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Wir bedanken uns herzlich bei 

Kinder- und Jugendstiftung Brackenheim 

für das Engagement als Pate bei Klasse2000, dem Programm zur 
Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung in der Grundschule. 

Sie haben im Schuljahr 2004/05 die Patenschaft für die Kinder der 
folgenden Klassen übernommen: 

Klasse 1 a, Theodor-Heuss-Schule GHWRS, Brackenheim 
Klasse 1 b, Theodor-Heuss-Schu1e GHWRS, Brackenheim 
Klasse 1 C, Theodor-Heuss-Schu!e GHWRS, Brackenheim 
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Herzlkhen Dan~ 
für Ihre Hilfe! 

Mit der Unterstützun( 
von K!asse2000 
fördern Sie die 

gesunde Entwicklung 
von Kindern. 
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Beim anstehenden Brackenheimer Weihnachtsmarkt an diesem 
Wochenende (26.127, November) wird sich der Verein wie bereits 
im vergangenen Jahr der Offentlichkeit mit einem Stand präsentj~
ren. Es ist ein Kindergarten ohne Türen und Wände, jn dem die 
Kinder spielen, werken, malen, toben, faulenzen, Geschichten lau
schen, singen und vieles mehr unternehmen, Am Stand der Wald
wichtel !(önnen sich die Besucher über Konzeption und Struktur 
des Brackenheimer Waldkindergartens informieren. Gerne stellen 
wir den Interessierten unsere Ziele und deren Umsetzung vor. 
Des Weiteren wird für die Kinder bei milden Temperaturen Kinder
schminken angeboten. 
Zum Verkauf gibt es selbst gemachte Marmelade, Weihnachtsge
bäck, Müsli und gebastelter Weihnachtsschmuck. Die Mitarbeite
rinnen der Orogene Godel bieten unterdessen Kaffee und Kuchen 
zum Verkauf an, deren Erlös dem Verein zugute kommen wird. 
Mitfreundlichen Grüßen 
Friedhelm Römer 

Mitteilungen der Schulen 

Theodor-Heuss-Schule Brackenheim 
Das Gesundheitsprojekt ,$Iasse 2000<1 geht in die zweite Runde 
"Wir sind eine Klasse 2000", dieses Motto gilt ab sofort für alle ers
ten und zweiten Klassen der Theodor-Heuss-Schule. 
Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung - diese beiden The
men sind Inhalt des Schulprojektes "Klasse 2000", das seit dem 
letzten Schuljahr an der Theodor-Heuss-Schule durChgeführt wird, 
.... '3:meinsam mit einem eigens hierfür geschulten Gesundheitsför-

Jrer und den Klassenlehrerinnen lernen die Kinder der ersten und 
zweiten Klassen auf spielerische Art und Weise Grundelemente der 
Atmung, Bewegung und Ernährung kennen und fördern so ihre 
Körperwahrnehmung und ihr Selbstwertgefühl. 
Letzte Woche fand dieses Projekt jedoch nicht im Klassenzimmer, 
sondern in der Turnhalle statt. Die Kinder waren schon Tage vorher 
gespannt, was sie erwarten würde. Nach einer kurzen Begrüßung 
und "pantomimischen Wiederholungen" wurde schnell klar, warum 
dieses Mal die Sporthalle der geeignete Lernort war. Der Gesund
heitsförderer "zauberte" einen groBen Fallschirm aus seiner Ta
sche. Das riesige Tuch diente als Modell einer menschlichen Lun
ge. Mit viel Elan, großer Freude und unendlicher Begeisterung 
schwangen die Zweitklässler das bunte Schwungtuch nach oben 
und unten und erfuhren auf sehr anschauliche Weise die verschie
denen Funktionen der menschlichen Atmung. Besonders viel Spaß 
machte den Kin"dern das "Karussell", bei dem sie sich in rasantem 
Tempo mit dem Tuch im Kreis drehen mussten. Völlig außer Atem 
wurde im Anschluss daran getestet, wie sich die Frequenzen des 
Atmens in Bewegung oder in der Ruhe verändern. Dfe Schülerin
nen und Schüler verspürten, wie gut sich der Körper den Bewe
gungen anpassen kann und was mit ihm geschieht, wenn er belas
tet wird. Den Kindern hafs gefallen. Sie .. werden im Laufe des 
Schuljahres noch durch viele praktische Ubungen mit Spaß und 
Freude mehr Gefühl für ihren Körper und seine Funktionen ent-

.ol<eln. 
~IO ganz besonderer Dank gilt der Kinder- und Jugendstiflung 
Brackenheim, dem Lions Club Güglingen-Zabergäu und dem För
derverein der Theodor-Heuss-Schule für ihre großartige ideelle und 
finanzielle Unterstützung dieses Projektes, das helfen soll, unsere 
Kinder gesundheits- und selbstbewusst zu machen und sie gegen 
Suchtverhalten zu wappnen, ja sie davor zu schützen. 

Förderverein der Theodor-Heuss-Schule, 
Brackenheim e. V. 
Kleinkunst-Frühschoppen mit Musik, Gesang, Magie und 
Kabarett 
Am Sonntag, 4,;2., um 10,30 Uhr in der Kapelle im Schloss, 
Brackenheim. Veranstalter Ist der Förderverein. ' 
Selbstverständlich sind aUe Mitglieder des Fördervereins, Freunde 
und Gönner zu diesem im letzten Jahr mit sehr guter Presse hono
rierten Event herzlich eingeladen. 
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Grundschule Meimsheim 
Sein 40. Dienstjubiläum feierte Rektor Günther 
Gassenmaier, der seit 20 Jahren Schulleiter an 
der Meimshelmer Grundschule ist, am 16. No
vember im evangelischen GemeIndehaus des 
Ortes, 
Als seine Gäste begrüßte er Herrn Seibold, 
Schulamtsdirektor, Herrn Schulrat Herzog, 
dessen Vorgänger Herrn Schulamtsdirektor 
a, D. Wiedinger, den Leiter des Schul- und 
Kulturamtes Herrn Armbruster, Herrn Pfarrer 
Harst sowie das Kollegium einschließlich der 
beiden "guten Geister", die für Ordnung und 
Sauberkeit sorgen. Schulamtedirektor Seibold 

lobte in einer humorvollen Rede Gassenmaiers handlungsorientierten 
Unterricht sowie seine Fähigkeit, Schüler zum Lernen zu bewegen. Er 
habe sich nie gescheut zuzupacken, auch als stellvertretender Haus
meister. Mit einem Augenzv..rinkem verwies Seibold außerdem auf sei
ne "dünne Akte". Diese sei ein Zeichen für eine konstruktive und har
monische Zusammenarbeit mit allen am Schulleben beteiligten Per
sonen. Dennoch habe er sich stets seine eigene Meinung bewahrt, 
Seine lehrtätigkeit begann Günther Gassenmaier in Brackenheim, 
wo er schon bald als Mentor die Ausbildung der Referendare beglei
tete, die kaum jünger waren, als er selbst. Die Leitung der Meimshel
mer Grundschule übernahm Günther Gassenmaier im Jahre 1986. 
Mit sehr viel Engagement setzte er sich 8 Jahre später für den Anbau 
des Schulgebäudes ein. Er führte diese Arbeit fort, indem er SIch ge
meinsam mit dem Meimsheimer Ortschaftsrat dafUr stark machte, 
das ehemalige Conz'sche Grundstück für die dieses Jahr erfolgreich 
beendete Schulhoferweiterung zu nutzen. Dies bezeichnete Rektor 
Gassenmaier als sein letztes großes Projekt vor dem Ruhestand, das 
ihm sehr am Herzen liege. Zur Feierstunde trug das Kollegium eine 
Moritat aus dem Schulleben des Günther Gassenmaier" vor. Bei ei
~em reichhaltigen Büfett wurde das selten gewordene 40-jährige 
Jubläum gebührend gefeiert, 

Förderschule Zabergäu 
EhemaUgenstammtisch 
Der letzte Stammtisch in diesem Jahr findet am 30, November 2005 
statt. Wir treffen uns ab 19.30 Uhr in der Pizzeria "Toni" in Bracken
heim. Alle ehemaligen Schüler sind herzlich eingeladen. 

Realschule Güglingen 
Einkaufsdienst für die betreuten Altenwohnungen 
- Schüler kaufen für Senioren ein -
Auf der Suche nach einem WVR-Projekt Qt;Iirtechaften - "erwalten -
Recht) entscheiden wir, die jetzige Klasse 8e m'it unserem Klassen
lehrer, Herrn Wegner, uns für einen Einkaufsdiensl für die betreuten 
Altenwohnungen "Gartacher Hof" in Güglingen. 
Nach der Planung, der Organisation und einer Begegnungsrunde im 
Rahmen des Dienstagstreffs der Senioren. um BefÜhrungsängste 
beiderseits abzubauen, wurde die Klasse in mehrere Gruppen einge
teilt. Eine Gruppe hatte die Aufgabe, für bestimmte Personen in den 
betreuten Altenwohnungen \Jvöchentrich einzukaufen. Dazu besorgte 
sich die Gruppe Einkautszettel und Geld von den Bewohnem, kaufte 
dann ein und rechnete mit den Bewohnern entsprechend ab. Das 
Transportproblem wurde kreativ mit Fahrradanhängern, großen 
Rucksäcken usw. gelöst Oftmals wurde die engagierte ArbeIT durch 
ein großzügiges Trinkgeld honoriert. "Die Bewohner haben uns das 
Gefühl gegeben, etwas für die alten Menschen getan zu haben". so 
eln Mitschüler. Jedem in unserer Klasse hat das Projekt viel Spaß ge
macht, auch wenn wir dabei lernen mussten, dass man auch mal 
falsche Dinge einkauft oder sie nicht unversehrt bis zum Abnehmer 
transportieren kann. Wir hoffen auch, einen Beitrag dazu geleistet zu 
haben, dass jüngere und ältere Menschen wieder mehr in Kontakt 
miteinander kommen und sich gegenseitig achten. 
Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei den Bewohnem der 
betreuten Altenwohnungen für die Mithilfe an unserEm Projekt be
danl<en. Klasse 8e der Realschule Güglingen 
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Mit der Unterstützunc 
von Klasse2000 
fördern Sie die 

gesunde Entwicklung 
von Kindern. 



Liebe Frau Hentschke! 

Wir sind die Schüler der Klassen 1 0, 1 bund 1 c an der Theodor

Heuss-Schule in Brackenheim. Wir haben in diesem Schuljahr bei 

dem Gesundheitsförderprojekt "Klasse 2000" teilgenommen und 

durch einen Brief erfahren, dass Sie unsere Patin sind. 

Wir würden uns freuen, Sie im nächsten Schuljahr einmal bei uns in 

\1) den Klassen begrüßen zu dürfen! ~-I i:'- /'1 " I 'G- \ ( _ \ (~ 
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