
Monatsblatt 
Oktober 2020 
 

 

❖ Begrüßung von der Schulleitung 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, ganz herzlich begrüßen wir alle 

zurück in der Schule. Immer noch müssen wir unter 

Pandemiebedingungen die Schule organisieren. Wir hoffen, dass wir 

ohne größere Einschränkungen oder Schließungen das Schuljahr 

durchstehen. Wir danken allen, die sich vorbildlich an die Regeln 

halten und hoffen, dass alle gesund bleiben. 

Wir freuen uns, dass wir neue Kolleginnen gewinnen konnten, und so 

einigermaßen gut versorgt sind. 

Allen wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr. 

 

 

❖ Neues Schuljahr 

 

Nun geht die Schule nach den langen Sommerferien wieder los. Die 

LehrerInnen der Jos- Weiß-Schule freuen sich auf ein schönes, 

spannendes und ereignisreiches Schuljahr mit allen Kindern und 

wünschen euch einen guten Start. 

Wir weisen nochmal darauf hin, dass nur Kinder mit dem Fahrrad 

zur Schule fahren dürfen, die eine Fahrradprüfung haben (ab 

Klasse 4) oder in Begleitung der Eltern unterwegs sind. In jedem 

Fall unbedingt Helm auf! 

Kinder, welche zur Mittagsschule kommen, sollen bitte erst um 

14.20 in die Schule kommen und wenn es klingelt zu ihren Klassen 

gehen.  

 



Smartwatches sind an der Schule verboten, bitte achten Sie 

darauf, dass ihr Kind keine mit in die Schule bringt. 

 

❖ Einschulung 

 

Am 17. September 2020 durften wir unseren neuen Erstklässler 

in der Schule begrüßen. Die Einschulungsfeier fand dieses Jahr 

auf dem großen Schulhof mit Abstand statt. Nach der Feier ging 

es für die Erstklässler in ihre Klassen. 

 

Herzlich Willkommen euch und euren Eltern an der Jos-Weiß-

Schule.  

 

 

 

 

 
 



 
 

❖ Unsere neuen 1. Klässler 
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❖ Personelle Veränderungen 

 
Wir freuen uns sehr Frau Walz, Frau Möller und Frau Maier an 

der JWS begrüßen zu dürfen. 

 

Mein Name ist Susanne Walz. Ich bin die neue 

Klassenlehrerin der Klasse E6. Ich hatte bereits 

einen guten Start und freue mich auf das neue 

Schuljahr sowie die Kinder und die Schule besser 

kennenzulernen.  

Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf 

im Odenwald und habe meinen Weg über Freiburg 

und Kopenhagen hier nach Reutlingen gefunden. 

In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden oder bin 

draußen in der Natur und erkunde die Reutlinger Umgebung. Ich 

mag die Landschaft hier sehr. Zentral für mein Leben ist der 

Glaube an Gott, der mir Halt, Sinn und Freude im Leben gibt.  

Ich freue mich auf die kommende Zeit an der Jos-Weiß-Schule! 

 

 

 

Ahoi liebe Kinder und Eltern, 

ich heiße Uta Möller, bin in Berlin 

aufgewachsen, wohne nun in Tübingen 

und bin in diesem Schuljahr Teil des 

Kollegiums der Jos-Weiss-Schule. Ich 

bin leidenschaftliche 

Montessoripädagogin, mache gerne 

Musik und finde es ein bisschen 

schade, dass wir gerade nicht 

gemeinsam singen  

dürfen. Besonders gerne mag ich 

Mathe und Gespräche mit euch 

Kindern im Kreis. Ich freue mich auf 

viele schöne Begegnungen und 

wünsche euch allen ein gutes 

Schuljahr! 

 



Mein Name ist Irmengard Maier. Ich unterrichte 

seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 an der JWS 

mit wenigen Unterrichtsstunden die Fächer Englisch 

und Sachunterricht. Ich wohne in Reutlingen, habe 

einen Sohn, der auch im Schuldienst – im 

pädagogischen Bereich- tätig ist.   

 

 

 

❖ Aus der Ferienbetreuung 

 
Die Ferienbetreuung hat uns allen sehr viel Freude bereitet. Sie 

war so abwechslungsreich gestaltet, dass jedes Kind seinen Spaß 

hatte. Ab 7 Uhr gab es jeden Morgen ein freiwilliges Frühstück 

für die Kinder, mit Obst, frischen Brötchen oder Müsli, welches 

Anna die Betreuerin vorbereitet hat. Nach dem Frühstück gab es 

immer einen Morgenkreis in dem wir verschiedene Spiele gespielt 

haben, wie z.b. Schätzspiele. Anschließend konnten die Kinder im 

Bastellschloss mit der Betreuerin Regina basteln, oder mit den 

FSJ-lern Leonie und Anna Spiele spielen. Die meisten Kinder 

verbrachten ihre Zeit jedoch am liebsten draußen mit Fußball 

spielen oder Klettern. 

Wir hatten auch Tage mit besonderen Aktivitäten. Zum Beispiel 

waren wir einen ganzen Tag in der Kletterhalle Reutlingen, in der 

die Kinder von einer professionellen Kletterlehrerin angeleitet 

wurden. Sowohl für die Kinder, als auch für die Betreuerin und die 

FSJ-ler, war das ein spannender und abenteuerlicher Ausflug. Am 

letzten Tag haben wir noch ein großes Ratespiel gespielt, das die 

Betreuerin Regina erfunden hat. In dem Spiel ging es darum, dass 

die Kinder sich in zwei Gruppen aufteilen und alle gestellten 

Fragen, die sie bekommen, richtig beantworten (Fragen wie: Wie 

viele Treppenstufen gibt es im Schulhaus?). Dabei durften sie sich 

im gesamten Gebäude frei bewegen. Nach dem großen Ratespiel 

schauten wir gemeinsam einen spannenden und sehr lustigen Film, 

den die Gewinnergruppe des Ratespiels auswählen durfte. Alles in 

allem war die Woche sehr aufregend und interessant, es hatten 

nicht nur die Kinder Spaß sondern auch die Betreuerinnen Regina 

und Anna und die FSJ-ler Leonie und Anna Lou. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



❖ Termine 
 

Herbstferien: 26.10. – 30.10.2020 

 

❖ Öffnungszeiten Sekretariat 

 
 

 Mo.+ Mi. 8.00 – 12.30 

 Di.+ Do. 8.00 – 11.30 und 14.00 – 16.00 

 Fr. 8.00 – 12.00 

 

 

 

 

 


