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Herbstzeit in der Hohbuchschule ...
In den Herbstferien findet wieder eine
Ferienbetreuung statt:
Montag 29.10. - Mittwoch 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 Kinder begrüßen,
die nun als Erstklässler/innen
unsere E-Klassen besuchen. Auch
in den anderen Klassenstufen sind
einige
neue
Kinder
hinzugekommen. Sie alle werden sich
sicher schnell bei uns einleben und
viele neue Freunde finden.
Auch im Lehrerkollegium hat sich
Einiges verändert. Frau Beck hat
eine Tochter bekommen und Frau
Straub einen Sohn. Sie nehmen
nun ihre Elternzeit. Wir gratulieren
beiden Kolleginnen ganz herzlich
und wünschen Ihnen von Herzen
alles Gute.
Als neue Lehrkräfte begrüßen wir
Frau Wagner, die in diesem
Schuljahr vorwiegend in der Klasse
F1 unterrichtet, sowie Frau Teufel,
die seit Schuljahresbeginn in den
Klassen E1 und E6 tätig ist. Neben
Frau Metz und Herrn Jetter ist nun
außerdem zusätzlich Herr Götz in
einigen Klassen unterstützend tätig.
Wir freuen uns sehr über das
tatkräftige Mitwirken der neuen
Kolleg/innen und hoffen, dass sie
sich an der Hohbuchschule wohl
fühlen werden.
Ihnen wünschen wir viel Freude
beim Lesen des neuen Elternheftes
und grüßen herzlich,

Angelika Mehnert, Rektorin

Nadine Christmann, Konrektorin

Aus der Ferienbetreuung in den
Sommerferien
Auch in diesem Sommer war die
Ferienbetreuung in den letzten
beiden Sommerferienwochen wieder
eine tolle Zeit für alle, die dabei
waren. Durch das sonnige Wetter
konnten wir draußen eine Menge
unternehmen. Es wurde fleißig
gegrillt, im Garten auf der Teichfolie
gerutscht,
gespielt
und
zum
Abschluss
haben
wir
den
Gaisbühlhof besucht und einen
Spaziergang mit Alpakas, Schafen
und Eseln gemacht. Einige der neuen
Erstklässlerkinder
hatten
die
Möglichkeit, neue Freunde kennen zu
lernen und noch einmal die Schule zu
besichtigen.
Und damit auch die nächsten Ferien
ein voller Erfolg werden sind hier
schon mal die Termine:
Herbstferien: 29.10. - 31.10.12
Faschingsferien: 11.02. - 15.02.13
Osterferien: 25.03. - 28.03.13 &
02.04. - 05.04.2013
Sommerferien: 29.07. - 02.08.13,
26.08. - 30.08.13, 02.09. - 06.09.13
Das Ferienbetreuungsteam
P.S.: In der Betreuung können die
liegengebliebenen Sachen aus der
Sommerferienbetreuung
abgeholt
werden !!!

Die neuen AGs
Die Einteilung der AGs für das
erste Schulhalbjahr laufen auf
Hochtouren. Das Angebot ist wieder riesig – bei fast 50 unterschiedlichen AGs wird sicher wieder für jedes Kind etwas Ansprechendes dabei sein. Eine der AGs
möchten wir Ihnen an dieser Stelle
noch einmal genauer vorstellen,
weil es sich um ein besonderes
Angebot handelt, das von der Ergotherapeutin Stefanie Feimer
durchgeführt wird:

Das Marburger Konzentrationstraining MKT
Mein Name ist Stefanie Feimer, ich
bin Ergotherapeutin und arbeite in
meiner eigenen Praxis in Bad
Urach. Seit vielen Jahren führe ich
das Marburger Konzentrationstraining durch, so auch in der Hohbuchschule seit 2009. Das Marburger Konzentrationstraining ist
ein Gruppentraining das sich an
Kinder wendet, die
- unaufmerksam, ablenkbar und
wenig ausdauernd,
- motorisch unruhig und überaktiv,
- impulsiv und schwer steuerbar
sind,
aber auch an Kinder, die
- träumen und nicht bei der Sache
sind,
- sehr häufig lange brauchen, bis
sie eine Aufgabe anfangen,
- Flüchtigkeitsfehler machen,
- Gelerntes schon nach kurzer
Zeit vergessen haben.

Das Marburger Konzentrationstraining
integriert
verhaltenstherapeutische Ansätze, die es
gelungen in Form von attraktiv
gestalteten Punkteplänen und anderer therapeutischer Techniken
umsetzt. Jede Trainingseinheit für
die Kinder ist nach folgendem Ablauf konzipiert: Nach einem lebhaften Spiel wird eine kurze Entspannungsübung
durchgeführt.
Dann werden Übungen zur Verbesserung der Arbeitshaltung und
der Arbeitsstrategie bearbeitet. Im
Anschluss folgen Spiele für eine
verbesserte Sinneswahrnehmung.
Zum Abschluss gibt es noch eine
Phase des freien Spiels mit Spielen, die auch der Strategiebildung
und Konzentration dienen.
In der Hohbuchschule finden zehn
Trainingseinheiten für die Kinder
statt. An zwei Terminen schließen
sich Elterntermine an, in denen
Tipps für zu Hause, vor allem für
die Hausaufgaben, gegeben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Einzelgespräch.
Die Kosten des Kurses belaufen
sich auf 80€. Im Rahmen einer
kinderpsychiatrischen
Behandlung besteht die Möglichkeit, eine
ärztliche Verordnung für das Marburger Konzentrationstraining zu
bekommen. Das ist bei einer
Gruppengröße von 3-5-Kindern
möglich. Das nächste Training
findet ab dem 14.11.12 immer
mittwochs um 16.00 Uhr statt und
dauert jeweils 75 min. Die Elterntermine dauern ca. 1 Stunde.

Weitere Informationen erhalten Sie
telefonisch bei mir:

Es ist soweit - das Klettergerüst
steht!

Praxis für Ergotherapie Feimer &
Pfisterer

Pünktlich zum Schuljahresbeginn
haben wir es geschafft! Der
Schulhof ist bunter geworden, das
Klettergerüst steht. Dass dies
möglich
wurde,
ist
vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern zu verdanken und auch
einem hartnäckigen Projektteam,
das durch die ESB Student
Consulting e.V. in der Planung
unterstützt wurde.
Begonnen hat alles schon vor
vielen Jahren. Schon da wurden
Versuche
unternommen,
den
Schulhof freundlicher zu gestalten.
Im letzten Schuljahr nun blieb ein
Team,
bestehend
aus
den
Studierenden der Fachhochschule
Reutlingen
(ESB
Student
Consulting e.V., aktiven Eltern der
Schule
und
ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen
aus
der
Ganztagsbetreuung am Ball. Auch
die Stadt war nach einigen
Verhandlungen und Gesprächen
mit im Boot. Hierbei zeigte Fr.
Mehnert
ihr
Verhandlungsgeschick. Bei der Umsetzung des
Projekts stand sie hinter dem
Projektteam
und
unterstützte
dieses. Hier unseren Dank an die
wohlwollende Unterstützung.
Als es dann im Frühjahr/ Sommer
dieses Jahres an die Umsetzung
unserer Ideen ging, erlebten wir
eine aktive Elternschaft, die auch
kurzfristig bereit war, fleißig
mitzuhelfen. Aus allen Klassenstufen der Schule halfen Eltern an
ihren freien Wochenenden mit, sei
es bei der farblichen Gestaltung

Beim Tiergarten 6
72574 Bad Urach
Tel: 07125/407438
Ich freue mich schon auf das
nächste Training mit Ihren Kindern!
Stefanie Feimer

Waldtag der Klasse E2
Das neue Schuljahr begann für die
Kinder der Klasse E2 gleich mit
einem Waldtag bei herrlichem
Sommerwetter.
Im Wald angekommen wurde erst
einmal gevespert, denn für die
anschließende
„Waldarbeit“
musste man schließlich gestärkt
sein.
Gemeinsam haben die Kinder
beschlossen, eine „Hütte“ zu
bauen. Dazu mussten jede Menge
Äste und Stöcke herangeschleppt,
abgesägt,
zusammengebunden
oder gesteckt werden. Alle haben
fleißig im Team gearbeitet und
nach kurzer Zeit entstand ein
gemütliches „Baumhaus“, in dem
alle Kinder Platz fanden.
Es hat allen riesigen Spaß
gemacht, die Zeit verging wie im
Flug und alle waren sich einig:
Fortsetzung folgt...!

des Schulhofs, sowie auch beim
Aufbau des Klettergerüsts, bei der
Neugestaltung der Wege, bei dem
Verteilen
des
Rindenschrots.
Immer trafen wir auf offene,
interessierte Eltern, die bereit
waren,
für
ihre
Schule
mitzuarbeiten. Dabei waren auch
immer die Schulkinder, die durch
ihren Arbeitseinsatz mithalfen. Bei
all dieser Arbeit war auch unser
Hausmeisterehepaar bereit, uns zu
unterstützen und unsere Ideen
mitzutragen. Auch sie arbeiteten in
ihrer Freizeit mit und halfen mit
Ideen und Ratschlägen. Vielen,
vielen Dank!
Um dies alles zu realisieren,
beteiligten
sich
neben
der
finanziellen Unterstützung durch
die Stadt Reutlingen, die den Bau
des Klettergerüsts finanziert hat,
die Volksbank Reutlingen
die Zahnwache Reutlingen
Dr. Rall Immobilien
die Hohbuch-Apotheke
angesiedelte Unternehmen
im Stadtteil
der Internationale Bund
der Elternbeirat
sowie Eltern und Freunde
der Hohbuchschule
mit
finanzieller
oder/
und
materieller Unterstützung an dem
Schulhofprojekt. Auch bei dem
diesjährigen Schulfest nach den
Bundesjugendspielen
wurden
Spenden gesammelt, ebenso ging
der Gewinn aus dem Eisverkauf,
der Tombola und dem Flohmarkt
an das Schulhofprojekt. Hierbei sei
besonders den Kindern gedankt,
die für den Flohmarkt Spiele,
Puppen, Kuscheltiere und Bücher

aus ihrem Besitz spendeten und
verkauften. Für die Tombola
organisierte Fr. Meszaros
die
Gewinne. Hierfür sprach sie etliche
Geschäfte aus der Region an, die
bereit waren für die Tombola und
somit für das Schulhofprojekt zu
spenden. Für diese aufwändige
Aktion herzlichen Dank. Auch der
Elternbeirat spendete einen Teil
der Gewinne des Schulfestes für
das Projekt. Wird man von so
vielen Seiten unterstützt, kann
man sich glücklich schätzen!
Im September nun wird das
Projekt fürs erste abgeschlossen.
Die Gestaltung der Mauer wird
noch etwas dauern. Wir danken
dem Künstler, der sich dieser
Aufgabe angenommen hat. Die
Sitzbänke auf der Ruheinsel
werden vom Internationalen Bund
gebaut
und
installiert,
die
Volksbank finanziert diese Aktion.
Sie sehen: es ist viel passiert, viele
Menschen haben sich beteiligt,
waren interessiert, arbeiten gerne
an unserer Schule mit. Eine
lebendige Schule zu haben, in der
die Kinder sich gerne aufhalten
und die Eltern bereit sind, sich
einzubringen, ist das Ziel, das sich
auch in unserem Leitbild der
Schule ausdrückt. In diesem
Projekt haben wir dies erlebt und
möchten
allen
Beteiligten
nochmals
unseren
Dank
aussprechen. Wir freuen uns auf
das neue Schuljahr in unserer
Schule.
Im Namen des Projektteams:
C. Spiegel, Z. Nitsch-Rohac, S.
Lutz und B. Berner
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Stand: 26.09.2012

Hohbuchschule Reutlingen
Geplante Termine im Schuljahr 2012/2013
Jeden Montagmorgen (kurz nach 8:00 Uhr) findet ein gemeinsamer Wochenbeginn
(Morgenkreis) für alle Klassen statt. Im Mittelpunkt stehen Darbietungen der
einzelnen Klassen. Der Morgenkreis ist offen für Eltern.

18.10.12

Informationsveranstaltung für die Eltern der Klassen 4 an der ESS
Beginn: 20:00 Uhr

08.11.12

Kooperationssitzung mit den Kindergärten, 17:00 Uhr

15.12.12

Vorlesetag

18.11.12

Puppenspiel Fr. Holle, 08:30 Uhr Klassen 1/2, 10:00 Uhr Klassen 3/4

19.-23.11.12 Hospitation der Erzieherinnen, 08:00 – 09:15 Uhr (nach Rücksprache)
27.11.12

Informationsveranstaltung für die Eltern der Schulanfänger 2013
(Februar und September) im Morgenkreis, 20:00 Uhr

30.11.12

Schnuppervormittag von 10:00 Uhr – 11:15 Uhr, anschl. bis 12:00 Uhr
Gespräche mit Lehrern und Elternvertreter; der Unterricht endet für alle
Schüler um 11:15 Uhr; parallel dazu Adventsbasar

06.12.12

Der Nikolaus kommt zu uns in den Morgenkreis

21.12.12

Feier im Morgenkreis ca. 10:00 Uhr – 11:00 Uhr, danach
Unterrichtsschluss und Betreuungsende

15.01.13

Hallensportfest für die Eingangsklassen

17.01.13

Anmeldung der Schulanfänger für Februar 2013, 14:30 Uhr

22.01.13

Hallensportfest für die Klassen 3/4

31.01.13

1. Schultag für die Februarschulanfänger, 09:00 Uhr

Febr. 13

Elterngespräche für die Klassen 1 und 2
Halbjahresinformation für die Klassen 3 und 4

04.-07.02.12 Präsentation aus den Arbeitsgemeinschaften
08.02.13

Für Kl. 1 und 2 Fasching: Tanz in der Sporthalle - 09:50 – 10:30 Uhr
Für Kl. 3 und 4 Fasching: Tanz in der Sporthalle - 10:30 – 11:15 Uhr

bis
22.02.13

Informationsgespräche mit den Eltern der 4. Klassen über die jeweils
beabsichtigte Schullaufbahnwahl

Stand: 26.09.2012
Vorläufige Termine im 2. Schulhalbjahr

Anmeldung der Schulanfänger für September 2013
(14:00 Uhr bis 17:30 Uhr)
Tag der Hausmusik
März/April 13 Jugendverkehrsschule Klassen 4
Bundesjugendspiele Kl. 3, 4
Bundesjugendspiele Kl. 1, 2; anschl. gemeinsames Grillen
24.07.13

Ausgabe Jahreszeugnisse
Verabschiedung der 4. Klässler

09.09.13

Erster Schultag für die Klassen 2 - 4 nach den Ferien

12.09.13

Erster Schultag für die Schulanfänger

Änderungen vorbehalten

Unser neues Klettergerüst

