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Herzlich Willkommen! Nicole Schardt ist unsere neue Sekretärin.
Wir begrüßen ganz herzlich unsere neue Sekretärin Nicole Schardt und wünschen einen
guten Start an unserer Schule. Für alle Schulkinder, Eltern und Lehrer ist sie ab jetzt
unsere neue kompetente Ansprechperson in unserem Sekretariat.
Achtung neue Öffnungszeiten und Kontaktdaten

http://www.gerhart-hauptmann-schule-mannheim.de/schulteam

Gleichzeitig bedanken wir uns bei Frau Bienefeld, die vertretungsweise mit viel Herz
und Engagement das Schulsekretariat übernommen hatte und wünschen ein weiterhin
gutes Gelingen bei ihren kommenden Aufgaben.

Unser Förderverein hat ein neues Logo!
Der Förderverein hat uns in den letzten Monaten nicht nur
tatkräftig unterstützt, sondern hat sich auch ein neues Logo
zugelegt. Es zeigt die Kinder des alten Logos und ergänzt
diese mit den Noten f g und h, die sowohl für unsere musische
Ausrichtung im Grundschulprofil stehen als auch für die
Initialen des Fördervereins und unserer Gerhart-HauptmannSchule.
Das neue Logo hat auch gleich einen exponierten Platz auf der
Brust unserer Schul-T-Shirts erhalten.

Herzlichen Glückwunsch an alle 112 "Marathonläufer" der GHS!
Der Mannheimer SAP-Marathon war für unsere
Schüler wieder einmal ein voller Erfolg! Für die
Gerhart-Hauptmann-Schule waren 25
Bambinis, 72 Kids-Runner und 15 MiniMarathonis am Start! Unsere Schülerinnen und
Schüler waren dieses Jahr so schnell wie noch
nie! Die Begeisterung bei Schülern, Eltern und
Lehrern war groß und alle hatten eine Menge
Spaß. Zahlreiche Eltern und Lehrer haben
unsere Schülerinnen und Schüler auf den
Strecken begleitet, sie beim Laufen angefeuert
oder sie im Ziel empfangen.
Man konnte den Zusammenhalt unserer
Schulgemeinschaft deutlich spüren und dafür sind wir alle sehr dankbar.
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Gleich montags gab es eine stimmungsvolle
Siegerehrung der Schulsieger im Schulhof.
Eine unserer Drittklässlerinnen war sogar die
Schnellste beim 2,1 km langen Kids-Run aller
teilnehmenden Mädchen. Herzlichen
Glückwunsch an alle!
Nochmals vielen Dank für die tolle
Unterstützung aller beteiligten Eltern, Lehrer
und Sponsoren: Förderverein GerhartHauptmann-Schule, BASF Siedlerverein,
Schreibwaren Ratzefummel, VR Bank RheinNeckar und Luftschiff Apotheke
Urkunden zum Ausdrucken und die Bildergalerie gibt es auf unserer Homepage!

Unser Pavillon | Nach den neuen Spinden sind nun auch die akustischen
Maßnahmen abgeschlossen

Der Pavillion, in dem die ersten und zweiten Klassen untergebracht sind, wird immer
mehr vom ungeliebten Gebäudeteil zu unserem neuen Schmuckstück. Nach dem
Einrichten der Bildungsbüros, der Erneuerung des Klassenzimmermobiliars des
Erdgeschosses und der Anschaffung der Schülerspinde, sind nun mit dem Anbringen
von über 350 Dämmplatten zur akustischen Verbesserung die Maßnahmen im Pavillon
abgeschlossen. Die Kinder und Lehrer fühlen sich nun bedeutend wohler und die
Bedingungen für ein individualisiertes und methodenreiches Lernen in einer gestalteten
Umgebung und einer ruhigen Lernatmosphäre sind nun geschaffen. Vielen Dank an die
Stadt Mannheim, ohne deren Unterstützung diese Weiterentwicklung nicht möglich
wäre.
B
Bildungsreise des Kollegiums

Im März besuchte das komplette
Kollegium im Rahmen unserer
Bildungsreise die Montessorischule
in Potsdam. Die Siegerschule des
deutschen Schulpreises von 2007
hat uns bei unserer eigenen
Schulentwicklung mit ihren
pädagogischen Ideen und
Grundeinstellungen inspiriert. Wir
waren sehr gespannt auf die
Hospitationen des jahrgangsübergreifenden Unterrichts der Klassenstufen 1-3 und 4-6
am Vormittag und auf die Gesprächsrunde mit der charismatischen Schulleiterin Ulrike
Kegler am Nachmittag.
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Am Ende unseres pädagogischen Tags nahmen wir viele Eindrücke und Anregungen für
die weitere Entwicklung unserer Gerhart-Hauptmann-Schule mit nach Hause.
Dank an Förderverein und Bezirksbeirat-Rheinau für die neuen Pavillons
Nachdem der Förderverein unserer Schule in diesem Schuljahr schon einen großen
robusten Pavillon, Bänke und Tische für Festivitäten und zur Einrichtung von
Sitzgelegenheiten auf der Schulwiese angeschafft hat, kommen jetzt noch vier kleinere
Pavillons dazu. Nun können wir auf der Schulwiese neben dem Schulgarten ein
temporäres Außenklassenzimmer einrichten und dieses für unsere pädagogische Arbeit
in unserer Neugierzeit, im Schulgarten und in dem Bildungshausprojekt einsetzen.
Fortbildungstag Musik des SSA Mannheims
Traditionell fand am 06.05.2015 der ganztägige Fortbildungstag des SSA Mannheims Markt der Möglichkeiten Musik - an unserer Schule statt. Wir waren stolz so viele
Lehrerinnen und Lehrer
aus dem ganzen
Umland und
namenhafte
Workshopleiter an
unserer Schule
begrüßen zu dürfen.
Unsere zweiten Klassen
haben unter der
Leitung von Frau Klaas
für den musikalischen
Rahmen bei der
Eröffnung der
Veranstaltung gesorgt.
Vielen Dank!
Die neue Feuerwehrzufahrt
Die neue Feuerwehrzufahrt über den Lehrerparkplatz ist fertig angelegt. Um hinter dem
E-Bau vorbei über die Laufbahn in den kleinen Schulhof zu gelangen, musste der
Tümpel entfernt und die Schulwiese neu angelegt werden. Wir freuen uns die nun viel
besser bespielbare Wiese in den großen Pausen nutzen zu können.
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Einladung zum Sommerfest 2015
Das Kinderhaus und unsere Schule feiern auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit
Unterstützung des Hoffexpress des Bundesligisten 1899 Hoffenheim das diesjährige
Sommerfest. Wir werden mit Hüpfburg, Torwandschießen und vielen weiteren Spielen
von dem Team aus Hoffenheim unterstützt, das verstärkt durch ihr Maskottchen Hoffi
eine gehörige Portion Abwechslung in unser Sommerfest bringen wird.

Weitere Informationen
Alle weiteren Informationen und Termine
werden auf unserer Homepage regelmäßig
aktualisiert.
> www.gerhart-hauptmann-schulemannheim.de/termine

Terminvorschau:

Für Fragen oder Anregungen Ihrerseits stehen
wir gerne zur Verfügung

Timo Haas
Schulleitung

Marion Esser

Fr. 22.05.2015
letzter Schultag vor den
Pfingstferien
Sa. 11.07.2015
Sommerfest mit dem Hoffexpress
Do. 23.07.2015
Bundesjugendspiele
Mi. 29.07.2015
letzter Schultag vor den
Sommerferien
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