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UNSERE HERBST 
AUSGABE

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und liebe Interessierte, 

dies ist die letzte Ausgabe, die 

ich, Victoria Hemsing, mitgestalten 

werde. Ich hoffe, dass der Schaum-

berger Kurier immer eine Möglich-

keit für Sie alle war mehr über Pro-

jekte an der Schule zu erfahren und 

vielleicht wird es ja auch in Zukunft 

noch weitere Ausgaben zur Weiter-

gabe von tollen Projekten und der 

Vorstellung von neuen Kolleg*innen 

geben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

beim Lesen! 

Liebe Grüße, 

die Autorinnen und Autoren und 

die Schulleitung der GemS Schaum-

berg

MUT 
Mein Wort zum Schluss 

Nach nun fast zwei Jahren geht 

das Projekt „Multiprofessionelle Un-

terstützungsteams“ nun zu Ende. 

Mit Projektende werde auch ich die 

Schule Ende November verlassen. 

Ich bin sehr stolz auf alles, was 

wir in diesen zwei Jahren gemein-

sam geschafft haben – von den Teil-

projekten wie den Pädagogischen 

Tagen bis zu unserem Workshop auf 

einer Fachtagung und den vielen Ar-

beitskreis-Terminen in der Schule. 

Ich bin außerdem sehr zufrieden 

mit den Ergebnissen der Zweiten 

Kollegiumsumfrage, die gezeigt ha-

ben, dass das Projekt Ihnen bei der 

Arbeit geholfen hat. Die Ergebnisse 

werden wir Ihnen auf verschiedenen 

Wegen zukommen lassen. 

Ich bin mir sicher, dass ich Einige 

von Ihnen wiedersehen werden – 

das Saarland ist schließlich klein. 

Machen Sie es gut,  

Victoria Hemsing.
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SCHAUMBERGER KURIER 

THEMEN IN DIESER 
AUSGABE 

MUT 

Besuch Ministerin 

Schule der Nachhaltigkeit 

Vorstellung Martin Loes 

Vorstellung Julia Dewald 

Vorstellung Jennifer Mül-

ler-Adams 

Vorstellung Lisa Spaniol 

Mobbinginterventions-

team 

Abschlussfest Projekttage 

Runder Tisch 

Autorenlesung 

Sportliche Erfolge 

Musical 

Halloween-Aktion 

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 BEDANKEN UNS FÜR DIE GUTE ZU-

SAMMENARBEIT UND WÜNSCHEN UNS 

ALLEN WEITERHIN VIEL ERFOLG BEI DER 

MULTIPROFESSIONELLEN ZUSAMMENAR-

BEIT AN DER GEMS SCHAUMBERG 
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BESUCH DER MINISTERIN CHRISTINE STREICHERT-CLIVOT 
Ein schöner Abschluss für das Projekt „MUT“ 

Am Donnerstag, den 20. Okto-

ber 2022 hat die Bildungsministerin 

Christine Streichert-Clivot die Ge-

meinschaftsschule Schaumberg 

Theley besucht um sich einen Ein-

druck vom nun fast abgeschlosse-

nen Projekt „Multiprofessionelle 

Unterstützungsteams“ zu machen. 

Begleitet wurde sie durch Abtei-

lungsleiterin Nicole Cayrol, Referats-

leiterin Stefanie Forster und Kollege 

Lars Bieringer, der das Projekt auf 

Seiten des MBK intensiv begleitet 

hat.  

Statt eines langen Programms 

hat die Schule auf Wunsch der Mi-

nisterin ein ganz normales Treffen 

im neuen „Unterstützungsteam“ 

durchgeführt, dem Frau Streichert-

Clivot aufmerksam zugehört hat und 

sich durch Fragen und Anmerkun-

gen eingebracht hat. Im Unterstüt-

zungsteam der Schule treffen sich 

regelmäßig die Arbeitsgruppen, die 

sich in der Schule mit dem Sozialcur-

riculum, Multiprofessioneller Zu-

sammenarbeit und Kriseninterven-

tion beschäftigen. 

Das Projekt „Multiprofessionelle 

Unterstützungsteams“ ist eine Ko-

operation des Ministeriums für Bil-

dung und Kultur, des Landkreises 

Sankt Wendel und der Gemein-

schaftsschule Schaumberg Theley. 

Von November 2020 bis November 

2022 wurde im Projekt erforscht wie 

sich an Schulen Multiprofessionelle 

Zusammenarbeit verstärken lässt.  

Durch den Aufbau neuer Struk-

turen, das Vorstellen und Einbinden 

interner und externer Professionen 

und die inhaltliche Arbeit im Kolle-

gium selbst hat sich die Multiprofes-

sionelle Zusammenarbeit an der Ge-

meinschaftsschule Schaumberg 

Theley merklich verbessert. Das zei-

gen auch die Ergebnisse einer Ab-

schlussbefragung im Kollegium. 

Wir danken Frau Streichert-

Clivot  und Ihren Mitarbeitenden für 

den sehr wertschätzenden Besuch 

und den intensiven Austausch auch 

nach dem offiziellen Termin.

„SCHULE DER NACHHALTIGKEIT“ MIT 2 STERNEN 
GemS Schaumberg Theley erhält Schulsiegel „Schule der Nachhaltigkeit“ mit 2 Sternen 

Beim Netzwerktreffen „Schule 

der Nachhaltigkeit“ am 30.09.2022 

erhielt die GemS Schaumberg 

Theley für ihr großes Engagement 

im Bereich Bildung für nachhaltige 

Entwicklung das Siegel „Schule der 

Nachhaltigkeit“. 

Das Konzept BNE (Bildung für 

nachhaltige Entwicklung) vermittelt 

bereits Kindern und Jugendlichen 

ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit 

und fördert systematisch die soziale 

und ökologische Nachhaltigkeit in 

allen Bereichen. Schülerinnen und 

Schüler lernen dabei eigenverant-

wortlich oder im Team die zahlrei-

chen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts unter dem Aspekt der 

sozial- und ökologisch nachhaltigen 

Entwicklung zu beantworten. 

Die Schulgemeinschaft der 

GemS Schaumberg Theley hat be-

reits viele dieser Aspekte in ihrem 

Schulkonzept verankert und wird 
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diesen Weg im Bewusstsein weiter-

gehen, dass diese Erde auch für die 

nachfolgenden Generationen le-

benswert bleibt. 

Schulleiter Henning Heinz ist 

stolz auf seine Schulgemeinschaft, 

die sich unter der Leitung von Didak-

tikleiterin Susanne Bleimehl vor 

zwei Jahren auf den Weg gemacht 

hat die Schule nachhaltiger zu ge-

stalten. „Diese Auszeichnung ist ein 

Verdienst der kompletten Schulge-

meinschaft, die diesen Weg mit 

zahlreichen Projekten und Aktionen 

unterstützt und trägt. Oberstes Ziel 

dabei war und ist die Ausprägung ei-

ner nachhaltigen „Haltung“ in allen 

Lebensbereichen. Wir haben mitt-

lerweile ein ganz klares nachhaltiges 

Profil und sind froh, dass unsere Be-

mühungen in diesem Bereich durch 

das Siegel „Schule der Nachhaltig-

keit wertgeschätzt werden.“ so 

Heinz im Nachgang zu obiger Veran-

staltung. 

VORSTELLUNGEN 
 

DAZ Lehrer Martin Loës 

Nachdem ich mein Studium in 

Übersetzungswissenschaft an der 

Universität Heidelberg abgeschlos-

sen hatte, habe ich am Goethe-Insti-

tut eine Zusatzarbeit als DAF/DAZ 

Lehrer gemacht und danach an ver-

schiedenen Goethe-Institutionen im 

In- und Ausland (Lissabon, Porto) als 

Sprachdozent gearbeitet und war im 

Prüfungszentrum Berlin beschäftigt. 

In den vergangenen drei Jahren 

habe ich als Lehrkraft für berufsbe-

zogene Sprachförderung bei der Di-

akonie Saar gearbeitet. 

Hier unterrichte ich seit dem 

Schuljahr 2022/2023 16 Stunden 

DAZ in der Woche. 

Lehrerin Julia Katharina Dewald 

Meine Name ist Julia Katharina 

Dewald und ich unterrichte die bei-

den Fächer Deutsch und Englisch. An 

der Universität Trier absolvierte ich 

mein Studium und arbeitete als 

Lehrkraft zuvor bereits in Bonn und 

Türkismühle. In meiner Freizeit bin 

ich sportlich sehr aktiv. Neben Ten-

nisspielen und Tanzen, laufe ich 

ebenfalls regelmäßig und nehme an 

Ausdauer- und Konditionstrainings 

teil. Außerdem lese und singe ich 

ziemlich gerne. Allgemein bin ich 

sehr an kulturellen Aktivitäten, 

Sprachwissenschaften und auch am 

Reisen interessiert. Für mich persön-

lich ist es als Lehrkraft sehr wichtig 

den Horizont der Schülerinnen und 

Schüler zu erweitern, ihnen Wissen 

zu vermitteln und als Vorbild und 

Helferin zu fungieren. 

 

Lehrerin und Oberstufenleiterin Jennifer Müller-Adams 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit diesem Schuljahr gehöre ich 

zum Lehrerteam der Gemein-

schaftsschule Schaumberg Theley 

und möchte mich kurz vorstellen. 

Mein Name ist Jennifer Müller-

Adams und ich unterrichte die Fä-

cher Französisch, Gesellschaftswis-

senschaften und Geschichte. Als Ko-

ordinatorin für den Bereich Ober-

stufe bin ich auch eure Ansprech-

partnerin falls ihr Fragen zu unserer 

Oberstufe und dem Abitur habt. In 

meiner Freizeit lese ich sehr gerne 

und ich bin Trainerin für karnevalis-

tischen Tanzsport und Bodenturnen. 

Meine Ferien verbringe ich am liebs-

ten in den Bergen, im Sommer zum 

Wandern und im Winter zum Skifah-

ren. In den letzten Wochen konnte 

ich bereits viele LehrerInnen und 

SchülerInnen unserer Schule ken-

nenlernen und ich freue mich sehr 
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von nun an Teil des Schaumberg-

Teams zu sein! 

Lehrerin Lisa Spanion 

Mein Name ist Lisa Spaniol, ich 

bin 39 Jahre alt und komme aus 

Tholey. Ich bin verheiratet und 

habe zwei Kinder. An der Gemein-

schaftsschule Theley unterrichte ich 

die Fächer Deutsch, katholische Re-

ligion und Arbeitslehre. In meiner 

Freizeit gehe ich gerne joggen und 

schwimmen. Ein weiteres Hobby ist 

das Reiten, dabei kann ich sehr gut 

entspannen, und auch Urlaube mit 

der Familie genieße ich sehr. 

MOBBINGINTERVENTIONSTEAM 
Eine Vorstellung

Das Thema "Mobbing unter 

Schülerinnen und Schülern" hat in 

der Öffentlichkeit nach wie vor 

große Bedeutung. Mobbingprozesse 

können in allen Altersstufen und 

Schulformen auftreten. Sie führen 

bei den betroffenen Schülerinnen 

und Schülern zu erhöhter psychi-

scher und physischer Belastung, was 

die Leistungsbereitschaft deutlich 

beeinträchtigt. Mobbing als grup-

pendynamischer Prozess hat nega-

tive Folgen für die Persönlichkeits-

entwicklung aller Schülerinnen und 

Schüler in einer betroffenen Klasse. 

Mobbing zu erkennen und die richti-

gen Handlungsschritte einzuleiten, 

ist daher eine wichtige pädagogi-

sche Aufgabenstellung. 

Zielsetzungen der Qualifizie-

rung: 

- Stärkung einer Schulkultur 
der Achtsamkeit und Wert-
schätzung 

- Ausbau und Stärkung des 
schuleigenen Beratungs- 
und Unterstützungsange-
botes im Rahmen des Si-
cherheits- und Präventions-
konzeptes der Schule  

- Schaffung einer Anlauf-
stelle in der Schule für Schü-
lerinnen und Schüler, Eltern 

und Lehrkräfte u.a. zur früh-
zeitigen Erkennung von 
möglichen Mobbingprozes-
sen unter Schülerinnen und 
Schülern 

- Entwicklung von Maßnah-
men zur Verhinderung von 
Ausgrenzung unter Schüle-
rinnen und Schülern 

Unsere beiden Vertrauenslehrer 

Andrea Schwaferts und Pascal Mei-

ser nahmen an dieser Qualifizie-

rungsmaßnahme teil und werden 

mit ihrem neu erworbenen Wissen 

die pädagogische Arbeit an unserer 

Schule tatkräftig unterstützen und 

bereichern. 

ABSCHLUSSFEST DER PROJEKTTAGE ZUM THEMA „NACHHALTIGKEIT“ 
Ein Bericht 

Am 24.09.22 fand an der GemS 

Schaumberg Theley das Abschluss-

fest zu den nachhaltigen Projektta-

gen statt, die bereits im letzten 

Schuljahr durchgeführt wurden. 

Aufgrund der Corona-Pandemie 

war es uns damals nicht möglich, die 

geplante Abschlussveranstaltung in 

einem Rahmen abzuhalten, der der 

tollen Arbeit der SchülerInnen und 

KollegInnen entsprechend gerecht 

wurde. Aus diesem Grund freuten 

wir uns umso mehr, diese Abschluss-

veranstaltung nun ein Jahr später 

nachholen zu können. 

Nach der Begrüßung durch 

Schulleiter Henning Heinz und den 

einführenden Worten des stellver-

tretenden Landrats Friedbert Be-

cker, des 1. Beigeordneten der Ge-

meinde Tholey Alexander Besch und 

der Bundestagsabgeordneten Na-

dine Schön öffneten sich die Tore 
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der Workshops für die 1000 Gäste 

an diesem Morgen. 

Die SchülerInnen konnten sich 

im letzten Jahr im Vorfeld dieser 

Projekttage für einen Workshop 

entscheiden, den sie während dieser 

Woche besucht hatten. Die Ergeb-

nisse, die in dieser Woche entstan-

den sind, konnten nun bei der Ab-

schlussveranstaltung allen Gästen in 

Form eines Galerie-Gangs präsen-

tiert werden. Diese reichten von 

Kunstwerken und Fabelwesen aus 

Müll über selbst erstellte Stop-Mo-

tion-Filme, Deko aus Naturmateria-

lien, verschiedene Upcycling-Pro-

dukte und vieles mehr. Darüber hin-

aus durften sich alle Anwesenden 

über viele, tolle Aufführungen 

freuen, wie z.B. „Müll macht Musik“, 

der Präsentation von Videos zum 

Thema „Mülltrennung“ und „Recyc-

ling“ sowie einer Aufführung unse-

res Kinderchors, die das Lied „What 

A Wonderful World“ performten. 

Einen weiteren Meilenstein 

durften wir an diesem Tag zusätzlich 

feiern: Die 6c wurde als zweite 

„Faire Klasse“ der GemS Schaum-

berg Theley ausgezeichnet und zwei 

Workshops wurden durch Peter 

Weichert und Wynnie Mbindyo von 

Fairtrade Deutschland für ihr beson-

deres Engagement im Bereich „Fai-

rer Handel“ geehrt. 

Neben den Ausstellungen und 

Vorführungen hatten alle Gäste 

auch die Möglichkeit, verschiedene 

Gegenstände zu kaufen, z.B. selbst 

hergestellte Seife, Bienenwachstü-

cher oder selbst genähte Stofftiere 

und Taschen. Darüber hinaus wur-

den die Besucher auch kulinarisch 

durch das Elterncafé mit selbst ge-

backenem Kuchen, Rostwürste, 

Crêpes, Pizzabrötchen und Blätter-

teigteilchen bestens versorgt. 

Bedanken möchten wir uns bei 

unseren Gästen Alexander Besch, 

Nadine Schön, Friedbert Becker und 

Dr. Susanne Hartard sowie den El-

tern und Erziehungsberechtigten 

unserer SchülerInnen, die erheblich 

zum Gelingen dieses Abschlussfests 

beigetragen haben. Außerdem 

möchten wir uns bei unserem Kolle-

gium, den SchülerInnen und der 

Schulleitung bedanken, ohne die 

diese Projekttage und das Ab-

schlussfest nicht möglich gewesen 

wären. Vielen Dank! 

Für das Nachhaltigkeits-Team 

Aline Pirron und Christian Eiden

„RUNDER TISCH“ ZUM THEMA „UMGANG MIT AUSLÄNDISCHEN SCHÜLE-
RINNEN UND SCHÜLERN“ 
Ein Bericht

Am Mittwoch, den 5. Oktober 

2022 traf sich das Kollegium der 

GemS Schaumberg Theley im Rah-

men ihres MUT- Projekts (Multipro-

fessionelle Unterstützungsteams) 

am „Runden Tisch“ zum Thema 

„Umgang mit ausländischen Schüle-

rinnen und Schülern“. Als Gast war 

Frau Müller vom Jugendmigrations-

dienst der Caritas eingeladen, der 

sich um zugereiste Familien und ihre 

diversen Probleme kümmert. Frau 

Müller stammt aus Belarus, hat al-

lerdings auch russische und polni-

sche Wurzeln. Sie gewährte einen 

Einblick v. a. in das ukrainische 

Schul- und Erziehungssystem, was 

sehr hilfreich und interessant für die 

Zuhörenden war. 

AUTORENLESUNG MIT JUDITH BURGER IN KLASSENSTUFE 6 

Gertrude Grenzenlos

„Das Schönste an Lesungen ist, 

wenn vor mir lauter Kinder sitzen, 

die mich gebannt angucken. Wenn 

sie ganz genau zuhören. Denn dann 

kann ich das, was in meinem Buch 

passiert, in ihren Gesichtern able-

sen. Dann sehe ich: Die Kinder wis-

sen genau, wovon ich rede und wir 

können uns austauschen. Zum Glück 

sind Kinder neugierig und fragen al-

les, was ihnen gerade in den Sinn 

kommt. Und noch viel schöner ist, 

wenn Kinder sogar nach den Lesun-

gen zu mir an den Tisch kommen 

und sagen: Ich hätte besonders 

schön vorgelesen. Dann bin ich 

glücklich.“ (Judith Burger) 

In den Genuss einer solchen Le-

sung kamen zwei Sechserklassen der 

GemS Schaumberg Theley am 

12.10.2022. Die Begeisterung 

schwappte von der Autorin auf die 

Schülerinnen und Schüler über, die 

gebannt ihrer Lesung folgten und im 

anschließenden Gespräch viele inte-

ressante Fragen zur Thematik der 
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Bücher, als auch des Arbeitens als 

Autorin stellten. 

Judith Burger las aus ihren beiden 

Büchern Ringo, ich und ein komplett 

ahnungsloser Sommer und Gertrude 

grenzenlos, das von der ungewöhn-

lichen Freundschaft zweier Men-

schen in der damaligen DDR erzählt. 

Wir danken Frau Burger für den 

schönen Vorlesevormittag.

MIT GROßEM SPORTLICHEM ERFOLG BEENDET DIE GEMS SCHAUMBERG 
THELEY DAS SCHULJAHR 

Als sportbewegte Schule und 

Partnerschule der Talentförderung 

Saar des LSVS (Landessportverband 

Saar), deren Ziel unter anderem da-

rin besteht, Talente zu finden und zu 

fördern, ist es selbstverständlich, an 

möglichst vielen und unterschiedli-

chen Schulsport-Wettkämpfen teil-

zunehmen. Die GemS Schaumberg 

Theley wurde dieser Aufgabe in die-

sem Schuljahr mehr als gerecht. Sie 

nahm an insgesamt zwölf verschie-

denen Schulsportwettkämpfen, wie 

Volleyball, Handball, Fußball, Moun-

tainbike, Tischtennis usw., im Saar-

land teil und stellte mit knapp drei-

ßig Schulmannschaften eine sehr 

große Anzahl von Teams des gesam-

ten Teilnehmerfeldes dieser Wett-

kämpfe. 

Sehr erfolgreich waren unter an-

derem die Mannschaften im Leicht-

athletik-Wettkampf mit einem sehr 

guten zweiten Platz der Jungen in 

den Jahrgängen 2005- 2008 (Wett-

kampfklasse, WK II) und einem drit-

ten Platz der Mädchen der Jahr-

gänge 2007 bis 2010. 

In den Sportarten Gerätturnen 

und Schwimmen qualifizierten sich 

die jüngsten TeilnehmerInnen der 

Schule mit ihren Mannschaften 

überraschenderweise für das Bun-

desfinale in Berlin! Herzlichen 

Glückwunsch! 

Einen schönen Abschluss mach-

ten die SchülerInnen in Wallerfan-

gen, wo traditionell die letzten 

Schulwettkämpfe im Triathlon und 

Swim & Run stattfanden. 

Erfreulich waren hier die ersten 

Plätze für Felix Quasten, Lukas 

Bashtanov und Lena Müller in der 

Einzelwertung beim Swim & Run 

und in der Mannschaftswertung mit 

dem ersten Platz für die Jungen und 

den zweiten Platz für die Mädchen. 

Im Wettbewerb „Jugend trainiert 

für Olympia“ belegte die Mann-

schaft den dritten Platz im Triathlon. 

Dominik Haberecht, Ansprech-

partner des LSVS für die Partner-

schulen, betonte erst kürzlich, wie 

gut das Sportkonzept der Schule 

funktioniere, und lobte das große 

Engagement der Schule über die 

Aufgaben der Talentförderung hin-

aus, wie z.B. die kontinuierliche Aus-

bildung von Schülermentoren im 

Sport. Er konnte kurz vor Ende des 

Schuljahres vierzehn Schülerinnen 

und Schülern das offizielle Zertifikat 

für den erfolgreichen Abschluss der 

Ausbildung überreichen. 

Die Planungen für das nächste 

Sport-Schuljahr laufen schon und 

alle hoffen, dass die Schulsportwett-

bewerbe ohne Einschränkungen 

stattfinden können. Der Schwimm-

mannschaft wünschen wir im 

Herbstfinale in Berlin viel Spaß! 
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MUSICAL 
„Spiel mir das Lied vom Imslake“

Am 15. und 16. Oktober 2022 

fanden die lang ersehnten, wegen 

Corona verschobenen, Aufführun-

gen des aktuellen Musicals „Spiel 

mir das Lied vom Imslake“ an der 

GemS Schaumberg Theley statt. 

Thema war die Annäherung ver-

schiedener Kulturen, die der Wei-

ßen und Indianer, auf sehr amü-

sante Weise „verpackt“.  

Wie gewohnt wirkten an beiden 

Abenden zahlreiche SchülerInnen, 

LehrerInnen und externe Teilneh-

merInnen in den verschiedensten 

Rollen und Funktionen mit. Die Vor-

bereitungen begannen bereits im 

letzten Jahr u. a. mit Außenaufnah-

men diverser Szenen, die dann wäh-

rend des Musicals digital eingespielt 

wurden. Die SchauspielerInnen und 

MusikerInnen probten im Vorfeld 

außer in der Schule traditionell meh-

rere Tage in der „Landesakademie 

für musisch-kulturelle Bildung“ in 

Ottweiler. Gesamtverantwortlich 

waren wie immer die Lehrkräfte Ma-

rion Hornetz und Oliver Knob.  

Beide Aufführungen fanden bei 

dem begeisterten Publikum großen 

Anklang. (me)

HALLOWEEN 
Eine Aktion in der Schülerbibliothek 

Am letzten Tag vor den Herbst-

ferien veranstaltete die neugegrün-

dete Schulbibliotheks-AG ihre erste 

Veranstaltung, um SchülerInnen 

und LehrerInnen wieder in die 

Schulbibliothek zu locken. In beiden 

Pausen erwarteten die Gäste im mit 

Spinnen und Fledermäusen ge-

schmückten Saal 202 ein Gruselquiz 

und eine Fotobox, in der sich alle 

mit Kürbisköpfen, Vampirzähnen o-

der Hexenhut verewigen konnten. 

Außerdem haben die Mitglieder der 

AG fleißig Kuchen gebacken, der 

verkauft wurde, sodass nun auch 

ein kleines Budget entsteht, mit 

dem die Bibliothek Neuanschaffun-

gen tätigen kann.   

Beide Pausen waren ein voller 

Erfolg und alle hatten sichtlich 

Spaß. Wir freuen uns bereits auf die 

nächste Aktion und natürlich auch 

darauf, dass die Bibliothek bald 

wieder in regelmäßigen Abständen 

zum Schmökern, Austauschen und 

Ausleihen öffnen kann.  

Danke an alle, die dabei waren! 

 

 

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. 


