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Liebe Eltern 

 

wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet und wünschen 

Ihnen und Ihrer Familie ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns auf ein 

weiteres spannendes Jahr mit Ihnen und ihren Kindern. 

 

❖ Neues Trimester in den Lernwerkstätten 

 
In der Woche vor den Weihnachtsferien stand die Wahl der neuen 

Lernwerkstätten an. Dazu schrieb jedes Kind seine drei Wünsche auf 

und das Lernwerkstatt-Team teilte unter Berücksichtigung der 

Wünsche die neuen Gruppen ein. 

Neben den bisherigen Lernwerkstätten, die wir Ihnen im November-

Monatsblatt vorgestellt haben, freuen wir uns über drei neue 

Angebote: 

Basteln, Kochen & Backen und eine Lernwerkstatt zu den 4 Elementen 

(in Kooperation mit den Reutlinger Museen). 

Das neue Trimester beginnt am 9.Januar und geht bis zu den 

Osterferien. 

 

❖ Einblick in die Schulversammlung vom 21.12.2018 
 

Da Sie, liebe Eltern, aus Platzgründen leider nicht an unseren 

Schulversammlungen teilnehmen können, möchten wir Ihnen heute 

von unserer letzten Schulversammlung vor den Weihnachtsferien 

berichten: 

Bei der Schulversammlung trafen sich alle Schüler und Lehrer am 

Freitag, den 21.12. gleich morgens nach dem Adventssingen in der  

Mensa. Gemeinsam sangen wir unser Begrüßungslied „Willkommen, 



 

 

buon giorno…“. Der Schülerrat hatte zuvor den Ablauf geplant und 

führte durch das Programm.  

Es gab Beiträge von Joschis Helfern und den Schülerräten, aber auch 

Liedvorträge von ganzen Klassen und eine Tanzvorführung von einigen 

Kindern.  

Außerdem war ein Programmpunkt die freie Redezeit. Jedes Kind, das 

eine Mitteilung an die gesamte Schule machen wollte, konnte sich 

melden und die Schülerräte wählten dann einige Schüler aus. 

Dabei wurde uns allen wieder deutlich, wie wichtig den Kindern 

saubere Toiletten, das Fußballspielen und ein guter Umgang 

miteinander sind. 

Nachdem die Schülerräte alle verabschiedet hatten, ging es zurück 

in die Klassen und viele Kinder überlegten schon, was sie für die 

nächste Schulversammlung vorbereiten könnten.   

 

 

❖ Einnahmen Weihnachtsmarkt 

 
Von den Einnahmen des Weihnachtsmarktes werden unter anderem 

die 4.Klassen mit je 150 € für den Schullandheimaufenthalt 

bezuschusst. Zudem erhalten die 3.Klassen einen Zuschuss um am 

Streuobstwiesenprojekt teilnehmen zu können. 

Anschaffungen, die Allen zu Gute kommen, sind zum Beispiel neue 

Spielgeräte für die Pausenhofspielekisten der Klassen.  

 

  

❖ Neues Mobiliar 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Stadt 

Reutlingen neue Möbel erhalten. Diese werden 

nach und nach in die Betreuungsräume und die 

Klassenzimmer integriert. Unter anderem 

besteht das neue Mobiliar aus drei S-förmigen Regalen. Diese stehen 

auf Rollen und sind dadurch flexibel verschieb- und einsetzbar und 

somit vor allem auch für jene Räume geeignet, die als Klassenzimmer 

und Betreuungsraum dienen. An die Form der Regale wurden drei 



 

 

blaue Sitzpolster angepasst. Während des Unterrichts kann so 

beispielsweise ein Sitzkreis für eine Kleingruppe gebildet werden. 

  

❖ Schlittschuhlaufen 

 
Alle Klassen haben im Dezember vormittags die Schlittschuhbahn 

der Eissportfreunde Reutlingen besucht und dort eine tolle Zeit 

verbracht.  

Die Mitarbeiterin der Schlittschuhbahn hat einigen Kindern sogar 

Tipps gegeben, um ihre Technik zu verbessern und geduldig alle 

Fragen zum Profi-Eiskunstlauf beantwortet.  

 

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

und sich auch gegenseitig geholfen haben. Einige Kinder zeigten, zu 

Recht stolz, schon die ersten Tricks auf dem Eis oder beeindrucken-

de Drehungen und Sprünge. 

 

Zum Abschied hat jedes Kind noch einen Gutschein für einen 

weiteren kostenlosen Besuch bekommen. Dafür vielen Dank! 

 

Aus dem Reutlinger Generalanzeiger vom 4.Januar 2019: 



 

 

 Fußballtag in der 4b 
 

Kurz vor den Weihnachtsferien 

war die Ulmer Fußballschule bei 

uns zu Gast.  

Ünal Demirkiran, welcher selbst 

13 Jahre Profifußballer war und 

auch schon beim SSV Reutlingen 

spielte, kam in die Klasse, um mit 

uns einen Tag lang professionelles 

Fußballtraining durchzuführen. 

Gemeinsam mit Ünal lernten wir nach einigen Aufwärmübungen 

spezielle Koordinationsübungen, Techniken und richtiges Passen.  

Besonders Spaß hatten wir bei den Wettbewerben, wie zum Beispiel 

dem „härtesten Schuss“ oder „Zielschütze“. 

Außerdem legte Ünal großen Wert auf Teamgeist und erklärte uns, 

dass jeder seine Stärken und Schwächen hat, die man gegenseitig 

akzeptieren und annehmen soll.  

Am Ende des Tages wurde noch ein kleines Turnier gespielt. Als 

Highlight und Andenken an den Tag erhielt jedes Kind der Klasse einen 

eigenen Fußball. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt 

wurde von 

folgenden 

Sponsoren 

gefördert: 



 

 

❖ Termine 
 

Mittwoch, 16.Januar  Informationsabend für die 

Einschulung 2019/2020, 

20 Uhr in der Mensa 

 

Donnerstag, 24.Januar  ab 8.15 Uhr „Stunde der offenen Tür“ 

für interessierte Eltern mit ihren 

Kindern 

 

     bis 31. Januar    Elterngespräche in den 4.Klassen zum     

        Übergang an die weiterführenden  

         Schulen 

 

 

    Dienstag 05.Februar  geplantes Hallensportfest 3. / 4. Kl.  

      und VK 
 

 

 

    Mittwoch 06. Februar  geplantes Hallensportfest E-Klassen 


