
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Endlich Frühling… 
 

Wer hat zu Hause ein paar gut erhaltene Gartenstühle              

und vielleicht sogar einen gartentauglichen Tisch und                   

würde diese für den Schulgarten der Hohbuchschule                            

zur Verfügung stellen? 

Bitte bei Frau Stocker melden (07121/320836)                         

oder im Sekretariat.  

Vielen Dank ! 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen 

Elternbrief April 2013 



Liebe Eltern,  
 
der Frühling hat begonnen und in der 
Hohbuchschule gibt es wieder viele 
Neuigkeiten, über die wir Sie in 
diesem Elternbrief informieren 
möchten. 
Seit Februar ist Eric Schaal als 
Referendar an unserer Schule tätig. Er 
ist zurzeit vor allem in den Klassen E6 
und F5 eingesetzt, außerdem im 
evangelischen Religionsunterricht. Wir 
begrüßen ihn herzlich und wünschen 
ihm viel Freude und Erfolg für seine 
Ausbildungszeit bei uns. 
Frau Münch hat vor einigen Wochen 
einen Sohn bekommen, Frau Nitsch-
Rohac ist Mutter einer Tochter 
geworden. Wir gratulieren unseren 
beiden Kolleginnen von Herzen und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien 
alles Gute. 
Leider verabschieden müssen wir uns 
von Frau Englert, die das 
Betreuungsteam der Hohbuchschule 
verlassen wird. Wir danken ihr für die 
tatkräftige Mitarbeit und wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute. 
 
 
Herzliche Grüße, 
Ihre 

 
Angelina Mehnert 
Rektorin 
 
 
 

 
Nadine Christmann 
Konrektorin 

Was in letzter Zeit los war 

 

Projekt: Reutlinger Streuobstwiesen 
Die Klasse E2 und die Garten-AG 
waren am 15.3.2013 Bäume 
einpflanzen. Ricarda und Lerika haben 
darüber berichtet: 
Ein Mann hat uns Spaten gegeben 
und wir haben fünf Löcher 
ausgegraben. Als die Löcher tief 
genug waren, haben wir einen Pfosten 
mit dem Pfostenhammer reinge-
schlagen. Danach haben wir die 
trockenen Wurzeln abgeschnitten und 
den Baum in das Loch gestellt. Nun 
wurde die Erde mit dem Spaten 
wieder in das Loch geschaufelt und 
festgetrampelt. Jetzt mussten wir nur 
noch kräftig gießen. Mit einer dicken 
Schnur wurde der Baum befestigt, 
damit er bei einem Sturm nicht umfällt. 
Wir haben noch ein Gruppenfoto 
gemacht und für unsere gute Arbeit 
eine Kiste Apfelsaft bekommen.  
Wer unsere Apfelbäume besuchen 
will: hinter der Schule auf der Wiese. 

 

 
Es sind wieder viele  

Fundsachen liegen geblieben !!! 
 

Diese können  
von Mittwoch 15. Mai 

bis Freitag 17. Mai 
in der Eingangshalle abgeholt werden 

oder werden anschließend  
einem wohltätigen Zweck zugeführt. 

 
Bitte beschriften Sie die 

Kleidungsstücke Ihrer Kinder mit 
Namen, dann können wir Fundsachen 

leichter zuordnen ! 



Neues aus der 
Ganztagsbetreuung 
 
Nun ist der Frühling eingekehrt! 
Bestimmt sind auch Sie sehr froh, 
dass das Wetter endlich besser wird 
und Ihre Kinder nicht jeden Tag 
völlig schmutzig aus der 
Ganztagsbetreuung nach Hause 
kommen. Bei dem Schmuddelwetter 
konnten wir dies leider nicht 
vermeiden. Sie können sich etwas 
Abhilfe schaffen, indem sie Ihrem 
Kind regen- und wetterfeste 
Kleidung mitgeben. Wenn jetzt die 
Sonne weiterhin so kräftig scheint, 
wäre es auch gut, den Kindern eine 
Sonnencreme mitzugeben, da wir 
doch sehr viel Zeit im Freien 
verbringen. 
 
Alle Kinder haben sich gut in der 
Schule eingelebt, fühlen sich in der 
Regel recht wohl und wissen, zu 
wem sie bei Problemen gehen 
können. Erste Freundschaften 
haben sich gebildet, andere sind 
schon länger gefestigt, aber 
genauso gibt es auch immer wieder 
Streit und Konflikte unter den 
Kindern. Wie beim letzten Mal 
berichtet, gibt es bei uns ein neues 
Konfliktlösungsangebot, das von Fr. 
Lutz betreut wird. Dieses Angebot 
hat den Namen OSKAR („ohne 
Streit klappen alle Regeln“). Dieser 
Name wurde vom Schülerrat 
ausgesucht. Das Angebot wird von 
den Kindern gut genutzt und gerne 
angenommen. Hier können 
Streitigkeiten nochmals von den 
Kindern aufgearbeitet und 
Lösungen gesucht werden. 
 
 

 
 
 
Wie Sie vielleicht schon von Ihren 
Kindern erfahren haben, ist Herr 
Mager von seinem Sonderurlaub 
wieder zurück. Er wird nun wieder 
ganz in die Betreuung einsteigen 
und hat auch einige neue Ideen 
mitgebracht. So wollen wir nun ein 
Angebot im erlebnispädagogischen 
Bereich anbieten. Herr Mager bringt 
hierfür gute Voraussetzungen mit 
und hat schon viele Ideen. 
 
Auch möchte ich Sie nochmals 
aufmerksam machen auf unseren 
„Informationsaustausch für Eltern“ 
am ersten Montag des Monats. Hier 
stehe ich, Beatrix Berner, ab 16.00 
Uhr für Sie zur Verfügung. Hier 
können Sie offene Fragen, die die 
Ganztagsbetreuung betreffen oder 
auch Fragen zu Ihrem Kind äußern 
und sich mit mir austauschen. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse ! 
B. Berner 
 
 
Unser Stadtteil soll sauber sein 
und bleiben ! 
 
Anfang März fand unter der Leitung 
von Frau Reichel wieder die große 
Stadtteilputzete statt. Auch unser 
Schulgelände wurde von Müll und 
Unrat befreit – mit dabei waren Timo 
und Alexander Euler, Eric Berg 
sowie Herr Wallmersperger mit 
Lena, Paul und Franz Bauer, Frau 
Finna mit Christopher und unsere 
ehemaligen Hohbuchschülerinnen 
Jenny Marx und Alexandra Wolff. 
Vielen Dank allen Helferinnen und 
Helfern für ihren Einsatz !!! 



Was sonst noch so los war 
 
Autorenlesung mit Iris Lemanczyk 
Anfang März hatten wir Besuch von 
einer Stuttgarter Kinderbuchautorin. 
Iris Lemanczyk las während drei 
einstündigen Veranstaltungen den 
Kindern der zweiten, dritten und 
vierten Klasse unterschiedliche 
Geschichten vor. Die F-Klassen-
Kinder erfuhren dabei, wie Kinder in 
den entfernten Ländern China und 
Neuseeland leben und zur Schule 
gehen. Die Zweitklässlerkinder 
erfuhren von Flatsch dem 
Wassertropfen Interessantes über 
den Wasserkreislauf.  
Wir bedanken uns beim Friedrich-
Bödecker-Kreis, der Volksbank 
Reutlingen und dem Elternbeirat der 
Hohbuchschule dafür, dass sie uns 
mit Ihrer finanziellen Unterstützung 
dieses spannende Leseerlebnis 
ermöglicht haben ! 
 
 
 
Projekte von der Schul-
sozialarbeit  
 
Heute berichten wir über TISSLi  
Der Tierisch Starke Samstag auf 
dem Listhof (TISSLi) ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des 
Freundeskreises der ev. Hohbuch-
gemeinde, des Umweltbildungs-
zentrum Listhof und der 
Schulsozialarbeit der Hohbuch-
schule. 

Seit Februar 2012 nehmen 20 
Kinder verteilt auf zwei Gruppen 
jeweils 14 tägig am Samstag 
zwischen 14.00 und 17.00 Uhr an 
diesem Angebot teil. 

 

Der Listhof hat alles was ein natur - 
und tierbegeistertes Kinderherz 
braucht. Wir füttern die Hühner und 
die Ziegen, kümmern uns um die 
Ställe und  wer sich traut führt eine 
Ziege spazieren! Mit Markus 
Schwegler vom Listhof dürfen wir 
uns auch den Eseln nähern und mit 
der richtigen Anleitung lassen die 
sich auch streicheln und führen. 

Im Wald erleben wir Abenteuer und 
beim großen Mammut machen wir 
ein Lagerfeuer, braten Würste, 
hacken Holz, schnitzen mit dem 
Messer und je nach Jahreszeit 
spielen wir im Schnee oder 
vergnügen uns an den 
Wasserspielen.  

Den nächsten Samstag auf dem 
Listhof können wir kaum erwarten! 
Immer wieder gibt es Neues zu 
entdecken! 

Hast auch du Lust auf einen 
Tierisch Starken Samstag auf dem 
Listhof, dann melde dich einfach bei 
Frau Becker – Schulsozialarbeit – in 
der Schule! 
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