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Der Herbst
Im Herbst bei kaltem Wetter
fallen vom Baum die Blätter –
Donnerwetter!
Im Frühjahr dann
sind sie wieder dran –
sieh mal an!
Heinz Erhardt (1909 – 1979)
deutsch-baltischer Komiker, Musiker, Dichter und Schauspieler

Unsere Ferienbetreuung findet vom
02.11. bis 06.11.2015 in den Räumen der
Hohbuchschule statt

Liebe Eltern,

Drei
Wochen
des
neuen
Schuljahres sind vergangen und wir
haben schon viel erlebt. Am 17.09.
begrüßten wir 61 neue Kinder, die
nun als Erstklässler / innen unsere
E- Klassen besuchen. Auch in den
anderen Klassenstufen sind einige
Kinder hinzugekommen. Wir hoffen,
dass sich alle Schüler schnell bei
uns einleben werden und viele
neue Freunde finden.
Neu im Lehrerkollegium begrüßen
wir Frau Natalie Renz. Frau Renz
wird vorwiegend in der Klasse F1
tätig sein.
Zum Schuljahresbeginn hat das
Ehepaar Neufeld die Hausverwaltertätigkeit bei uns in der
Hohbuchschule
aufgenommen.
Gleichzeitig sind sie auch für die
Bodelschwinghschule und für die
Turnhalle zuständig.
Wir wünschen Herrn und Frau
Neufeld
für
ihre
vielfältigen
Tätigkeiten alles Gute.
Erstmalig fand in der ersten
Schulwoche eine Vormittagsbetreuung von 8:00 – 13:00 Uhr für
unsere zukünftigen Erstklässler
statt. Dieses Angebot wurde von
über 20 Kindern angenommen. Wir
werden
das
Angebot
im
kommenden Schuljahr wiederholen.

Am 21. und 22. September hat es
geklappt. Die Fremdevaluation –
die ja kurzfristig verschoben
werden musste - hat stattgefunden.
Drei
Schüler
haben
die
Fremdevaluateure durchs Schulhaus geführt und gezeigt, was den
Schülern an der Schule wichtig ist.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Eltern, an alle Schüler und an die
Lehrkräfte, die am Interview
teilgenommen haben.
Das Ergebnis der Fremdevaluation
soll uns noch in diesem Jahr
bekanntgegeben werden.
Sie finden in diesem Elternbrief
auch eine Übersicht über die
Veranstaltungen und Termine, die
wir für den Verlauf des Schuljahres
bereits geplant haben.
Herzliche Grüße,
Ihre

Angelika Mehnert
Rektorin

Änderung der
Betreuungsgebühren
In seiner letzten Sitzung musste der
Vorstand des Fördervereins die
Anpassung seiner Betreuungsgebühren ab September 2015 be-

schließen. Die qualifizierte und
außerordentlich engagierte Arbeit
des Betreuungsteams wurde in
diesem Jahr durch eine an der
Tarifrunde
des
Öffentlichen
Dienstes
orientierte
Gehaltserhöhung honoriert. Damit der
Betreuungsumfang
und
die
Leistungen des Vereins auch
langfristig gesichert sind, haben die
Vorstandsmitglieder mit Blick auf
die Kassenlage des Vereins den
teilweisen
Ausgleich
der
entstehenden Mehrkosten auf die
Betreuungsgebühren umgelegt.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Vorstand des Fördervereins

Sicherer Schulweg
Liebe Eltern,
heute wenden wir uns mit einer
großen Bitte an Sie.
Immer wieder kommt es zu
gefährlichen Situationen am Zebrastreifen vor der Schule. Zu den
Bring- und Abholzeiten geht es teilweise sehr chaotisch zu. Teilweise
halten Eltern mit ihrem Fahrzeug
direkt auf dem Zebrastreifen und
versperren diesen um Ihr Kind aus
dem Auto steigen zu lassen. Auch
Wendemanöver rund um den
Zebrastreifen sind gefährlich und
stören einen sicheren Schulweg!
Unser Vorschlag: Parken Sie ein
paar Meter weiter vorne in den
Parkbuchten. Ihr Kind kann dann
auf dem Gehweg sicher die Schule

erreichen.
Danke für Ihr Verständnis!
Der Elternbeitrat
Anja Lorber und Sabine Bahnmüller

Was war los in der SommerFerienbetreuung?
Zu schnell gehen die Ferien vorbei,
und man steht wieder mitten im
Schulalltag.
Doch die Ferienbetreuung kann auf
insgesamt
drei
wunderschöne
Wochen zurückblicken. In den
letzten beiden Wochen konnten die
neuen Erstklässler schon gute
Kontakte zu den zukünftigen
Schulkameraden knüpfen und ihr
neues Umfeld kennenlernen. Die
Betreuung stand ganz unter dem
Motto „Bewegung“: Wir haben viele
Ausflüge im Stadtteil unternommen,
eine
aufregende
Schnitzeljagd
gemacht und waren unter anderem
auf verschiedenen Spielplätzen, in
der Turnhalle und zum Grillen auf
dem
Listhof.
Einem
kleinen
verletzten Igel, den die Kinder auf
einer Wiese beim Äpfel sammeln
gefunden hatten, haben wir auf die
Beine geholfen und erfolgreich
wieder in seiner Heimat ausgesetzt.
Es waren sehr spannende Tage, die
wir alle nicht so schnell vergessen
werden!
Nun stehen bald die Herbstferien
an, bitte vergessen Sie nicht, Ihr
Kind rechtzeitig anzumelden.
Das Ferienbetreuungsteam

LEGO-Ganztagsangebot
Zum ersten Mal können wir in
diesem Schuljahr auch eine LEGOGA anbieten. Das Angebot stößt bei
den Kindern auf ein so reges
Interesse, dass wir uns hierfür mehr
Spielmaterial wünschen. Es ist egal
ob dieses neu oder gebraucht ist,
mit einem Bauplan oder zum freien
Gestalten geeignet, es viele oder
wenige LEGO-Steine sind.
Wenn Sie uns unterstützen können,
freuen wir uns in der Betreuung
über Ihr Angebot!
Besuch des cbm-Mobils
Am Dienstag, den 22.09.2015,
machte die Christoffel-BlindenMission mit ihrem großen LKWTruck Station auf dem Schulhof. Die
teilnehmenden Klassen E1, E2, E4,
E6 und F2 erfuhren viele Dinge, die
Blinden das Leben leichter machen.
Mit den Spielen und Gegenständen
konnten die Kinder dann auch
gleich selbstständig Erfahrungen
machen. Für viele war es gar nicht
so einfach, sich auf das Blindsein
mit der Augenklappe einzulassen.
Im Anschluss daran durften alle
Schülerinnen und Schüler ausgerüstet mit Blindenstock, dem
sogenannten
Langstock,
den
Parcours im LKW durchgehen. Die
Kinder machten dabei die Erfahrung, dass einem der Weg mit
der Milchglasbrille durch den LKW
viel länger vorkommt, als wenn
man ihn sehend durchläuft.

Die Christoffel-Blinden-Mission hilft
Menschen mit Behinderungen auf
der ganzen Welt, damit die
Arztkosten bezahlt werden können
oder Ärzte vor Ort zu finden sind.
Wir würden uns freuen, das cbmMobil in ein paar Jahren wieder
begrüßen zu dürfen.
Lena Ruggaber

Vorankündigung zur Teilnahme
bei SpardaImpuls
Nach dem Erfolg unseres Projektes
„Gesundes Kochen“, für das wir
2014 von der Sparda Sozialstiftung
eine Förderung über 500 €
erhielten, haben wir uns nun erneut
beworben. Diesmal heißt unser
Projekt „Gestalten in Form und
Bild“. Um die Basisförderung zu
erhalten,
brauchen
wir
aber
dringend Ihre Mithilfe, liebe Eltern!
Im nächsten Elternbrief werden wir
Ihnen unser Anliegen genau
schildern. Gerne können sich über
unsere
Bewerbung
vorab
informieren unter:
http://www.spardaimpuls.de/profile/
hohbuchschule-reutlingen/.
Am Häuschen in der Eingangshalle
hängen ebenfalls Informationen
dazu aus.
Wieder einmal gibt es viele

Fundsachen!
Sie können abgeholt werden

vom 28.10. bis 30.10.2015
in der Eingangshalle.
Danach werden sie einem wohltätigen
Zweck zugeführt!

