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Sehr geehrte Eltern,  
 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, 2 
 

Erntedank rückt näher. Wir erinnern uns, was der Herr uns Gutes getan hat, und wir bedanken uns für 
die Gaben Gottes. Aus diesem Grund möchten wir mit bedürftigeren Menschen teilen und Gutes tun. Die 
Tafelläden in Karlsruhe benötigen dringend Lebensmittel, v. a. Nudeln und Reis sind willkommen. Wir 
würden gerne auch als Schule Lebensmittel spenden. Dazu richten wir im Foyer einen Gabentisch ein und 
werden am Freitag vor Erntedank die Lebensmittel zu den Tafeln bringen. Wir danken Ihnen schon jetzt 
für Ihre Spende.  
 

Wir möchten uns auch für das schöne und gelungene Einschulungsfest bedanken, dass nur mit der 
tatkräftigen Unterstützung der Pädagog*innen und der vielen helfenden Elternhände gelingen konnte. 
Dankeschön. Nun beginnt für die Kinder der Stufe 1 die Schule. Ein wichtiger Bestandteil der Woche sind 
die AGs. 
 

Unsere AGs werden in der dritten Woche ab dem 28.09.2022 starten. Damit auch die Kinder eine AG 
wählen können, die am vergangenen Mittwoch nicht in der Schule waren, sende ich Ihnen im Anhang die 
Abfrage digital. Bitte senden Sie Ihren Wahlzettel an holzbach@ejska.de. Herr Noppes bietet 
dankenswerter Weise wieder die AG „Schach“ an. Weitergehende Informationen zur AG „Schach“ finden 
Sie ebenfalls im Anhang. 
 

In dieser Woche haben die Schüler*innen am Donnerstag die Möglichkeit, ihre Projekte zu wählen, die 
am Donnerstagnachmittag im Rahmen des Unterrichtes stattfinden. Am Ende des Projektes soll eine 
Zirkusaufführung für Sie und für die Kindergärten der Umgebung stattfinden. 
Es werden folgende Projekte angeboten:  
Sanitäter*innen und Schminken von Wunden (Stübinger) 

Jonglage/Anbau der Verpflegung für den Zirkus (Schröter, Brenk) 
Zirkus machen: Bauen der Manege, Kostüme erstellen (Johe, Gigliozzi) 
Öffentlichkeitsarbeit: Erstellung der Poster, Karten und Werbung (Hanrath) 
Catering (Iser/Schlotterer) 
Bühnentechnik (Grönhagen) 
Hochseil/slackline (Blattner) 
Ende Mai wird es eine Projektwoche geben, die dazu dient, die Zirkusnummern einzustudieren und zu 
proben.  
 

Wir starten mit dem Schwimmunterricht für die Schüler*innen der Stufe 4 in der dritten Woche, da wir 
durch die ersten Tage mit den Erstklässler*innen in der aktuellen Woche den Schwimmunterricht 
personell nicht abdecken können.  
Am 07.11.2022 und 08.11.2022 finden die Pädagogischen Tage der Evangelischen Jakobusschule statt. 
Diese Tage wurde bereits im vergangenen Jahr festgelegt und von der Schulkonferenz bestätigt. 
Die Schule bleibt an diesen Tagen für die Schüler geschlossen. Die Pädagog*innen werden in den Tagen 
aber hart arbeiten, um unsere Schule weiter voran zu bringen.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Spätsommerwoche.  
Herzliche Grüße  
Wiebke Holzbach und Anja Feigl 
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