Sommerferien
Unser Sekretariat ist ab Montag, den 8.September 2014 wieder besetzt.
Wir wünschen allen schöne und erholsame Sommerferien!
Flohmarkt an der Kemnater Grundschule
Tauschkarten, Bücher, Figürchen, Cassetten, Spiele, Stofftiere und viele weitere
Spielsachen fanden am Donnerstag, den 24.07.14 den Weg in die Kemnater Grundschule
und leerten die Kemnater Kinderzimmer. Es war Flohmarkttag! Diesen veranstalteten die
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler an diesem Tag für sich an ihrer Schule. Für 2
Schulstunden verwandelte sich der Schulhof in einen großen Flohmarkt, auf dem kräftig
verkauft, gekauft, gerechnet, getauscht und verhandelt wurde. Die 1.- und 2.-Klässler
bekamen Unterstützung von Paten der 3.- und 4.-Klässler, sodass alle Geschäfte gut
abgewickelt werden konnten. Zuletzt hatten viele kleine Dinge ihre Besitzer gewechselt und
die Kinder zogen mit ihren neuen Errungenschaften nach Schulschluss fröhlich nach Hause.

Schulfest der Pfingstweideschule Kemnat
„Das klinget so herrlich, das klinget so schön… Nie hab`ich so etwas gehört und geseh`n…
Lalalala!“ So tönte es in der Projektwoche der Pfingstweideschule vom 14.-18.07.2014
täglich durch alle Flure. Die Projektwoche stand unter dem Motto „Die Zauberflöte“. Um
diese Oper samt deren Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart wurde fleißig gesungen,
gebastelt, gebacken, gelesen, geschrieben und gehört. Jede Klasse besuchte in diesen
Tagen zudem das Stuttgarter Opernhaus und durfte hinter die zahlreichen Kulissen der
Opernbühne schauen. Zum Abschluss der Projekttage fand am Freitag, den 18.07. eine
gemeinsame Aufführung der Geschichte der „Zauberflöte“ mit allen Klassen statt, die von
Künstlern der „Kinderoper Wien“ angeleitet wurde. Beim anschließenden Sommerfest auf
dem Schulhof fanden die Projekttage bei bestem Wetter einen schönen Ausklang. Hier
konnte nach Herzenslust gegessen, getrunken, geschwätzt, gespielt, geschminkt, gebastelt
und Geselligkeit genossen werden. Vielen Dank allen, die zum Gelingen des Sommerfestes
beigetragen haben.

Laufenten zu Besuch in den 2.Klassen der Pfingstweideschule!
Seit Ende April befassen wir uns im Unterricht mit dem Thema „Haus- und Nutztiere“. Frau
Ochs kam mit ihren Enten zu uns in die Schule und ließ uns hautnah erleben, wie Laufenten
aussehen und wie sie sich verhalten. Wir haben viel über Laufenten erfahren. Am Schluss
durfte jedes Kind sogar die Enten streicheln.

Wiesenolympiade und Bundesjugendspiele
Am 3. Juni konnten wir unsere Schülerinnen und Schüler bei Sonnenschein auf dem
Sportplatz in Kemnat begrüßen. Alle Erstklässler und die zukünftigen Schulkinder aus den
Kindergärten, fanden sich ein zur Wiesenolympiade - Spiel und Spaß, Geschicklichkeit und
Zusammensein sind Ziele dieser 10 Spielstationen der Wiesenolympiade. Eltern und
Erzieherinnen betreuten die Stationen und sorgten für einen störungsfreien, freudvollen
Ablauf. Ihnen, die sich hierfür Zeit nahmen danken wir sehr herzlich. Zeitgleich maßen sich
die 2.-, 3.- und 4.-KlässlerInnen im Sprint, Wurf, Weitsprung und Schwimmen. Die besten
Leistungen ihres Jahrgangs erzielten hierbei: Tim Schöner Kl. 2b, Kevin Tiagou Ngoufack Kl.
3b, Konstantin Hamm Kl. 4a, Camille Choquet Kl. 2b, Maya Schediwy Kl. 2b, Sarah Linhart
Kl. 3a, Eileen Grenzemann Kl. 4a. Wir gratulieren diesen und allen SchülerInnen zu Ihren
Leistungen. Bemerkenswert diszipliniert und fair ging es während des gesamten Sportfestes
zu. Zur entspannten Atmosphäre und zum reibungslosen Ablauf trugen auch unsere Helfer
bestehend aus "Ehemaligen" und Eltern bei. Danke für Ihre / Eure Unterstützung.

Bücherkreisel
Um die Freude am Lesen noch weiter zu fördern, wollen wir in unserer Schule einen
Bücherkreisel einrichten. Dies ist eine freie Ausleihe- oder auch Tauschmöglichkeit für
Kinderbücher bei uns in der Schule. Kinder bringen ausgelesene Bücher zum Bücherkreisel
und dürfen sich von dort auch wieder ein Buch nehmen, wenn sie möchten.
Selbstverständlich ist es auch nur möglich , dort Bücher auszuleihen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei der Bestückung des Bücherkreisels helfen und uns ein
oder auch mehrere Bücher, die Sie nicht mehr brauchen, als Spende vorbeibringen. Sie
können die Bücher aufs Sekretariat bringen oder gleich in unser Leseregal im Windfang des
großen Schulgebäudes stellen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Onlinebefragung
Vom 9.Mai bis 5.Juni läuft an unserer Schule die Online-Befragung im Rahmen der
Fremdevaluation. Alle Eltern der Klassen 2-4 sind herzlich eingeladen, sich an der Befragung
zu beteiligen. Je mehr Eltern mitmachen, desto aussagekräftiger wird später das Ergebnis.
Die Zugangspasswörter wurden schon verteilt. Sollte es Probleme oder Fragen geben,
dürfen Sie sich gerne an Frau Eisenmann im Sekretariat (Tel. 45 86 786) wenden.
Alle Schülerinnen und Schüler, die sich an der Befragung beteiligen dürfen, führen die
Befragung im Computerraum der Schule durch.
Vielen herzlichen Dank allen, die sich die Zeit für die Umfrage nehmen.

Kartoffeln für unseren Schulgarten
Obwohl das Wetter nicht so mitspielte, pflanzten die zweiten Klassen unserer Schule am
7.Mai endlich ihre Kartoffeln, denn es war schon höchste Zeit dafür. Die fleißigen Mitglieder
des Obst-und Gartenbauvereins hatten alles bestens vorbereitet, so dass jedes Kind „seine“
Kartoffeln stecken konnte. Nun sind alle sehr darauf gespannt, bis die ersten Pflänzchen zu
sehen sind.

Schülerversammlung
Wieder trafen sich alle Schülerinnen und Schüler der Pfingstweideschule im Musiksaal zu
einer Schülerversammlung. Diesmal stellten sich die neuen Streitschlichter aus der 3. und

4.Klasse vor, die nun in den Pausen ihren Mitschülern helfen werden, Streit zu schlichten.
Ihr Erkennungszeichen ist ein großer Button. Vielen Dank den Kindern, die diese Aufgabe
übernommen haben.
Ein weiteres Thema war unsere Spielgerättehütte. Wir überlegten gemeinsam, wie das
Ausleihen der Spielgeräte reibungslos verlaufen kann.
Weitere Anliegen dürfen bis zur nächsten Schülerversammlung in den Briefkasten am
Lehrerzimmer geworfen werden.

Unser Garten steht in Frühlingspracht
Unsern Helfern des Obst- und Gartenbaus sei wieder herzlich gedankt!
So gedeiht unser Schulgarten unter der Pflege der Mitarbeiter prächtig:
Die Wiese zeigt uns Gänseblümchen, Klee, Veilchen, Löwenzahn, Schlüsselblumen und
den Hahnenfuß.
Die daneben liegende Fläche ist für das Stecken der Kartoffeln bereits vorbereitet, sodass
die 2.Klässler an bald an die Arbeit gehen können.
Auch unsere Kräuter in der Kräuterspirale beginnen wieder kräftig zu sprießen und zu
wachsen. Lecker!

"aus:sicht mobil" zu Gast an der Pfingstweideschule

Am 1. April war das "aus:sicht mobil" –Team bei unseren Zweitklässlern zu Gast. Unsere
Gäste, die blind, sehbindert oder auch sehend waren, brachten verschiedene Stationen zum
Thema „Sehen“ mit. Nach verschiedenen Übungen in der Gruppe, durften die Schüler in
Kleingruppen erfahren, wie es ist, nicht oder nur schlecht sehen zu können. So lernten sie
die Blindenschrift kennen, durften mit dem Blindenstock gehen, mit dem Klingelball spielen
oder mit Brillen malen, lesen oder sich bewegen, die Seheinschränkungen simulierten. Die
Kinder freuten sich sehr über ein Namenskärtchen, das mit einer Schreibmaschine in
Blindenschrift geschrieben wurde. Sie durften viel Neues erfahren und bekamen viele
Antworten auf ihre Fragen.
Vielen Dank dem "aus:sicht mobil" –Team für diesen eindrucksvollen Vormittag!

Ein Apfelbaum für die Pfingstweideschule
Seit März gibt es in unser Schulgarten einen neuen Baum.
Der Obst- und Gartenbauverein pflanzte mit der Klasse 3b
einen weiteren Apfelbaum der Sorte Rubinola.
Inzwischen zeigen sich schon erste kleine Blättchen und
wir freuen uns schon bis wir die ersten Äpfel ernten können.
Herzlichen Dank an den Obst- und Gartenbauverein!

Themennachmittag der Schulsozialarbeit
Am 02. April 2014 findet von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr der nächste Themennachmittag
unserer Schulsozialarbeiterin statt.
Dieses Mal filzen und basteln wir den Frühling!
Informationen und Anmeldeformulare gibt es am grünen Brett im großen Schulhaus.

Fasching in der Pfingstweideschule
„Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse… ja wenn wir alle Engel wären… dann wär`
die Welt nur halb so schön…“. Mit lustigen Liedern, sowie dem „Dackel Waldemar“ und dem
„Oakie Doakie“ verbrachten die Schülerinnen und Schüler samt ihren Lehrkräften am Freitag,
den 28.02.14 eine lustige gemeinsame Faschingsstunde. Sie startete mit einer bunten

Polonaise durch beide Schulhäuser und endete im großen Schulhof bei schönstem
Sonnenschein mit gemeinsamen Faschingsliedern und Faschings-Hopf.
Dabei konnte man Hexen, Polizisten, Indianer, Feen, Ärzte, Pippi Langstrumpfs, Piraten,
Tiere, Putzfrauen, Erfinder, Agenten und vieles mehr antreffen.
Das war schön! Das war lustig! Helau und Alaaf – bis zum nächsten Mal im Jahr 2015!

Einführung in den Umgang mit dem Computer
Nach den Faschingsferien beginnt die Einführung in den Umgang mit dem Computer für die
Klasse 4b.
Die SchülerInnen der Klasse 4a haben nun bald ihren Computerführerschein bestanden und
dürfen weiterhin mit ihren Lehrerinnen im Computerraum arbeiten.

Veränderungen im Kollegium
Seit Anfang Februar haben wir ein neues Gesicht an unserer Schule. Frau Verena Schmidt
absolviert bei uns ihr Referendariat. Wir heißen sie in unserer Schule herzlich willkommen
und wünschen ihr einen guten Start.

Themennachmittag der Schulsozialarbeit
Am 12. März 2014 findet von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr der nächste Themennachmittag
unserer Schulsozialarbeiterin statt. Dieses Mal verbringen die Kinder den Nachmittag mit
Spiel & Spaß.
Informationen und Anmeldeformulare gibt es am grünen Brett im großen Schulhaus.

Neue Spielgerätehütte
Endlich ist unsere Spielgerätehütte fertig aufgebaut und eingerichtet. Nun können unsere
SchülerInnen dort in den Pausen Spielgeräte ausleihen. Fehlende Spielsachen und neue
Pogo-Sticks konnten dank der Unterstützung des Fördervereins angeschafft werden. Nun

geben SchülerInnen der 4.Klasse die Spielgeräte in jeder Hofpause aus und sorgen dafür,
dass nach den Pausen alles wieder ordentlich verstaut ist. Vielen Dank dafür!
Herzlichen Dank auch an Frau Schubert und die Kinder, die die Hütte so schön bunt bemalt
haben!

Informationsabend „Erste Schritte im Internet“
Am 25.Februar 2014 findet um 20 Uhr im Musiksaal ein Informationsabend zum Thema
„Erste Schritte im Internet“ statt. Hier bekommen Sie Informationen rund um die Themen
Sicherheit im Netz, kindgerechte Internet-Seiten und Internetsuche sowie Online-Spiele. Als
Referentin wird Frau Zeltwanger-Canz vom Landesmedienzentrum bei uns sein.
Im Anschluss an den Vortrag haben Sie Gelegenheit, sich über eigene Erfahrungen
auszutauschen und gemeinsam zu diskutieren.
Wir laden alle Eltern und Interessierte herzlich dazu ein!

Neu ausgestatteter Computerraum
Unser Computerraum ist nun soweit eingerichtet, dass wir anfangen können, die Kinder in
den Umgang mit den Computern einzuführen. Damit die Arbeit mit den Computern in den
Unterricht einbezogen werden kann, werden alle SchülerInnen der Kl. 4 und 3 in einem 5-6stündigen Kurs von Frau Lechler in die Grundlagen eingeführt. Gerade wird die Kl.4a fit für
den Umgang mit dem Computer gemacht. Die anderen Klassen folgen im Anschluss.
Anfang Januar haben unsere beiden 4.Klassen schon im Rahmen im Rahmen eines
mehrstündigen Workshops einen Internet- Surfschein gemacht. Dazu war eine Ausbilderin
des Landesmedienzentrums bei uns an der Schule.

Themennachmittag der Schulsozialarbeiterin
Am 5.Februar 2014 findet von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr der nächste Themennachmittag
unserer Schulsozialarbeiterin statt. Diesmal können Faschingsmasken gebastelt werden.
Informationen und Anmeldeformulare gibt es am grünen Brett im großen Schulhaus.
Wir üben für die Fahrradprüfung!
Selbst Blitzeis und Regen konnten die Kinder und Eltern der Klassen 4a und 4b nicht davon
abhalten, am Samstag, den 14.12. auf dem Schulhof für die bevorstehende praktische
Fahrradprüfung zu trainieren .Konzentriert und eifrig übten die Kinder an acht Stationen das
Linksabbiegen, Umfahren um ein Hindernis, einhändiges Fahren, Slalom und vieles mehr.
Betreut wurden sie bestens von den Eltern, die auch mit Gebäck und Getränken für das

leibliche Wohl gesorgt hatten. Vielen Dank an alle engagierten Helfer!

Ausflug zur Städtischen Galerie- ein Bericht von Romy, 4a
Am Donnerstag, den5.12.2013 fuhren wir mit Bus und Bahn zu Städtischen Galerie. Um 9
Uhr sind wir dort angekommen, und Frau Nann hat uns eine Geschichte von Sisyphos
vorgelesen. Danach hat sie uns ein paar Maschinen gezeigt. Eine Maschine hat immer auf
der Stelle gefegt. Bei einer anderen schob ein kleiner Stab einen großen Stab, an dem ein
Stein befestigt war. Das war die Sisyphosmaschine. Ein paar andere hatten einen Stift und
sind immer im Kreis herumgefahren- das Gleiche auch mit einem Radiergummi. Später
sollten wir ein Bild von Sisyphos malen. Dann mussten wir leider wieder gehen. Es hat mir
sehr gut gefallen.

Unsere Schüler gestalteten den Senioren-Adventsnachmittag
Am Donnerstag, den 28.11.13 war es, wie seit vielen Jahren der Brauch, wieder einmal
soweit: Kinder der Instrumental-AG und des Schulchores sowie die Klasse 2b läuteten in
Kemnat beim Senioren-Adventsnachmittag die Advents- und Weihnachtszeit ein.
Vor voll besetztem Saal kam ein Weihnachtsstück zur Aufführung, das mit Liedern wie
„Dicke rote Kerzen…“ und „Wir sagen euch an den lieben Advent…“ umrahmt , sowie von
Instrumentalstücken der Instrumentenkinder begleitet wurde. Hierbei standen Kinder unterm
Weihnachtsbaum genauso auf der Bühne wie die Hirten, die sich auf den Weg zur Krippe
machten. Zum Abschluss wünschten die 52 Schülerinnen und Schüler allen Zuhörern mit
dem Lied „We wish you a merry christmas and a happy new year..“ eine schöne
Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2014. Wie in jedem Jahr war die Freude der
Zuhörer sehr groß und die Nikoläuse, die die Kinder bekamen, eine tolle Belohnung.

Aktionstag des Handballverbands Württemberg
Seit Einführung des Aktionstags vor 5 Jahren ist die Pfingstweideschule mit ihren
Zweitklässlern dabei. Auch einige Eltern fanden sich in der Sporthalle ein und waren
willkommene Zuschauer.
Auf die Schülerinnen und Schüler warteten am 18. Oktober sechs interessante
Übungsstationen. Kraft-und Koordinationsaufgaben mit und ohne Handbällen sollten Lust
machen auf den Handballsport. Zwei Trainerinnen des TV Nellingen und die Sportlehrerin
leiteten die Übungen an und betreuten die Stationen.
Nach einer ausgiebigen Trink-und Vesperpause, die die Erwachsenen für den Umbau
nutzten, konnten die Kinder in Parteiballspielen auf 3 Spielfeldern Gelerntes erproben und
anwenden. Nach zweieinhalb Stunden nahmen sie verschwitzt und zufrieden ihre Urkunde
für das erreichte Handball-Spielabzeichen entgegen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die wieder Mal sehr gelungene Kooperation bei Helga
Mauz und Tina Welter vom TV Nellingen.

Streitschlichter
Nach den Herbstferien begannen wir mit der Ausbildung von Streitschlichtern. Unter der
Anleitung von Frau Schubert lernen die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4.Klassen
ihren Mitschülern bei der Lösung von Konflikten zu helfen.
Themennachmittag der Schulsozialarbeiterin
Unter dem Motto „Mach dir dein eigenes gruseliges oder lustiges Kürbislicht“ findet am
Mittwoch, den 6.November von 14.30 Uhr-16.30 Uhr ein Themennachmittag unserer
Schulsozialarbeiterin statt. Informationen und Anmeldeformulare gibt es am grünen Brett im
großen Schulhaus.

Apfeltag der Viertklässler
Am 17.Oktober war das Wetter wie bestellt. Die Sonne strahlte, als die Viertklässler mit
Eimern und Körben bewaffnet loszogen, um Äpfel zu ernten. Später pressten die Schüler auf
dem Schulhof unter Anleitung von Herrn und Frau Gehrung samt Helfern vom Obst-und
Gartenbauverein ihren eigenen Apfelsaft, der ihnen sehr schmeckte. Wir danken allen, die
diesen Vormittag ermöglicht haben!
Kartoffelernte im Schulgarten
Unsere Drittklässler waren sehr gespannt, was aus den Kartoffeln geworden war, die sie im
Frühjahr zusammen mit Herrn und Frau Gehrung sowie ihren Helfern gesteckt hatten. Bei
der gemeinsamen Ernte im Oktober gruben sie dann stolz nach den neuen Kartoffeln, die bei
einem anschließenden Kartoffelfest auch mit Freude genossen wurden.

Regeln von Schülern für Schüler
In unserer letzten Schülerversammlung haben wir gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern unserer Schule beraten, welche Regeln für unser Zusammenleben an der
Pfingstweideschule wichtig sind.
Daraus sind folgende Regeln entstanden, die unter der Überschrift RESPEKT stehen:
1. Ich verhalte mich freundlich und rücksichtsvoll.
2. Ich übe keine Gewalt in Wort und Tat aus.
3. Ich achte fremdes Eigentum
So fühlen wir uns an der Schule wohl und können miteinander
leben und lernen.

Veränderungen im Kollegium
Zum Ende des letzten Schuljahres nahmen wir Abschied von 2 Lehrerinnen, die über
Jahrzehnte an der Pfingstweideschule unterrichteten und wirkten: Frau Bach und Frau Huf.
Als engagierte Klassenlehrerin sowie als fachkundige Lehrerin für Sport und künstlerische/
handwerkliche Bereiche gestalteten sie mit Freude unser Schulleben mit.
Wir verabschiedeten sie mit Liedern, guten Wünschen, kleinen Geschenken und je einem
selbst gestalteten „Ruhe-Stuhl“ in ihren wohl verdienten Ruhestand und wünschen ihnen
alles Gute
Im neuen Schuljahr ist Frau Lechler als neue Kollegin zu uns an die Pfingstweideschule
gekommen. Sie ist Klassenlehrerin der 3a und wird zudem unseren neu eingerichteten
Computerraum betreuen. Wir freuen uns , dass sie unser Kollegium bereichert und heißen
sie herzlich willkommen.
Ebenso begrüßen wir Pierre Kluge, der bei uns sein Freiwilliges Soziales Jahr durchführt. Er
ist als Schulbegleiter in der 1.Klasse eingesetzt und unterstützt ein Kind, das wir im Rahmen
der Inklusion aufgenommen haben.

Einschulung unserer neuen 1.-Klässler

Am Samstag, den 14.09.2013 war es endlich soweit und der erste Schultag für die 1.Klässler der Löwen-Klasse (1a) und der Eichhörnchen-Klasse (1b) war da.
So begrüßten der Chor, die Instrumental-AG und die Klassen 2a und 2b die Erstklässler in
der Festhalle mit Liedern und einem Theaterstück.
Der Löwe aus dem Theaterstück überzeugte mit seinen Freunden, den Affen, Krokodilen,
Papageien, Giraffen, Mistkäfern und einer hübschen Löwin alle großen und kleinen
Zuschauer, dass es sich lohnt, lesen zu lernen. Die gesungenen Lieder hießen die Kinder
aus herzlichste willkommen, ließen sie die ersten wichtigen Buchstaben hören, lehrten sie,
nun früh aufzustehen und ließen erklingen, wie schön Schule sein kann.
Wir wünschen unseren neuen Mitschülern viel Freude bei uns an der Schule!

