
 

Schnuppervormittag
und Adventsbazar !!!

Am 2. Dezember ab 10 Uhr 
in der Hohbuchschule

Elternbrief Dezember 2010

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen



Liebe Eltern, 

Es wird endlich wahr: Die Hohbuchschule
erhält einen Computerraum, der mit zehn
Computern  ausgestattet  werden  wird.
Völlig  unerwartet  erhielten  wir  diese
freudige Nachricht und da die Umsetzung
noch im November erfolgen soll, mussten
wir  in  kürzester  Zeit  unser  altes
Druckereizimmer  ausräumen.  Durch  die
tatkräftige  Hilfe  von  Herrn  Göbel,  Herrn
Weirich,  Herrn und Frau  Wolff gelang es
bestens. Bei dieser Gelegenheit haben wir
auch  sehr  alte  Schulbücher  und
Arbeitshefte  mit  alter  Rechtschreibung
aussortiert.  Das  war  dringend  nötig.  Die
Schränke  platzten  vor  Sachen,  die  das
letzte  Mal  vor  fünfzehn  Jahren  benutzt
wurden. 
Ganz herzlichen  Dank  an  die  helfenden
Eltern und alle Mitarbeiter der Schule, die
so schnell mit angepackt haben und dafür
gesorgt  haben,  dass  alles  schon  wieder
einen neuen Platz gefunden hat.

Weiterhin möchten wir Sie schon heute zu
unserem diesjährigen Schnuppervormittag
einladen,  der  am  Donnerstag,  den  2.
Dezember  2010  stattfindet.  Die
Klassenzimmertüren  sind  von  10.00  Uhr
bis 11.15 Uhr geöffnet.  Sie können sehen
und  hören,  wie  in  der  Hohbuchschule
gelesen,  gesungen,  gespielt,  gerechnet,
gebacken,  gemalt  ...,  kurz,  wie  bei  uns
gelernt wird.  Gleichzeitig veranstalten wir
an diesem Vormittag in der Eingangshalle
der  Hohbuchschule  einen  Adventsbazar,
zu dem wir Sie ebenso herzlich einladen.

Wir  hoffen  sehr,  dass  Sie  unserer
Einladung folgen können und freuen uns
auf Ihren Besuch.

Bis dahin herzliche Grüße,

Ihre 

Angelika Mehnert
Rektorin

Aus unserer Schule 

Wir freuen uns
Frau  Christmann  wurde  Mitte  November
zur  stellvertretenden  Schulleiterin  der
Hohbuchschule  ernannt.  Wir  gratulieren
herzlich und wünschen ihr viel Freude bei
ihren neuen Aufgaben.

   Alles über Fledermäuse
Am Mittwoch den 10. November besuchte
die Fledermausexpertin Ilona Bausenwein
die  Hohbuchschule.  In  zwei  spannenden
Vorträgen  erfuhren  die  F-Klassen-Kinder
von  ihr  viel  Spannendes  über
Fledermäuse, deren Lebensgewohnheiten
und  Besonderheiten.  Die  mitgebrachten
Fledermäuse,  die alle Frau Bausenweins
Fledermaus-Krankenhaus  für  verletzte
Tiere entstammten, sorgten für besondere
Begeisterung.  Die  Kinder  durften  diese
Tiere  vorsichtig  begutachten,  streicheln
und sogar auf das eigene Ohr legen, um
die  Körpertemperatur  zu  fühlen  und  den
Herzschlag  zu  spüren.  Das  war  ein
informativer und aufregender Vormittag!

Vorlesetag an der Hohbuchschule
Am Donnerstag  den  25.  November  fand
an  der  Hohbuchschule  wieder  ein
Vorlesetag für alle Klassen statt. Dank der
Organisation  von  Frau  Baumann
besuchten zahlreiche engagierte Vorleser
aus  dem Stadtteil,  aber  auch  ehemalige
Kolleginnen  an  diesem  Tag  die
Hohbuchschule,  um  den  Kindern
verschiedene  Geschichten  vorzulesen.
Vielen  Dank für  diesen  Einsatz,  der  den
Kindern  einen  tollen  Vormittag  beschert
hat!



Was war in letzter Zeit sonst noch los?

Skipping hearts
Am  Dienstag,  den  23.  November  nahm
die Klasse F5 an einem Rope-Skipping-
Workshop  teil.  Durchgeführt  wurde  die
Aktion  im  Rahmen  eines
Präventionsprogramms  der  Deutschen
Herzstiftung.  Zwei  Stunden  lang  lernten
die  Kinder  verschiedene  Einzel-  und
Partnersprünge  sowie  Sprünge  mit  dem
großen Seil kennen und übten sie fleißig.
Um  10  Uhr  durften  sie  dann  das  neu
Gelernte in einer Vorführung präsentieren.
Als  Zuschauer  waren  nicht  nur  die
Mitschüler  und  Mitschülerinnen
eingeladen,  sondern  auch  zahlreiche
Eltern und Großeltern der Klasse kamen
in  die  Hohbuchschule,  um  den  Kindern
zuzuschauen.

Nach der Vorführung fand dann ein freies
Springen  statt,  zu  dem  alle
Zuschauerkinder, die Lust hatten, herzlich
eingeladen waren. Dieses Angebot wurde
begeistert  angenommen  und  sofort
machten sich Groß und Klein daran, die
vorgeführten  Sprünge  selbst  einmal
auszuprobieren. Auch wenn einige Kinder
der F5 am nächsten Tag über Muskelkater
klagten,  waren  sich  doch  alle  einig:  der
Workshop hat viel Spaß gemacht!
           

Theaterbesuch der E-Klassen
Am Montag, den 15.November besuchten
alle  E-Klassen-Kinder  gemeinsam  mit
ihren Lehrerinnen und einigen Eltern das
Theaterstück „Linda`s Engel“ im Franz K. 
Juliette  und  Daniel  aus  der  Klasse  E2
haben darüber berichtet:

Linda’s Engel
Am 15.11.2010 waren alle  E-Klassen im
Theater. Wir sind von der Schule zu Fuß
ins  Franz K.  gegangen.  Das  Stück  hieß
Linda’s  Engel.  Der  Engel  Offizia   hat
immer seine Wolke geputzt und alles was
passierte  aufgeschrieben.  Da  kam  ein
Sturm mit Blitz und Donner und der Engel
Agricola  ist  auf  der  Wolke  gelandet.
Zuerst  haben  sie  sich  nicht  gut
verstanden,  aber  dann  durfte  Agricola
auch auf der Wolke wohnen und hat von
Offizia  eine  goldene  Feder  bekommen.
Agricola  war  der  Schutzengel  von Linda
und hat auf sie aufgepasst. Zum Schluss
gab es wieder ein Gewitter und Agricola
ist  weitergeflogen.  Es  hat  uns  allen
gefallen im Theater.

Juliette und Daniel E2

Seit den Herbstferien sind bereits 
wieder sehr viele 

Fundsachen liegen geblieben !!!
Diese können am 

Mittwoch, 22. Dezember 
in der Eingangshalle abgeholt

werden  oder 
werden anschließend 

einem wohltätigen Zweck zugeführt.



Kontakt und weitere Informationen

Förderverein Hohbuchschule

foerderverein@hohbuchschule.de
http://www.hohbuchschule.de
Bescheinigungen werden auf Anfrage ausgestellt

Reutlingen 

investiert in 

Kinder

ReuKis
„Kindern muss man Wurzeln und Flügel geben.“
Die Hohbuchschule, die auch Ihr Kind besucht, gibt mit ihrem Konzept Ihren Kindern die Möglichkeit 
Wurzeln zu entwickeln und Flügel zu entfalten.

Der Hohbuchschule liegt nicht nur die Entwicklung Ihrer Kinder am Herzen, sondern auch gelebte, 
soziale Integration. Jedes Kind wird, unabhängig von seiner Herkunft, in den Schulalltag 
eingebunden und sowohl im Unterricht, wie auch in den AGs bestmöglich gefördert und unterstützt. 
Die Grundschüler und -schülerinnen lernen im Umfeld der Hohbuchschule nicht nur für die Schule, 
sondern auch für das Leben und entdecken so ihre Fähigkeiten und eigene Persönlichkeit. Die 
Schule bietet damit Ihrem Kind eine einzigartige Gelegenheit seine Flügel zu entfalten!
Um jedem Kind die Entwicklung in einem geschützten Umfeld zu ermöglichen, und dadurch den 
soziale Zusammenhalt im Hohbuchgebiet aktiv und nachhaltig zu fördern, braucht dieses kreative 
und innovative Konzept Ihre Unterstützung. Nur durch ausreichende finanzielle Mittel, aber auch 
durch Sachspenden, können geeignete Materialien und Betreuer für AGs bereitgestellt werden. Aus 
diesem Grund hat der Förderverein der Hohbuchschule die Kampagne „ReuKis“ ins Leben gerufen: 
Diese Kampagne dient dazu, dass alle Schülern weiterhin von dem einzigartigen Charakter der 
Hohbuchschule profitieren. 

Werden Sie Mitglied im Förderverein der Hohbuchschule und helfen Sie uns bei der aktiven 
Gestaltung des Umfelds Ihrer Kinder, damit wir sowohl ein geordnetes soziales Umfeld als auch 
eine angemessene Förderung für unsere Schüler und Schülerinnen bieten können.

Bankverbindung: 

Konto Nr. 172738008 

Volksbank Reutlingen 

BLZ 640 901 00 

Jahresmitgliedsbeitrag für Privatpersonen: 20 €

Liebe Eltern,
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