Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10

Reutlingen

Elternbrief Weihnachtsausgabe 2010

Wir wünschen
allen Eltern,Kindern,
LehrerInnen und MitarbeiterInnen
ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute
für das neue Jahr !

Aus unserer Schule
Liebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür und wir
blicken wieder auf ein ereignisreiches
Jahr zurück.
Unser herzlicher Dank geht an alle in der
Schule Tätigen – Lehrer/innen, Schüler,
Eltern,
Betreuer/innen,
Sekretärin,
Reinigungskräfte und nicht zuletzt die
Hausverwaltung.
Ihr
engagiertes
Mitwirken hat zum guten Gelingen unserer
Arbeit beigetragen.
Nun werden sich die Schultüren für die
Weihnachtsferien erst einmal schließen.
Der letzte Schultag vor den Ferien ist am
Mittwoch, 22.12.2010. Der Unterricht
endet nach einer Feier im Morgenkreis
um 11:15 Uhr.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
erholsame
Ferien,
ein
schönes
Weihnachtsfest und alles Gute für das
kommende Jahr.
Bis dahin herzliche Grüße,
Ihre

Angelika Mehnert
Rektorin

Nadine Christmann
Stellvertretende Schulleiterin

Schnuppervormittag und Adventsbazar
Am 2. Dezember fand unser diesjähriger
Schnuppervormittag statt. Auch in diesem
Jahr nutzen viele interessierte Eltern,
Großeltern, zukünftige Schulkinder und
Kindergärten die Möglichkeit, einmal einen
Blick in die Räume der Schule werfen und
erleben zu können, wie an der
Hohbuchschule gelernt und gearbeitet
wird.
Gleichzeitig fand in der Eingangshalle
wieder der Adventsbazar statt, für den in
den Wochen zuvor alle Klassen fleißig
gebacken und gebastelt haben. Unsere
ehemalige Kollegin Frau Kögler hat mit
Unterstützung der Eltern die Bazartische
liebevoll geschmückt. Dank der Mitarbeit
dieser vielen fleißigen Helfer wurde der
Verkauf dann auch ein voller Erfolg.
Wir freuen uns über die engagierte
Mitarbeit
der
Kinder,
Eltern
und
KollegInnen, aber auch über den Besuch
der zahlreichen Gäste und sagen vielen
Dank !!!
Nikolaustag
Wie an jedem Montag Morgen saßen die
Kinder der Hohbuchschule auch am 6.
Dezember
gemeinsam
mit
ihren
Lehrerinnen und Lehrern im Morgenkreis.
Passend zum Nikolaustag sangen alle
gemeinsam „Lasst uns froh und munter
sein“. Kaum war der letzte Ton
verklungen, war plötzlich ein Klingeln und
Rufen zu hören und kurze Zeit später war
der Nikolaus zu sehen. Er nahm bei den
Kindern im Morgenkreis Platz, erzählte
ihnen Geschichten aus seiner Kindheit
und erklärte ihnen, wie es dazu kam, dass
wir heute am 6. Dezember noch immer
den Nikolaustag feiern. Die schönen
Lieder und Gedichte, die einige Klassen
der Schule und der Chor für ihn
vorbereitet hatten, schienen dem Nikolaus
sehr zu gefallen. Zum Abschluss
beschenkte er die Kinder mit Äpfeln,
Nüssen und Schokolade. Vielen Dank für
diese tolle Überraschung!

Was war in letzter Zeit sonst noch los?

„Man sieht nur, was man kennt.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
Die Klasse F2 macht in diesem Schuljahr
an jedem Mittwoch einen „Draußen-Tag“.
Wir lernen an diesem Tag nicht im
Klassenzimmer, sondern unterwegs, zum
Beispiel im Naturkundemuseum, in der
Stadtbibliothek, im Wald oder bei
Naturbeobachtungen im Hohbuch und
Schafstall. Weil wir dabei viel in der Natur
unterwegs sind, machen alle Kinder der
Klasse dabei das Leistungsabzeichen
Natur. Das bekommt man, wenn man an
Veranstaltungen teilnimmt, bei denen man
etwas über die Natur lernt.
Am 24.11. haben die Kinder das
Leistungsabzeichen Natur in Bronze im
Naturkundemuseum
überreicht
bekommen. Es ist eine Anstecknadel mit
einem Laubfrosch, die inzwischen stolz
getragen wird. Unser nächstes Ziel, das
Leistungsabzeichen Natur in Silber,
werden wir im Frühjahr erreichen. Am
Schuljahresende wollen wir das goldene
Leistungsabzeichen Natur ablegen, das
man
nach
12
naturkundlichen
Veranstaltungen
und
einer
kleinen
Prüfung bekommt.
Über den Draußen-Tag legt jedes Kind ein
Ringbuch an, in dem Berichte, Fotos,
Bilder, Steckbriefe über Tiere und
Pflanzen usw. gesammelt werden. So
entsteht im Laufe eines Schuljahres ein
Buch mit vielen Texten und Bildern.

Zur Erinnerung:
Die Fundsachen können am
Mittwoch, 22. Dezember
in der Eingangshalle
abgeholt werden oder
werden anschließend einem
wohltätigen Zweck zugeführt.

Eine Lesekiste für die Hohbuchschule
Am Montag, 13. Dezember, besuchten
Nesrin Gelberi und Frédérique Mayer
unseren Morgenkreis. Im Gepäck hatten
sie eine prall gefüllte Kiste mit
unterschiedlichen Kinderbüchern, die sie
der
Hohbuchschule
als
Geschenk
überreichten. Das Anliegen der beiden
ehemaligen Ausländerrätinnen ist es, mit
dieser Aktion das Lesen zu fördern.
Unterstützt werden die beiden Damen
vom Reutlinger Europa-Institut sowie zwei
Reutlinger Buchhandlungen, die das
Projekt finanziell unterstützen. Wir sagen
vielen Dank und freuen uns über den
neuen, spannenden und interessanten
„Schmökerstoff“ !

Verkehrsdetektive
Dank der Aktion „Verkehrsdetektive“ des
ADAC erhielten im Dezember alle in
diesem Jahr eingeschulten E-KlassenKinder eine kostenlose Sicherheitsweste.
ADAC-Stiftung „Gelber Engel“, Deutsche
Post und die Bild-Hilfsorganisation „Ein
Herz für Kinder“ wollen damit einen
Beitrag dazu leisten, den Schulweg der
Kinder noch sicherer zu machen. Vielen
Dank dafür !

!!! Letzter Schultag vor den Ferien !!!
Am Mittwoch, 22. Dezember findet
von 10 Uhr bis 11.15 Uhr
ein gemeinsamer Morgenkreis für alle statt –
Sie sind herzlich eingeladen.
Im Anschluss beginnen für alle
Kinder, Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen
die Weihnachtsferien.
An diesem Tag finden keine Betreuung,
kein Mittagessen und keine Lernzeit mehr statt!
Sollten Sie dringenden Betreuungsbedarf haben,
setzen Sie sich bitte mit
Frau Böhmer-Höhne in Verbindung.
Erster Schultag nach den Ferien ist
Montag der 10. Januar um 8.00 Uhr.

