Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10

Reutlingen

Elternbrief Juli 2011

Wir wünschen allen Kindern,
Eltern, Lehrer/innen und
Mitarbeiter/innen der Hohbuchschule
schöne, erholsame
Sommerferien 2011 !!!

Liebe Eltern,

Am Freitag den 22.07.11 können Sie
diese in der Eingangshalle abholen.

schon ist das Schuljahr 2010/2011
vorüber. Es war geprägt von vielen
schönen
Erlebnissen
in
den
einzelnen
Klassen
und
von
gemeinsamen
Höhepunkten
im
Schulleben: In bester Erinnerung sind
mir zahlreiche Sport- und Schwimmfeste, der Adventsbasar, viele
Klassenausflüge, die Projekttage und
nicht
zuletzt
unser
Schulfest
geblieben. Sicher gibt es darüber
hinaus noch viele weitere gute
Erinnerungen.
Zum
Ende
des
Schuljahres möchte ich allen Eltern
und Schüler/innen für die vielfältigen
Aktivitäten, für ihr Verständnis sowie
für das große Maß an Unterstützung
und die engagierte Mitarbeit im
Schulalltag herzlich danken. Ohne
ihre Hilfe hätten wir dies alles nicht
geschafft. Die Atmosphäre, in der
Gemeinsames stattgefunden hat,
habe ich als sehr angenehm
empfunden. Die Kinder haben spüren
können, wie wichtig ihren Eltern das
Interesse an der Schule ist. Das hat
zum guten Gelingen beigetragen.
Einen besonderen Dank möchten wir
an Familie Möller richten, die uns
eine Tischtennisplatte gespendet hat.
Die Kinder nutzen diese in jeder
freien Minute und spielen begeistert
daran. Weiterhin möchten wir uns
ganz herzlich bei Familie Wolff
bedanken, die uns nicht nur das Holz
für die Umgestaltung des Häuschens
gespendet, sondern dieses dort auch
gleich angebracht hat. Unsere
Eingangshalle sieht jetzt viel schöner
aus.

Am Mittwoch, den 27.07.2011 ist unser
letzter Schultag vor den Sommerferien.
Der Unterricht beginnt für alle Schüler
um 8.00 Uhr und endet nach der
Verabschiedung der Viertklässler gegen
11.00 Uhr. Danach findet keine
Betreuung mehr statt.

Vor Ferienbeginn werden wir noch
einmal alle Fundsachen auslegen,
bevor diese anschließend einem
wohltätigen Zweck zugeführt werden.

Die
Schüler
der
Hohbuchschule
erhalten am letzten Schultag ihre
Schulberichte. Die Kinder bringen die
Zeugnisse am ersten Schultag nach
den Ferien mit der Unterschrift der
Eltern zurück.
Allen, die unsere Schule verlassen,
wünschen wir eine gute Zukunft, allen,
die in der Hohbuchschule bleiben, ein
gesundes und frohes Wiedersehen.
Schöne Ferien und gute Erholung
wünscht Ihnen im Namen des
gesamten Kollegiums

Angelika Mehnert
Rektorin

Liebe Eltern,
wenn ihr Kind dieses Jahr die
Hohbuchschule verlässt, endet die
Mitgliedschaft im Förderverein nicht
automatisch. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie die Arbeit des
Fördervereins mit Ihrer Mitgliedschaft
auch weiterhin unterstützen. Falls Sie
Ihre Mitgliedschaft beenden möchten,
beachten Sie bitte, dass eine
schriftliche Kündigung erfolgen muss.

Aus dem Schulleben
Projekttage in der Klasse F5
In der Woche vom 11. bis 15. Juli
feierten wir an der Hohbuchschule
nicht
nur
unser
diesjähriges
Schulfest, sondern veranstalteten in
den einzelnen Klassen auch eine
Projektwoche. Die Klasse F5
widmete sich in diesen Tagen dem
Thema „Reutlingen“. Vorab hatten
die Kinder in kleinen Gruppen
bereits
kurze
Vorträge
zu
verschiedenen Sehenswürdigkeiten
vorbereitet. Diese präsentierten sie
zum Einstieg in die Projektwoche
am Montag ihren Mitschüler/innen.
Am Dienstag besuchten dann alle
gemeinsam im Heimatmuseum die
Ausstellung „Reutlingen – gemalt
und
gezeichnet.
Ausgewählte
Ansichten“.
Während
einer
einstündigen Führung erhielten die
Kinder einen Einblick in die
Veränderungen der Stadt im Laufe
der vergangenen Jahrhunderte bis
heute. Im Anschluss durften unter
Anleitung von Frau Hausser alle ihre
ganz eigene Stadtansicht gestalten.
Am Mittwoch nahmen alle dann an
einer Kinderstadtführung teil. Frau
Weizäcker führte die Kinder durch
die Innenstadt und erzählte dabei
zahlreiche
alte
und
neuere
Geschichten zu Straßen, Bauwerken und wichtigen Ereignissen.
Zum Abschluss konnten die Kinder
dann am Donnerstag während einer
Stadtrallye das erworbene Wissen
unter Beweis stellen. Auch wenn am
Ende nur eine Gruppe gewinnen
konnte, zeigte sich ganz deutlich: in
Reutlingen kennen sich jetzt alle
richtig gut aus.

Schnuppertennis beim SSV
Die Schüler/innen der Klasse E6
hatten letzte Woche die Möglichkeit,
die Sportart Tennis näher kennen zu
lernen. Frau Leibbrand vom SSV,
die auch die Tennis –AG unserer
Schule leitet, gestaltete einen tollen
Vormittag mit vielen variationsreichen Übungen. Nach dem
gemeinsamen Aufwärmen durchliefen die Kinder mehrere Stationen,
wo sie z.B. in Kleingruppen mehrere
Luftballons
mit
Hilfe
der
Tennisschläger in der Luft halten
mussten, ohne dass diese den
Boden berührten. Eine weitere
Übung war, sich den Ball mit dem
Schläger zuzurollen und nach
einiger Übung auch zuzuspielen.
Frau Leibbrand übte mit Kleingruppen, den Ball nach einmaligem
Auftippen zu treffen und übers
Kleinfeldnetz zu spielen. Die Kinder
machten in der kurzen Zeit große
Fortschritte
im
Umgang
mit
Schläger und Ball. Am Ende versuchten sich alle in einem Kleinfeldmatch. Alle Kinder und auch die
begleitenden Eltern hatten großen
Spaß. Wer jetzt Lust auf Tennis
bekommen hat, am Samstag den
23.Juli findet von 11.00 Uhr bis
13.00
Uhr
beim
SSV
ein
Schnuppertennis für Anfänger statt.
Bitte bei Gabriele.Leibbrand@tonline.de anmelden.

Kindern muss man Wurzeln
und Flügel geben
Der Förderverein „Pünktchen und Anton” verwirklicht
mit Kreativität, Tatkraft und Geld zahlreiche interessante Dinge,
die unseren Kindern gut tun und Sie als Eltern entlasten.
Der Förderverein kommt „allen” Kindern der Hohbuchschule zugute.
Er ermöglicht:
ergänzende Betreuungsleistungen für Ganztagesschüler,
individuelle Betreuung für Kinder ohne Ganztagesschulprogramm,
Kinderferienbetreuung,
zusätzliche Arbeitsgemeinschaften und vieles mehr.
Werden Sie Mitglied im Förderverein der Hohbuchschule und
helfen Sie uns bei der aktiven Gestaltung des Umfelds Ihrer Kinder.
Jahresmitgliedsbeitrag 20 Euro.
Weitere Informationen unter www.hohbuchschule.de.
Bankverbindung Volksbank Reutlingen,
BLZ 64090100, Konto 172738008.

