
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wir wünschen allen schöne 
Faschingsferien !!!  

 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen 

Elternbrief Februar 2013 



Liebe Eltern,  
 
das neue Jahr ist bereits in vollem 
Gange und auch aus der 
Hohbuchschule gibt es wieder 
Einiges zu berichten. 
 
Anfang Januar hat Frau Fischer ihre 
Arbeit als unsere neue Schul-
sekretärin aufgenommen. Wir freuen 
uns sehr über ihre tatkräftige 
Mitwirkung und hoffen, dass sie sich 
an der Hohbuchschule wohl fühlen 
wird.  
 
Auch im Lehrerkollegium haben wir 
neue Unterstützung dazu gewonnen. 
Frau Rock ist als neue Lehrerin in 
unseren Klassen F1 und F6 
eingesetzt. Wir wünschen auch ihr, 
dass ihr die Arbeit bei uns viel Freude 
bereitet. 
 
Im Ganztagsbereich gibt es ebenfalls 
einige personelle Veränderungen. 
Seit Januar ist Daniela Kölln als neue 
Anerkennungspraktikantin bei uns 
beschäftigt. Wir wünschen auch ihr 
einen gelungenen Start an der 
Hohbuchschule.  
Herr Simon Heller, der nun seine 
Ausbildung als Jugend- und 
Heimerzieher erfolgreich beendet 
hat, wird weiterhin bei uns tätig sein.  
 
Frau Nitsch-Rohac ist seit Kurzem in 
Mutterschutz und wird in Bälde ihr 
zweites Kind bekommen. Von ihr 
verabschieden wir uns mit den 
besten Wünschen. 
 
 
 
 
 

 
 

Nicht zuletzt haben wir in der letzten 
Woche mehrere Erstklässlerkinder 
neu eingeschult. Sie besuchen nun 
die Klassen E4 und E6. Wir 
begrüßen alle neuen Kinder ganz 
herzlich hier bei uns an der 
Hohbuchschule und wünschen 
ihnen einen guten Start. 

 
Ihnen und Ihren Familien wünschen 
wir schöne Faschingstage.  

 
Herzliche Grüße, 
Ihre 

 
Angelina Mehnert 
Rektorin 

 
 
 

 
Nadine Christmann 
Konrektorin 

 

 

 

 
Es sind wieder viele  

Fundsachen liegen geblieben !!! 
 

Diese können  
von Montag 18. Februar  
bis Mittwoch 20.Februar 

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 ! 

 



Was in letzter Zeit sonst noch so 
los war 
 
Hallensporttage 
Wie jedes Jahr haben an zwei 
Dienstagen im Januar unsere 
Hallensporttage für die E- und F-
Klassen-Kinder stattgefunden. 
Beide Gruppen trafen sich dazu 
wieder einen gesamten Vormittag 
lang in der Halle und konnten dort 
zuerst einen tollen Geräteparcours 
absolvieren. Anschließend fanden 
lustige Staffeln statt, bei denen sich 
alle nicht nur mächtig anstrengten, 
sondern auch eine Menge Spaß 
hatten. Wir danken allen Eltern, die 
als Helfer mitgewirkt haben, ganz 
herzlich für ihren Einsatz ! 
 
 
Präsentationen aus den 
Arbeitsgemeinschaften 
Am Montag den 4.Februar trafen 
sich am Nachmittag zahlreiche 
Kinder aus unterschiedlichen 
Arbeitsgemeinschaften in der 
Eingangshalle, um Sportliches, 
Musikalisches und Unterhaltsames 
zu präsentieren, das sie während 
des ersten Schulhalbjahres in ihren 
Gruppen gelernt und eingeübt 
hatten. Zum Einstieg präsentierte 
die Chor-Musik-AG ein tolles 
Märchen. Anschließend führten die 
Rope-Skipping AG und die Jonglier-
AG ihre neusten Kunststücke vor. 
Auch die Kinder der Gitarren-AGs 
und die Jazzdance-Gruppe zeigten, 
was sie in den letzten Monaten 
gelernt hatten. Die tollen 
Vorführungen ernteten viel Applaus. 
Nach den Faschingsferien werden 
nun die neuen Ganztagsangebote 
starten. Viel Spaß ! 

 
 
 
Neues aus der 
Ganztagsbetreuung: 
 
Erweitertes Konfliktlösungs-
Angebot  
Wir haben unser Angebot der 
konstruktiven Konfliktbearbeitung in 
der Ganztagesbetreuung für unsere 
Schülerinnen und Schüler erweitert. 
Das Angebot richtet sich an Kinder, 
die zur Klärung ihres Konfliktes 
Unterstützung in Anspruch nehmen 
möchten. Sie können sich montags 
und mittwochs ab 14.30 Uhr an Frau 
Lutz wenden und mit ihr als 
Vermittlerin gemeinsam den Konflikt 
bearbeiten.  
Von dem Ganztagsangebot, 
welches zeitlich parallel stattfindet, 
meldet sich das Kind im Vorfeld ab 
und geht dann nach Abschluss des 
Konfliktgespräches zum Angebot 
dazu. 
Die Kinder wurden durch den 
Schülerrat und Plakate, die im 
Schulhaus aufgehängt wurden, 
bereits umfassend über dieses neue 
Angebot informiert. 
 
 
 
Neue Schulordnung 
Mit Beginn des Jahres ist unsere 
neue Schulordnung in Kraft 
getreten. Sie soll dazu beitragen, 
dass das Zusammenleben an der 
Hohbuchschule weiterhin 
harmonisch und friedlich verläuft, 
damit sich alle am Schulleben 
Beteiligten bei uns gut aufgehoben 
fühlen.  
 



Februareinschulung 2013 

Am 31.1.2013 wurden vier Kinder in der Hohbuchschule herzlich als neue 

Grundschüler empfangen. Neben einem freundlichen Grußwort der 

Schulleiterin Frau Mehnert und der Segnung durch Pfarrer Störmer fand 

als ein ganz besonderes Highlight die Stabpuppen-Vorführung der Klasse 

E5 statt. Alle Zuschauer/innen lauschten der Geschichte des Löwen, der 

leider nicht schreiben und so seiner Verehrung zur Löwin keinen Ausdruck 

verleihen konnte. Obwohl die Kinder wegen einer massiven Krankheitswelle 

spontan Rollen neu besetzen mussten, war es sehr beeindruckend, mit wie 

viel Freude und Konzentration die Kinder unter Leitung von Frau Koch-

Dieckmann das Theaterstück präsentierten. Mit guten Wünschen und 

Gottes Segen für einen positiven Einstieg in die Klassengemeinschaft 

besuchten die Kinder anschließend das erste Mal ihre neue Schulklasse 

und erlebten die erste „echte“ Schulstunde ihres Lebens. Die 

Elternbeiratsvorsitzende Frau Krämer hatte für die vielen Gäste der 

neuen Schulkinder Getränke und Kuchen bereitgestellt und so war Zeit, 

sich in einem gemütlichen Rahmen mit der Schulleitung, dem Pfarrer, der 

Elternbeiratsvorsitzenden, Eltern und Gästen der neuen Schulkinder 

auszutauschen. Nach der Schulstunde wurden die neuen 

Grundschüler/innen von Eltern und Gästen in den Klassen abgeholt und 

konnten den Tag im Kreise der Familie verbringen und erzählen, was sie 

alles an ihrem ersten Schultag in der Hohbuchschule erlebt hatten. 

 

Herzlichen Dank an alle, die diesen Vormittag so liebevoll mitgestaltet 

haben! 

 

Michael und Kerstin Müller 

 
 

       


