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� Und dann kam Corona 
 

Wir wollten in der Schule in diesem Schuljahr gemeinsam noch 

ganz viel erleben: die Schwimmfeste der 3. und 4. Klassen, die 

Viertklässler wollten ins Schullandheim fahren, die Projektage, 

die „Sing Bach“ Aufführung, der Altstadtlauf, die 

Bundesjugendspiele, das Schulkino, die E-klassen wollten 

gemeinsam in der Schule übernachten, Besuch beim soccer court, 

die Kletterhalle, ein Besuch der DM im Fußball für Menschen mit 

mentaler Beeinträchtigung, die Schulversammlung und vieles, 

vieles mehr.  

Leider geht das jetzt alles nicht und wir brauchen viel Geduld, 

ehe wir wieder gemeinsam in der Schule alle diese tollen 

Momente zusammen erleben dürfen. Ohne euch ist die Schule 

sehr leer und traurig. 

 

 
 



� Neues an der JWS 
 
 Wir freuen uns euch mitzuteilen, dass es einige Neuerungen an 

 der Schule gibt. Das Sternenzimmer und der Klassenraum der 4a 

 wurden neu gestrichen. Auf dem kleinen Schulhof gibt es endlich 

 Scooterparkplätze und der Lehrer Fahrradparkplatz wurde neu 

 gemacht. Beide Pausenhöfe wurden mit frischen Mulch 

 ausgestattet und es wurden neue Einzäunungen aufgestellt. 

  
  

 

 

 



 

 

 

 

� Vorbereitungen an der JWS 
 

Die LehrerInnen an der JWS treffen schon fleißig 

Vorbereitungen, für den Tag an dem es wieder losgeht. 

Gemeinsam werden Hygienemaßnahmen erstellt. Der Unterricht 

und der Schulalltag wird etwas anders aussehen als gewohnt, 

wenn es endlich wieder losgehen kann. Dennoch freuen wir uns 

sehr auf euch alle! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



� Notbetreuung 
 

Ab Montag den, 27,04.2020 starten wir mit der erweiterten 

Notbetreuung. Weitere Informationen finden Sie hierzu auf 

unserer Homepage: https://www.jos-weiss-

schule.de/2020/04/25/schulische-informationen-stand-25-04-

2020/ 

 

 

� Bericht aus der Notbetreuung von Emilia (3c) 
 

Ich finde die Notbetreuung so toll, weil die Lehrer und die 

Kinder und einfach alle so nett sind. 

Wir machen: Spiele, wir arbeiten am Wochenplan, wir bestellen 

sogar Pizza. 

Wir können unseren Wochenplan machen und die Lehrer haben 

viel Zeit uns zu helfen.   

Manchmal gehen wir auch zusammen in den Computerraum und 

machen dort Lernspiele. 

Wir sind in der Schule und haben Spaß! 

 



� Briefe von Kinder an die LehrerInnen 
 
 

 
(Von Angelina 3b) 

 

 

  
(Von Bela 3b)     (Von Finn 3b) 

  



 

� Briefe und Bilder 
 

Liebe Kinder, 

 

wir freuen uns immer sehr darüber, wenn ihr uns Briefe schreibt oder 

auch ein Bild malt und es uns schickt!  

Vielleicht ist dann im nächsten Monatsblatt dein Brief oder dein Bild 

zu sehen.  

Wie geht es euch zu Hause? Wie sieht euer Alltag aus? Wie 

funktioniert das homeschooling? Was fehlt euch am meisten? Auf was 

freut ihr euch besonders? 

Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an: 

Julia.Losemann@jos-weiss-schule.de.  

 

 

� Spende 
 
Wir danken Elif ganz herzlich für Ihre tollen Spenden an die 

Schule. Sie wurden schon an die Betreuung und in die Bücherei 

verteilt. 

 

 

� Kleine Sammlung von Lernangebote für zu Hause 
 

ARD- Mediathek : 

https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 

 

Planet-Schule: 

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php 

 

Lernapp Schlaukopf: 

https://www.schlaukopf.de/ 

 

Tägliche Sportstunde für Grundschulkinder: 

https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPf

Q 

 

 



Amira-Lesen: 

http://www.amira-lesen.de/#page=home 

 

Amira-Hörbücher: 

http://www.amira-pisakids.de/#page=listen 

 

Englisch Klasse 3: 

http://www.das-uebungsheft.de/englisch/das-uebungsheft-

englisch/klasse-3/woerterlistehoerangebote/colours/?no_cache=1 

 

Englisch Klasse 4: 

http://www.das-uebungsheft.de/englisch/das-uebungsheft-

englisch/klasse-4/woerterlistehoerangebote0/time/?no_cache=1 

 

 

 

 

� Wichtig:  

 



 

 

� Termine 
 
10.05.2020 Muttertag 

21.05.2020 Vatertag 

 

� Öffnungszeiten Sekretariat während der Schulschließung 
 
Mo. – Do. 8.00 – 11.30 

Fr. 8.00 -11. 00 

 

Wir bitten darum telefonisch oder per E-Mail (jos-weiss-

schule@reutlingen.de) einen Termin zu Vereinbaren. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


