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 Homepage im neuen Gewand 

 
Seit Mitte Dezember hat unsere Homepage ein neues und sehr 

ansprechendes Layout. Frau Schneider pflegt die Homepage wöchentlich 

und so finden Sie dort regelmäßig aktuelle Infos und auch den 

Speiseplan. 

 

 Streuobstwiesenprojekt der Drittklässler 
 

Im November und Dezember haben unsere 3.Klassen 

im Rahmen des Streuobstwiesenprojekts jeweils 

einen Klassenbaum auf der Achalm gepflanzt. Dabei 

lernten die Kinder unter anderem, dass man den  

Baum nicht einfach nur in die Erde stecken kann, 

sondern man beispielsweise noch einen 

Wühlmauskorb als Schutz gegen die gefräßigen 

Nager einsetzen muss. 

 

In den kommenden Monaten werden sie sich unter anderem 

mit den Besonderheiten der Streuobstwiese, ihren 

tierischen und pflanzlichen Bewohnern und ihrer 

ökologischen Bedeutung beschäftigen. Im Herbst werden 

die frischgebackenen 4.Klässler als Abschluss des Projekts Äpfel 

ernten und aus ihnen Saft pressen. 
 

 

 

 

 

 

 



 Tischmanieren 

 
Am Freitag, den 24.1. findet unsere Schulversammlung in der Mensa 

statt. 

Wie immer führen die Schülerräte durch das bunte Programm. 

Dabei wird auch der neue Banner mit den gewünschten Verhaltensweisen 

in der Mensa vorgestellt und besprochen, den wir Ihnen heute zeigen 

möchten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wir gratulieren 

 
 

 

Unsere Susanne hat am 20.Dezember nach 26 Jahren 

„wilder Ehe“ ihren Uwe geheiratet. Wir gratulieren alle 

ganz herzlich und freuen uns sehr mit ihr. 

 

 



 Personelle Veränderungen  
 

Zu den Weihnachtsferien haben wir Frau Hofmann in den Mutterschutz 

entlassen und wünschen ihr alles Gute für die Geburt im Februar. 

 

Erfreulicherweise kommt Frau Losemann zum 1.März wieder aus der 

Elternzeit zurück. 

 

 Mutscheln 

 
Eine schöne Reutlinger Tradition, die bei 

uns an der Schule bewahrt wird, ist das 

Mutscheln.  

Mit Begeisterung spielen unsere Klassen 

dabei verschiedene Würfelspiele um an die leckeren Gebäckstücke zu 

kommen. 

  

 

 

 

 

 

 Neues Trimester der Lernwerkstätten 

 
Nachdem die Kinder im Dezember fleißig gewählt haben, starten wir im 

Januar in das neue Trimester der Lernwerkstätten. 

 

Folgende Lernwerkstätten werden bis zu den Osterferien angeboten: 

- Entspannung 

- Malen und Basteln im EPIZ 

- Straßenzirkus im EPIZ 

- Bewegungsspaß 

- Technik für Kids 

- Computer 

- „Märchen und Sagen“ im Kunstmuseum 

- Chor 

- Waldprojekt 

- Mädchencafe im Haus der Jugend 



 

 Termine 
 

bis 31.01.  Übergangsgespräche mit den Eltern der 4.Klässler 

 

03.02.-10.02. Halbjahresinformationen/ Grundschulempfehlung 

 

14.02.  Schulanmeldung für neue Erstklässler 

 

22.02.-01.03. Faschingsferien 

   (Ferienbetreuung vom 24.-28.2.) 


