Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10

Reutlingen

Elternbrief September / Oktober 2011

Wir begrüßen
alle Kinder und Eltern
zum neuen Schuljahr 2011/2012
an der Hohbuchschule !!!

Liebe Eltern,

Neues aus der Hohbuchschule

die Sommerferien sind vorüber und
wir freuen uns, Sie nun zum neuen
Schuljahr 2011/2012 an unserer
Hohbuchschule zu begrüßen.
Auch in diesem Schuljahr erwarten
uns
wieder
viele
spannende
Aktivitäten und tolle gemeinsame
Erlebnisse, über die wir Sie an
dieser Stelle regelmäßig informieren
werden. So finden Sie in diesem
Heft
viele
interessante
Informationen zum Einstieg ins neue
Schuljahr.

AG Sprachförderung
Sie ist neu in unserem AG-Angebot:
Die AG Sprachförderung für die FKlassen. Was steckt dahinter?
Wir stellen bei vielen Kindern fest,
dass sie nicht genügend Sicherheit
in der deutschen Grammatik haben
oder ihren Wortschatz erweitern
sollten, um sich besser ausdrücken
zu können. Für diese Kinder wollten
wir ein zusätzliches Förderangebot
in Deutsch schaffen.
Unsere
bisherige
AG
„Lernbegleitung Deutsch“ wurde in diese
AG Sprachförderung mit eingebunden, so dass auch die
leistungsstarken
Kinder
weiter
gefördert werden.
Hier müssen wir auch mit einem
Missverständnis aufräumen: Wer
gefördert wird, ist nicht automatisch
ein
schlechter
Schüler.
Der
Grundgedanke von Förderung ist:
Jedes Kind soll die Möglichkeit
haben, sich weiter zu entwickeln.
Ein Förderangebot muss einem
Kind
die
nächsten
Schritte
ermöglichen – deshalb ist eine
Förderung immer sinnvoll.
In dieser neuen AG Sprachförderung sind die Kinder in 7
Gruppen
mit
unterschiedlichen
Sprachniveaus eingeteilt. Manche
Gruppen arbeiten schneller, andere
langsamer,
je
nach
den
Möglichkeiten der Kinder.
Wir freuen uns, dass wir die
Möglichkeit haben, die Kinder noch
gezielter zu unterstützen und
wünschen allen viel Erfolg in dieser
neuen AG!

Viel Freude beim
herzliche Grüße,
Ihre

Lesen

und

Angelika Mehnert
Rektorin
Nadine Christmann
Konrektorin

Die Ferientermine in diesem Schuljahr:
Herbstferien:
31.10. – 04.11.2011
Weihnachtsferien: 23.12. – 05.01.2012
Faschingsferien: 20.02. – 24-02.2012
Osterferien:
02.04. – 13.04.2012
Beweglicher Ferientag: 30.04.2012
Pfingstferien:
Sommerferien:

29.05. – 08.06.2012
26.07. – 07.09.2012

Große Altpapiersammlung an der
Hohbuchschule
Der Förderverein organisiert eine
Altpapiersammlung.
Je
mehr
Altpapier wir sammeln, desto mehr
Erlös steht uns für die Kinder zur
Verfügung. Wir können dann zum
Beispiel
neue
Sportund
Spielgeräte,
Spiele
oder
Bastelmaterial für die Kinder
beschaffen. Der Container steht nur
am 20. Oktober auf dem Schulhof.
Wir sammeln von Freitag, den 14.
Oktober bis Donnerstag, den 20.
Oktober. Jeweils um 7.30 Uhr kann
das Altpapier in der Eingangshalle
abgeben werden. Am besten alle
sammeln zu Hause und bringen es
dann ab dem 14. Oktober mit in die
Schule! Wir freuen uns auf eine
rege Beteiligung! Für unsere Schule
und unsere Kinder!
Unser Schulfest im Juli
Das große Schulfest vor den Sommerferien war ein voller Erfolg. Neben leckerer Verpflegung und tollen
Spielaktionen der Klassen hat sich
auch der Förderverein Pünktchen
und Anton dort präsentiert. Neben
einem Informationsstand, an dem
die knallroten Schul-T-Shirts verkauft wurden, gab es auch ein Quiz
mit Fragen zur Schule und zum
Förderverein. Die Kinder und deren
Eltern haben begeistert mitgemacht.
Wir danken der Firma PUSTEFIX
für ihre Spende – 100 Kinder freuten
sich über ihre Seifenblasen!

Auf einen guten Start –
Ganztagesbetreuung an der HBS
Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Fördervereins „Pünktchen & Anton“ freuen uns auf Ihre Kinder und
möchten Ihnen das Betreuungsangebot an der Hohbuchschule zu Beginn
des Schuljahres hier im Elternbrief
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 oder Basteln
bis zum Schulbeginn zu beschäftigen.
Nach dem Vormittagsunterricht besuchen die Kinder die Mittagsbetreuung ab 11:15 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. Wir sind
stolz, das Mittagessen für nur 2 €
anbieten zu können (im Moment bitte
noch bar im großen Betreuungsraum
bezahlen). Im Anschluss an das Mittagessen ist Zeit zum Spiel mit den
anderen Kindern. 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-Shirt und Socken bewahren wir
gern für Sie in der Schule auf.
(zum Weiterlesen bitte umblättern)

Um 12:15 Uhr begleiten wir die Kinder der F- Klassen zum Mittagessen.
Manche Kinder bleiben auch in den Betreuungsräumen der Schule, die
sich in den unteren Räumen der Schule befinden. Hier gibt es Räume zum
Spielen und Basteln, einen „Tobe“-Raum und einen Ruheraum. 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
Begleiter/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
Schüler/innen der Oberstufe des Gymnasiums oder der Realschule können
wir uns aber Ihren Kindern widmen und ihnen bei Schwierigkeiten helfen.
Um 14:30 Uhr beginnen dann der Nachmittagsunterricht bzw. die
Arbeitsgemeinschaften. Auch nachmittags, wenn weder Unterricht noch
eine AG stattfindet, steht Ihren Kindern die Möglichkeit offen, die
Ganztagesbetreuung zu nutzen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Kind
über spezielle Angebote des Fördervereins, z.B. den Hort an der Schule,
zeitlich individuell anzumelden und die Betreuungsangebote bis 17:00 Uhr
zu nutzen. Der Hort ist eine Besonderheit der Hohbuchschule. Hier ist Fr.
Birgit Medick ihre direkte Ansprechpartnerin,
Ihre Kinder werden bei uns von Fachkräften betreut. Am Infohäuschen 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. Da unser Team inzwischen sehr angewachsen ist, bin ich, Beatrix Berner, von Beruf Diplompädagogin, seit
diesem Schuljahr für die Koordination und die Optimierung innerhalb der
Ganztagesbetreuung zuständig. In diesem Jahr haben wir neben einem
Anerkennungspraktikant der Jugend- und Heimerzieherschule in Tübingen
auch eine Sozialpraktikantin, die die Kinder das ganze Schuljahr über
begleiten wird. Frau Nitsch-Rohac, angehende Diplompädagogin, wird ab
diesem Schuljahr am jeweils 1. Montag des Monats einen
Informationsaustausch für Eltern anbieten.
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.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und wünschen uns und Ihren Kindern einen
guten Start. Bei Fragen dürfen Sie jederzeit auf uns zukommen. Natürlich
freuen wir uns, wenn Sie sich „einfach so“ mal umschauen wollen. Für
kurzfristige dringende Mitteilungen können Sie uns in der Regel unter der
Telefon-Nummer 210781 in der Schule erreichen.
von Beate Berner

