Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10

Reutlingen

Elternbrief Oktober 2013

Herbstzeit in der Hohbuchschule ...
In den Herbstferien findet wieder eine
Ferienbetreuung statt:
Montag 28.10. - Donnerstag 31.10.
Anmeldung im Sekretariat

Liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat begonnen
und die ersten Wochen sind bereits
wie im Flug vergangen. Wir konnten
wieder viele neue Schülerinnen und
Schüler begrüßen, die nun unsere
E-Klassen besuchen. Sie werden
sich sicher schnell bei uns einleben
und viele neue Freunde finden.
Auch im Lehrerkollegium hat sich
Einiges verändert. Frau Ruggaber
hat eine Tochter bekommen. Sie ist
nun in Elternzeit und in diesem
Schuljahr nicht als Lehrerin an der
Hohbuchschule tätig.
Dennoch
betreut sie aber weiterhin unsere
Hohbücherei, die auch in diesem
Schuljahr dienstags nachmittags ab
16 Uhr geöffnet ist.
Als neue Klassenlehrerin der E4
begrüßen
wir
Frau
Hamid.
Zusätzlich gehören seit diesem
Schuljahr außerdem Frau Tötsch,
Frau Ott und Frau Güttler zu
unserem Kollegium. Wir freuen uns
sehr über das tatkräftige Mitwirken
der neuen Kolleginnen und hoffen,
dass sie sich an der Hohbuchschule
wohl fühlen werden.
Herzliche Grüße,

Angelika Mehnert
Rektorin

Nadine Christmann
Konrektorin

Nähen und mehr
Seit diesem Schuljahr bietet Frau
Ritzmann das Ganztagsangebot
„Nähen und mehr“ an, das von den
Kindern begeistert aufgenommen
wurde. Hierfür suchen wir nun gut
erhaltene Nähmaschinen. Wer uns
eine
gebrauchte
Nähmaschine
spenden möchte, darf sich gerne im
Sekretariat melden. Wir freuen uns !

Mama lernt Deutsch, Papa auch
Auch in diesem Schuljahr finden an
der
Hohbuchschule
wieder
Deutschkurse für Mütter und Väter
statt. Es gibt Kurse für Anfänger und
Fortgeschrittenenkurse.
Bei Interesse erhalten Sie weitere
Informationen bei Frau Fischer im
Sekretariat.

Am Donnerstag 24. Oktober &
Freitag 25. Oktober
können die
Fundsachen Ihrer Kinder in der
Eingangshalle abgeholt werden.
Was nicht abgeholt wird, werden
wir anschließend
einem wohltätigen Zweck zuführen.

Auf einen guten Start
Die Ganztagesbetreuung
der Hohbuchschule

an

Wir
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter des Fördervereins
„Pünktchen & Anton“ freuen uns
auf Ihre Kinder und möchten
Ihnen das Betreuungsangebot
der Hohbuchschule zu Beginn
des Schuljahres kurz vorstellen.
Eine Mitarbeiterin begrüßt bereits
ab 7:00 Uhr die Kinder, die schon
morgens vor dem Unterricht zu
uns kommen und gibt ihnen die
Möglichkeit, sich mit Spielen,
Basteln oder Ähnlichem bis zum
Schulbeginn zu beschäftigen.
Ist der Vormittagsunterricht zu
Ende, besuchen die Kinder die
Mittagsbetreuung ab 11:20 Uhr.
Die erste Gruppe (E-Klassen)
geht mit uns ins Jugendhaus, um
dort ein Mittagessen einzunehmen, das von einer Köchin
und den Ausbilderinnen und
Auszubildenden der Bruderhausdiakonie täglich frisch gekocht
wird.
Im Anschluss an das Mittagessen
ist Zeit zum Spielen für die
Kinder. Am liebsten bleiben wir
draußen im Freien, deshalb ist es
auch sehr wichtig, dass Ihre
Kinder
regenfeste
und
strapazierfähige Kleidung dabei
haben. Bitte denken Sie nicht nur
an
Regenkleidung.
Auch
Kleidung zum Wechseln, wie
Hosen, T-Shirts und Socken
können wir für Sie in der Schule
gern
für
den
Bedarfsfall
aufbewahren.

Um 12:15 Uhr begleiten wir die
Kinder der F-Klassen zum
Mittagessen. Manche Kinder
bleiben auch in den Betreuungsräumen der Schule. Diese
befinden sich, wie Sie sicher
schon wissen, in den unteren
Räumen der Schule. Hier gibt es
einen Raum zum Spielen, einen
Raum zum Basteln und einen
Tischkickerraum.
Auch
die
Freiflächen können wir im Untergeschoss nutzen. Hier steht z.B.
die Tischtennis-Platte, die rege
genutzt wird.
Nach einer intensiven Spielphase
treffen sich die Kinder und ihre
Betreuer/innen um 13:30 Uhr zur
Lernzeit, getrennt nach einzelnen
Klassen, um die anstehenden
„Hausaufgaben“ zu erledigen.
Dabei handelt es sich nicht um
Einzel-Nachhilfe-Unterricht. Dank
der Unterstützung von SchülerInnen
der
Oberstufe
des
Gymnasiums oder der Realschule können wir Ihren Kindern
jedoch individuelle Hilfe anbieten.
Um 14:30 Uhr beginnen dann der
Nachmittagsunterricht bzw. die
Ganztagsangebote, für die sich
Ihr Kind schon angemeldet hat.
Sie haben auch die Möglichkeit,
Ihr Kind über spezielle Angebote
des Fördervereins, z.B. den Hort,
zeitlich individuell anzumelden
und die Betreuungsangebote bis
17:00 Uhr zu nutzen. Für dieses
zusätzliche Angebot ist Frau
Birgit
Medick
Ihre
direkte
Ansprechpartnerin.
Neben diesen Angeboten haben
wir nun auch eine Gruppe
eingerichtet, die speziell für

Kinder gedacht ist, die sich
schwerer einleben, bzw. mehr
persönliche
Betreuung
und
Begleitung brauchen, um sich in
der Ganztagsbetreuung zurecht
zu finden. Für diese Gruppe ist
Frau Brenner während der
gesamten Mittagsbetreuung von
11:15 Uhr bis 16:00 Uhr
zuständig, sodass die Kinder
immer dieselbe Ansprechperson
haben.
Ihre
Kinder
werden
von
Fachkräften betreut. An dem
kleinen
Häuschen
in
der
Eingangshalle
sind
Fotos
unseres
Betreuungsteams
ausgestellt, so dass Sie sehen
können, an wen Sie sich wenden
können. Die meisten von uns
haben
eine
abgeschlossene
pädagogische Ausbildung, bzw.
befinden sich momentan noch im
Studium. In diesem Jahr haben
wir neben einer Anerkennungspraktikantin der Fachschule für
Sozialwesen in Reutlingen, Frau
Kübra Türkmen, auch einen
Sozialpraktikanten.
Da unser Team inzwischen sehr
angewachsen ist, bin ich, Beatrix
Berner, von Beruf Diplompädagogin, für die Koordination
und die Optimierung innerhalb
der
Ganztagesbetreuung
zuständig.
Damit Sie sich mit Fragen und
Interessen an uns wenden
können bieten wir auch
in
diesem Schuljahr am jeweils 1.
Montag des Monats einen
Informationsaustausch für Eltern
an.

Viele von uns arbeiten schon
langjährig im Förderverein und
können
Ihnen
bei
Fragen
jederzeit Auskunft geben. Gerne
dürfen Sie sich auch direkt an
mich wenden, wenn Sie spezielle
Fragen haben. Sie erreichen
mich von Montag bis Donnerstag
in
der
Ganztagesbetreuung
zwischen 11:00 Uhr und 15:00
Uhr oder können telefonisch mit
mir ein Treffen vereinbaren.
Für
kurzfristige
dringende
Mitteilungen können Sie uns in
der Regel ab 11:00 Uhr unter der
Telefonnummer 210781 in der
Schule erreichen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder
und wünschen uns und Ihren
Kindern einen guten Start.
Beatrix Berner

Morgenkreis zum Erntedank
Anfang Oktober haben wir im
Morgenkreis Erntedank gefeiert
und dabei gemeinsam diesen
wunderschönen
Ernteteppich
gestaltet:

