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Herzlich begrüße ich Sie zu unserem neuen Newsletter.
Ab sofort erhalten Sie mehrmals im Jahr eine eMail von mir: Damit informiere ich Sie über Neuigkeiten sowie
über die Erfolge und Herausforderungen unserer Stiftungsschulen.
Ich hoffe, es ist für Sie in Ordnung, dass wir auf Gendersprache verzichten. Das macht die Texte besser lesbar
und erleichtert uns die Arbeit. In unseren Texten sollen sich alle gleichermaßen angesprochen fühlen,
unabhängig von grammatikalischen Formen.
Ich freue mich über Feedback von Ihnen. Schreiben Sie mir gerne, wenn Ihnen eine eMail bei etwas geholfen
oder Sie auf einen neuen Gedanken, eine neue Idee gebracht hat. Und schreiben Sie mir auch, wenn Sie in
unserem Newsletter etwas vermissen. Wenn möglich, nehmen wir das dann gerne auf.
Wichtig: Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihrem E-Mail-Programm erklären würden, dass Sie E-Mails von mir
erhalten möchten. Dazu sollten Sie die E-Mail-Adresse info@schulstiftung-baden.de in Ihr Adressbuch /
Whitelist aufnehmen. Dies verhindert, dass meine Mails in Ihrem Spam-Ordner landen.
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der ersten Ausgabe: Heute stelle ich Ihnen in Kurzform unsere
sieben Stiftungsschulen vor mit unseren drei großen und traditionsreichen Schulen und den vier neu
gegründeten Schulen – geordnet von Nord nach Süd.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre

Friederike Heidland

Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium
Mannheim
Das 5-zügige Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in
Mannheim-Neckarau ist mit rd. 1.200 SchülerInnen die
größte Stiftungsschule. Morgenandachten in der
Matthäuskirche, die sich quasi auf dem Schulgelände
befindet, eröffnen für die Schüler*innen mehrmals in der Woche den Start in den Tag und spiegeln die
Wichtigkeit christlicher Werte wider. Dies findet sich auch im sog. „Neckarauer Dreiklang“ wieder, wonach die
Schule mit der örtlichen Matthäusgemeinde und der Gemeindediakonie vernetzt ist. Entsprechend dem
Schulnamen spielt außerdem die Musik eine große Rolle: Die Jazzband ist ein Aushängeschild.
Weitere Infos: www.bachgymnasium.de

Elisabeth-von-Thadden-Schule – Gymnasium
Heidelberg
Die Elisabeth-von-Thadden-Schule ist ein 4-zügiges
Gymnasium mit drei sprachlichen und einem
naturwissenschaftlichen Profil mit aktuell ca. 850
SchülerInnen. Verbunden mit dem religiösen Profil hat sich
die Schule zudem ein spezielles Sozialcurriculum gegeben,
indem sie, ihrem christlichen Menschenbild entsprechend, den einzelnen Menschen und seine
Bildungsbedürfnisse in den Mittelpunkt der Arbeit stellt. Wöchentliche Andachten finden in der schuleigenen
Kapelle statt.
Weitere Infos: www.elisabeth-von-thadden-schule.de

Elisabeth-von-Thadden – Grundschule
Heidelberg
Die Grundschule an der Elisabeth-von-Thadden-Schule, ist, so
zeigt es das Gebäude, die bunte Schule im Stadtteil
Heidelberg-Pfaffengrund. Bunt und farbenfroh ist nicht nur
das Schulhaus sondern auch die Konzeption. Als gebundene
Ganztagesschule ergänzt die Schule die Schullandschaft im
Pfaffengrund und ermöglicht den Kindern das Leben und Lernen an einem Ort. Das bedeutet, der schulische
Vormittag und die Freizeitangebote am Nachmittag ergänzen sich in vielfältiger Weise. Mit den konzeptionellen
Schwerpunkten, die im religiösen und musikalischen Bereich und der Förderung der sozialen und emotionalen
Kompetenz liegen, will die Grundschule bewusst dem christlichen und gemeinschaftlichen Miteinander Raum
geben. Die Schule ist die erste zertifizierte Friedensstifterschule der Landeskirche.
Weitere Infos: www.thadden-grundschule.de

Evangelische Jakobusschule
Grundschule und Gemeinschaftsschule
Karlsruhe
Einzigartig ist perfekt! Dieses Motto bildet die Grundlage der
Arbeit an der Evangelischen Jakobusschule. Mit rund 260
SchülerInnen ist sie eine junge, sich in der Entwicklung
befindende Verbundschule mit GS und GMS. Drei
Grundpfeiler sind der Schule besonders wichtig: Inklusiv, christlich, reformpädagogisch. Die Mitbestimmung
der SchülerInnen ist wegweisend: Die Schule arbeitet überwiegend projekthaft, um die Kinder zum Entdecken
zu motivieren.
Weitere Infos: www.jakobusschule-karlsruhe.de

Ingeborg-Herrmann-Schule –
Eine neue Realschule für Pforzheim
Zum Start des kommenden Schuljahres im September 2022
hat die Schulstiftung eine evangelische Realschule in
Pforzheim gegründet und startet mit einer ersten 5.
Klasse. Diese neue Realschule im Zentrum von Pforzheim ist
als zweizügige Schule geplant. Mit Ingeborg Herrmann haben
wir für unsere Realschule eine Namensgeberin gefunden, der es ein großes Anliegen ist, an junge Menschen
zurückzugeben, was sie in ihrem Leben als wunderbare Fügung wahrgenommen hat: Das Ehepaar Herrmann
hat einst eine kleine Firma gegründet, die heute ein weltweit operierendes Unternehmen ist. Dankbar für
diesen Erfolg, möchte das Ehepaar Herrmann sich für die Bildung von jungen Menschen engagieren, damit
diese gut auf das Arbeitsleben vorbereitet sind.
Weitere Infos: www.ihs-pforzheim.de

Evangelisches Montessori-Schulhaus Freiburg
Das Evangelische Montessori-Schulhaus (EMS) in Freiburg ist
eine zweizügige Gemeinschaftsschule. Seit diesem Schuljahr
gibt es eine gymnasiale Oberstufe im Aufbau mit rd.300
SchülerInnen. Das Konzept wird von drei Säulen getragen:
Evangelisch, Reformpädagogik nach Maria Montessori und
Inklusion. Das EMS ist bis zu den Abschlussklassen eine
Schule ohne Noten. Es kann der Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss und seit diesem Schuljahr neu ab
dem Jahr 2024 auch das Abitur gemacht werden.
Weitere Infos: www.ems-freiburg.de

Schloss Gaienhofen – Evangelische Schule am
Bodensee, Gaienhofen
Die Evangelische Schule Schloss Gaienhofen ist ein
traditionsreicher Bildungsstandort in exklusiver Lage direkt
am Bodenseeufer. Die Kombination von Realschule mit
anschließendem beruflichem Gymnasium oder dreijährigem
Aufbaugymnasium (G9) sowie einem achtjährigen
Gymnasium (G8) eröffnet den rund 770 Schülerinnen und Schülern individuelle Bildungskarrieren unter einem
Dach. Die Schule gilt als Vorreiter auf dem Gebiet des digitalisierten Schulalltags und Wassersport ist
Bestandteil des Sportunterrichts. Die wöchentliche Andacht in der schuleigenen Melanchthonkirche ist nur
einer vieler Bestandteile der christlichen Wertevermittlung und Grundlage für eine ganzheitliche
Persönlichkeitsbildung, die die Absolventen auf Berufsleben bzw. Studium vorbereitet.
Weitere Infos: www.schloss-gaienhofen.de

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie ihn unter
info@schulstiftung-baden.de abbestellen.
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