
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Der Herbst, der Herbst, der 
Herbst ist da 

 

 
Vom 26.10. bis zu 31.10. 2014 findet in 

den Räumen der HBS unsere 
Ferienbetreuung statt.   

Elternbrief Oktober 2014 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10 Reutlingen 



Liebe Eltern,  

 

das neue Schuljahr hat begonnen 

und die ersten Wochen sind bereits 

wie im Flug vergangen. Wir konnten 

ca. 60 neue Schüler und 

Schülerinnen an der Schule 

begrüßen. Die neuen Kinder werden 

sich sicher schnell bei uns einleben 

und viele neue Freunde finden. 

 

Auch im Lehrerkollegium hat sich 

einiges verändert. Als neue 

Lehrkräfte an der Hohbuchschule 

begrüßen wir Frau Duffner – Hauf. 

Sie hat die Leitung der Klasse E 6 

übernommen.  Frau Ruggaber ist 

aus der Elternzeit zurückgekehrt. 

Sie unterrichtet gemeinsam mit Frau 

Duffner-Hauf in der Klasse E6. 

Zusätzlich gehört seit diesem 

Schuljahr Frau Iwert zu unserem 

Kollegium.  Wir freuen uns sehr 

über das tatkräftige Mitwirken der 

neuen Kolleginnen und hoffen, dass 

sie sich in der Hohbuchschule wohl 

fühlen werden.  

 

Sie finden in diesem Elternbrief 

auch eine Übersicht über Termine 

und Veranstaltungen, die wir für den 

Verlauf des Schuljahres bereits 

geplant haben.  

Herzliche Grüße 

Ihre  

 
Angelika Mehnert 
Rektorin 

 
Bericht aus der Ganztags-

betreuung  

Das neue Schuljahr hat begonnen 

und viele neue Schulkinder kamen. 

Dies ist für alle Beteiligten sehr 

aufregend, auch für uns Betreuer 

und Betreuerinnen der 

Hohbuchschule. Um uns allen den 

Start zu erleichtern, haben wir in 

diesem Jahr in den E-Klassen 

Bändchen verteilt auf denen 

vermerkt war, welches 

Betreuungsangebot ihr Kind 

wahrnimmt, wie es heißt und in 

welche Klasse es geht. Dies war 

allen eine große Hilfe. Die Kinder 

wussten recht schnell Bescheid, zu 

wem sie zugeordnet sind und wer 

für sie zuständig ist. Auch 

begleiteten wir ihre Kinder sehr 

sorgsam und tun dies auch 

weiterhin. Jetzt, wo die neuen 

Ganztagsangebote starten, sind 

wir bei der Verteilung anwesend, 

so dass wir ihren Kindern hilfreich 

zur Seite stehen können, wenn 

diese nicht wissen, in welchem 

Ganztagsangebot sie sind. Auch 

Ihnen als Eltern stehen wir gerne 

zur Verfügung. So führen wir z.B. 

regelmäßige 

Elterninformationsgespräche. 

Diese finden jeweils am ersten 

Montag im Monat statt um 17.00 

Uhr im Auszeitraum der 

Hohbuchschule. Auch werden wir 

an den Elternabenden regelmäßig 

teilnehmen, so dass Sie direkt mit 



der für Ihre Klasse zuständigen 

Betreuerin sprechen können. Da 

nun bald die kühleren Tage 

beginnen, bitten wir Sie iIrem Kind 

wettertaugliche Kleidung 

mitzugeben oder anzuziehen. Wir 

spielen sehr viel draußen auch bei 

leichtem Regen, so dass ein paar 

Gummistiefel immer gut sind. Wir 

wünschen Ihnen allen ein 

zufriedenes Schuljahr und freuen 

uns, wenn Sie mit uns bei Fragen 

im Austausch bleiben.  

B. Berner 

 

Wissenswertes über das 

Mittagessen  

Da in diesem Schuljahr wieder 

viele neue Schülerinnen und 

Schüler im Ganztagsangebot 

angemeldet wurden, möchten wir 

Ihnen in diesem Elternbrief gerne 

einen Einblick über das 

Mittagessen im Jugendhaus 

geben. Im Moment essen etwa 150 

Kinder ihr Mittagessen im 

Jugendhaus. Diese Kinder werden 

von uns betreut, es sind zwei 

Gruppen, die zu unterschiedlichen 

Zeiten mit ihren Betreuerinnen zum 

Jugendhaus gehen. Das Essen im 

Jugendhaus wird täglich frisch 

gekocht. Das Küchenpersonal ist 

über die Bruderhausdiakonie 

eingestellt. Es kochen ausgebildete 

Köchinnen mit Auszubildenden aus 

verschiedenen Lehrjahren. Die 

Küche bemüht sich um eine 

abwechslungsreiche Kost, in der 

es verschiedene Speisen gibt, auf 

frischen Salat und genügend 

Gemüse wird geachtet. Aufgrund 

unserer verschiedenen Religionen 

wird grundsätzlich auf 

Schweinefleisch verzichtet. Es gibt 

Rindfleisch und Geflügel. Auch 

Soßen werden selbst hergestellt 

ohne Gelatinezusatz. Sollte Ihr 

Kind vegetarisch essen, so kann 

dies berücksichtigt werden, Sie 

müssen uns allerdings darüber 

informieren. Auch das Kind selbst 

muss darauf achten, dass es kein 

Fleisch isst, da wir bei der 

Essensausgabe sehr viel zu tun 

haben. Jeden Tag gibt es auch 

einen Nachtisch. Für uns ist es 

wichtig, dass es Ihren Kindern 

schmeckt, allerdings ist es 

manchmal so, wie zuhause auch, 

dass es etwas gibt, was das Kind 

nicht mag. Wir bitten Ihr Kind dann 

es zu versuchen (Gabelspitze), 

mag es die Speise aber nicht, so 

muss es diese auch nicht essen. 

Manchmal essen die Kinder dann 

doch Speisen, die sie zuhause 

nicht essen. Vielleicht isst es 

deshalb, weil der Freund oder die 

Freundin das Essen mag. Im 

Moment wird unser Essen so gut 

angenommen, dass wir keinen 

Platz für Neuanmeldungen haben. 

Bei Fragen können Sie sich gerne 

an unsere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen wenden. Wir 

geben gerne Auskunft. B. Berner  



 

 

Es sind wieder viele  

Fundsachen liegen geblieben!!!  

 

Diese können am Donnerstag, den 

23. Oktober und am Freitag, den 

24. Oktober in der Eingangshalle 

abgeholt werden. Was nicht 

abgeholt wird, wird anschließend 

einem caritativen Zweck zur 

Verfügung gestellt. 

 
 
Sprachkurse für Anfänger und 

Fortgeschrittene 

 

Auch in diesem Schuljahr bietet die 

Hohbuchschule wieder 

Deutschkurse für Mütter und Väter 

an. Der Anfängerkurs findet am, 

Mittwoch und am Freitag von 14:30 

bis 16:00 Uhr statt und wird von 

Frau Minich-Freyer geleitet. Der 

Fortgeschrittenenkurs findet am, 

Montag und Mittwoch von 15:00 

bis 16:30 Uhr statt. Die Leitung hat 

Frau Seifert. 

 

 

 

 

 

Sprechzeiten unserer Sekretärin 

Frau Fischer 

 

Bitte beachten Sie, dass das 

Sekretariat der  Hohbuchschule 

montags – donnerstags von 9:00 

Uhr bis 11:30 Uhr für den 

Publikumsverkehr geöffnet ist. In 

dieser Zeit ist Frau Fischer zu 

sprechen. Falls Ihr Kind erkrankt ist 

und nicht zur Schule kommen 

kann,  sprechen Sie bitte auf den 

Anrufbeantworter. Er wird zeitnah 

abgehört. Gerne können Sie uns 

über Ihr Anliegen auch eine E-Mail 

schreiben. 

hohbuchschule@reutlingen.de 

 

 
Liebe Eltern, 

 

Schulkinder gehen alleine ins 

Schulhaus!  

 

Bitte verabschieden Sie sich vor 

dem Schulgebäude von Ihrem 

Kind. 

 

Die Lehrkräfte sind morgens der 

Ansprechpartner für Ihre Kinder. 

Falls Sie an die Schule oder die 

Lehrer eine Mitteilung haben, 

geben Sie Ihrem Kind eine kleine 

schriftliche  Nachricht  mit. 

 

Beim Abholen warten Sie bitte 

draußen vor dem Eingang.  

 

Wenn Sie Schüler vom Ganztag 

oder von der Betreuung 

abholen, benutzen Sie bitte den 

Betreuungseingang  (unten).  
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