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Info-Brief 
Nr.2 – Dez. 2022 

Grundschule Bingen, Schulstraße 4, 72511 Bingen 
Tel. 07571 / 139 40 – E-Mail: poststelle@04143856.schule.bwl.de 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

das Jahr neigt sich dem Ende zu – Weihnachten steht vor der Tür!   

Gerne möchte ich Ihnen wieder ein paar Einblicke in unser Schulleben sowie einige 

Informationen geben.  

In der Zeit seit den Herbstferien gab es einige Beson-

derheiten an unserer Schule. Ein Highlight war be-

stimmt die Kinder-Oper „Aida und der magische Zau-

bertrank“ Ende November. Noch immer schwärmen 

einige Kinder davon. 

Wir alle freuen uns nun auf das bevorstehende 

Weihnachtsfest sowie auf ein paar entspannte, ru-

hige Ferientage. Mit neuer Kraft geht es dann am 

Montag, 09. Januar 2023 wieder weiter (nach Stun-

denplan). 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und 

für das kommende Jahr Frieden, Gesundheit, Kraft und viele glückliche Momente! 

Herzliche Grüße 

 

Manuela Müller 
 

Fahrrad fahren will gelernt sein – helfen auch: DRK zu Besuch in Klasse 4 

Am Mittwoch, den 09.11.2022 war Frau Mater vom DRK bei uns in der Grundschule 
Bingen. Sie hat uns gezeigt, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir jemanden auf 
der Straße liegen sehen. 

1. Ich gehe zu der Person und schaue ob sie bewusstlos ist oder nicht.  

2. Wenn sie bewusstlos ist, lege ich sie in die stabile Seitenlage. 

3. Wenn sie nicht bewusstlos ist, dann frage ich sie, was passiert ist. 

4. Dann rufe ich den Notruf 112 an. 

5. Jetzt muss ich die 5 W-Fragen beantworten: Wo? Was? Wie viele? Welche 
Verletzung? Warten? 

6. Ich warte bis Hilfe kommt. 
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Es war sehr interessant, wir hatten viel Spaß, 
und wir haben viel gelernt.  

  Text: Erik Napierala Klasse 4  

Bilder: Fr. Spiegelhalder 

 

Mara Andeck zu Gast an der Grundschule Bingen 

Am Dienstag, den 15.11.2022 besuchte uns im Rahmen der Frederickwoche die Au-
torin Mara Andeck. Sie wohnt in Rottenburg und war zunächst als freie Journalistin 

tätig, bevor sie zum Schreiben von Büchern 
überging. Sie schreibt bisher Kinder- und Ju-
gendbücher. Vergangene Woche erschien ihr 
erster Erwachsenenroman.  

Zuerst stellte Mara Andeck den Erst- und 
Zweitklässlern ihr neuestes Kinderbuch „Villa 
Fauna“ vor, das von dem Mädchen Dinella Do-
little, genannt Diddy, handelt. Diddy entdeckt 
eines Nachmittags auf dem Fensterbrett ihres 
Zimmers ein Eichhörnchen, das ihr mit Pfote, 
Nase, Ohren und Schwanz Zeichen gibt. Und 
erstaunlicherweise versteht Diddy, was das 
kleine Tier sagen will. 
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Sie folgt dem Eichhörnchen zur wundersamen Villa Fauna, wo sie erfährt, dass ihre 
Hilfe dort ganz dringend benötigt wird. Ein geheimnisvolles Abenteuer beginnt. 

Später kamen dann die Dritt- und Viertklässler an die Reihe. Ihnen las Mara Andeck 
aus dem Buch „Tschakka – Huhn voraus“ vor, einem „turbulenten“ Buch mit zahl-
reichen Illustrationen im Comicstil. Das Buch handelt von der coolen Tabea, ge-
nannt „Tschakka“, die zusammen mit ihrem besten Freund Jonas, genannt „Sto-
neman“, ein Flauschhuhn rettet und dabei jede Menge Abenteuer erlebt. 

Am Ende beantwortete Frau Andeck geduldig alle Fragen der Kinder.  

 

AdventsZeit 

Jeden Montag im Advent haben wir uns für circa zehn Minuten im Musikraum ver-
sammelt. Wir saßen um den Adventskranz, den uns Frau Schmid auch dieses Jahr 
wieder wunderschön angefertigt hat – vielen herzlichen Dank dafür!  

Gemeinsam haben wir Adventslieder gesungen und Geschichten oder Gedichten 
gelauscht. Immer hat eine andere Klasse oder auch eine Lehrperson etwas vortra-
gen. Dabei entstand eine sehr schöne vorweihnachtliche Atmosphäre. 

 

Ferien und bewegliche Ferientage im Schuljahr 2023 / 2024 

Folgende Schulferien sind vom Land bereits festgelegt: 

Sommerferien: 27. Juli 2023 bis einschl. 9. September 2023 

Herbstferien: 30. Oktober 2023 bis einschl. 3. November 2023 

Weihnachtsferien: 23. Dezember 2023 bis einschl. 5. Januar 2024 

Osterferien:            23. März 2024 bis einschl. 5. April 2024 

Pfingstferien: 21. Mai 2024 bis einschl. 31. Mai 2024 

Den Schulen stehen darüberhinaus fünf bewegliche Ferientage und drei unter-
richtsfreie Tage zur Verfügung. (§ 6 der Lehrkräfte-ArbeitszeitVO vom 8. Juli 2014 (GBl. S. 

311)) 

Nach der Zustimmung aller Schulen und des Gesamtelternbeirates der Raumschaft 
Sigmaringen werden die acht zur Verfügung stehenden freien Tage wie folgt ver-
teilt: 

Brückentag vor dem Tag Deutschen Einheit: Mo, 02.10.2023 

Fasnet 2024:  
Fr, 09.02., Mo, 12.02., Di, 13.02. und Mi, 14.02., Do, 15.02. und Fr, 16.02. 

Brückentag nach Christi Himmelfahrt: Fr, 10.05.2024 
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Nikolaus 

Der Nikolaus muss einen Schulschlüssel 
haben. Jedenfalls freuten sich alle Schüle-
rinnen und Schüler, als sie am 6. Dezem-
ber in die Schule kamen und ihren 
Strumpf, den sie tags zuvor auf ihrem Platz 
ausgelegt hatten, gefüllt vorfanden!  

Vielen Dank, lieber Nikolaus! 

 

„Aida und der magische Zaubertrank“ – Tourneeoper zu Gast in Bingen 
 

Am Freitag, 25.11.2022 machte die Tourneeoper der Mannheimer Opernretter 
mit ihrem Stück „Aida und der magische Zaubertrank“ Halt in der Sandbühlhalle 
Bingen. Neben unseren Schülerinnen und Schülern waren auch die Vorschulkin-
der des Kinderhauses sowie einige Eltern gekommen. 
Die Opernsängerin Helena Maier und der Opernsänger Christian Wester begeis-
terten das Publikum und brachten Kinderaugen zum Strahlen.  
In der Rolle der Souffleuse Aida Aschenbrödel (von ihrem Kollegen Papageno oft 
abfällig „Aschenknödel“ oder „Aschenblödel“ genannt) und des Inspizienten Pa-
pageno Othello (von seiner Kollegin Aida oft spitzig „Nutella“ oder „Nutellabröt-
chen“ genannt) sollten sie eine Oper vor dem Aus retten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Aufgabe bestand darin, aus allerlei Zutaten bis Mitternacht einen Zauber-
trank zur Rettung der Oper zu brauen. Diese Zutaten in Form von Requisiten soll-
ten sie bekannten Opernfiguren aus sämtlichen bekannten Opern geschickt ab-
nehmen.  
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Im Laufe des Stücks erschien nun eine bekannte 
Opernfigur nach der anderen, z.B. Major General 
Stanley aus „Pirazen von Penzance“, Carmen aus der 
gleichnamigen Oper von Georges Bizet, der Räuber 
aus Aubers „Fra Diavolo“, Osmin aus Mozarts Ent-
führung aus 
dem Serail, 
die Aufzieh-
Ballerina 
Olympia 

aus Hoffmanns Erzählungen von Jacques 
Offenbach,  oder die Königin der Nacht 
aus Mozarts Zauberflöte. 
Abwechselnd ließen sich Aida und Papa-
geno mit Hilfe der „Zauberflötenmusik-
maschine“ in eine der Opernfiguren ver-
wandeln und brachten das jeweilige Requisit mit. Zwölf Kinder, verkleidet als Pira-
ten oder wilde Tiere, unterstützen die beiden bei der Jagd nach den Zutaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie wurden vor der Vorstellung in 
ihre Rollen eingewiesen und durften 
bei bestimmten Szenen auf die 
Bühne.   

 
 
 
 
 
 
 
Natürlich gelang es Aida und Papageno gerade noch 
rechtzeitig, den Zaubertrank zu brauen und mit ei-
nem lauten Knall die Oper zu retten. 
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Alle Kinder sangen lautstark 
mit, als das Mitmachlied er-
klang, das wir seit einigen Wo-
chen geprobt hatten. 
Am Ende erhielten alle Kinder 
noch ein Autogramm der bei-
den Künstler. 
 

 

 

Zweiter Projekttag „Nachhaltigkeit & Klimaschutz“ am 30.11.2022 

Gruppe „Gesunde Ernährung & Schulgarten“ 
Unser zweiter Projekttag zum Thema Nachhaltigkeit begann an einem grauen 
Mittwoch im Gemeindehaus. Leider waren 5 unserer Helferlein erkrankt. An die-
sem Tag durften wir die Küche im Gemeindehaus nutzen.   
Nach einer kleinen Einführung durf-
ten die Kinder auch schon loslegen. Es 
wurde geschnippelt, gerührt, gekne-
tet, entsaftet, gebacken und ge-
nascht.  

Die Kinder lernten regionale, saisonale 
Lebensmittel und die Ernährungspyra-
mide kennen. Alle hatten Spaß daran, 
die Zuckermengen in „schlechten Le-
bensmitteln“ mit Zuckerstücken nachzu-

legen und anschließend die gesunde Variante zuzubereiten. 
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Beim gemeinsamen Essen unseres regiona-
len Eintopfs war viel Zeit für schöne Gesprä-
che zum passenden Thema. Natürlich war 
auch unsere Wurmkiste wieder mit dabei, 
die die Kinder mit neuen Nährstoffen und ei-
ner zweiten Ebene versorgt haben. Wir hat-
ten alle viel Spaß und freuen uns auf das 
nächste Mal. 

Text und Bilder: D. Stathakopoulos 

 
Gruppe „Die Welt ertrinkt im Plastikmüll“ 
Wie landet das Plastik im Meer und was richtet es dort an? Diesen beiden Fragen 
gingen die Kinder dieser Gruppe im ersten Teil des Vormittags nach. Sie staunten 
nicht schlecht, als sie erfuhren, dass der größte der fünf Plastikmüll-Teppichen in 
den Meeren, nämlich der „Great Pacific Garbage Patch“ im Nordpazifik 1,6 Millio-
nen km2 groß ist, das entspricht der Fläche von Deutschland, Frankreich, Spanien 
und Italien zusammen!  

Im zweiten Teil des Vormittags beschäftigten wir 
uns mit Inhaltsstoffen in Kosmetikprodukten. Es 
ist kaum zu glauben, hinter wie vielen Namen sich 
Kunststoff verbirgt und in wie vielen Produkten 
Kunststoff enthalten ist.  

Wie einfach es geht, selbst 
eine Creme herzustellen, 
lernten die Kinder im An-
schluss. Hoch motiviert 
rührten sie die wenigen 
naturreinen Zutaten zu einem wunderbar duftenden Er-

kältungsbalsam zusammen, 
welches sie dann mit nach 
Hause nehmen durften. 

Text und Bilder: M. Müller 

 

 

Gruppe „Lernort Wald“ 

Am Mittwoch 30.11. hat der nächste Projekttag im Wald stattgefunden. Unser 
Förster Günther Letsch war leider krank, deshalb hat uns die Forstwirtin und 
Waldpädagogin Patricia Pöhler begleitet. Leider waren auch einige Kinder krank, 
und so sind 6 Erst- und Zweitklässler auf in den Wald. 
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Kaum dort angekommen hat sie uns die vielen ver-
schiedenen Schilder an den Bäumen ganz genau 
erklärt. Dann haben wir uns auf die Pirsch bege-
ben. Frau Pöhler hat uns vorher natürlich erklärt 
was eine „Pirsch“ ist und so haben wir möglichst 
lautlos das Dickicht durchstreift und Tiere aufge-
spürt: Eichhörnchen, Fuchs, Feldhase, Frischling, 
Reh, Baummarder, Eichelhäher…  

Nach einer ersten Pause ging´s frisch gestärkt wei-
ter in das Waldstück Busenberg hinein zu einem 
frisch aufgeforsteten 

Gebiet. Hier hat uns Patricia über die verschiedenen, 
frisch gepflanzten Bäume aufgeklärt und darüber, 
woran man welchen Baum erkennt: die Douglasie 
hat weiche Nadeln, die nach Orange/Zitrone duften. 
Die Fichte dagegen hat spitze und kantige Nadeln, 
im Gegensatz zum „Christbaum“, der Tanne, die wei-
che Nadeln hat. Sehr gut ist zu dieser Jahreszeit 
auch die Lärche zu erkennen: Nicht an ihrem speziel-
len Duft, sondern daran, dass die Lärche der einzige 
mitteleuropäische Nadelbaum ist, der im Winter 
seine Nadeln erst gelb verfärbt und anschließend ab-
wirft.  

Nach einer weiteren Stärkung ging´s zu Fuß 
wieder weiter zu den Forstarbeitern, die be-
reits auf uns gewartet haben. Vorher mussten 
wir noch Schutzhelme und Warnwesten anzie-
hen. Die beiden Forstarbeiter Fritz und Dieter 
haben uns ganz genau erklärt, wie sie die 
Fichte fällen: Zuerst wird die Fällrichtung fest-
gelegt, dann die Fallkerbe ausgesägt, danach 
folgt der Fällschnitt. Mit Hilfe eines hydrauli-
schen Keils oder der Schlagbohr-Axt fällt der 
Baum schließlich.  

Danach durften die Kinder Fragen stellen und 
den Baum genau untersuchen – im Baum hatte 
ein Siebenschläfer sein Nest - bevor wir uns 
wieder auf den Rückweg zur Schule gemacht 

haben. Danke, liebe Frau Pöhler, für den interessanten und spannenden Vormit-
tag!  

Text und Fotos: R. Bruder 
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Gruppe „Der Weg eines T-Shirts“ 

Unseren heutigen Projekttag begannen wir 
mit einem Besuch der Schafe von Familie 
Wieland in der Hornsteiner Straße. Nach kur-
zem Fußmarsch in Begleitung von Frau Ag-
nieszka Striebel wurden wir dort bereits von 
Frau Vanessa Striebel erwartet, die uns an-
hand mitgebrachter Materialien anschaulich 
erklärte und zeigte, wie aus Schafwolle feine 
Wollfäden entstehen und was daraus herge-
stellt werden kann. Anschließend durften wir 
die Schafe streicheln und füttern.  

Wieder zurück in der Schule, stell-
ten wir mit Hilfe von Schere und 
Knoten aus T-Shirts, die uns die 
Firma Striebel freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt hat, Taschen 
her, die wir anschließend mit lusti-
gen Motiven aus Stoffmalfarben 
ausgestaltet haben. 

Text und Bilder:  
I. Maier 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe „Lernort Bauernhof – ökologischer Landbau & ökologische Tierhaltung“ 

Ich und meine Gruppe waren am Mittwoch auf dem Bauernhof Pröbstle.  Als ers-
tes haben wir die Kühe gefüttert. Danach sind wir den Waldlehrpfad entlangge-
laufen. Ich habe Vieles über verschiedene Bäume gelernt. 
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Anschließend waren wir im Hofladen. Dort 
haben wir mit vielen verschiedenen Pfan-
zen und Blumen einen Kranz gebunden. 
Für mich war es ein einmaliges Erlebnis! 

Text: Ida Fröhlich, Kl.4; Bilder: G.Trauner   

 
Gruppe „Lernort Bauernhof – Biodiversität“ 

Am Mittwoch, den 30.11.22, machte 
sich eine Gruppe von Erst - und Zweit-
klässern mit Frau Spohn auf den Weg 
zum Oberseehof in Bingen. 

Dort wurden sie von Frau Pfister be-
reits erwartet und haben unter ihrer 
Anleitung mit Dosen und Pappröhr-
chen Insektenhotels für Wildbienen 
gebastelt. 

Danach durften die Kinder zuschauen 
wie die Kälbchen gefüttert werden.  
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Dann haben alle aus Stroh eine Unterkunft für „Ohrenwusler“ hergestellt. Das 
war ganz schön schwierig! 

Krönender Abschluss war der 
Besuch im Kuhstall – und so 
war ein interessanter Vormit-
tag auch schon wieder zu 
Ende.  

Text: P. Aichele 
Bilder: S. Spohn 

 

 

 

 

 

Gruppe „Erneuerbare Energien“ 

 Nachdem wir uns beim ersten Termin mit den Ursachen des Klimawandels be-
schäftigten, machten wir uns beim zweiten Termin auf die Suche nach Alterna-
tiven und Lösungen.  

Herr Maucher von der 
Energieagentur Ravens-
burg brachte allerlei An-
schauungsmaterial mit: 
Sonnenkollektoren, Solar-
zellen, Isolationsteile für 
Heizungen uvm.  

In Versuchen erprobten 
wir eigenständig die 
Effektivität und Heraus-
forderungen der erneuer-
baren Energien.  
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Wir freuen uns schon auf 
den nächsten Termin, bei 
dem wir uns intensiv mit 
dem Energiesparen 
auseinandersetzen 
werden.  

Text und Bilder: T. Deininger 

 

 

Kleiner Backkurs mit Hefeteig – Aktionsnachmittage im Rahmen unseres Projekts 
An zwei Nachmittagen fand im Rahmen unseres Projekts „Nachhaltigkeit & Klima-
schutz“ die Aktion „Kleiner Backkurs mit Hefeteig“ mit Frau Kümpflein, Botschafte-
rin der Initiative „fair – nah – logisch“, statt.  

Voller Eifer lernten die Kinder im Beisein der 
Mama oder Oma, wie man einen Hefeteig 
macht. Reihum wurde kräftig geknetet.  
Aus dem Hefeteig stellten die Kinder dann 
Nikolausmänner, Zimtschnecken, Nusshörn-
chen oder Apfelrosen her, die sie nach dem 
Backen mit nach Hause nehmen durften.  
 
 

 
Bei selbst zubereitetem Apfel-
punsch sowie einem „Versu-
cherle“ klangen die Aktionsnach-
mittage gemütlich aus. 
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Start der Juniorhelferausbildung in Klasse 3 

In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz startete in Klasse 3 die Ausbildung 
zum Juniorhelfer. Das Programm führt Kinder und Jugendliche an den Sanitäts-
dienst heran.  

Für die Ausbildung und den Einsatz in 
der Schule sponserte uns die Barmer 
Krankenversicherung einen voll aus-
gestatteten Erste-Hilfe-Rucksack.   

Frau Mater und Herr Wiehl vom DRK 
brachten uns bei ihrem Schulbesuch 
grundlegende Kompetenzen bei. 
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Auch im Unterricht wird fortan die Ausbildung weiter vorangetrieben. So können 
unsere Juniorhelfer bald schon zu ihrem ersten Dienst in der Schule ausschwärmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Text und Bilder: T. Deininger 

 

Schulgottesdienst vor den Weihnachtsferien 

Am Montag, 19.12.2022, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, feierten 
wir mit Pastoralreferent Herr Brodmann einen vorweihnachtlichen Schulgottes-
dienst in der Pfarrkirche Bingen. Auch einige Eltern waren gekommen. 
 

„Das Wichtigste an Weihnach-
ten“ lautete das Thema.  
Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 2 bis 4 gestalten den 
Gottesdienst szenisch, musi-
kalisch und liturgisch mit. 
Herr Stopper begleitet uns an 
der Orgel.  
 
Vielen Dank an alle Kollegin-
nen und Schülerinnen und 
Schüler, die diesen Gottes-
dienst mitvorbereitet und 
mitgestaltet haben. Ein ganz besonderer Dank geht an Herr Brodmann, Herr 
Joachim Stopper und an unsere Ministrantinnen und Ministranten! 
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Ausstellen eines Ersatz-Zeugnisses 

Ich möchte Sie darüber informieren, dass die Ausstellung eines Ersatz-Zeugnisses 
(z.B. bei Verlust des Originals oder bei einer Namensänderung wegen Adoption o-
der Geschlechtsumwandlung) nur auf Antrag und gegen Bezahlung einer Gebühr in 
Höhe von 50€ erfolgen kann (§ 4 Absatz 2 LgebG; § 6 LgebG). Darauf wurden alle 
Schulen Baden-Württembergs im November 2022 hingewiesen. Die Zahlung erfolgt 
dabei nicht an die Schule, sondern an die Landesoberkasse Baden-Württemberg.    
 

 

Ausblick / Termine 

 Januar / Februar: bei entsprechender Witterung Wintersporttag 
 3. Februar: Ausgabe der Halbjahresinformation für die Klassen 3 und 4 
 Anfang Februar: Elterngespräche Klasse 1 und 2 

 
 

Bei Berichten ohne Verfasser handelt es sich um Mitteilungen der Schulleitung. 

 


