolle Arbeit 

der drei Tage festhalten soll. 

Geplant und organisiert wurden 

die Projekttage von den beiden 

Lehrkräften Aline Pirron und Chris-

tian Eiden, die momentan eine BNE-

Multiplikator*innen-Ausbildung am 

LPM absolvieren, sowie Susanne 

Bleimehl, der didaktischen Leitung 

der GemS Schaumberg Theley. 
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 NACHHALTIGKEIT IN BILDERN 

Die 17 Ziele für nachhaltige Ent-

wicklung sind das Herzstück der 

Agenda 2030 der Vereinten Natio-

nen. Sie bilden die wirtschaftlichen, 

sozialen und ökologischen Dimensi-

onen der Nachhaltigen Entwicklung 

ab. 

Die Gemeinschaftsschule 

Schaumberg Theley engagiert sich 

im Unterricht, in Projekten und AGs 

im ökologischen Bereich. So verfü-

gen wir über eigene Schulbienen, ei-

nen Kräutergarten, organisieren 

Waldtage am Hofgut Imsbach und 

haben mit der gesamten Schulge-

meinschaft Projekttage durchge-

führt, bei denen auch Schüler*innen 

Workshops leiteten und Schüler*in-

nen der benachbarten Grundschule 

über die richtige Nutzung von Han-

dys aufgeklärt wurden. 

Natürlich beschäftigen wir uns 

auch mit vielen anderen Nachhaltig-

keitszielen. Wir trennen in allen 

Klassen unseren Müll, nehmen am 

Boys und Girls Day teil und binden 

Eltern und Schüler*innen in Steue-

rungsprozesse der Schulgemein-

schaft mit ein. 

Im November 2021 wurde un-

sere erste „Faire Klasse“ ausgezeich-

net und wir streben die Zertifizie-

rung zur „Nachhaltigen Schule“ an.  

Als Projektschule für multipro-

fessionelle Teams des Landkreises 

St. Wendel in Zusammenarbeit mit 

dem Ministerium für Bildung und 

Kultur, arbeiten wir mit vielen au-

ßerschulischen Partnern zusammen, 

die uns tatkräftig mit ihrem Exper-

tenwissen unterstützen. 

Dabei ist es uns besonders wich-

tig unsere Schüler*innen zu zu-

kunftsfähigem Denken und Handeln 

zu befähigen. 

 

SCHREIBWERKSTATT
Am Donnerstag, den 16.09. 

und Freitag, den 17.09.2021 nahm 

die Klassenstufe 5 der GemS 

Schaumberg Theley an einer 

Schreibwerkstatt-Veranstaltung des 

Friedrich-Bödecker-Kreises teil, der 

sich der Leseförderung von Kindern 

und Jugendlichen widmet. Leiter des 

Workshops war wie im letzten Jahr 

der Autor Manfred Theisen, der je-

doch dieses Mal nicht online zuge-

schaltet, sondern in der Schule prä-

sent war. 

Die vier Fünferklassen be-

schäftigten sich an beiden Tagen für 

je drei Unterrichtsstunden mit ei-

nem Schreibauftrag zu einem vorge-

gebenen Thema, wie etwa eine 

„Wutrede“ als engagiertes Plädoyer 

für ihre Lieblingsbeschäftigung, z.B. 

Fußball, Handball, Turnen etc., aufs 

Papier zu bringen. Manfred Theisen 

gestaltete daraus mit den Kindern 

zusammenhängende Texte, die 

dann von einzelnen Schülern*innen 

vorgelesen und mit einem zum 

Thema passenden Video, das er vor 

Ort aufnahm, unterlegt wurden. So 

lernten die Teilnehmer*innen, wie 

kreativ man mit Sprache umgehen 

kann. 

Alle waren mit viel Enthusias-

mus und Freude bei der Sache, was 

sich in der regen Mitarbeit wider-

spiegelte.
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AUSZEICHNUNG FAIRE KLASSE S 
Am Freitag, 12.11.21, fand die 

Auszeichnung der 7s als erste Faire 

Klasse der GemS Schaumberg 

Theley statt. Anwesend waren 

neben Schüler*innen der 7s und 

ihrer Klassenlehrerin Claudia 

Schikotanz auch der Bürgermeister 

der Gemeinde Tholey, Hermann 

Josef Schmidt, die FairTrade 

Beauftragte des Landkreises St. 

Wendel, Eva Henn, Wynnie 

Mbindyo und Peter Weichardt von 

der Fairtrade-Initiative des 

Saarlandes sowie unser 

stellvertretender Schulleiter, Lothar 

Klauck. 

Die Schüler*innen wurden 

außerdem von weiteren 

Schüler*innen, Eltern und 

Lehrer*innen der Nachhaltigkeits-

Gruppe bei der Verleihung begleitet. 

Ausgezeichnet wurden die 

Schüler*innen für ihr Engagement 

während der Fairtrade-

Schüler*innen-Akademie vom 

24.06.2021, bei der sie nicht nur 

teilnahmen, sondern auch in einem 

Online-Planungstreffen wesentliche 

Inhalte vorbereitet hatten. Zu 

diesen Themen gehörten u.a. 

Kinderrechte, faire Handys sowie 

fairer Handel und 

Klimagerechtigkeit. Im Rahmen 

dieser Auszeichnungsfeier zeigten 

die Schüler*innen des Doku-Teams 

der nachhaltigen Projekttage eine 

Kurzversion ihres selbst erstellten 

Films. Außerdem wurden die von 

Schüler*innen künstlerisch neu 

interpretierten Bilder der 17 Ziele 

für nachhaltige Entwicklung der UN 

vorgestellt. Die Leinwände und die 

Farbe waren ein Geschenk der 

Gemeinde Tholey, bei der sich das 

komplette Nachhaltigkeitsteam an 

dieser Stelle herzlich bedanken 

möchten.  

Herrmann Josef Schmidt dankte 

allen Beteiligten und sagte: „Wir als 

Gemeinde sind froh, dass sich die 

Schule im Bereich Fairtrade und 

Nachhaltigkeit mit so viel Herzblut 

engagiert!“ 

 

ERICH-KÄSTNER-LESUNG AN DER GEMEINSCHAFTSSCHULE SCHAUMBERG 
THELEY 
 

Am Dienstag, den 30. November 

2021 fand für die Zehntklässler - 

unter Einhaltung der aktuellen 

Corona-Regeln - ein Vortrag von 

Erich-Kästner-Gedichten durch die 

Schauspieler Gerrit Bernstein und 

Reinhold Rolser vom Theater 

„Überzwerg“, dem größten 

professionellen Jugendtheater im 

Saarland, statt, das gemeinsam mit 

dem Friedrich-Bödecker-Kreis und 

dem Landesinstitut für Pädagogik 

und Medien (LPM) diese 

Veranstaltung anbietet. Präsentiert 

wurde ein gut einstündiger 

Querschnitt durch die Lyrik von 

Erich Kästner vor dem Hintergrund 

des Lehrplans der Klasse 10. 

Kästner (1899-1974), der zu den 

bekanntesten deutschen Autoren 

von Kinderbüchern, wie z. B. „Emil 

und die Detektive“ oder „Das 

doppelte Lottchen“, zählt, verfasste 

auch viele zeitkritische Gedichte. 

Bei der Rezitation wurden die 

Schüler*innen selbst aktiv, indem 

sie durch Vorlesen von auf 

Karteikärtchen geschriebenen 

Kästner-Zitaten, die auf den 

Sitzplätzen lagen, Impulse gaben. 

Die Schauspieler nahmen diese 

Anregungen auf und trugen dann 

dazu passende Gedichte, wie etwa 

„Die Entwicklung der Menschheit“ 

oder „Ein Hund hält Reden“, vor. 

Außerdem nannten sie sich im 

Wechsel Stichworte aus den 

Gedichten, unter Auslassung des 

Endes, und die Schüler*innen 

sollten daraus die Handlung 

erschließen. Danach wurde das 

vollständige Gedicht vorgelesen. 

Die jungen Zuhörer*innen 

zeigten sich sichtlich interessiert an 

dieser einmal etwas anderen Art der 

Begegnung mit dem Thema „Lyrik“. 

(me) 
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EIN BERICHT DER FGTS 
 

Seit dem letzten Kurier möchten 

wir von zwei Highlights berichten. 

Die Teilnahme an den 

Projekttagen der Schule über alle 

drei Tage hinweg war Premiere für 

die FGTS. Im Rahmen von naturnah 

und nachhaltig hatten wir uns 

entschieden, ein „Apfelprojekt“ 

durchzuführen. 

Der Obst- und Gartenbauverein 

Theley stellte uns die wenigen Äpfel, 

die es in diesem Jahr gab, zur 

Verfügung. Dafür ein besonderer 

Dank! 

So ging es zuerst einmal „In die 

Äpfel“ – wie man landläufig sagt. 

Sprich: wir wanderten zu den 

Wiesen und mussten an fünf 

Apfelbäumen, die Äpfel ernten, um 

genügend für unsere Vorhaben 

zusammen zu bekommen. 

Herr Sträßer vom Obst- und 

Gartenbauverein hat uns dies 

ermöglicht und ging dann mit uns in 

die Kelter, wo wir erleben konnten, 

wie Apfelsaft von der Kelter in den 

eigenen Trinkbecher fließt. Noch 

frischeren und gesünderen Saft 

kann man nicht bekommen.  

Wir machten uns in den 

nächsten Tagen an die Herstellung 

eigener Apfelprodukte: 

Mit frisch hergestelltem 

Apfelkompott wurden Apfeltaschen 

aus selbst gemachtem 

Dinkelhefeteig gefüllt. Von dem 

Saft, den wir mitnehmen durften, 

kochten die Schüler*Innen Gelee. 

Um das Gelee zu verkosten, wurden 

Dinkelbrötchen selbst gebacken und 

dann gab es zweites Frühstück. Dazu 

tranken wir von dem 

selbstgepressten Saft. 

Jeder konnte eine Flasche Saft 

mit nach Hause nehmen und bekam 

ein kleines Glas Apfelgelee mit. Alles 

in allem eine gelungene Aktion, die 

den Schülern*Innen des 

Apfelprojektes und 

Betreuungskräften der FGTS viel 

Freude machte. 

Das zweite größere Ereignis 

findet im Advent statt: Der Nikolaus 

besuchte die FGTS. 

(Wir verraten ja 

nicht, dass unsere 

Schüler schon so 

erwachsen sind, 

dass sie so etwas 

selbst stemmen 

können. 😊) 

In diesem Jahr 

brachte St. Nikolaus, die lang 

ersehnte Tischharfe mit. Zumindest 

behauptete die Leiterin, dass die 

Schüler*Innen sich diese Harfe 

schon lange wünschen. Zum 

Erstaunen der Schüler*Innen hatten 

sie tatsächlich sofort ihre 

Erfolgserlebnisse, als sie erkannten, 

wie man ohne große Übung Lieder 

spielen kann. Die Harfe war für den 

Rest des Nachmittages besetzt. 

Auch die neuen Spiele „Cluedo 

für gute Schummler“ und „Shut the 

box“ wurden sofort in Beschlag 

genommen. 

Schön, dass es diesen Brauch 

gibt, der jedes Jahr wieder kommt, 

gleichzeitig jedoch so interessante 

Überraschungen parat hat.

VORLESEWETTBEWERB ENGLISCH KLASSENSTUFE  
7 year reading Competition 

 
“Ready, steady, READ!” und los 

ging es am Dienstag, den 

30.11.2021, mit unserem ersten 

Vorlesewettbewerb im Fach 

Englisch an der GemS Schaumberg 

Theley. 

“Was gibt es besseres als bei 

diesem Wetter zu lesen?”, das 

dachten sich vermutlich auch unsere 

sieben Klassensieger*innen der 

Jahrgangsstufe 7.  

Der diesjährige 

Vorlesewettbewerb 2021/22 

verfolgte das Ziel, die Schüler*innen 

der Klassenstufe 7 besonders in den 

Kompetenzen Leseverstehen, 
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Aussprache und Intonation zu 

fordern und zu stärken. 

Zunächst wurden in den Klassen 

die besten Vorleser*innen ermittelt, 

die ihre Klasse dann im Finale, im 

schulischen Mehrzweckraum, 

vertreten durften. Neben der gut 

gelaunten Jury (Bärbel Schmitt, 

Andrea Schwaferts und Roja 

Esnaaschari-Groß) und einer kleinen 

mitfiebernden Fangruppe, die für 

mentale Unterstützung der 

Teilnehmer*innen stand, wurden 

dank Nicki Knapp auch alle 

Schüler*innen der jeweiligen 

Klassen digital zugeschaltet, um live 

dabei sein zu dürfen. Auch wenn am 

Ende die ersten drei 

Teilnehmer*innen zu den 

Schulsieger*innen gekürt wurden, 

so gab es tolle Preise für alle 

motivierten Teilnehmer*innen, die 

am Finale teilgenommen haben. 

Am Ende gewannen Jana G. (7c), 

Lea D. (7a), Sandro K. (7a), Samuel 

M. (7c), Linas S. (7s), Maximilian F. 

(7s), Fabian S. (7b). 

Die Gewinner*innen wurden mit 

einer Urkunde und tollen Sach-und 

Buchpreisen ausgezeichnet. Ganz im 

Sinne unserer Sportschule, gab es 

großzügige Gutscheine gestiftet 

vom Schaumbergbad Tholey und 

der Schaumbergalm und einen 

Buchpreis von Buch Klein in St. 

Wendel. 

Die Organisatorin Roja 

Esnaaschari-Groß bedankt sich recht 

herzlich bei der Buchhandlung Klein 

in St. Wendel, der Schaumbergalm 

Tholey und dem Schaumbergbad 

Tholey für die wirklich sehr 

ansprechenden, gestifteten Preise, 

die den stolzen Schüler*innen eine 

Riesenfreude bereitet haben.

FAIR TRADE NIKOLÄUSE 
 

Seit Beginn des letzten 

Schuljahres engagieren sich 

Lehrer*innen, Schüler*innen und 

Eltern der Gemeinschafsschule 

Schaumberg Theley in der 

Nachhaltigkeitsgruppe. Ziel dieser 

Gruppe ist es, den Gedanken des 

fairen Handels und der 

Nachhaltigkeit in die gesamte 

Schulgemeinschaft zu tragen. 

Vom 1. bis 3. Dezember 2021 

fand nun schon die zweite 

Nikolausaktion unseres Schulteams 

statt. Auch diesmal wurden 

Nikoläuse aus Fairtrade-Schokolade 

zum Verkauf angeboten. Die 

Beschaffung und den Verkauf der 

Nikoläuse übernahmen diesmal die 

Eltern der Nachhaltigkeitsgruppe, 

bei denen wir uns an dieser Stelle 

ganz herzlich bedanken möchten. 

Fast alle Schüler*innen freuten 

sich über das süße Angebot und 

kauften zahlreich ein, sodass wir 

über 600 € Gewinn eingenommen 

haben.  

Wir möchten uns bei allen 

Eltern, Schüler*innen und 

Kolleg*innen bedanken, die zum 

Gelingen der Aktion beigetragen 

haben!

VORLESEWETTBEWERB DER SECHSTKLÄSSLER 
 

Am Dienstag, den 07. Dezember 

2021 wurde innerhalb der 

Klassenstufe 6 der Schulentscheid 

des alljährlich stattfindenden 

Vorlesewettbewerbs durchgeführt. 

Diese Veranstaltung des 

Börsenvereins des Deutschen 

Buchhandels, an der alljährlich rund 

600.000 Schüler*innen aus 7.000 

Schulen teilnehmen, kann auf eine 

mittlerweile 63-jährige Tradition 

zurückblicken. Sie ist der größte und 

traditionsreichste 

Schülerwettbewerb Deutschlands 

und steht unter der 

Schirmherrschaft des 

Bundespräsidenten. 

Innerhalb der Parallelklassen 

wurden dieses Mal ausschließlich 

Mädchen als beste Leserinnen 

ermittelt: Lilli Dostert (6a), Hanna 

Aatz (6b), Lea-Sophie Klein (6c) und 

Lilly Seibert (6s). 

Jeweils zwei von ihnen 

ausgewählte Mitschüler*innen ihrer 

Klasse verfolgten den Wettstreit im 

MakerSpace-Raum der Schule. 
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Zunächst sollten die vier doch 

recht aufgeregten 

Klassensiegerinnen einen geübten 

Text aus einem Buch ihrer Wahl, das 

sie kurz vorstellten, lesen. 

Anschließend wurde es etwas 

schwieriger, denn es musste ein 

unbekannter Text vorgetragen 

werden. Bewertet wurden 

Lesetechnik, Textverständnis, 

Interpretation, Sprachgestaltung 

und Betonung. Die Leseaufgaben 

meisterten alle Vorleserinnen 

bravourös, so dass die Sieger-

Entscheidung von den 

beurteilenden Deutschlehrkräften 

Frau Bantle, Frau Gemmel, Frau 

Sinnewe und Herrn Schu sowie dem 

Schulleiter Herrn Heinz nur sehr 

schwer getroffen werden konnte. 

Schließlich gewann Lea-Sophie Klein 

knapp vor ihren Mitstreiterinnen 

und wird die Schule nun auf 

Kreisebene in St. Wendel in der 

zweiten Runde des Wettbewerbs 

würdig vertreten. 

Die Siegerehrung wurde in die 

einzelnen Sechser-Klassen 

übertragen und die Gewinnerin Lea-

Sophie las nochmals aus ihrem Buch 

„Nur mal schnell das Lama klauen“ 

vor. 

Alle Teilnehmerinnen erhielten 

eine Urkunde, ein Buchgeschenk 

und einen Einkaufsgutschein für die 

Stadt St. Wendel. (me)

 

BESUCH EINER MEERESBIOLOGIN 
Am Dienstag, 14.12.21, be-

suchte die Meeresbiologin Dr. 

Frauke Bagusche die GemS Schaum-

berg Theley mit ihrem Meermobil. 

Für unsere Klassenstufe 6 hielt sie 

Vorträge zum Thema „Verschmut-

zung unserer Ozeane durch Plastik“ 

und machte den Schüler*innen da-

bei deutlich, welche Bedeutung die-

ses Problem auch für ihr eigenes Le-

ben und ihre Zukunft hat. Mit Video- 

und Bildaufnahmen ihrer eigenen 

Arbeit auf den Malediven und in ver-

schiedenen Ländern in Asien machte 

sie sehr anschaulich auf das Thema 

aufmerksam und weckte das Inte-

resse der Kinder. Das zeigte sich be-

sonders an den vielen Fragen, die 

die Schüler*innen im Anschluss an 

den Vortrag an Frau Dr. Bagusche 

stellten.  
Eine der wichtigsten Fragen der 

Kinder war, wie sie es selbst schaf-

fen können, die Umwelt und unsere 

Ozeane zu schützen. Darauf haben 

sie nach den Vorträgen bereits eine 

wichtige Antwort gefunden: „Wir 

müssen jetzt anfangen, sonst ist es 

vielleicht bald zu spät!“ 

DIGITALITÄT UND NACHHALTIGKEIT 
Die Digitalisierung ist gerade aus 

der heutigen krisenbehafteten Zeit 

nicht mehr wegzudenken. 

Permanent wird die moderne 

Kommunikationstechnik genutzt, 

ohne sich vor Augen zu führen, dass 

ein derartiges 

Medienkonsumverhalten mit einem 

erheblichen Energieverbrauch, 

verbunden mit dem Ausstoß von 

Treibhausgasen, einhergeht. 

Vor diesem Hintergrund wurde 

unter Trägerschaft des „Netzwerks 

Entwicklungspolitik im Saarland“ 

(NES), des „Clubs of Rome 

Deutschland“ sowie des 

Wuppertaler „Instituts für Klima, 

Umwelt und Energie“ das 

inzwischen ein Jahr bestehende 

Projekt „Digitalität und 

Nachhaltigkeit“ initiiert, an dem 

auch Schüler*innen der 10. Klasse 

der GemS Schaumberg Theley 

teilnahmen. Diese sollten dabei für 

die Konsequenzen ihres Umgangs 

mit den vielfältigen digitalen 

Medien sensibilisiert werden, somit 

ihr Nutzungsverhalten überdenken 

sowie letztendlich Lösungen für den 

aktiven Klima- und Umweltschutz 

entwickeln und in die Tat umsetzen. 

Hierzu bot sich eine gute 

Gelegenheit in Form der 

Schulprojekttage zum Thema 

„Nachhaltigkeit“ vom 22. bis 24. 

September 2021, an denen die 

Teilnehmer*innen in einem 

entsprechenden Workshop Stopp-

Motion-Filme zu den beiden 

Bereichen „Mülltrennung“ und 

„Handy und Nachhaltigkeit“ 

kreierten. 

Zur Verbreitung des 

Umweltschutzgedankens besuchten 
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zwei Schülergruppen der 

Klassenstufe 10 am 8. Dezember 

2021 die Viertklässler der 

benachbarten Grundschule,  

informierten sie über die Thematik, 

zeigten Filme und führten 

Fragerunden sowie zu den Stopp-

Motion-Filmen entworfene Quizze 

durch. Damit fand das Projekt einen 

gelungenen Abschluss. Der 

Zehntklässler Raphael Burkhardt 

fasst seinen Eindruck stellvertretend 

für die Mitschüler*innen 

zusammen: „Es war ein sinnvolles 

Vorhaben, vor allem weil wir auch 

die Grundschüler miteinbeziehen 

konnten, die großes Interesse an der 

Nachhaltigkeit im Zusammenhang 

mit den digitalen Medien zeigten.“ 

DIE VERTRAUENSLEHRER STELLEN SICH VOR 

Pascal Meiser und Andrea 

Schwaferts sind von der Schülerver-

tretung als neue Vertrauenslehrer 

gewählt worden und ab sofort in 

dieser Funktion für die Schülerinnen 

und Schüler an der GemS Schaum-

berg Theley da. Wir verstehen uns 

als Vertrauenspersonen für alle 

Schüler*innen der GemS Schaum-

berg und stehen mit Rat und Tat zur 

Seite. Wir haben stets ein offenes 

Ohr für alle Arten von Problemen. 

Egal ob es um allgemeine Probleme 

und Sorgen geht, Probleme im Un-

terricht, beim Lernen, mit Mitschü-

lern, Lehrern oder auch Probleme zu 

Hause. 

Wir bieten Hilfe an und auch 

Hilfe zur Selbsthilfe. Auch können 

wir Ansprechpartner für Eltern sein. 

An unserer Schule sind wir das 

Sprachrohr der Schülerschaft ins 

Kollegium und unterstützen dabei 

auch die Schülervertretung bei ihrer 

Arbeit. Auch hier helfen wir die Inte-

ressen der Schüler*innen zu vertre-

ten. 

Eure Vertrauenslehrer 

Pascal Meiser und Andrea 

Schwaferts

 

Victoria Hemsing & Susanne Bleimehl 
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Mit diesem Newsletter informieren wir sie vierteljährig von neuen Entwicklungen und 

schönen Ereignissen an der GemS Schaumberg – oder eben immer, wenn es etwas zu berich-

ten gibt. 


