Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10

Reutlingen

Elternbrief Juli 2013

!!! Einladung zum Schulfest !!!
Wann: Freitag 19.Juli ab 10.00 Uhr
Was: Theater, Tanz, Musik und Bewegung
zum Anschauen und Mitmachen
außerdem natürlich Kaffee und Kuchen,
aber auch Herzhaftes und Eis…

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste !!!

Liebe Eltern,
schon ist das Schuljahr 2012/2013
fast vorüber. Es war geprägt von
vielen schönen Erlebnissen in den
einzelnen
Klassen
und
von
gemeinsamen Höhepunkten im
Schulleben: In bester Erinnerung
sind uns zahlreiche Sport- und
Schwimmfeste, der Adventsbasar,
viele
tolle
Klassenausflüge,
Aufführungen und gemeinsame
Aktionen geblieben. Zuletzt wurde
außerdem
unser
Schulgarten
aufwändig verschönert – hierüber
berichten wir Ihnen ausführlich in
diesem Heft. Zum Abschluss
möchten wir Sie alle noch ganz
herzlich zu unserem Schulfest am
19.Juli einladen.
Seit Kurzem ist Frau Beck aus der
Elternzeit zurück und unterstützt
nun
wieder
tatkräftig
das
Lehrerkollegium der Schule. Wir
begrüßen
sie
herzlich
und
wünschen
ihr
einen
guten
Wiedereinstieg.
Unser Dank gilt allen Eltern und
Schüler/innen für die vielfältigen
Aktivitäten in diesem Schuljahr, für
ihr Verständnis sowie für das große
Maß an Unterstützung und die
engagierte Mitarbeit im Schulalltag.
Ohne ihre Hilfe hätten wir dies alles
nicht geschafft. Die Atmosphäre, in
der Gemeinsames stattgefunden
hat, haben wir 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.

Vor Ferienbeginn werden wir noch
einmal alle Fundsachen auslegen,
bevor diese anschließend einem
wohltätigen Zweck zugeführt werden.
Ab Montag den 22.07.13 bis zum
letzten Schultag können Sie diese in
der Eingangshalle abholen.
Am Mittwoch den 24.07.2013 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.
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
wünschen Ihnen im Namen des
gesamten Kollegiums

Angelika Mehnert
Rektorin

Nadine Christmann
Konrektorin

Was in letzter Zeit los war
72-Stunden-Aktion
Dank der Initiative von Frau
Leineweber konnte im Rahmen der
72-Stunden-Aktion unser Schulgarten
aufwändig verschönert werden. Ein
ganzes Wochenende lang wurde dort
von mehr als 40 tatkräftigen Helfern
gesägt, gehämmert und gegraben –
herausgekommen sind ein toller
neuer
Grill,
viele
schöne
Sitzgelegenheiten, ein duftendes
Kräuter- und Blumenherz und als
besonderes
Highlight
ein
riesengroßer und mit viel Liebe
gestalteter Barfußpfad. Wir sind
begeistert, wie schön alles geworden
ist und beeindruckt von so viel
Engagement für unsere Schule !!!

Die zum Einsatz gekommenen
Materialien wurden dabei von
verschiedenen
Gärtnereien
und
Baumärkten und besonders auch von
der Firma Holz Braun gespendet. Die
Pfadfinder haben eine Betonröhre als
Korpus für den neuen Grill spendiert
und Familie Werdich ein passendes
Grillrost dazu – vielen Dank dafür.
Vor allem gilt unser herzlicher Dank
jedoch Frau Leineweber sowie
Pfarrer Herrmann, Frau Mangold und
den
Oberministranten
des
katholischen Jugendbundes, die die
Planung und Organisation

übernommen haben. Aus dem
Kollegium wurden sie dabei von
Frau Stocker unterstützt – auch ihr
vielen Dank für ihren großen
Einsatz. Natürlich danken wir
besonders auch allen Ministranten
sowie den weiteren Helfern, die
kräftig mit angepackt haben. Und
nicht zuletzt auch ein Dankeschön
an die Eltern und Lehrer/innen für
die Versorgung der Helfer mit
leckeren Kuchen.
Kinder, Möhren, Sensationen
Im Juni besuchten die E-Klassen
der Hohbuchschule sowie die
Klasse
F5
gemeinsam
das
Kindertheater
„Henrietta
in
Fructonia“,
bei
dem
auf
unterhaltsame Weise demonstriert
wurde, wie wichtig gesunde
Ernährung und Bewegung sind.
Anschließend konnten die Kinder
diese Erkenntnis an zahlreichen
Bewegungsstationen in die Tat
umsetzen und sich außerdem im
Verpflegungszelt mit leckerem
Obst, Gemüse und gesunden
Getränken stärken. Es war ein
erlebnisreicher Vormittag, der von
der AOK rundum super organisiert
war. Wir kommen gerne wieder !

Durchweg erfolgreich!!!
Auch in diesem Schuljahr präsentierte
sich die Hohbuchschule bei einigen
sportlichen Ereignissen. Noch bei
winterlichen Temperaturen Anfang März
nahm eine Mannschaft der HBS am
Wettbewerb „Tennis/Kleinfeld“ in der
Tennishalle des TC Metzingen teil.
Nach über fünf Stunden Tennis und
tollen Spielen stand für unser Team am
Ende ein großartiger vierter Platz fest.
Am 18. März in Pfullingen traten beim
Schwimmwettkampf „Jugend trainiert
für Olympia“ je eine Mädchen- und
Jungenmannschaft der Schule beim
Kreisfinale im Wasser gegen andere
Schulmannschaften an. Die Schüler
mussten sich bei 50 m Brust, Freistil
und Rücken mit anderen Kindern
messen. Am Ende fand die 6* 50 m
Freistilstaffel
statt.
Die
JungenMannschaft der HBS erreichte den 6.
Platz. Die Mädchen schwammen sich
an diesem Tag auf einen grandiosen 1.
Platz und qualifizierten sich somit direkt
fürs Landesfinale in Friedrichshafen.
Dort schwammen sie dann gegen
andere
Schulmannschaften
und
erreichten dabei einen erfolgreichen 4.
Platz. Auch in anderen Sportarten
zeigten sich die Hohbuchschüler in
diesem Jahr äußerst erfolgreich. So
gewann die Judo-Mannschaft der HBS
unter der Leitung von Herrn Founes
und Herrn Brodocz beim Jugend
trainiert für Olympia Wettkampf den 1.
Platz. Weiter ging es mit dem
Leichathletik Wettkampf in Pliezhausen,
der auch in diesem Jahr an einem
extrem heißen Tag stattfinden sollte.
Trotz hohen Temperaturen behielten die
Schüler der HBS einen kühlen Kopf und
traten in den drei Disziplinen Sprint,
Weitsprung und Wurf gegen andere
Schüler an.

Die Mädchen-Mannschaft erreichte an
diesem Tag den 31. Platz von 41
teilnehmenden
Mannschaften.
Die
Jungenmannschaft schaffte es auf
einen großartigen 6. Platz in einem
Feld von 45 Mannschaften. Herzlichen
Glückwunsch an alle Kinder für die
insgesamt sehr erfolgreiche Teilnahme
an den sportlichen Wettkämpfen in
diesem Schuljahr. Ein herzliches
Dankeschön an Frau Breibach, Frau
Spiegel und Herrn Klein, die uns als
Kampfrichter bei den Wettkämpfen
unterstützten. Auch dem Elternbeirat
danken wir für die großzügige
Unterstützung.
Ferienbetreuung
Die Ferienbetreuung in den Osterferien
war alles andere als langweilig, trotz
des grauen Wetters. Wir waren im
Naturkundemuseum und bei der
Feuerwehr,
haben
zusammen
gebacken, gebastelt, gespielt und eine
Schnitzeljagd gemacht. Auch in diesem
Sommer bietet die Hohbuchschule
wieder Ferienbetreuung an: 29.07. 02.08.2013 (im Haus der Familie),
26.08. - 30.08.2013 und 02.09. 06.09.2013 (im Jugendhaus Hohbuch).
Weitere Infos und die Anmeldeformulare finden Sie auf der Homepage
der Hohbuchschule. In der ersten
Ferienwoche besteht die Möglichkeit,
im Anschluss an die Betreuung an der
Kinderspielstadt
Schafbuch
im
Jugendhaus Hohbuch teilzunehmen. In
den letzten beiden Ferienwochen sind
auch die neuen Erstklässler herzlich
willkommen. Wir wollen zusammen
spielen, basteln, rausgehen und Neues
entdecken. Wir freuen uns über jede
Anmeldung!

