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❖ Ohne Kinder macht Schule keinen Spaß!  

 

 

 

Aber zum Glück hat das jetzt endlich wieder ein Ende! Wir freuen 

uns sehr endlich wieder alle Kinder nach den Pfingstferien an der 

Schule zu begrüßen. Es hat lange genug gedauert, aber wir haben die 

Hoffnung, dass es jetzt so bleibt. Wir wünschen allen Kindern einen 

guten und schönen Start in der Schule. 

 

 

 

 



❖ Muttertagsgeschenke aus der E4 

 

Am 09.05.2021 war Muttertag. Die Kinder aus der E4 

haben ihre Mütter mit selbstgestalteten Herzen 

überrascht.  

 

 

 

❖ Pflanzenversuch in den E- Klassen 

 

In den E-Klassen durften die Kinder Bohnen pflanzen. 

Aufgrund der Schulschließung wurden die eingepflanzten 

Bohnen mit nach Hause gegeben und durften dort 

erfolgreich weiterwachsen. 

 



❖ Wildbienen an der JWS 

Bienen sind ein wichtiger Teil unserer Natur und unseres 

natürlichen Kreislaufes. Das Wissen um Insekten und ihr 

Nutzen für die Natur ist uns ein großes Anliegen. Im 

Unterricht haben viele Kinder sich in den letzten Wochen mit 

der Honigbiene beschäftigt. 

 
 

Des Weiteren haben wird auf unserer Streuobstwiese auf 

der Achalm und im Außenbereich am Fenster im 

Treppenhaus Nistkästen für Wildbienen aufgestellt. An 

beiden Standorten sollen unsere Schüler die Entwicklung der 

Mauerbiene beobachten und entdecken können. Nun hoffen 

wir, dass viele Mauerbienen ihren Platz bei uns finden und wir 

so einen Beitrag für die Natur geben können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Aktuelles von der Streuobstwiese 

Auch auf unserer sehr beliebten Streuobstwiese der JWS 

ist der Frühling angekommen. Unsere gepflanzten 

Obstbäumen wachsen und blühen. Unser grünes 

Klassenzimmer ist mittlerweile auch fertig geworden.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Aus der Betreuung „Ein Hochbeet wird angelegt“ 

 

In der Frühlingszeit wird es wieder Grün, die Sonne scheint, 

Pflanzen wachsen. Ja ,auch die Pflanzen die möglicherweise ihr 

Kind pflanzen durfte. Vorsichtig und voller Neugierde nahmen 

die Kinder die kleinen Samen und setzen diese sanft auf und 

unter die Erde je nachdem ob es ein Sonnenblumensamen, ein 

winziger Kohlrabi oder etwas anderes war. 

Gespannt darauf, was passieren würde, sorgen sich die Kinder 

um ihre gesäten Pflanzen. Als dann der erste grüne Halm zu 

sehen war, freuten sie sich und fragten wie lange es dauern 

wird, bis die Pflanzen groß werden. 

Inzwischen sieht das Beet schon gut Bewachsen aus! 

 

 
 

Im Interview mit Antonia stelle sich heraus, dass nicht jeder die 

Möglichkeiten hat ein Beet anzulegen.  Auf die Frage ob sie so 

etwas auch Zuhause machen würde, antwortete sie, dass sie 

sowas nicht zuhause machen würde, weil sie zuhause keinen 

Garten hat. Daraus lässt sich schließen, dass solche Projekte 

große Möglichkeiten sind um wertvolle Erfahrungen zu machen. 

Ich konnte beobachten, dass die Kinder Freude am Projekt 

hatten und wahrscheinlich auch noch haben werden. Und 

erwartungsvoll auf das nächste Projekt hin fiebern. 

 

David König FSJ 

 



❖ Termine 

 
Sommerferien: 29.7.21 – 11.09.21 

Letzter Schultag vor den Ferien: 28.07.21 

Erster Schultag nach den Ferien: 13.09.2021 

 

❖ Öffnungszeiten Sekretariat 
 

 Mo.+ Mi. 8.00 – 12.30 

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

 Fr. 8.00 – 12.00 

 


