
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Kindern,  

Eltern, Lehrer/innen und  

Mitarbeiter/innen der Hohbuchschule  

schöne, erholsame  

Sommerferien 2012 !!! 
 

Elternbrief Juli 2012 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen 



Liebe Eltern,  
 
das Schuljahr 20011/2012 neigt sich 
dem Ende zu. Es gab zahlreiche 
Höhepunkte: die Sportfeste drinnen 
und draußen, die Teilnahme an 
sportlichen Wettkämpfen, Theater-
aufführungen, tolle Vorführungen im 
Morgenkreis, unser Grillfest, den 
Adventsbasar, Ausflüge, Klassen-
feste und Schullandheimaufenthalte, 
den Europäischen Malwettbewerb...  
Auch erscheint in diesen Tagen eine 
neue Ausgabe der Schülerzeitung 
„Hohbüchle“. Viele interessante 
Beiträge, Rätsel, Geschichten und 
mehr wurden von den Schülern und 
Schülerinnen in ihren AGs 
recherchiert und zusammen- 
getragen. Für 1 € können Sie die 
Zeitung bei Herrn Kurz oder Frau 
Christmann erhalten. Wir danken an 
dieser Stelle besonders dem 
Förderverein für die finanzielle 
Unterstützung. 
Für unsere Lehrer/innen und die 
Mitarbeiter/innen war es wieder ein 
sehr anstrengendes, ereignisreiches 
aber auch erfolgreiches Schuljahr. 
Allen die unsere Arbeit unterstützt 
haben, allen die mitgearbeitet haben, 
möchten wir herzlich danken. Ohne 
Ihre Hilfe hätten wir das alles nicht 
geschafft. 
Zum Ende des Schuljahres heißt es 
außerdem Abschied nehmen von 
den Viertklässler/innen, die zukünftig 
weiterführende Schulen besuchen. 
Ihnen und allen anderen, die unsere 
Schule verlassen, wünschen wir eine 
glückliche und erfolgreiche Zukunft. 
Sie sind immer herzlich eingeladen, 
uns zu besuchen. Wir freuen uns 
über Berichte von ehemaligen 
Kindern und Eltern.  

 
 
Zum Abschluss möchten wir Sie 
noch auf zwei wichtige Dinge 
hinweisen:  
 
Während der Sommerferien findet 
wieder unser beliebtes Ferien-
programm statt. Details und weitere 
Informationen dazu finden Sie auf 
den folgenden Seiten dieses 
Elternbriefs.  
 
Außerdem möchten wir Sie schon 
heute darauf aufmerksam machen, 
dass Anmeldungen zur Ganztages-
schule für das kommende Schuljahr 
bitte bereits vor den Sommerferien 
erfolgen sollten.  
 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums 
unserer Lehrer/innen und 
Mitarbeiter/innen wünschen wir Ihnen 
eine schöne Sommerzeit und freuen 
uns auf ein gesundes und frohes 
Wiedersehen. 
 
 
Ihre  
 

 
Angelika Mehnert 
Rektorin 
 
 
 
 

 
Nadine Christmann 
Konrektorin 



Was in letzter Zeit los war 

 
Besuch der Gärtnerei Hespeler 
Am 25. Juni hat die Klasse E5 die 
Gärtnerei Hespeler in Degerschlacht 
besucht. Frau Brauneisen führte uns 
durch die Gewächshäuser, die 
Kompostanlage und über die Felder. 
Die Zeit verging viel zu schnell. Als 
wir uns am Ende entscheiden 
mussten, ob wir noch etwas 
einpflanzen oder lieber Salat ernten 
wollten, waren sich alle einig: Jeder 
wollte gerne auf das Salatfeld um zu 
ernten. Reich bepackt ging es zurück 
zum Bus und zur Schule. Das war ein 
sehr interessanter Vormittag, an dem 
die Kinder wirklich mit allen Sinnen 
lernten. Danke an Frau Brauneisen! 
 

So erlebte Laura diesen Vormittag: 
 
Am 25.6.12 waren wir in der Gärtnerei 
Hespeler. Das war ein langer Weg dahin. 
Als wir angekommen sind, haben wir 
gleich gevespert. Nach dem Vespern 
ging die Führung los. Als erstes sind wir 
zum Kompost gegangen. Da hat es 
gestunken. Als zweites sind wir zum 
Gewächshaus gegangen. Da haben wir 
die Gurken gesehen. Wir durften sogar 
Salat pflücken. Die Frau hieß Heidi. Sie 
hat uns alles über Gemüse und Pflanzen 
erzählt. Der Ausflug hat mir sehr gefallen. 
Ich hoffe, ich darf bald wieder in die 
Gärtnerei.  

 

 
 
Ins Schullandheim nach Eningen 
Zum Start in die Projektwoche 
machte sich die Klasse F5 
gemeinsam auf den Weg, um nach 
Pfullingen zum Schwillehof zu 
wandern. Dort angekommen lernten 
wir viele verschiedene Bauernhoftiere 
aus der Nähe kennen und erfuhren 
Interessantes über ihre Haltung, das 
jeweilige Futter, den Nutzen für den 
Menschen usw.  
Von dort ging es dann mit dem Bus 
weiter nach Eningen ins 
Naturfreundehaus, wo wir alle 
gemeinsam im Wald spielten, grillten 
und dann in zwei großen 
Matratzenlagern übernachteten. Es 
war ganz schön warm dort, aber 
auch gemütlich und ziemlich lustig. 
Am nächsten Tag ging es dann 
zurück nach Reutlingen. In der 
Stadtbibliothek machten wir noch bei 
einer Führung zum Thema Tiere mit 
und deckten uns anschließend mit 
Sachbüchern über Bauernhoftiere 
ein. Mit diesen und vielen weiteren 
Informationen aus dem Internet 
erstellten wir im weiteren Verlauf der 
Projektwoche ein gemeinsames 
Bauernhoftiere-Lexikon. In Teams 
verfassten wir dazu am PC 
informative Seiten über die 
verschiedenen Tiere. Am Ende der 
Projektwoche konnte dann jedes 
Kind stolz sein eigenes Exemplar 
unseres Buches mit nach Hause 
nehmen.  

 

 



Kurzfassung des Protokolls der Mitgliederversammlung  
unseres Fördervereines (von Elisabeth Dwenger): 

 
Auf dem 1. Tagesordnungspunkt standen u.a. die Rechenschaftsberichte. Hier 
erläuterte Frau Schmid detailliert die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung des 
Vereins und stellte die Daten den Planzahlen für das vergangene 
Geschäftsjahr gegenüber. Erhöhten Einnahmen bei den Beiträgen, Essens- 
und Betreuungsgeldern sowie gleichbleibenden Zuschüssen stehen 
gestiegene Ausgaben für Personal und Küche gegenüber, dennoch konnte 
das in der Planung für 2011 angesetzte Negativ-Ergebnis kleiner als geplant 
gehalten werden. In einem direkten Vergleich mit der Abschluss-Rechnung 
2011 stellte sie die geplanten Einnahmen und Ausgaben für 2012 vor. Die 
Mitgliederversammlung stimmt diesem Finanzplan für 2012 einstimmig zu. 
 
Im Rahmen der verschiedenen Berichte schilderte Frau Mehnert die 
Zuschuss-Bedingungen der Stadt Reutlingen und verglich sie mit den realen 
Verhältnissen im Alltag. Durch die gestiegenen Herausforderungen in der 
pädagogischen Arbeit, insbesondere der Inklusion, erhofft sie sich in der 
Zukunft eine Erhöhung der Zuschüsse.  
 
Die Versammlung diskutierte verschiedene Möglichkeiten, Mehreinnahmen für 
den Verein zu erzielen. Verschiedene bereits laufende Projekte mit diesem 
Ziel wurden vorgestellt. Frau Mehnert stellte weiterhin fest, dass die 
Finanzierung der Betreuung durch den Förderverein, ohne Abstriche an den 
pädagogischen Leitgedanken zu machen, zunehmend schwieriger wird. Die 
Schule stößt an Kapazitätsgrenzen. Die Anzahl der Ganztageskinder ist in der 
Vergangenheit stark angestiegen. Auf der einen Seite zeigt dies, dass die 
Eltern die Arbeit an der Schule honorieren, auf der anderen Seite gibt es 
bereits Kapazitätsprobleme z. B. im Essensraum. Nicht zuletzt dankte Frau 
Mehnert den Mitarbeiter/innen des Fördervereins sowie den 
Mandatsträger/innen für ihre engagierte Arbeit.  
Unter dem Punkt Wahlen teilte sie der Versammlung mit, dass Frau Schmid 
die Vereinskasse nicht mehr führen wird. Mit einem Blumenstrauß bedankte 
sich Frau Mehnert bei ihr und den übrigen Vorstandsmitgliedern für die 
konstruktive und angenehme Zusammenarbeit. 
 
Die sich anschließenden Wahlgänge brachten folgende Ergebnisse: 
 
1. Vorsitzende   Frau Dr. Rall 
Stellv. Vorsitzende Frau Schmitt & Herr Wallmersperger 
Schriftführerin   Frau Müller  
Kassenführung   Frau Dwenger  
Kassenprüfer   Herr Klein & Herr Turki 
Internet-Auftritt des Vereins   Herr Wallmersperger 
 
Kraft Amtes gehören Frau Mehnert als Rektorin und Frau Spiegel als 
Vorsitzende des Elternbeirates dem Vorstandsteam an. 



Aus unserer Schule 

 
Besuch bei der Firma Transline 
Einige F-Klassen besuchten in den 
vergangenen Wochen wieder einmal 
die Firma Transline, eine Firma, die 
Übersetzungen macht und dazu mit 
Übersetzern aus vielen Ländern 
zusammenarbeitet. Dort gestalteten 
die Auszubildenden für die Dritt-. und 
Viertklässlerkinder einen unterhalt-
samen Vormittag, an dem sie an 
verschiedenen Stationen erfahren 
konnten, warum Menschen mehrere 
Sprachen sprechen und warum es 
wichtig ist, auch andere Sprachen zu 
lernen. Für uns war das sehr 
spannend und wir haben viel über 
andere Länder erfahren. 

 
 

Jugendverkehrsschule 
Am 9. Juni war es wieder soweit: an 
diesem Tag absolvierten die 
Viertklässlerkinder die praktische 
Fahrradprüfung. Die theoretische 
Prüfung hatten sie zuvor schon im 
Rahmen des MNK-Unterrichts hinter 
sich gebracht. In der praktischen 
Vorbereitungsphase besuchten die 
Kinder mehrfach die Jugend-
verkehrsschule. Dort gibt es einen 
Verkehrsübungsplatz, auf dem keine 
Autos fahren. Ansonsten sieht alles so 
aus wie im richtigen Straßenverkehr – 
es gibt Ampeln, Zebrastreifen, einen 
Kreisverkehr, eine Spielstraße und 
sogar einen Waldweg. Die Kinder 
lernen dort, wie man sich richtig im 
Straßenverkehr verhält. Zum Beispiel, 
wie man ein Hindernis überholt, die 
Vorfahrtsregeln und wann ein Fahrrad 
verkehrssicher ist. Jetzt sind sie stolze 
Besitzer eines Fahrradführerscheins.  

 

Wir gratulieren herzlich zu diesem 
Erfolg und wünschen uns, dass alle im 
Straßenverkehr weiterhin vorsichtig 
unterwegs sind und gut auf sich 
aufpassen !!! 
 
Sportliche Aktivitäten in diesem Jahr 
Die Hohbuchschüler starteten sportlich 
ins neue Jahr. Gleich im Januar nahm 
eine kleine Gruppe von Schüler/innen 
am Turnwettkampf „Jugend trainiert 
für Olympia“ teil. Dort erzielten die 
Schüler den dritten Platz. Im März 
schwammen zwei Mannschaften der 
Hohbuchschule beim Schwimm-
wettkampf „Jugend trainiert für 
Olympia“ in Pfullingen mit. Die 
Mädchen erreichten den 4. und die 
Jungen den 5. Platz. Im Juni fand 
dann „Jugend trainiert für Olympia“ 
Leichtathletik statt. Dort trat die 
Hohbuchschule mit zwei Mann-
schaften an. Die Schülerinnen und 
Schüler mussten sich in den 
Disziplinen Sprint, Weitsprung und 
Wurf beweisen. Im Anschluss folgte 
außerdem eine 50m Pendelstaffel. Die 
Jungen erzielten an diesem Tag 
insgesamt den 24. Platz in einem Feld 
von 49 Mannschaften. Von 36 
angetretenen Mädchenmannschaften  
machten unsere Schülerinnen den 20. 
Platz.  
Begleitet von Herrn Founes nahm im 
Juni außerdem eine Schülergruppe 
erfolgreich am „Jugend trainiert für 
Olympia“ Wettkampf im Judo statt. 
Und nicht zuletzt nahmen trotz großer 
Hitze fast 30 Kinder der 
Hohbuchschule beim Reutlinger 
Stadtlauf teil, bei dem Kevin Founes 
einen hervorragenden zweiten Platz 
erreichen konnte. Herzlichen 
Glückwunsch an ihn und alle anderen 
Sportler/innen !!! 
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