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❖ Ein Dank an die Eltern 

 

Lieber Eltern der JWS, 

 

leider können wir Ihre Kinder gerade wieder nicht in der Schule begrüßen. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für ihr Engagement und Ihrer 

Unterstützung von zu Hause aus. 

 

Ihr JWS-Team 

 

 
 

❖ Test Gedicht 

 

Frau Schubert hat für die Kinder an der JWS ein wunderschönes Test-

Gedicht geschrieben. Somit wird das Testen angenehmer gestaltet.



Test-Gedicht 

 Nun blick ich in die frohe Runde 

 los gehts mit der  Zauberstunde  

 Seht nur was ich hier Schönes hab 

 einen wunderbaren Zauberstab 

 

Hinein gehts in das Nasenloch 

das rechte ist es, glaub ich doch 

Drin tanzt der Stab im Kreise 

zähl auf fünf mal ganz, ganz leise  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Ab gehts jetzt in das Linke hinein 

damit ganz ohne Klinke 

wieder wird auf fünf gezählt 

diesmal höflich und gewählt 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Nun schau her, ich zeig es dir 

hinein damit ins Elixir 

wieder wird nun rund gedreht 

und fröhlich bis zur fünf gezählt 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Dann langsam raus, worum ich bitte 

nun stoppe fix in der genauen Mitte  

Drück das Köpfchen sacht und fest  

so kommt heraus der letzte Rest 

 

Nun spür genau des Stäbchens Rille 

dafür brauchst du keine Brille 

An der Rille knickst du nun 

das Stäbchen bricht, das soll es tun 

 

Das Köpfchen fällt im Nu zurück  



jetzt kommt das runde blaue Stück 

verschließt das Fläschchen dicht und fest  

wenn du es im Kreise drehst 

 

Für den großen Zaubertrick  

brauchen wir ein andres Stück  

Die Packung auf und raus damit  

nimm das Rechteck, das hält fit 

 

Dreh das Fläschchen an der Spitze  

jetzt ists offen wie ne Spritze  

Wenn du auf die Mitte drückst  

einen Tropfen du erblickst 

 

 Dieser muss zum runden Topf  

 auf dem Rechteck sieh den Kopf 

Die Tropfen sind, weiß jeder Pimpf 

nicht vier nicht sechs nein fünf 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Das Zauberplättchen muss nun ruhn  

du hast aber noch zu tun 

verschließ das Fläschchen gleich im Nu  

und dreh das Käppchen wieder zu 

 

 Die Reste wandern in den Müll 

 und wir warten ganz, ganz still 

 wieviel Strichlein sind zu sehn 

 darf ich bleiben, darf ich gehen 

 

So warten wir ne Viertelstunde 

und Frau Schubert dreht ne Runde 

Dann ists mit dem Zaubern aus  

Die Hefte auf und Stifte raus 

 

 



Doch hört ihr Jungs und auch ihr Mädchen 

bald holen wie wieder unsere Zauberstäbchen 

 

von Tanja Schubert 

 

❖ Schulbetrieb ab dem 19.4.2021 

 

Ab dem 19.03.2021 startet wieder für alle Klasse der 

Grundschule der Wechselunterricht. Wir starten wieder mit 

den Klassen 1 und 3. 

 

 

❖ Personelle Veränderung 

 

Zum 12.04.2021 dürfen wir ganz herzlich Frau Weber neu an 

unserer Schule begrüßen. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit und wünschen ihr einen guten Start an der 

JWS. 

 

Hallo liebe SchülerInnen und Eltern,  

 

ich bin die Neue an der JWS: Sonja Weber. Nach meiner Elternzeit 

darf ich nun bei euch unterrichten. Ursprünglich komme ich von einer 

Gemeinschaftsschule. Bevor ich aber Lehrerin 

wurde, absolvierte ich eine Ausbildung zur 

Mediengestalterin. Daher auch meine Liebe zum 

Fach Bildende Kunst. Am liebsten verbringe ich 

Zeit mit meiner Familie/Freunden und verreise 

sehr gerne. 

 

Ich freue mich auf die kommende Zeit an der 

JWS! 



❖ „Das grüne Klassenzimmer“ für die Jos-Weiß-

Schule: Unterricht an der frischen Luft 

 
 

„Das Grüne Klassenzimmer“ für die Jos – Weiß – Schule: Unterricht 

an der frischen Luft 

 

Im Rahmen eines Streuobstwiesenprojektes pflanzten schon seit 

Jahren Schüler(innen) der Klassenstufen 3 und 4 in regelmäßigen 

Abständen kleine Obstbäumchen unterhalb der Achalm auf einer 

Wiese an.  

 

Um bessere Sitzgelegenheiten für die Schüler(innen) zu schaffen, 

wurden nun in unmittelbarer Nähe der Streuobstwiese 25 Holzrugel 

in den Boden versenkt. Nicht nur der Klassenlehrer, Herr Hermann, 

nahm mit acht seiner Schüler(innen) der Klasse 4a an diesem 

winterlichen Arbeitseinsatz teil, sondern auch mehrere Arbeiter der 

Baufirma Jentz halfen mit ihren Baufahrzeugen und -geräten beim 

Aufstellen der Holzrugel mit, die vom Sägewerk Ruoff in Dußlingen 

zurecht gesägt wurden. Selbst der Chef der Baufirma, Herr Jentz, 

war anwesend. Dank seiner finanziellen und tatkräftigen 

Unterstützung konnte nun das Projekt „Das grüne Klassenzimmer“ 

für die Jos – Weiß – Schule zügig verwirklicht werden.  

 

Für die Schüler(innen) heißt es nun: Regelmäßiger Aufstieg zur 

Achalm und Lernen an der frischen Luft 



❖ Termine 

 
Christi Himmelfahrt: 13.05.2021 

Schulfrei (bewegl. Ferientag) 14.05. 2021 

Pfingstferien: 24.05. – 04.06.2021 

Letzter Schultag vor den Ferien: 21.05.21 

Erster Schultag nach den Ferien: 07.06.2021 

 

❖ Öffnungszeiten Sekretariat 
 

 Mo.+ Mi. 8.00 – 12.30 

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

 Fr. 8.00 – 12.00 

 


