Info vom Förderverein: Save the day:

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

Der Förderverein ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten die Kasse zu
füllen! Daher wollen wir in diesem Jahr beim Stadtfest am 15./16.06.2018
mit einem Stand teilnehmen. Und natürlich brauchen wir für eine solche
Aktion auch Ihre Unterstützung- ein Elternbrief folgt noch, aber vielleicht
können Sie sich den Termin schon vormerken.
Außerdem bitten wir um Bastelspenden ( Korken, Wolle, Rinden,
Stoffreste,Muscheln etc.)- damit wir mit Ihren Kinder kreativ basteln und
gestalten können.

Bitte denken Sie an unseren pädagogischen Tag
am Mittwoch, den 28.02.2018 findet daher kein
Unterricht statt.
Mit freundlichen Grüßen

Elternbrief Februar 2018
Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin,

A.Kemter
(Schulleiterin)
Und das Gute ist:

Man bekommt stets Einzelunterricht.
(Inge Meysel)

Liebe Eltern,
das neue Jahr ist bereits in vollem Gange und auch aus der
Hohbuchschule gibt es wieder Einiges zu berichten.
Seit Ende Januar ist Frau Majer an eine andere Schule abgeordnet
worden. Dank unserer relativ guten Versorgung konnte Frau Baumann
einen Großteil ihres Unterrichtes übernehmen, so dass es hier zu einem
guten Übergang kommen konnte.
Leider hatte uns die Grippe in den vergangenen Wochen recht fest im
Griff- hier nochmals unsere Bitte, schicken Sie Ihr Kind im angeschlagenen
Zustand nicht sofort wieder in die Schule, gönnen Sie ihm eine
Ruhepause, da das zu frühe in die Schule schicken, dazu führt, dass die
Kinder sich untereinander ständig wieder anstecken.
Ganztagesangebote:
Das erste Halbjahr ist schon wieder vorbei und die neuen GAs sind schon
wieder gestartet. Wir freuen uns darüber, dass wir nun endlich auch für
die E-Kinder eine Fahrrad-GA starten können. Hierfür haben wir 9 neue
Fahrräder angeschafft, die diesen Montag vom Renn und Bikeshop Axel
Schäfer geliefert wurde. Die Fahrrad-GA wird ebenfalls von von Fr.Hilbert
angeboten.

diese werden nun von Schülerinnen und Schülern ausgeteilt und
organisiert und von allen Kindern mit Begeisterung
angenommen. Unser Schülerrat, der von Frau Ruggaber und
Frau Nitsch-Rohac begleitet wird, hat hierzu alles durchdacht
und organisiert. Ein großes Lob an alle Klassensprecher- das
habt ihr toll gemacht!
Das Figurentheater Kauter und Sauter war da!
Am Donnerstag, den 1. Februar wurde das Theaterstück
„Schneewittchen und die 7 Zwerge“ in der Pausenhalle
aufgeführt. Mareike Siems aus der 3a hat eine kleine Geschichte
dazu geschrieben:
„Es gab nur einen Schauspieler, der zusammen mit den Kindern
das Märchen gespielt hat. Die Bühne war eine Klappbühne, auf
der einen Seite war das Schloss und auf der anderen Seite war der
Wald. Die Zwerge waren das Beste, sie bekamen Filzmützen auf
und passende Namen zu den Farben der Mützen. Die Zwerge
hießen Orangino, Zitronello, Kristallo, Peperoni, Olivo und
Nutella. Der siebte Zwerg war der Schaupieler selbst. Das
Märchen wurde mit Happy End zu Ende gespielt.“

Der Filmenachmittag vom Schülerrat:
Auch unser Schülerrat hat wieder einen Filmenachmittag für alle Klassen
organisiert: die E-Klassen amüsierten sich mit „Pets“ und die Großen
schauten „Baby Boss“ .

Pausenspiele Fit 4 Future Projekt:
Seit Herbst haben wir nun unsere Pausenspielangebote
erweitern können. Hierfür haben wir über das Fit4Future-Projekt
eine tolle Ausstattung von weiteren Pausenspielen erhalten,

Modernisierung:
Wir freuen uns, dass wir unseren PC-Raum mit neuen PCs von
der Stadt ausgestattet bekommen haben. So kann nun unser PCRaum endlich wieder besser und mehr genutzt werden.

