Handballtag 2018
Am 23.11.2018 fand wieder der alljährliche Handballtag an der Pfingstweideschule
Kemnat statt. 50 Kinder der zweiten Klassen durften drei Stunden lang unter fachkundiger
Anleitung von Handball- und zwei KiSS-Trainern an Stationen den Umgang mit dem Ball
üben und anschließend bei verschiedenen Handballspielen ihr Können testen. Die Tribüne
war für interessierte Eltern geöffnet. Alle Kinder hatten eine Menge Spaß und die Zeit
verging wie im Flug. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Handballurkunde und die
Trainer bekamen einen großen Applaus für einen tollen und lehrreichen Sporttag.
Herzlichen Dank auch an Frau Mauz vom TV Nellingen und die Klassenlehrerinnen für die
Organisation des Tages!

Schulmotto des Monats
Was wächst und gedeiht denn hier in der Pfingstweideschule?
Das sind unsere farbenfrohen Blumen mit den aktuellen Schulmottos:
Wir begrüßen und verabschieden uns!
Wir sagen bitte und danke!

Fahrradausbildung der Klassen 4a und 4b
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b besuchten am 25.10., 7.11. und
14.11. die Jugendverkehrsschule in Esslingen. Dort erklärten ihnen die Polizisten Frau
Weller, Frau Gebert, Frau Schlatter, Herr Sagner und Herr Wagner das Verhalten mit dem
Fahrrad im Straßenverkehr und die Verkehrsregeln.
Draußen auf dem Verkehrsübungsplatz wurde dies mit den geliehenen Fahrrädern bei
kalten Temperaturen fleißig geübt. Nach einer schriftlichen Prüfung folgte am 20.11. die
Kontrollfahrt, bei der alle Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellten.

Alle Schüler erhielten einen Wimpel und einen Fahrradausweis. Nun dürfen nach
erfolgreicher Teilnahme die meisten von ihnen mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
Von Helena, Leon und Luis

Aktion „Zu Fuß zur Schule“
Auch dieses Jahr sammelten wieder alle Schülerinnen und Schüler der
Pfingstweideschule Schulwege!
Für jeweils 50 gelaufene Schulwege schmückten sie unser großes
Fenster am Schulhaus mit einem individuell gestalteten Sportschuh. So
konnten wir alle gut verfolgen, wie die „Schuhschlange“ von Woche zu Woche länger
wurde.
Insgesamt wurden während der Aktionswochen 2300 Schulwege gesammelt!
Darüber freuen wir uns sehr und hoffen, dass weiterhin viele Kinder zu Fuß zur Schule
kommen.

Das Schullandheim der Klassen 4a und 4b
Drei Tage waren wir im Oktober im Schullandheim in Erpfingen/ Sonnenbühl.
Im Schullandheim haben wir das alles gemacht: Wir sind zum Marienkäferpfad, zur
Bärenhöhle und zur Wetterstation Rinnental gegangen. Zu einer normalen alten Höhle
sind wir auch gelaufen und waren im Schloss Lichtenstein. Es hat uns im Schullandheim
sehr gut gefallen, besonders als wir die Fledermäuse beobachtet haben und andere

Waldbewohner angelockt haben. Am Lagerfeuer haben wir eine Witzestunde gemacht. Es
war echt ein Abschiedsschmerz gewesen, als wir gehen mussten, aber es hat uns
trotzdem gefallen im Schullandheim.
Von Melina, Yara und Marco

Auf „Dschungeltour“ beim SWR
Im September nahmen wieder beide vierten Klassen an der „Dschungeltour“ des SWR teil.
Gemeinsam besuchten wir das Funkhaus in Stuttgart und kamen an diesem Tag den
Radio- und Fernsehmachern einmal ganz nahe. Dabei durften wir live im Radiostudio
dabei sein, lernten unterschiedliche Berufe kennen und nahmen zusammen ein Hörspiel
auf. Da alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam bei der Dschungeltour fleißig Punkte
sammelten, gab es am Ende für jeden eine tolle Überraschung!

Wir machen Apfelsaft!
Auch dieses Schuljahr durften die Viertklässler unter fachkundiger Anleitung des
Gartenbauvereins Kemnat Apfelsaft selbst machen.
Zuerst sammelten die Schülerinnen und Schüler fleißig Äpfel auf der Obstwiese neben der
Radsporthalle. Anschließend wurden die Äpfel auf dem Schulhof gewaschen und gepresst.
Allen schmeckte der süße Saft und so wollte jeder seine Flasche für zuhause befüllen. So
erlebten die Kinder bei herrlichem Wetter einen ganz besonderen Unterrichtsvormittag!

Ein herzliches Dankeschön geht wieder an Herrn und Frau Gehrung sowie Herrn
Bauer und Herrn Treiber vom Gartenbauverein!

Schulanfang
Am 10.9. starteten wir in das neue Schuljahr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Noch
sind wir eine recht kleine Schulgemeinschaft bis am kommenden Donnerstag die neuen
ErstklässlerInnen mit einer Schulaufnahmefeier an unserer Schule begrüßt werden. Die
Proben der Klassen für die Feier sind in vollem Gange und wir freuen uns schon alle auf
die „Neuen“.

