
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
Ferienbetreuung während der Faschingsferien 

Montag 03. 03. – 07. 03. 2014 

Die Anmeldeformulare in der Betreuung oder dem 
Klassenlehrer/der Klassenlehrerin 

abgeben 

Elternbrief Februar 2014 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen 



Liebe Eltern,  
 
das neue Jahr ist erst ein paar 
Wochen alt und schon gibt es aus 
der Hohbuchschule Einiges zu 
berichten. 
Wir sind sehr traurig, dass unsere 
Konrektorin Frau Christmann seit 
November nicht mehr unterrichten 
darf.  Von ihr müssen wir uns vorerst 
verabschieden. Wir wünschen ihr 
von Herzen alles Gute. Nachdem 
Herr Gerber spontan und mit großem  
Einsatz im Dezember Frau 
Christmanns Lehrauftrag über-
nommen hat, konnten wir im Januar 
Frau Stuhlinger als neue Kollegin an 
unserer Schule  begrüßen.  
Frau Stuhlinger ist als Vertretung für 
Frau Christmann zu uns gekommen. 
Sie  wird bis zum Schuljahresende 
die Klassenlehrerin der Klasse F5 
sein. Wir freuen uns sehr über die 
tatkräftige Mitwirkung und hoffen, 
dass sie sich an der Hohbuchschule 
wohl fühlen wird. 
Auch Frau Beck hat uns im 
Dezember verlassen. Sie hat eine 
Stelle an der Deutschen Schule in 
Pretoria (Südafrika) angenommen 
und wird dort voraussichtlich zwei 
Jahre bleiben. 
Ganz kurz war als Krankenver-
tretungslehrerin Frau Haug bei uns. 
Wir hatten gehofft, dass sie bis zum 
Schuljahresende an der 
Hohbuchschule tätig sein wird. 
Leider wurde sie schon nach zwei 
Wochen - Mitte Februar - an eine 
andere Schule berufen.  
Zum 1. Februar ist Frau Münch aus 
der Erziehungszeit mit  ein paar 
Stunden wieder zurückgekehrt. 
Darüber freuen wir uns sehr.  Unsere 
neue Lehramtsanwärterin, Frau 

Mohamed, ist seit Februar an der 
HBS.  Frau Mohamed wird in den 
ersten Wochen in vielen Klassen 
hospitieren und ab September dann 
eigenständig unterrichten. 
Auch in der Betreuung gibt es 
Neuigkeiten. Seit dem 01. Januar 
wird das Betreuungsteam von Frau 
Binder verstärkt. Frau Binder war vor 
zwei Jahren - während ihrer 
Ausbildung zur Erzieherin - schon an 
der Schule tätig. Wir wünschen auch 
ihr einen gelingenden Start. 
Unsere langjährige Mitarbeiterin 
Frau Medick kann aus 
gesundheitlichen Gründen derzeit 
leider nur eingeschränkt tätig sein. 
Frau Sarytschew ist seit November 
zur Vertretung für Frau Medick 
eingesprungen. Frau Sarytschew ist 
schon seit drei Jahren an der HBS 
tätig. Sie bietet unter anderem  das 
Ganztagsangebot Zeichnen an der 
Schule an. 
 
 
Herzliche Grüße, 
Ihre  

 
Angelika Mehnert 
Rektorin 
 
 
 
 

Offenes Gesprächsangebot mit den 
Betreuern:  
 
Jeden ersten Montag im Monat, 
zwischen 16:00 Uhr  und 17:00 Uhr 
in den Betreuungsräumen 



Liebe Kinder und Eltern 
 
Vielen Dank für das große 
Interesse an der Aktion „Dein Name 
im Buch“. Über 60 neue Bücher 
haben so den Weg in die 
Hohbücherei gefunden und die 
Kinder zeigen schon reges 
Interesse an diesen neuen 
Büchern. Ein ganz großer Dank 
geht an die Familien Luz, Rall und 
Shatokhin, die der Bücherei jeweils 
ein großes Buchpaket haben 
zukommen lassen. Frau Klugkist 
arbeitet im Moment sehr eifrig an 
der Digitalisierung der Medien und 
ich hoffe, dass wir dann bald an die 
elektronische Ausleihe gehen 
können.  
 
Bis dahin gibt es aber schon wieder 
tolle neue Bücher: 

- viele Bücher um mit den 

Kindern die Umgebung zu 

entdecken, zu Fuß, mit dem 

Fahrrad… auch ohne große 

Kosten 

- neue Back- und Kochbücher 

- neue Bilderbücher 

- aktuelle Erwachsenen 

Romane der Bestsellerliste  

Schauen Sie doch einfach mal 
vorbei und lassen sich selbst vom 
Angebot der Hohbücherei 
überzeugen. Ich freue mich auf Ihr 
Kommen immer dienstags von 
16:00- 18:00 Uhr. 
 
L. Ruggaber 
 

 
 

Hallensport Tage 
 
Am 14. Januar fand das 
Hallensportfest für die E-
Klassen statt. Die Schüler trafen 
sich dazu wieder einen 
Vormittag lang in der Sporthalle 
und konnten dort zuerst einen 
tollen Geräteparcours ab- 
solvieren. Anschließend fanden 
lustige Staffeln statt, bei denen 
sich alle nicht nur mächtig 
anstrengten, sondern auch eine 
Menge Spaß hatten. Unsere 
Sportlehrer/innen hatten die 
Veranstaltung hervorragend 
organisiert und Eltern 
unterstützten uns beim Auf- und 
Abbau und bei der Betreuung. 
Wir danken allen Eltern, die als 
Helfer mitgewirkt haben, ganz 
herzlich für ihren Einsatz. 
Das geplante Hallensportfest für 
die F-Klassen musste leider 
zuerst ausfallen, da wir 
krankheitsbedingt nicht 
genügend Lehrer/innen hatten. 
Am 18. Februar konnte es dann 
aber doch noch nachgeholt 
werden.  
 
 
 
 

 
 



Unsere Einschulung im Februar 
 
In diesem Jahr kam nur ein Schüler 
mit seiner großen Schultüte zur 
Februareinschulung in die 
Hohbuchschule.  Er wurde am 
30.01. mit einem herzlichen 
Willkommen  in der Klasse E2 
empfangen. 

 
 

Ganztagsbetreuung 
Das erste Schulhalbjahr ist schon 
wieder vorbei. Nach der turbulenten 
Zeit des Anfangs für die neuen 
Schulkinder ist nun Ruhe 
eingekehrt. Die Kinder haben sich 
gut eingelebt, fühlen sich in der 
Regel recht wohl und wissen, zu 
wem sie bei Problemen gehen 
können. Die ersten Schwierigkeiten 
des Zurechtfindens sind 
überstanden.  

Diese Zeit ist für uns alle, sowohl 
für die Kinder, als auch die Eltern 
und das Betreuungspersonal eine 
sehr intensive Phase. Wichtig dabei 
ist, dass sich die Eltern und das 
Betreuungspersonal gut verstän- 
digen, eventuelle Sorgen und 
Schwierigkeiten gleich aufgefangen 
werden können und das 
gegenseitige Vertrauen und 
Verständnis wachsen kann.  

Um diesen Austausch zu 
ermöglichen, bietet die Betreuung 
Ihnen, liebe Eltern, die Möglichkeit, 
sich jeden ersten Montag im Monat, 
zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr 
mit uns auszutauschen. Wir bitten 
Sie, dieses Angebot zu nutzen. 

B. Berner 

Präsentationen aus den 
Ganztagsangeboten 

Am 10. Februar trafen sich am 
Nachmittag zahlreiche Kinder aus 
unterschiedlichen GA - Gruppen in 
der Eingangshalle, um Sportliches, 
Musikalisches und Unterhaltsames 
zu präsentieren. Die Schüler und 
Schülerinnen der Theatergruppe, 
der Chor-Musik-Gruppe, der 
Zirkusgruppe, der Jongliergruppe, 
der Gitarren- und der Singgruppe 
und der Jazzdance-Gruppe zeigte 
unter großem Applaus, was sie in 
den letzten Monaten gelernt und 
eingeübt hatten. 

 

Vorankündigung: 

Am Freitag, den 04. April 2014 
findet dieses Jahr unser Tag der 
Hausmusik statt. Eltern und 
Schüler sind herzlich eingeladen 
sich mit musikalischem Beitrag 
(Gesang oder Instrumental)  zu 
beteiligen. 

 

Auch vor den Faschingsferien 
werden die Fundsachen von 
Frau Stichler im Foyer 
ausgelegt. Sie haben die 
Möglichkeit die vermissten 
Sachen ihrer Kinder dort zu 
finden. Es ist immer wieder 
erstaunlich wie viele Sachen 
dort liegen und nicht abgeholt 
werden. 
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