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Die Blumen des Frühlings
sind die Träume des Winters.
Khalil Gibran (1883 - 1931)
christlich-libanesischer Dichter, Philosoph und Maler,
sein Lebenswerk galt der Versöhnung der westlichen und arabischen Welt

Liebe Eltern,
das
erste
Schulhalbjahr
ist
vergangen,
die Elterngespräche
mit den Lehrern haben schon
stattgefunden und die 3. Klässler
haben ihre Halbjahresinformationen
erhalten. Die Viertklässler erhalten
die Informationen zusammen mit
der Grundschulempfehlung am
26.02.2016.
Am Freitag, den 22.04.2016 findet
um 17:00 Uhr unser alljährlicher,
beliebter Tag der Hausmusik statt.
Wir freuen uns über Schüler und
Schülerinnen aller Klassen, die mit
Gesang oder am Instrument, allein
oder in der Gruppe etwas vortragen
möchten. Alle Eltern, Verwandte
und Freunde sind herzlich zu der
Veranstaltung eingeladen.
In seiner letzten Sitzung befasste
sich der Vorstand des Fördervereins unter anderem mit den
Kosten. Die Elternschaft der
Hohbuchschule nimmt das flexible
Betreuungsangebot des Vereins
rege an. Die finanzielle Belastungen sind dabei in der Vergangenheit kontinuierlich gestiegen. Dem
Verein ist es nicht mehr möglich,
das tägliche Mittagessen für die
Kinder für 2,00 € abzugeben, denn
2015 hat der Verein bei der
Versorgung der Kinder mit einem
täglich frisch gekochten Mittagessen „draufgezahlt“, Der Vorstand
musste daher beschließen, den
Preis pro Essen auf 2,50 €

anzuheben - ein Essenpreis, der
übrigens so günstig an keiner
anderen Reutlinger Schule zu
finden ist.
Wir werden Ihnen daher ab dem 1.
April 2016 pro Essen € 2,50 in
Rechnung stellen. Wir bitten um
Verständnis. Die Sonder-Regelungen für die Bezuschussung
durch die Stadt und das Jobcenter
bestehen weiter.
Herzliche Grüße,
Ihre

Angelika Mehnert
Rektorin
Ergebnis der Weihnachtsaktion
„Dein Name im Buch“
Über 30 neue Bücher haben
diesmal bei unserer Aktion „Dein
Name im Buch“ den Weg in die
Hohbücherei gefunden. Das ist
wieder ein tolles Ergebnis, über das
wir uns sehr freuen!
Anschauen und Ausleihen kann
man bei uns
 Sachbücher
 Kinder- und Jugendliteratur
 Bilderbücher
 Back- und Kochbücher
 Erwachsenenliteratur
 Hörbücher
Schauen Sie doch einfach mal vorbei und stöbern Sie! Geöffnet ist die

Hohbücherei immer dienstags von
16:00- 18:00 Uhr.
Mutscheltag
Zum diesjährigen Mutscheltag am
14.01.2016 besuchten uns wieder
viele
Eltern,
Großeltern
und
Geschwister, um am Nachmittag in
den Klassenzimmern eifrig mit
unseren Schülerinnen und Schülern
um
die
begehrten,
leckeren
Mutscheln zu würfeln. Zwei Kinder
aus der Klasse von Frau Ruggaber
haben uns genau beschrieben, wie
es an dem Tag zuging:
„Die Klasse E1 hat am Donnerstag
nach
den
Weihnachtsferien
Mutscheln
gebacken.
Zuerst
mussten wir die Hände waschen
und erst dann durften wir den
Teig kneten. Die Kugel mussten
wir dazu platt machen. Wir
mussten 8 Ecken einschneiden und
den Turm nach oben ziehen. Im
Anschluss durften wir noch einen
Zopf
flechten,
bevor
die
Mutschel in den Ofen musste.
Nachmittags haben wir um die
Mutscheln gewürfelt. Unsere
Lieblingsspiele
waren:
„Der
Wächter bläst vom Turme“ und
„Langer
Entenschiss“.
Die
Mutscheln waren ein bisschen süß
und sehr lecker.“
Janna Lara und Ilian aus der Klasse E1

Hallensportfest
Am 19.01.16 fand das alljährliche

Hallensportfest für die E-Kinder
statt, welches unter dem Motto
„Piraten“ stand. Zehn Stationen
waren aufgebaut, sehr beliebt war
diesmal wieder das Trampolin.
Noch mittags sah man im
Schulhaus
erstaunlich
viele
SchülerInnen mit gefährlich aussehender
aufgemalter
Augenklappe. Auch dazu bekamen wir
einen Bericht von zwei Schülern
aus der Klasse von Frau Ruggaber:
„Dieses Jahr am Hallensporttag
waren wir Piraten. Es waren viele
lustige Geräte aufgebaut, wie zum
Beispiel das Trampolin. Es gab
sogar einen Mast, von dem wir mit
Ferngläsern schauen konnten. Wir
haben uns als Piraten verkleidet
und wurden geschminkt. Aber am
besten hat uns das Trampolin
gefallen. Wir sprangen so hoch
wir konnten. Uns hat es sehr
gefallen und wir freuen uns schon
auf das nächste Hallensportfest.“
Evi und Manuel aus der Klasse E1

Präsentationen GA
Ein halbes Jahr wurde fleißig in den
verschiedenen Ganztagsangeboten
gearbeitet und geprobt.
Am Montag, den 1. Februar 2016,
präsentierten
um
14:30
Uhr
einzelne
Gruppen
in
der
Eingangshalle die Ergebnisse. Viel
gab es hier zu sehen, hier nur
einige Beispiele der Attraktionen:
Die Zirkusgruppe führte verschiedene Kunststücke vor, die
zahlreichen Tänzer/Innen bewiesen
ein eindrucksvolles Rhythmusgefühl bei toller Choreografie, es
gab ein klangvolles, harmonisches
Gitarrenvorspiel und die Mountainbiker hatten neben vielen Fotos
auch einen Film vorbereitet, der
sehr anschaulich die Touren mit
den jeweiligen Übungen beschrieb.
Bitte schauen Sie bei den
Fundsachen in der Betreuung
an der Garderobe bei der Treppe
nach fehlenden Kleidungsstücken
Ihres Kindes!

Faschingstanz
Am Freitag, den 05.02.2016
versammelten
sich
viele
merkwürdige Gestalten im und ums
Schulhaus.
Dunkle
Zauberer,
gefährliche Hexen und schöne
Feen trafen hier auf die muntere
Pippi
Langstrumpf,
edle
Prinzessinnen, lustige Clowns,
grimmige Piraten und jede Menge
Cowboys. Den ganzen Vormittag
wurde in der Sporthalle und in den
Klassenzimmern fröhlich miteinander gespielt, gesungen und
getanzt, bevor es für alle hieß: Die
Faschingsferien beginnen!

