
Herzlich begrüße ich Sie auch auf diesem Weg im neuen Jahr! 

Ich danke Ihnen für das positive Feedback zu unserem ersten Newsletter, in dem wir unsere sieben Stiftungs-
schulen einmal kurz vorgestellt haben. 

Heute möchten wir Ihnen eine Auswahl an Themen geben, die uns an unseren Stiftungsschulen in den vergan-
genen Monaten begeistert haben oder mit denen wir uns beschäftigen. 

Wir freuen uns über Feedback von Ihnen. Schreiben Sie mir gerne, wenn unsere Themen Sie auf einen neuen 
Gedanken oder eine neue Idee gebracht haben. Und schreiben Sie mir auch, wenn Sie in unserem Newsletter 
etwas vermissen. Wenn möglich, nehmen wir das dann gerne auf. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre 

Friederike Heidland 

Feierlicher Schuleröffnungsgottesdienst unter 
Mitwirkung der Landesbischöfin mit Einführung 
der Schulleitung - Ingeborg-Herrmann-Schule, 
Pforzheim 

Vor Weihnachten wurde in einem feierlichen Gottesdienst in 
den Räumlichkeiten der Ingeborg-Herrmann-Schule die Schule 
eröffnet. Im Gottesdienst wirkte die Landesbischöfin Frau Dr. 
Springhart mit. Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Oberkir-
chenrat Schmidt, führte Frau Vetter und Herrn Neuweiler in 
ihr Amt als Leitung der jüngsten Stiftungsschule ein. Das Ehepaar Ingeborg und Walter Herrmann waren eben-
falls anwesend und waren sehr gerührt von den musikalischen Beiträgen der ersten Schülerinnen und Schüler. 

Lesen Sie mehr über die Neugründung 

Sport und Unterricht neu gedacht – Elisabeth-von-Thadden-Schule, Gymnasium 

2022 hat die Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg ihren Neubau feierlich eingeweiht. Für die Schule war 
dieser Bau die einmalige Chance, Räume der pädagogischen Konzeption anzupassen. Der Konzeptionsgruppe 
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war besonders wichtig, dass nicht nur den Lehrkräften, son-
dern auch den Schülern sowie den Eltern eine tragende Rolle 
bei der Mitgestaltung des neuen Schulgebäudes zukommt. Das 
Ergebnis: Unterrichtsräumlichkeiten, bei denen auf jedem 
Stockwerk vier Klassenzimmer um eine zentrale Arena herum 
gruppiert sind… 
 
Erfahren Sie inspirierende Einblicke in das Arenenkonzept der 
Thadden-Schule 
 
 
Eine Schule bringt sich medial auf Kurs - Evangeli-
sche Jakobusschule, Karlsruhe 
 
Das Jahr 2022 stand auch für die Evangelische Jakobusschule 
im Zeichen von Veränderungen. So durfte die noch junge 
Schule viele neue und unentdeckte Pfade beschreiten. Zum 
Beispiel fand - Corona bedingt - der Tag der offenen Tür erst-
mals digital statt, wodurch aber viele Filme entstanden, die 
unterschiedliche Aspekte des Schullebens beleuchten. Eine 
Auswahl davon finden Sie auf dem schuleigenen Youtube-Ka-
nal. Neu sind auch viele Elemente der Öffentlichkeitsarbeit, 
angefangen von der Neugestaltung der Website über diverse 
Printmedien wie zum Beispiel Plakate (Foto) inklusive eines 
digitalen 3D-Flyers bis hin zu einem Radiospot, den die Schüle-
rinnen und Schüler eigenständig konzipiert und produziert ha-
ben. Das gemeinsame Mitfiebern und Anhören der Radiopre-
miere war ein besonderes Highlight im Schulalltag.  
 
Hier gibt es den Radiospot zum Anhören 
 
 
Die große Herausforderung – von Freiburg zur 
Schwesterschule nach Gaienhofen am Bodensee -  
Evangelisches Montessori-Schulhaus, Freiburg 
 
Geschafft! Nach 2 Jahren Pause konnte endlich die große Her-
ausforderung für die Schüler der Stufen 7 und 8 wieder statt-
finden!  
Die Herausforderung: als gemischte Gruppe mehrere Etappen 
mit Fahrrad, Bus und Bahn bewältigen, an drei verschiedenen 
Orten mit Zelt übernachten, sich komplett selbst versorgen 
und nicht zuletzt als Gruppe funktionieren, sich unterstützen, 
Rücksicht nehmen und gemeinsam eine gute Zeit haben. 
 
10 Tage lang hieß es: wandern und arbeiten, zum Bodensee radeln, ohne Handy im Wald überleben, Stühle 
bauen, Graffiti sprayen, ein Kochbuch mit eigenen Rezepten erstellen, einen Film drehen ... 
10 Tage lang gab es: viel Natur, Freiheit, gutes und schlechtes Wetter, ein neugeborenes Kälbchen, bunte Pizza 
und andere Köstlichkeiten, Dreharbeiten, viel Farbe an der Wand und an den Händen, Arbeit mit Holz, mal was 
anderes als Schule ... Für alle war es eine große Leistung und ein unvergessenes Erlebnis. Und wir haben es ge-
schafft mit den Etappen Konstanz – Fischbach – Gaienhofen, wo der Bodensee am Schulsteg der Schwestern-
schule Schloss Gaienhofen (Foto) zum Baden einlud. 
 
Schauen Sie mal rein in der Bildergalerie auf der Website des Evangelischen Montessori Schulhaus Freiburg 
 
 

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

 
Im Newsletter verzichten wir auf Gendersprache. Das macht die Texte besser lesbar und erleichtert uns die Arbeit. In unseren Texten sollen 

sich dennoch alle gleichermaßen angesprochen fühlen, unabhängig von grammatikalischen Formen. 
 

Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden, Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe 
+49 (0)721-9175-133, info@schulstiftung-baden.de, www.schulstiftung-baden.de  

Vorstand der Schulstiftung ist Friederike Heidland 
Register: Stiftungsverzeichnis der Evangelischen Landeskirche in Baden, Register-Nr.: 35/171   

https://elisabeth-von-thadden-schule.de/aktuelles/news/einweihung-mittelstufenhaus-7924
https://www.youtube.com/channel/UCQDrNGoE99L3N-Q_vpDB6mw
https://youtu.be/2k8s33VgGI0
http://www.ems-freiburg.de/



