
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

Still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend geh ich durch die Gassen, 

Alles sieht so festlich aus.  

An den Fenstern haben Frauen 

Buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

Tausend Kindlein stehn und schauen, 

Sind so wunderstill beglückt.  

Und ich wandre aus den Mauern 

Bis hinaus ins freie Feld, 

Hehres Glänzen, heilges Schauern! 

Wie so weit und still die Welt!  

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

Aus des Schnees Einsamkeit 

Steigts wie wunderbares Singen 

O du gnadenreiche Zeit! 

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857), 

deutscher Dichter 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Allen Schülern/innen, Eltern, Lehrer/innen, 
und Mitarbeiter/innen der Hohbuchschule 

wünschen wir schöne und friedvolle 
Weihnachten 2015! 

Elternbrief Dezember 2015 
2015 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen 



Liebe Eltern,  

 

Einen ganz prächtigen Advents-

basar hat die Schulgemeinschaft 

auch in diesem Jahr parallel zum 

Tag der offenen Tür  präsentiert. 

Die Schüler haben mit Unter-

stützung der Eltern und Lehrer  

wunderschöne Bastelarbeiten her-

gestellt, die während unseres 

Schnuppervormittags im Foyer 

bestaunt und natürlich auch 

erworben werden konnten. Die 

Schüler und Schülerinnen der 4. 

Klasse hatten diese Aufgabe des 

Verkaufs übernommen.  Dabei wur-

den sie von Eltern unterstützt.  

Fleißige Eltern hatten gebacken 

und Vertreter des Elternbeirats 

boten neben frischen Waffeln, 

köstlichem Kuchen und selbst-

gebackenen Plätzchen auch 

Punsch an. So konnten die Be-

sucher des Schnuppervormittags 

sich bei einem gemütlichen 

Beisammensein austauschen. 

Wir danken allen Beteiligten, die zu 

diesem wunderbaren Tag der 

offenen Tür beigetragen haben. 

 

Rückmeldung Evaluation  

Wir haben die Rückmeldung der 

Fremdevaluation erhalten und 

wollen sie auch gerne den Eltern 

präsentieren. In Absprache mit den 

Elternbeiratsvorsitzenden werden 

wir ein geeignetes Forum finden. 

Interessierte Eltern werden zum 

Austausch eingeladen. Vorab ein 

Auszug aus der Zusammen-

fassung: 

„ Die Schule arbeitet mit jahrgangs-

gemischten Klassen (…), in denen 

das individuelle Lernen im Mittel-

punkt der Pädagogik steht und die 

in den Leitzielen formulierten 

Ansprüche im Unterricht umgesetzt 

werden.  Die Gestaltung der Lern-

bereiche zusammen mit der im 

Schulhaus überall spürbaren 

positiven und wertschätzenden 

Arbeitsatmosphäre sind Grund-

lagen für das Arbeiten in einer 

Gemeinschaft, in der Werte eine 

hohe Bedeutung haben. Die 

Inklusion, die Ganztagsbetreuung, 

die sozialen Kompetenzen der 

Schüler und die Unterrichts-

entwicklung sind prägnant für das 

Leben und Arbeiten an der 

Hohbuchschule.“ 

 

Ferienbetreuung 

Von der Stadt Reutlingen wurde uns 

in diesem Jahr ausnahmsweise 

genehmigt, vom 21.12. bis 

23.12.2015 eine Ferienbetreuung 

anzubieten.  Sollten Sie in diesem 

Zeitraum Bedarf haben, so melden 

Sie Ihr Kind bitte bis zum 

16.12.2015  an. 

Herzliche Grüße,   

Ihre  

Angelika Mehnert 

Rektorin  



                                                    
   
Vorlesetag: „Hohbuch – ein 

Stadtteil liest für die Schule“ 

Am Donnerstag, den 19.11.2015 

fand zum 12. Mal der deutschland-

weite Vorlesetag statt. An der 

Hohbuchschule wurde er in Koope-

ration mit der evangelischen Kir-

chengemeinde organisiert von Frau 

Ruggaber und Frau Straub. Wieder 

hatten sich viele freiwillige, 

ehrenamtliche Vorleser und Vorle-

serinnen aus dem Wohngebiet 

Hohbuch/Schafstall eingefunden, 

die allen Schülern und Schü-

lerinnen unserer Schule etwa eine 

halbe Stunde aus einem von ihnen 

ausgewählten Buch vorlasen. Im 

Anschluss tauschten sich die 

Kinder begeistert über die jeweils 

gehörten Geschichten aus. 

Herzlichen Dank den Organisatoren 

und Erzählern!  
 

Ergebnis von SpardaImpuls 

Dank Ihres Engagements, liebe 

Eltern, sowie dem aller Lehrerkräfte 

und Betreuer/innen haben wir es 

gemeinsam geschafft, 398 Stimmen 

auf unserem Projekt „Gestalten in 

Form und Bild“ zu vereinen. 

Dadurch dürfen wir uns an der 

Hohbuchschule über die Basis-

förderung von 500 € durch die 

Spardabank freuen. 

Damit möglichst viele unserer 

Schüler und Schülerinnen von der 

Förderung profitieren können, wird 

sehr sorgfältig überlegt werden, wie 

dieses Geld sinnvoll im Bereich der  

Ganztagsangebote investiert wird. 

 

Ersatzkleidung der Betreuung 

Gerne verleihen wir an unsere 

Schüler und Schülerinnen bei 

Bedarf einzelne Kleidungsstücke, 

wenn beispielsweise die eigene 

Hose beim Spielen sehr nass oder 

die wärmende Jacke einmal 

vergessen wurde. Wir möchten Sie 

darum bitten, die geliehenen 

Kleidungsstücke in diesem Fall 

recht bald wieder gewaschen in der 

Betreuung abzugeben. 

Insbesondere Unterwäsche und 

Socken finden leider selten den 

Weg zurück in die Schule. Sollten 

Sie daheim diese Artikel aussor-

tieren, da Sie Ihrem Kind nicht 

mehr passen, freut sich die 

Betreuung über diese Kleider-

spende. 

 

Der Nikolaus im Morgenkreis 

Obwohl der Nikolaus doch am 

Vortag so viel zu tun gehabt hatte, 

war er hellwach, als er am 

07.12.2015 vor Unterrichtsbeginn 

seinen Besuch in unserer HBS 

machte. Viele schöne Geschenke 

brachte er für die Kinder mit. 

Belohnt wurde er mit vorgetragenen 

Gedichten und schönen Liedern, 

die teilweise auch von der 

Gitarrengruppe (GA) begleitet 

wurden. Da wird er im nächsten 

Jahr bestimmt wiederkommen. 



                             

 

Dein Name im Buch 

Auch in diesem Jahr beteiligen wir 

uns wieder an der Kooperation mit 

der Buchhandlung Osiander in 

Reutlingen mit dem Thema „Dein 

Name im Buch“.  

Was ist das? 

Derzeit steht beim Osiander ein 

Regal mit ausgewählten Büchern 

für unsere Hohbücherei bereit. Dort 

können Sie mit Ihren Kindern ein 

Buch oder mehrere Bücher 

aussuchen und käuflich erwerben. 

Nach dem ersten Lesen spenden 

Sie und Ihr Kind dieses Buch/diese 

Bücher der Hohbücherei, indem Sie 

oder Ihr Kind es dienstags dort 

abgeben.  

Was hat Ihr Kind davon? 

Der Name Ihres Kindes wird im 

Buch als Spender auf der ersten 

Seite erwähnt. 

Ihr Kind kann das Buch als 

Erste/Erster zu Hause lesen.  

In der Klasse könnte Ihr Kind den 

Mitschüler/innen das Buch als 

Lesetipp vorstellen. 

Ihr Kind findet das Buch immer 

wieder in der Bücherei und andere 

Kinder freuen sich ebenfalls 

darüber. 

Je mehr Kinder mitmachen, desto 

mehr tolle Bücher findet Ihr Kind in 

der Hohbücherei. 

Bei weiteren Fragen können Sie 

sich gerne an Fr. Ruggaber 

wenden.  

 

Wieder einmal haben sich viele 

Fundsachen 

angesammelt. Sie liegen aus 

in der Eingangshalle 

vom 16.12. bis 18.12.2015. 

Bitte prüfen Sie, ob sich darunter 

Kleidungstücke Ihres Kindes 

befinden und nehmen diese mit. 

 

Weihnachtsfeier Morgenkreis  

Auch in diesem Jahr findet zum 

Schulabschluss vor den Ferien 

am 18.12.2015  

von 10:00 – 11:00 Uhr   

eine gemeinsame Weihnachtsfeier 

im Morgenkreis statt. Dazu sind 

ganz herzlich alle Eltern und 

Geschwister unserer Schüler und 

Schülerinnen  eingeladen. 

Im Anschluss beginnen für alle 

Schüler/innen, Lehrer/innen und 

Mitarbeiter/innen die Weihnachts-

ferien. 

Am 18.12.2015 findet nach 11:00 

Uhr keine Betreuung, kein 

Mittagessen und keine Lernzeit 

mehr statt! 

Der erste Schultag nach den 

Ferien ist Montag, der 11.01.2016 

um 08:00 Uhr.                    

 


