




Vorwort der Schulleitung

Liebe Schüler*innen der Klassen 4, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

normalerweise führen wir immer einen Schnuppertag für die Schüler*innen aus Klasse 4 durch. So können 

Sie bevor die Entscheidung ansteht, unsere Schule kennenlernen. Leider können wir dieses Angebot in diesem 

Jahr nicht anbieten. Wir haben uns daher entschlossen, unsere Schule eben einmal anders vorzustellen. 
Wir wünschen Euch und Ihnen viel Spaß beim Anschauen der Präsentation!

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, die Entscheidung welche Schulart und welche Schule Ihr Kind besuchen kann, ist gewiss
keine einfache. Die Möglichkeit, sich zu informieren ist speziell in diesem Jahr sehr erschwert. Ich möchte Ihnen ein Stück weit die

vielleicht gegebene Unsicherheit nehmen. Sie werden für Ihr Kind nicht die falsche Entscheidung treffen. Schulbiografien sind

erstens korrigierbar und zweitens ist das Schulsystem in Baden-Württemberg so gegliedert, dass es nach jedem Abschluss eine

Anschlussmöglichkeit gibt. Das heißt, wenn ihr Kind zunächst einen Hauptschulabschluss macht, gibt es verschiedene

Möglichkeiten die Mittlere Reife zu erlangen. Nach dem Erlangen der Mittleren Reife gibt es wiederum verschiedene

Möglichkeiten, die Allgemeine Hochschulreife zu erreichen.

Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und einen Termin vereinbaren, wenn Sie noch Fragen haben oder sich einen

eigenen Eindruck vor Ort an der Schule machen wollen: Terminvereinbarung unter Tel.: 07574/406-210





Bei der Anzahl der Schulgebäude stellen wir

beinahe einen kleinen Rekord auf. Neben den

fünf Unterrichtsgebäuden, die von der

Sekundarstufe genutzt werden, kommen noch

zwei Sporthallen und eine Schwimmhalle

dazu.



Unsere Gebäude N°2-4

Bitte klicken☺




Unser Gebäude N°5



Unser Gebäude N°6



Unsere Schwimm- und Sporthalle 





Unsere zahlreichen und gut ausgestatteten

Fachräume bieten vielfältige Möglichkeiten zu

praxisorientiertem Unterricht. So gestaltet

sich das Lernen an unserer Schule spannend

und abwechslungsreich.



Unsere naturwissenschaftlichen Räume    



Unsere Computerräume    



Unser Technikraum und unsere Küche





Sie machen aus unserer Schule nicht nur

einen Lernort sondern ein Lebensraum und

Wohlfühlort für alle.



Unsere Schulleitung

Klaus Minsch Marcus Haule Daniela Böhm
Schulleiter Konrektor Konrektorin



Unsere Verwaltung 

Simone Oehrle Silvia Rudolf Lydia Thiel
in Gebäude 4 in Gebäude 4 in Gebäude 6/5



Unser Hausmeisterteam  

Bianca Heider Benjamin Zeiler



Unsere Schulsozialarbeit



Wir sind die 
SMV 

• Wir, das heißt die 

Klassensprecher aller Klassen, 

bilden die SMV, die 

Schülermitverantwortung an der 

Laucherttalschule

• Wir organisieren verschiedene 

Aktionen für die Schule 

• Wir sind für unsere 

Klassenkameraden da



Unsere Ganztagsbetreuung

Hier kannst du

• Hausaufgaben machen

• Freunde treffen

• Brettspiele spielen

• Tischkicker spielen

• deine Zeit verbringen 



Unser Förderverein

Warum ist der Förderverein gegründet worden?

Der im Jahr 2003 gegründete Förderverein ist von Eltern
mit dem Ziel gegründet worden, die pädagogische Arbeit
an der Schule aktiv zu unterstützen und zu fördern. Hier
ist nicht nur die finanzielle Hilfe bei immer geringer
werdenden staatlichen Zuschüssen gemeint, sondern
auch die aktive Begleitung am schulischen Geschehen.
Denn eine Schule braucht die enge Zusammenarbeit von
Eltern und Lehrern, um die Kinder gemeinsam auf ihrem
"Lernweg" zu begleiten.

Was macht der Förderverein?

Er finanziert jährlich das Buchgeschenk zur Einschulung 
für alle Lernanfänger. Er hilft finanziell und tatkräftig

• bei der Gestaltung des Schullebens

• des Freizeitbereichs

• beim Schulobstprogramm

und durch Unterstützung bei

• Schulveranstaltungen

• Arbeitsgemeinschaften.

Er bietet außerdem jedes Jahr in den
Sommerferien eine Vielzahl von Angeboten im
städtischen Ferienprogramm an. Hier ein paar
Eindrücke vom Sommerferienprogramm 2020:





Ab jetzt bist du gefordert – viele Fächer, die

dich bei uns auf der Schule erwarten, haben

sich eine kleine Aufgabe für dich überlegt!

Viel Spaß dabei!



Unsere Lieblingsfächer

-Deutsch-
Das ist Detektiv Luca Kinkel, er ist ein kleiner, pfiffiger Junge. Er spielt gerne Fußball und ist gern an der frischen Luft. Am
liebsten ist er im Garten bei Oma und Opa. Oder er besucht seinen Patenonkel Matthias und seine Tante Barbara, die auf 
dem Land leben. Und manchmal spielt er Detektiv und löst verzwickte Rätsel. Begleite Luca bei seinem ersten „großen“ Fall. 

Detektiv Luca Kinkel und das Rätsel der verbrannten Steaks

Detektiv Luca schnuppert. Irgendwas riecht hier verbrannt. „Dem muss ich
unbedingt nachgehen. Vielleicht gibt es hier einen interessanten Fall für
mich. Eventuell handelt es sich um Brandstiftung oder einen Waldbrand?“,
überlegt Luca. Er packt seine Mütze, Schuhe und seine Lupe. „Puh, ist das
warm!“ Auf seinem Streifzug durch die Nachbarschaft gerät er schnell ins
Schwitzen. Kein Wunder, denn es ist Sommer. Detektiv Luca hat bereits vier
Verdächtige.
Kannst du ihm helfen herauszufinden, wer was grillt, welche
Beilage es dazu gibt und wer die Steaks anbrennen lässt?



Unsere Lieblingsfächer

-Deutsch-

1. Die beiden Männer stehen nicht nebeneinander.
2. Frau Schneider grillt heute Fisch.
3. Die Männer grillen Fleisch und mögen keine Elektrogrills.
4. Frau Schmidt ist Vegetarierin und grillt Gemüsespieße.
5. Herr Meyer steht nicht neben Frau Schneider.
6. Die beiden Elektrogrills stehen nebeneinander in der
Mitte.
7. „Fisch und einen knackigen Blattsalat“, darauf schwört die
Nicht-Vegetarierin.
8. Auf dem linken Elektrogrill liegen die Gemüsespieße.
9. Herr Müller grillt seine Bratwürste lieber mit dem Gasgrill.
10. Der Mann, der mit Holzkohle grillt, isst Maiskolben als
Beilage.
11. Zu den Gemüsespießen gibt es Nudelsalat.
12. Ein Mann mag es einfach und isst Baguette zu seinen
Würsten.



Unsere Lieblingsfächer

-Englisch-

• gilt weltweit als eine der wichtigsten Sprachen

• kann dir helfen, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

• du lernst bei uns nicht nur Grundlagen, die dir helfen dich in einer Fremdsprache gekonnt mit 

anderen auszutauschen,…

• du erhältst zum Beispiel auch Live- Einblicke in englischsprachige Kulturen

Die Grundlage einer jeden Sprache sind Wörter…
Du willst herausfinden, wie gut du dir jetzt schon Vokabeln merken kannst?
Schau dir zunächst einmal Billy auf der nächsten Seite genauer an… Good luck! ;-)



Unsere Lieblingsfächer

-Englisch-

Das ist Billy. Versuch dir so viel Vokabeln seines 
Körpers zu merken wie möglich.

Wenn du bereit bist, kannst du per Mausklick dein 
Wissen testen.

HIER KLICKEN >>>> Test

https://kahoot.it/challenge/019ab9f5-ca0a-4616-acea-68035f9aad89_1611743794278


Unsere Lieblingsfächer

-Mathematik-

Mathe macht 
Spaß!!! 

Lasst uns gemeinsam mit 
mathematischen 

Knobeleien und kniffligen 
Matherätseln die Freude 

an der Mathematik 
entdecken!

Das schaff ich nie 
allein… Kannst du mir 
beim Lösen der Rätsel 

helfen?

➔ Schnapp dir 18 Streichhölzer und los geht’s!



Unsere Lieblingsfächer

-BNT (Bio, Physik, Chemie, Technik)-

Dieses Fach macht nicht nur Spaß, sondern man lernt auch sehr viel und das nicht nur indem man liest, schreibt und zuhört, sondern
indem man ganz viele Dinge selbst erleben, ausprobieren und erforschen darf.
Damit du einen kleinen Eindruck von diesem Fach bekommst, darfst du nun ein kleines Experiment machen. Dafür brauchst du nur
Sachen, die du vermutlich irgendwo zu Hause findest!

Wichtig: Mach das Experiment irgendwo draußen, wo du Platz hast und es auch ein bisschen dreckig werden darf!

Du brauchst unbedingt:
• eine leere Filmdose mit Deckel
• pro Start 1 Teelöffel Backpulver und 3 Teelöffel Essig
• Wenn du willst: Buntes Papier zum Verschönern

deiner Rakete

Jetzt geht es an den Versuch!
Bereit für deinen ersten Raketenstart? Also suche einen geeigneten Platz für
den Raketenstart, und zwar, wie bereits erwähnt, am besten draußen. Da stört
es nicht, wenn Backpulver und Essig etwas herumspritzen. Gib die Zutaten in
die Dose, verschließe sie schnell mit dem Deckel, schüttele sie kurz und stelle
sie dann in Abschussposition auf den Deckel. Mach am besten zwei Schritte zur
Seite und sei gespannt was passiert!

Was ist passiert?
Wenn Backpulver und Essig miteinander
reagieren, entsteht ein Gas, das Kohlendioxid
heißt. Das breitet sich in der Rakete aus,
irgendwann ist der Druck so groß, dass der
Deckel von der Dose abgesprengt wird. Weil
die Rakete auf dem Deckel steht, wird sie
dabei mehrere Meter hoch durch die Luft
geschleudert.



Unsere Lieblingsfächer

-Geschichte-

Im Fach Geschichte schauen
wir uns die Entwicklung des
Menschen von seinen
Anfängen bis heute an.
Von den Neandertalern, über
Mumien und dem Geheimnis
der Pyramiden, den
griechischen Göttern bis hin zu
Rittern und Burgen werden wir
viele Geheimnisse der
Menschheit aufdecken.

!Löse das Rätsel!
Die Schrift der alten Ägypter wird Hieroglyphen genannt.
Versuche die Hieroglyphen mithilfe der Scheibe zu entziffern!

Wenn du willst, kannst auch du ein 
Rätsel erstellen und es mit in die 
Schule bringen. Wir freuen uns schon 
auf das gemeinsame Rätseln!



Unsere Lieblingsfächer

-Geographie-

Im Fach Geographie 
entdecken wir gemeinsam 
nicht nur die Welt, 
sondern auch viele weitere 
spannende Dinge aus Nah 
und Fern!

Wie gut kennst du dich in Deutschland aus? 
Finde es heraus! 

Schneide die Puzzleteile der einzelnen 
Bundesländer aus und puzzle sie zusammen!



Unsere Lieblingsfächer

-MeBi (Medienbildung)-

In MeBi beschäftigen wir uns mit folgenden spannenden Dingen: 

• Wie funktioniert ein Computer?

• Wie sieht ein sicheres Passwort aus?

• Texte, Briefe, Visitenkarten und Tabellen (Word & Excel) erstellen und formatieren

• Bildbearbeitung

• Datenschutz und Urheberrecht

• Wie funktionieren Suchmaschinen und wie erhält man die besten Treffer?

• Internetrecherchen 

• Mind-Maps erstellen 

• PowerPoint-Präsentationen erstellen und animieren

Mit einem Klick auf den Link kannst du dein Wissen rund um den Computer schon einmal testen und vielleicht sogar 

Millionär werden. 

Wer wird Millionär im Computerwissen

https://learningapps.org/display?v=pmtgxtc5j


Unsere Lieblingsfächer

-Musik-

Musik 

… macht Spaß

… ist anders

… verbindet

… ist hörbar =) 

Im Musikunterricht arbeiten wir gern mit Instrumenten, lernen verschiedene Musikstile kennen, hören gemeinsam Musik und haben Spaß am Lernen! 

Kennst du dich aus im Fach Musik an der Laucherttalschule? 

Teste dein Wissen und mache unser Laucherttalschule – Musik – Quiz:

Laucherttalschule-Musik-Quiz (klick drauf, vertrauenswürdige Website!)

https://learningapps.org/watch?v=pku1wmvet21


Unsere Lieblingsfächer

-Ethik-

Wir haben euch zu

dem Fach Ethik

ein Wortgitter

erstellt!

Einfach den Link

anklicken und los

geht´s!

https://learningapps.org/w
atch?v=p2mtja85v21

Viel Spaß!

https://learningapps.org/watch?v=p2mtja85v21


Unsere Lieblingsfächer

-BK (Bildende Kunst)-

Werke aus dem 
BK-Unterricht



Unsere Lieblingsfächer

-Religion-

Zubereitung

• Den Backofen auf 200°C vorheizen.

• Alle festen Zutaten miteinander vermischen.

• Anschließend die restlichen Zutaten hinzufügen und verrühren.

• Die Springform einfetten und den Teig in die Form füllen.

• Der Kuchen wird im Backofen ca. 75 bis 80 Minuten gebacken.

Back dir einen Bibelkuchen

Nimm dir eine Bibel und schlag die angegebenen 

Stellen auf. Sie verraten dir, welche Zutaten du 

benötigst. Los geht’s! 

Zutaten 

• 5,5 Tassen  … (1.Buch der Könige 5,2)

• 1,5 Tassen … (Jesaja 7,22)

• 6 … (Jeremia 17,11)

• 2 Tassen … (Jeremia 24,2)

• 1,5 Tassen … (2.Mose 3,8)

• 4 Tassen … (Buch der Sprichwörter 30,33)

• 2 Tassen … (1.Buch Samuel 30,12)

• 1 Tasse… (4.Buch Mose 17,23)

• 1 Prise … (3.Buch Mose 2,13)

• 3 Esslöffel … (Offenbarung des Johannes 18,13)

• 1 Päckchen Backpulver 



Unsere Lieblingsfächer

-BO (Berufsorientierung)-





Neben vielseitigem Lernen bietet unsere

Schule eine Menge an außerunterrichtlichen

Veranstaltungen. Fachbezogene Ausflüge in

die nahe und ferne Umgebung, Teilnahme an

überregionalen Wettbewerben, Vorträge

externer Fachexperten sowie jede Menge

sportliche, kreative und soziale

Unternehmungen.



Unsere Kennenlernfahrt auf die Sonnenmatte

Eines der ersten Highlights unserer neuen 5er ist 

definitiv unser dreitägiger Ausflug im Herbst auf die 

Sonnenmatte. 

Hier dürft ihr:

• euch (Mitschüler, Klassenlehrer und 

Schulsozialarbeiter) besser kennenlernen

• die Umgebung erkunden

• mit Pfeil und Bogen schießen

• euch in Bubble Balls austoben

• eine Nachtwanderung unternehmen

• gemeinsam übernachten

• und noch viel mehr



Weitere Ausflüge in die nähere und…

In Klasse 5 

In Klasse 6



… in die fernere Umgebung



Sport, Spiel und Spaß an unserer Schule 

Ob Hallensporttag oder 
Wintersporttag - bei uns 

ist immer was los! 



Sport, Spiel und Spaß an unserer Schule 

Unser jährlicher 
Spieletag 

und
das Fußball-Minifeld-

Turnier



Aktionen der SMV

Aktionen 
der SMV

Engagement 
macht Freude



Wir sind die 
Streitschlichter

• Wir hören euch zu

• Wir sind neutral

• Wir behandeln alles vertraulich

• Wir sind keine Richter

• Wir sind für euch da, wenn er 

mit jemandem einen Streit habt

• Wir freuen uns, euch helfen zu 

dürfen



Das Mathe Känguru 

Was ist das?
• Ein Multiple-Choice-Wettbewerb, der in

mehr als 80 Ländern der Welt
stattfindet

• über 6 Millionen Teilnehmer davon ca.
1 Million in Deutschland

• Es weckt die Freude an der
Beschäftigung mit Mathematik und
fördert das selbstständige Arbeiten

• In 75 min werden dabei 24 Aufgaben
gelöst

Hier ein paar Knobelaufgaben für dich!

1. „In meiner Hand habe ich 17 Gummibärchen 

versteckt“, sagt meine Schwester, „von jeder 
Farbe eine andere Anzahl.“ Wie viele Farben 
können es höchstens sein? 
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5      (e) 6

2. Tami klebt 6 Sticker 
auf die Seiten eines Würfels. Rechts ist der  
Würfel zweimal abgebildet. Welcher Sticker    
befindet sich auf der Seite, die der Seite mit  
der Maus gegenüberliegt?



Lesen ist Kino im Kopf und eine Reise in fremde Welten

Jedes Jahr nehmen Schülerinnen und Schüler unserer sechsten Klassen am bundesweiten Vorlesewettbewerb teil. Im 
Rahmen des Deutschunterrichtes können sie sich auf diesen Wettbewerb vorbereiten. Dieser wird seit 1959 jedes 
Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in 
Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet.

Wer liest, gewinnt immer

Ob Spannung, Unterhaltung, Wissen … der Vorlesewettbewerb bietet die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte 
vorzustellen und jede Menge neue Bücher zu entdecken. 
Und das Beste: man kann dabei auch noch gewinnen…
Der Vorlesewettbewerb startet jeweils im Oktober an den Schulen. Zuallererst werden die Klassensieger, daraus dann 
der Schulsieger ermittelt. Für diesen geht es weiter zum Regionalwettbewerb und wer weiß - vielleicht sogar weiter 
auf länderweite Etappen bis zum Bundesfinale im Juni.
Sei dabei!

Vorlesewettbewerb



Unsere 
Weihnachtstradition

Alle Jahre wieder kommt der

Weihnachtsbaum ins Klassenzimmer.

Jede Klasse schmückt und gestaltet

ihren eigenen Weihnachtsbaum. In

der letzten Woche vor Weihnachten

findet dann das traditionelle

Christbaumloben statt. Hierbei wird

der schönste aller Weihnachtsbäume

mit einem Preis gewürdigt.



Hoffentlich hast du gut aufgepasst. Im

folgenden Quiz kannst du Fragen zu unserer

Schule beantworten und uns die Antworten

per Mail zusenden. Die Schnellsten von euch

erhalten einen Preis.



Unsere Mitmachaktion für dich

1. Was bedeutet die Abkürzung SMV?

2. Welche Sprache gilt als weltweit wichtigste Sprache?

3. Aus welchen Fächern setzt sich BNT zusammen?

4. Wie heißen unsere Hausmeister?

5. Was bedeutet die Abkürzung MeBi?

6. Wie viele Zutaten benötigst du für deinen Bilbelkuchen?

7. Wohin geht die Kennenlernfahrt der 5er im Herbst?

8. Wie heißen die drei Personen unseres Schulleiterteams?

9. Nenne 2 wichtige Wettbewerbe in Klasse 5/6?

10. Wo kannst du Hausaufgaben machen, Freunde treffen

und spielen?

11. An wen könnt ihr euch wenden, wenn ihr Probleme habt

oder einfach jemandem zum Reden braucht?

Schnell ran an die Tastatur und los geht‘s! 

Notiere die Antworten auf die Fragen in 
einer E-Mail und schicke sie an eine der 
beiden Adressen: 

• Corinna.steinhart@gammertingen.schule

• Solveig.kiner@gammertingen.schule




