
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Winter ade! Scheiden tut weh! 

Aber dein Scheiden macht, dass mir mein Herze lacht! 

Winter ade! Scheiden tut weh! 

Gerne vergess´ ich dein, kannst immer ferne sein! 

Winter ade! Scheiden tut weh! 

Gehst du nicht bald nach Haus´, lacht dich der Kuckuck aus! 

Winter ade! Scheiden tut weh! 

Altes deutsches Volkslied 

Text: Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 

 

 

 

Die Hohbuchschule wird 40 Jahre! 

Herzliche Einladung zum Schulgeburtstag am  

26. März 2015  

von 14:00 – 17:00 Uhr 

Elternbrief Februar 2015 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen 



Liebe Eltern,  

 

heute am 12. Februar blickt die 

Hohbuchschule auf 40 Jahre ihres 

Bestehens zurück. Das Geburtstag-

fest naht und wir sind aktiv in den 

Vorbereitungen. Erwartungsfroh 

bereiten wir in unserer diesjährigen 

Projektwoche vom 23. - 27. 03. mit 

den Schülern den Schulgeburtstag 

vor. Das Geburtstagsfest startet am 

26. März um 14:00 Uhr mit einem 

Festakt in der Turnhalle. 

Anschließend werden wir im Foyer 

der Schule Speisen und Getränke 

genießen  können, gleichzeitig 

finden viele unterschiedliche 

Angebote und Ausstellungen im 

Schulhaus statt. Wir freuen uns auf 

ein geselliges Beisammensein. 

Eine Einladung zu unserem Fest 

haben Sie ja schon erhalten. Ich 

danke allen, die bei den 

Vorbereitungen und bei dem Fest 

mitwirken und so zu einem 

Gelingen dieses Tages durch ihre 

tatkräftige Hilfe beitragen.  

 

Herzliche Grüße,   

Ihre  

 

Angelika Mehnert 

Rektorin 

 

 

 

 

Neues aus der 

Ganztagsbetreuung 

Nachdem dieser Winter lange Zeit 

eher nass als kalt war, hoffen wir 

nun auf sonniges und freundliches 

Frühlingswetter. Auch Ihnen machte 

dieser Winter sicher ganz schön zu 

schaffen. Wenn ich an die 

verschmutzten Kleider und Schuhe 

denke, die dieses nasse 

Winterwetter mit sich gebracht 

haben, so werden auch Sie froh 

sein über angenehmes 

Frühlingswetter. Für die Kinder ist 

es kein Problem. Die spielen 

sowohl bei Regen gerne draußen 

als auch bei Sonnenschein. Das 

Fußballspiel wird immer besser, 

Bäume werden erobert, Erde wird 

umgegraben, Stöcke zu Häusern 

und Zelten aufgebaut, mit Eis 

verkrustete Erdhäuflein werden als 

besondere Kristalle gehandelt und 

glitschige Erdschichten werden zu 

Bällen, Würfeln und anderen 

Gebilden geformt. Vielerlei wird 

beim Spielen draußen genutzt, 

neue Ideen entstehen. Meist bleibt 

die Kleidung dabei nicht 

unverschont. Um draußen gut 

spielen zu können, möchten wir Sie 

bitten, den Kindern wetterfeste 

Kleidung mitzugeben oder aber 

Wechselkleidung in der Schule 

aufzubewahren. So kann 

Erkältungen vorgebeugt werden. 

Leider hat auch uns Betreuerinnen 

die Erkältungswelle nicht verschont 



und immer wieder kam es zu 

Engpässen, die wir und ihre Kinder 

überstehen mussten.  

Personell haben wir uns in der 

Ganztagsbetreuung etwas 

verändert. Da Frau Reichel ihr 

Stundendeputat gekürzt hatte, 

konnten wir Frau Decker-Brodbeck 

gewinnen, die seit Dezember 2014 

bei uns in der Lernzeit und in den 

Ganztagsangeboten mitarbeitet. 

Auch begannen kurz vor den 

Faschingsferien zwei neue 

Praktikantinnen, Frau Stephanie 

Grando und Frau Irina Bajorat, die 

sich in der Erzieherinnenausbildung 

befinden. Die beiden Frauen 

bleiben sieben Wochen bei uns und 

werden Ihre Kinder sowohl in der 

Freizeit als auch beim Essen und 

Lernen begleiten. Sie bringen neue 

Ideen im kreativen und 

spielerischen Bereich mit und sind 

so sowohl für uns als auch für die 

Kinder eine wichtige Bereicherung. 

Vielleicht haben  ihre Kinder schon 

von ihnen erzählt.  

Wie Sie wissen, sind wir gerne mit 

Ihnen im Austausch und freuen uns, 

wenn Sie hierfür die 

Elterninformationsstunde nutzen, 

die jeden ersten Montag im Monat 

stattfindet. 

B. Berner 

 

Aktion „Dein Name im Buch“  

Vielen Dank für das große 

Interesse an der Aktion „Dein Name 

im Buch“. Über 30 neue Bücher 

haben so den Weg in die 

Hohbücherei gefunden und die 

Kinder zeigen schon reges 

Interesse an diesem neuen 

Angebot.  

Wer noch Bücher der Adventsaktion 

zu Hause hat, kann diese gerne 

dienstags in der Bücherei abgeben. 

Gerne nehmen wir auch aktuelle 

Bücher als Spende an.  

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 

 

Einschulung im Februar 

Am Montag, den 26.01.2015 

begann der erste Schultag für die 

neuen Erstklässler, welche zum 

Halbjahresbeginn eingeschult 

wurden. Wie schon im letzten Jahr 

war auch diesmal nur ein Kind für 

diesen Termin angemeldet. So 

wurde allein Franz Bauer mit seiner 

schönen Dinosaurier-Schultüte im 

Morgenkreis empfangen und von 

allen Mitschüler/innen und 

Lehrer/innen mit Gesang herzlich 

begrüßt. Er wird künftig die Klasse 

E6 von Frau Duffner-Hauff 

besuchen.  

 

Hallensportfest 

Für die E-Klassen fand in diesem 

Jahr am 20.01.2015 das 

Hallensportfest statt. Eine Woche 



später, am 27.01.2015, zeigten die 

F-Klassen ihr sportliches Können. 

Zum ersten Mal gab es für alle 

Kinder ein neues Programm: 

Jeweils drei Klassen belegten 

zeitgleich die Halle und übten sich 

im Klettern an einer Stange, 

Balancieren, dem Schwingen mit 

einem Seil, dem geschickten 

Umlagern von Bällen und dem 

Turnen am Barren. Besonders 

beliebt war bei den Kindern die 

Station „Trampolin“. 

Die Anregungen von Kindern und 

Eltern zu einer Verbesserung von 

Ablauf und Programm haben wir 

gerne entgegengenommen für das 

nächste Jahr.  

Ein ganz herzliches Dankeschön an 

die Eltern, welche diese Aktion so 

engagiert unterstützt und begleitet 

haben! 

 

Präsentation der  Angebote aus 

dem Ganztagsbereich 

Zum Abschluss des ersten 

Schulhalbjahres stellten die 

Leiter/Innen der Ganztagsangebote 

mit ihren Gruppen am 09.02.2015 

ihre Ergebnisse der letzten Monate 

vor.  

Wie immer war das Programm 

abwechslungsreich und bunt 

entsprechend dem vielfältigen 

Angebot. Aber ohne eine lebendige 

Darstellung wäre jeder Auftritt 

langweilig. Davor brauchen wir uns  

bei den Kindern der HBS nicht zu 

fürchten: Mit sichtlicher Freude am 

Auftritt und mit Begeisterung für ihr 

Thema wurde gesungen, getanzt,  

geschauspielt, jongliert, musiziert, 

geturnt, Tricks mit dem 

Mountainbike gezeigt und vieles 

mehr.    

 

 
 

 

Der letzte Schultag vor den 

Osterferien ist Freitag, der 26.03. 

Der Unterricht beginnt nach den 

Ferien am Montag, den 13.04.2015  

 

Osterferienbetreuung wird wieder in 

beiden Ferienwochen angeboten. 

 

 

Vorankündigung: 

Am 24. April 2015 

findet dieses Jahr unser 

 

Tag der Hausmusik 

 

statt. Wir freuen uns sehr über 

einen musikalischen Beitrag 

(instrumental oder Gesang) von 

Eltern und Schülern! 
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