
Monatsblatt 
Dezember 2019 
 

 Spende für unser Schulobst 

 
Wieder ermöglichte die Firma Raumplan mit einer großzügigen Spende 

die Fortsetzung unseres Schulobstes. 

 
Jeden Dienstag und Donnerstag erfreuen sich alle 260 Kinder unserer 

Schule an einem Stück Obst. Erwartungsvoll wird die Obstkiste vom 

Dienst aus dem Keller geholt. Was gibt es heute? 

Jahreszeitenentsprechend ist die Kiste gefüllt mit Mandarinen, Äpfeln, 

Karotten und anderen Leckereien. 

 

„Vielen Dank“ sagen alle Jos-Weiß-Kinder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adventssingen 

 
Jeden Freitag um kurz nach 8 Uhr haben wir uns allen auf dem kleinen 

Schulhof zusammengefunden und uns mit Weihnachtsliedern auf die 

Adventswochenenden eingestimmt. Auch ein Regen letzte Woche konnte 

die gute Laune nicht trüben und wir sind einfach in die Mensa 

umgezogen. Hier durften wir auch einem Gedichtvortrag lauschen. 

Schön, dass immer so viele Eltern anwesend waren. 



 Schlittschuhlaufen 

 
Alle Klassen haben im Dezember vormittags 

die Schlittschuhbahn der Eissportfreunde 

Reutlingen besucht und dort eine tolle Zeit 

verbracht.  

Es war schön zu beobachten, wie die Kinder immer sicherer wurden und 

sich auch gegenseitig geholfen haben.  

 

Zum Abschied hat jedes Kind noch einen Gutschein für einen weiteren 

kostenlosen Besuch bekommen. Dafür vielen Dank! 

 

 Gruß-/Abschiedsworte von Frau van Jindelt-Mezger  
 

Liebe Eltern, 

 

nach zwanzig Jahren Arbeit in der Jos-Weiß-Schule gehe ich zum neuen 

Jahr in den Ruhestand.  

 

Für mich waren die Jahre in der Jos–Weiß-Schule eine sehr bewegende, 

intensive Zeit, in der es viele Veränderungen gab.  Ich habe 

mitgeholfen, sie zu entwickeln und zu begleiten, sie zu tragen und 

umzusetzen. Dazu gehörte vor allem die Umstrukturierung zur 

Ganztagesschule, der damit verbundene Aufbau der Betreuung, die 

Zusammenführung zu einer Ganzheit mit den schulischen Angeboten, die 

Integration der Inklusionskinder, schließlich die Aufgabe, das 

Zusammenleben der Kinder aus unterschiedlichen Kulturen zu pflegen, 

und vieles mehr. Das alles war nicht immer ganz einfach, denn es gab 

und gibt über die ganzen Jahre hinweg schwierige Rahmenbedingungen, 

dazu gehört insbesondere, wie Ihnen ja leidvoll bekannt ist, das 

chronische Platzproblem.  

 

Mir war es immer wichtig, dass Ihre Kinder sich in unserer Schule wohl 

fühlen. Besonderen Wert legte ich darauf, dass Ihre Kinder im Umgang 

miteinander lernen, Respekt vor anderen Personen zuentwickeln und 

ihnen bei den vielfältigen Streitigkeiten, die in diesem Alter völlig 

normal sind, gewaltfreie Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

 



Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für die Zukunft, dass 

Sie alle gesund bleiben und die Kinder in Frieden heranwachsen können. 

Ich wünsche Ihnen die nötige Kraft, Freude und Ausdauer, um Ihre 

Kinder zu begleiten, sie immer wieder dann loszulassen, wenn sie es für 

ihre Entwicklung benötigen, ihnen aber auch den nötigen Halt und 

Geborgenheit zum Aufwachsen zu geben! 

 

Herzliche Grüße 

Ulrike van Jindelt-Mezger 

 

 Weihnachtsmarkt 
  

Am Donnerstag, den 28.November, fand unser 

Weihnachtsmarkt wieder rund um den Eisturm 

statt. Seit Wochen waren Eltern, Schüler und 

Lehrer an der Produktion von liebevoll 

handgefertigten Geschenken für jeden Geldbeutel 

beschäftigt. Musikalisch bot sich ein breites 

Angebot. Schüler der Klassen 4b und E4 sangen, 

tanzten und spielten den Nussknacker. Der Chor und 

die Klasse 3c sangen Lieder. Auch trauten sich 

einzelne Schüler ihr Können auf dem Keyboard oder 

der Gitarre zu zeigen.  

Draußen spielte eine Band 

schwungvolle Lieder und zum 

Abschluss durften wir 

weihnachtliche Lieder, mit 

Posaune begleitet, hören. 

 

Zum Essen und Trinken gab es 

Würstchen, Falafel, Waffeln und 

Punsch. 

 

Ein herzliches 

Dankeschön an alle 

Helfer, Besucher und 

Musiker! 



 Unsere Erstklässler sind jetzt schon groß… 
 

und dürfen deshalb ab jetzt bitte selbst ins Schulhaus bzw. in ihre 

Klassenzimmer laufen. 

Bitte verabschieden Sie sich vor dem Schulgebäude und helfen Sie 

Ihrem Kind somit selbstständiger zu werden. 

 

 Letzter Schultag  
 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (20.12.) endet der 

Unterricht um 11.20 Uhr.  

Es findet kein Mittagessen und keine Betreuung statt.  

Unterrichtsbeginn nach den Ferien ist dann wieder am 7.Januar 2020 

um 8 Uhr. 

 

 

 

Wir alle, das Kollegium, die Schulleitung und die Mitarbeiter 

der Jos-Weiß-Schule wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 

fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes 

neues Jahr! 
 


