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Schuljahr 2017/18

Liebe Eltern,
kurz vor Ostern möchte ich Sie mit dieser Elterninformation wieder ansprechen und gut informieren.

Aktuelles:
Seit 19.3. haben wir einen neuen Hausmeister:
Er heißt Olaf Diescher und wohnt in Leutenbach.
Ich wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Projektwoche „Ritter“:
Sehr bunt und fantasievoll ging es bei unserer Projektwoche „Ritter“ zu.
Da gab es Bastelaktionen und Verkleidungsmöglichkeiten.
Wir waren in einer Mitmachausstellung in Stuttgart und haben mittelalterlich gekocht.
Es wurden Schwerter, Schilde und Burgfräulein-Hüte gebastelt.
Durch Filme, Bücher und Arbeitsblätter haben wir viel über die Ritterzeit erfahren.
So ist Unterricht besonders spannend.
(Bericht und Fotos dazu demnächst auf der Homepage)

Besondere Aktivitäten
Es gab wieder zahlreiche Aktivitäten mit unseren Klassen außerhalb des Klassenzimmers:
Am Donnerstag, 22. März fand unser zweiter Schulgottesdienst statt.
Danke an das Vorbereitungsteam Frau Holzwarth, Frau Kuhnle, Frau Zöllner und Frau
Gimbel-Rueß und an alle beteiligten Kinder für die Planung und Durchführung dieses
schönen österlichen Gottesdienstes.

Am 25. Februar war der sehr gelungene Auftritt erfreulich vieler Sänger, der Flötenkinder und
unserer Bläserklassen beim Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde.
Danke an Frau Kuhnle und Frau Zöllner und alle teilnehmenden Kinder für diesen Beitrag zum
Gemeindeleben. Danke auch an die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Gut Ton mit
seinem Dirigenten Rainer Wind!
Die Viertklässler machten einen Schulbesuch an der Gemeinschaftsschule in Leutenbach,
um sich einen Eindruck zu verschaffen.
Zahlreiche Lerngänge wie zum Beispiel in die Kirche, in den Steinbruch und in den Wald
bereicherten unser Schulleben.
Im grünen Klassenzimmer wurden mit Familie Bühnert wieder Bäume gepflanzt und gelernt,

wie man Bäume schneidet.
Vielen Dank an alle beteiligten Lehrerinnen und Eltern.
Buntes Treiben war in der Schule beim Schulfasching am 9. Februar zu beobachten.
Frau Ackermann, Frau Kuhnle, Frau Kögel und Herr Wolfmaier waren unsere
diesjährigen Faschingspräsidenten bei der Hallenparty.
Sie brachten mit Fliegerlied, Pinguintanz, Ententanz, Polonäse Blankenese und Kutschitschi
ordentlich Schwung in die Halle.
Erste Kontakte mit unserer Schule haben gerade unsere Vorschulkinder, so auch bei der
Schulanmeldung am 21. März, wieder mit offenen Kernie- und Hort-Räumen und einem
Elterncafe.
Danke an die Gastgeberinnen im Cafe, Frau Etzel und Frau Welles und Herrn Felchle vom
Förderverein.
Unser Sozialprojekt „Ich bin o.k. – du bist o.k.“ in Klasse 2 durch unseren Schulsozialarbeiter
Stefan Hanig fand wieder statt und hat die Zweitklässler sensibler im Umgang miteinander
gemacht.
In der Schulvollversammlung am 26.2. wurde unser aktuelles Sozialmotto „ Wir sind ein Team“
vorgestellt. In fast allen Bereichen klappt das friedliche und harmonische Miteinander wunderbar.
Wenn es nicht so klappt, arbeiten wir an der Verbesserung.
Auch ein freiwilliger „Löwenstark“-Kurs am Nachmittag fand wieder statt.
Die Viertklässler haben ihre Fahrradprüfung abgelegt. Alle Teilnehmer der Prüfung haben
bestanden.
Bitte vorsichtig fahren und wegen unserer wenigen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gerne
weiterhin mit allen anderen Kindern zu Fuß zur Schule kommen.
Die Drittklässler sind gerade am Ernährungsführerschein. Bitte unbedingt daheim weiterführen.
Unsere 4 Studentinnen der Hochschule in Ludwigsburg haben ihr Praxissemester ISP
erfolgreich beendet. Alle haben viel bei uns gelernt, haben unsere Schule durch ihre Anwesenheit
bereichert und wurden von den Klassenlehrerinnen toll betreut.
Für die Zukunft wünschen wir den vier jungen Leuten alles Gute!
Die Studentin Vanessa Walter hat ihr dreiwöchiges Einführungspraktikum OSP in
Klasse 1 gemacht.
Nach den Osterferien kommen 2 Studentinnen und 1 Student zum ISP im Sommersemester zu
uns. Sie bleiben bis zum letzten Schultag bei uns.
Das Bewegungsprofil der Schule
Sehr schön war wieder unser Wintersporttag im Eispark in Winnenden.
Das Wetter machte uns vorher große Sorge, hat aber zum Glück gehalten.
Den Bus und den Eintritt finanzierte hierbei wieder unser Förderverein. Vielen Dank!
Ein Dank auch an alle Helfer auf und neben dem Eis. (Bilder und Bericht auf der Homepage)
Schon zum achten Mal führten wir auch einen Wintersporttag in der Halle durch.
Der Tag unter dem Motto „Olympische Spiele“ wurde toll geplant und durchgeführt
von unseren vier Sportstudentinnen.
Danke an alle Eltern, die uns als Betreuer an den Stationen unterstützt haben!

Unsere Drittklässler haben ihren Schwimmunterricht in Bittenfeld bei
Frau Ackermann beendet.
Für den Eintritt muss ein kleiner Beitrag entrichtet werden, den Bus finanziert in diesem
Bereich die Gemeinde Leutenbach. Das waren im Jahr 2017 für unsere Schule über 2000 €!
Das Schwimmen sollte allen Eltern am Herzen liegen, und es sollte kein Kind unsere Schule
verlassen, ohne sich gut über Wasser halten zu können!
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dringend beim Schwimmen lernen, das können ein paar wenige
Stunden Schwimmunterricht in Klasse 3 und einige Schwimmtage alleine leider nicht leisten!!!
Rad fahren lernt man ja auch nicht in den paar Stunden Fahrrad-Training mit der Verkehrspolizei für
den Fahrrad-Führerschein, den unsere Viertklässler gerade erworben haben.

Schwimmfähigkeit brauchen unsere Kinder auch verbindlich, um das Sportabzeichen
erlangen zu können, das wir auch im Jahr 2018 wieder angehen wollen.
(Gefordert sind dabei 50 m Schwimmen in beliebiger Zeit bei freier Wahl des Schwimm-Stils.)
Weitere Infos zum Sportabzeichen (auch für Erwachsene!) unter:

www.deutsches-sportabzeichen.de
Am Freitag, 23.3. ist unsere Schule zu einer Ehrung beim Sportkreis nach Backnang eingeladen.
Nachdem jahrelang nur die (großen) Schulen mit den meisten Sportabzeichen geehrt wurden,
werden in diesem Jahr erstmalig auch die Schulen mit dem höchsten prozentualen Anteil geehrt.
Wir liegen mit unseren 74,2 % auf Platz 2 im Kreis! Darauf sind wir sehr stolz!
Oft scheitert das Sportabzeichen tatsächlich nur am Schwimmen, bei manchen Kindern noch
am Werfen. Also bitte Schwimmen gehen! Werfen üben! Ich spendiere alte Tennisbälle.
Beim traditionellen Mädchen-Fußballturnier in Neustadt haben unsere Mädels toll gespielt
und gekämpft und den dritten Platz erreicht.
Gratulation!
Nach Pfingsten stehen wieder unsere Balancierwochen auf dem Programm,
in denen wir Stelzen laufen, Waveboard fahren, Pedalo fahren und Einrad fahren gezielt fördern.
Außer Leichtathletik und Ballspielen im Freien bieten wir auch typische Freizeit-Aktivitäten
wie Federball, Tischtennis, Indiaca, Frisbee-Werfen und balancieren auf der Slackline an.
„Brandneu“: Gummitwist! Viele Stunden meiner Kindheit habe ich damit verbracht.
Auch heutige Kinder lieben es noch, wenn man sie gut anleitet.
Der Bildungsplan 2016 (im Internet unter bildungplaene-bw.de einsehbar) zeigt, dass
wir mit diesen Inhalten schon seit Jahren auf dem richtigen Weg sind.
Die meisten Kinder bringen immer weniger Voraussetzungen für sportliches Bewegen aus ihrer
Freizeit mit. Das können 3 Sportstunden alleine nicht ausgleichen.
Die Kinder sollen und müssen zu lebenslangem Bewegen in ihrer Freizeit „verlockt“
werden.
Ich glaube, das gelingt uns bei den meisten Kindern recht gut. Bitte helfen Sie dabei mit!
Unsere Pausengeräte-Mechaniker werden am 17.4. wieder fleißig im Einsatz sein,
damit alles gut und sicher rollt. Danke allen Helfern!
Als Ostergeschenke/ Geburtstagsgeschenke im Bereich Bewegung kann ich Ihnen empfehlen:
(Achtung, der Werbeblock!!! Ich bekomme immer noch keine Provisionen, handle aus Überzeugung!)

- Hüpfgummis: Speziell gekauft im Sport- oder Spielwarenladen oder Hosengummi (Litze)
- Tischtennisschläger (für den Einstieg tun es durchaus die günstigen (Aldi-)Schläger),
(auch ohne eigene Platte auf dem Schulhof , vielen Spielplätzen oder im Freibad spielbar)
- Federball-Schläger mit kurzem Schaft der Marke Victor
- Wurfheuler Vortex
- Frisbee aus Neopren-Material (z.B. von Sunflex)
- Waveboards v. a. der Marke Razor “Ripstick Air” (günstig, leicht, robust)
- Roller der Firma micro (teuer, aber gut!)

Noch stabiler sind Stunt-Roller. Diese haben aber kleinere Räder und eignen sich deshalb nicht so
gut für längere Strecken.
Musisch-kreative Zusatzangebote
Die Preisverleihung des Europäischen Malwettbewerbs findet in diesem Jahr am 5. Juni
um 14.30 Uhr im Rathaus in Leutenbach statt. Die Einladung an die Preisträger folgt noch.
Eltern in der Schule
Der Förderverein lädt alle Eltern und Kinder zur 2. Wanderung am Sonntag, 15.4.
Sie können sich gerne noch nachmelden.
Für mutige Eltern biete ich nach der Wanderung eine Waveboard-Einführung an.
Vielleicht machen wir auch eine Runde Gummitwist oder Tischtennis miteinander.
Alles freiwillig natürlich! Gemütlich zusammensitzen geht auch.

Wissenschaftlich bewiesen:
Der beste Weg zur Bildung ist der Schulweg! (und andere Bewegung!)
Bitte lassen Sie Ihr Kind, wann immer es möglich ist, zu Fuß zur Schule kommen!
Überprüfen Sie für einen leichten Schulweg immer wieder den Schulranzen Ihres Kindes auf
unnötigen Ballast!
Nur so kommt Ihr Kind rückenfreundlich zur Schule.
Bitte rechnen Sie ab sofort bei schönem Wetter auch wieder damit, dass wir den Sport draußen
auf dem Schulhof, dem Kunstrasen und zum Ausdauertraining in der Umgebung der Schule
durchführen.
Dafür können die Kinder gerne die Turnschuhe für draußen schon auf dem Schulweg anhaben,
dann brauchen sie keine 2 Paar Turnschuhe mitbringen.
Die Hallenschuhe dürfen auch draußen angezogen werden, müssen dann aber für den
Halleneinsatz wieder saubergemacht werden.
Da die Kinder sich vor der Schule, in den Pausen und in den Betreuungszeiten intensiv bewegen,
bitte ich um fest sitzendes Schuhwerk. Bitte keine Flip Flops oder ähnliches anziehen lassen.
Die Kinder wollen und brauchen die Bewegung zwischendurch!
Förderverein / Elternbeirat
Mitgliedsanträge des Fördervereins finden Sie auf unserer Homepage.
Wir nehmen Sie sehr gerne noch in diese Gemeinschaft zum Wohle der Schule auf!
Der 19. Kindersachen-Basar im März 2018 war trotz des schlechten Wetters und einiger
Hindernisse wieder eine gelungene, gut geplante Veranstaltung.
Das eingenommene Geld kommt wieder allen unseren Schülern zu Gute.
Vielen Dank an das Basarteam und an alle Helfer!
Die Stimmung in der Halle war gut, trotz wetterbedingt geringerem Andrang als sonst.
Infos zum Basarteam finden Sie auf der Homepage. Neue Mitglieder sind immer willkommen!

Der nächste Basar findet am 14. Oktober 2018 statt.
Mein Spruch für die Osterzeit passt noch einmal zum Thema Bewegung und Schule und ist
diesmal auf Englisch:
„You spend the first two years of their life teaching them to walk and talk.
Then you spend the next sixteen telling them to sit down and shut up.“
Österliche Grüße, Ihr Rektor Heinz Wolfmaier

