Information zum Förderverein
Erfreulicherweise konnten wir über die Elternabende nochmals einige Mitglieder
dazu gewinnen und auch einige Eltern wurden zu ehrenamtlicher Mitarbeit
geworben. Dies stellt für unseren Förderverein eine große Hilfe dar- vielen Dank.

Hohbuchschule Grundschule Theodor-Heuss-Str. 8 -10 72762 Reutlingen

Schulgarten
Der Frühling und die Pflanzsaison beginnt… unser Schulgarten hat nun
endlich einen neuen Zaun bekommen. Daher würden wir uns sehr über
Pflanzenspenden (Stauden, Kräuter, Sämereien) freuen. Ebenso sind wir
auf der Suche nach Weidenästen. Spenden bitte bei Fr. Duffner-Hauf
abgeben.
Der letzte Schultag vor den Osterferien ist Freitag, der 07.04.2017.
An diesem Tag findet noch um 17.00Uhr unser Tag der Hausmusik statt. Wir
freuen uns, dass sich wieder einige Kinder trauen, ihr musikalisches Können zu
zeigen und laden Sie herzlich dazu ein.

Elternbrief April 2017

Ich freue mich dieses Mal so viele Schülerreporter gehabt zu haben, die für
unseren Elternbrief aus 1.Hand berichten konnten – vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

A.Kemter
(Schulleiterin)

Jetzt
webt der April
den Frühling weiter.
Was der März vorgezeichnet hat,
malt er noch
bunter.
(von M.Minder)

Sie sind herzlich eingeladen zum Tag der Hausmusik an der HBS
PS: Wieder einmal sind viele Fundsachen
liegen geblieben. Diese werden im
Foyer bis zu den Osterferien ausgelegt!!!!

am Freitag, den 07.04.2017 um 17.00Uhr .

Liebe Eltern,
der März war sehr bunt und aufregend. Und wieder einmal gibt es von
Hohbuchschule Einiges zu berichten.
Schulputzede
Alle Klassen haben in diesem Jahr unseren Stadtteil mitgeputzt. Es gab viel zu
finden und die Kinder waren doch sehr erstaunt, wie viel Müll so herum liegt und
weggeschmissen wird. So wurde sehr eifrig gesammelt und mit angepackt, damit
unsere Schulumgebung schön bleibt.
Der Hallensporttag der E-Klassen- ein Ritterfest(von Antonia D. Und Anna F.)
Am Mittwoch waren alle E-Klassen in der Turnhalle beim Hallensporttag. Unser
Thema war“ Ritter und Burgfräuleins“.
Da haben wir viele Stationen gemacht und gebastelt, zum Beispiel: Einen
Luftballonschwert machen oder Helme aus Papier. Dann haben wir Tauziehen
gemacht. Am besten hat uns das Trapez gefallen und das Ruhezelt.
Frau Ruggaber hat es alles so organisiert.
Unser Hallensporttag der F-Klassen (von Lina S., Felicitas S., Elisabeth G.)
Der Hallensporttag war am Mittwoch, den 22.03. 2017 in der Hohbuchschule
Reutlingen. Die F-Klassen hatten entweder von 8.00-9.30Uhr oder von 10.0011.20 Uhr.
Am Anfang haben wir uns aufgewärmt mit Tanzen und Dehnungen. Es waren
sechs Stationen, die 4.Station und die 3.Station haben uns am besten gefallen. Es
gab ein riesengroßes Trampolin und bei der 3.Station musste man von Kasten zu
Kasten springen. Eine Lehrerin hat uns gesagt, was wir machen müssen. Man
konnte bei der 4.Station sehr hoch springen, manchmal dachte man, dass man
runterfällt. Manche Eltern haben Stationen betreut, dafür wollen wir uns
bedanken.
Der Schwimmwettkampf ( von Lisa B. )
Am 27.3.2017 fand der Schwimmwettkampf Jugend trainiert für Olympia statt.
Am Start waren: Nico(F5), Marco (F3), Jide (F2), Tim (F3), Finn(F5), Alexander(F1)
und Lisa(F4). Wir haben einen tollen 5.Platz von 18 Mannschaften ergattert. Alle
hatten viel Spaß (auch die Begleitpersonen). Wir Kinder bedanken uns bei Frau
Hilbert und Frau Straub, dass wir dieses Jahr wieder im Hallenbad Pfullingen am
Wettkampf teilnehmen konnten.

Kinonachmittage
Der Schülerrat organisierte für seine Mitschüler wieder zwei tolle
Kinonachmittage, hier wurde bei fröhlichem Knabbern in den E-Klassen „Ich –
einfach unverbesserlich“ angeschaut und die F-Klassen amüsierten sich bei
„Pets“.
Parkplatz
Es werden jeden Morgen immer sehr viele Kinder mit dem Auto in die Schule
gebracht. Bitte denken Sie daran, dass die Bewegung vor und nach der Schule
sehr gesund und wichtig für Kinder ist.
Unsere dringende Bitte: Bitte laden Sie Ihre Kinder nicht auf dem
Lehrerparkplatz aus. Die Gehwege um das Schulgelände sind mit einer Vielzahl
von Parkmöglichkeiten versehen und Ihre Kinder können sicher weiter zur Schule
laufen.
Mittagschule
In letzter Zeit befinden sich durch das schöne Wetter immer mehr Schülerinnen
und Schüler schon ab 14.00Uhr oder früher auf dem Schulgelände. Die Aufsicht
beginnt erst ab 14.20Uhr, daher dürfen die Kinder, die nicht in der Betreuung
angemeldet sind, erst ab 14.20Uhr auf das Schulgelände.
Wichtige Termine
Wie an den Elternabenden bekannt gegeben, bitten wir Sie folgende Termine
sich vor zu merken:
Pädagogischer Tag der Betreuung : Freitag, 19.05.2017
Hier findet keine Betreuung statt!
Pädagogischer Tag der Schule: Mittwoch, 24.05.2017
Hier wird eine Notbetreuung durch die Betreuung gestellt.

