
Sportsponsoringaktion an der Pfingstweideschule – WIR SAGEN DANKE! 

 
Die GFS Gesellschaft für Sportförderung Böblingen führt seit 12 Jahren 

Sportsponsoringaktionen für Kinder und Jugendliche in Schulen, Vereinen und 

Kindereinrichtungen durch. Für die Pfingstweideschule hat die GFS folgende Sponsoren in 

Ostfildern gewinnen können: CWG cleanworkers Gebäudereinigung (Kemnat), Fahrschule 

Frank Arenz (Parksiedlung), Fischer Schreibwaren, Inh. Wolfgang Fischer (Kemnat), Gehring 

Technologies GmbH (Parksiedlung), Krullmann Bauflaschnerei (Kemnat), NEWO-Nellinger-

Wohnbau GmbH& Co. KG (Scharnhauser Park), Reisebüro Knoll (Nellingen), Schwämmle 

GmbH (Nellingen), Siegfried Broneske Elektrotechnik (Kemnat) Steves Mathe Service 

(Kemnat). 

 Als Grundschule mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt liegt uns die Bewegung 

unserer Schülerinnnen und Schüler besonders am Herzen. Durch die Unterstützung der 

Sponsoren sind wir nun in der Lage, von dem gespendeten Geld neue Sportgeräte für den 

Sportunterricht sowie weitere Pausenspielgeräte anzuschaffen. Dafür möchten wir uns im 

Namen des Kollegiums sowie unserer Schülerinnen und Schüler bei allen Beteiligten sehr 

herzlich bedanken 

 

Themennachmittage der Schulsozialarbeit 

Am 24.Juni findet ein weiterer  Nachmittag unter dem Motto „Wir werden zu Künstlern! 

Kunterbuntes Malen und Töpfern am Nachmittag“ um 14.30 Uhr statt. 

Am 1.Juli geht es mit einer Schnitzeljagd quer durch Kemnat. Beginn ist ebenfalls um 14.30 

Uhr. 

 

Obst-und Gemüsekiste 

Seit einiger Zeit spendet der Förderverein einmal im Monat eine Obst-und Gemüsekiste. Die 

Kinder freuen sich immer riesig, wenn eine neue Kiste kommt und probieren auch Obst oder 

Gemüse, das sie sonst nicht so gern essen. 

Nun unterstützt die Bürgerstiftung Ostfildern diese Idee und das damit verbundene Konzept 

„Gesundes Vesper“ finanziell. Unsere Schülerinnen, Schüler und das Kollegium dürfen sich 

deshalb nun jeden Dienstag über eine Kiste mit frischem Obst und Gemüse freuen. 

Herzlichen Dank  an den Fördererein, die Bürgerstiftung und vor allem auch an die fleißigen 

Eltern, die jede Woche für uns vor der Vesperpause das Obst und Gemüse „schnibbeln“. 

 

Der Sammeldrache ist da! 

Wohin mit leeren Druckerpatronen oder 
Tonerkartuschen ? 
Viel zu oft wandern sie in den Restmüll, dabei sind sie  
zu schade zum Wegwerfen und können problem- 
los wiederverwendet werden! 

 



Der Sammeldrache hilft: In der Grünen Umwelt-Box vor unserem Rektorat finden leere 
Patronen und Tonerkartuschen Platz. 
 
Sie helfen dabei nicht nur der Umwelt, sondern unterstützen gleichzeitig unsere 
Schülerinnen und Schüler, denn diese erhalten bei Abgabe der  
gefüllten Box Prämien wie z.B. Bücher oder Sportgeräte. 
 

Die Geschichte der 18 Zwerge 

Es waren einmal 18 Kinder der Pfingstweideschule. Diese trafen sich jeden Montag mit ihrer 
Lehrmeisterin Frau Spurk im Werkraum ihrer Dorfschule. Dort sägten, schmirgelten, filzten, 
nähten, malten und klebten sie, bis nach eifrigen Stunden und Wochen eines Tages auf den 
Werkbänken der Kinder 18 fertige Gartenzwerge standen: gefertigt aus Holz, mit Filzmützen, 
bunter Kleidung und Gerätschaften in den Händen. Bevor sie ihren Nachhauseweg mit ihren 
kleinen Handwerkern  antraten, schmückten sie  für ein paar Wochen den Eingang der 
Dorfschule.  
Und wenn sie nicht die Kinderzimmer oder Wohnstuben schmücken, so kann man sie in den 
Vorgärten von Kemnat bestaunen. 
 

              

Lesen macht Spaß… … ist interessant und macht schlau! 

Deshalb lesen unsere Schülerinnen und Schüler in ihren Lesezeiten innerhalb  der 

Schulvormittage und besuchen mit ihren Klassen regelmäßig die Bücherei in Kemnat. 

Vor kurzer Zeit machten sich die zweiten Klassen mit ihren Lehrerinnen auf den Weg und 

besuchten die Kemnater Bücherei samt ihrer Mitarbeiterin Frau Scham. Dort gab es auch 

gleich viel zu tun: Gemeinsam mit Frau Scham machten sie sich auf die Suche  nach dem 

Fisch „Nemo“, den sie zuletzt zum Glück auch fanden, samt Muscheln, Seesternen und 

10.000 Büchern. 67 Bücher haben die Kinder mit ihren Ausweisen dann auch gleich mit nach 

Hause genommen. 

Die nächsten Kinder stehen bereits in den Startlöchern: Nach den Pfingstferien gehen die 

Erstklässler los, um die Bücherei für sich zu erobern!  

 



Gesundheitstag in Kooperation mit SchülerInnen der Schule für Pflegeberufe 

Kirchheim-Nürtingen 

Gesundheit und Gesunderhaltung spielen an unserer Schule eine wichtige Rolle. So kam es, 
dass 24 SchülerInnen, die derzeit eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege an 
den Kreiskliniken Esslingen absolvieren, zu Besuch an unsere Schule kamen. Unter dem 
Thema „Fit von klein auf“ begaben sich die großen Schüler mit 44 Erstklässlern auf eine 
spannende Reise durch unseren Körper. An sechs interessant gestalteten Stationen 
sammelten  die Kinder auf kindgerechte und handlungsorientierte Weise wertvolle 
Erfahrungen zu einer gesunden Lebensweise: (1) Sie erlebten wie eine gesunde Ernährung 
aussieht (2) und welchen Weg die Nahrung durch unseren Körper geht.  So lernten sie z. B.   

die Verdauungsorgane ganzheitlichkennen, indem sie den Weg 
der Nahrung in Bewegung umsetzten.  (3)Sie erfuhren, warum  
eine gesunde Bewegung so wichtig ist und  (4) welche Rolle 
dabei Herz und Lungen spielen. Dazu testeten sie die Funktion 
ihrer Lungen. Manche Kinder staunten, als sie  zum ersten Mal 
in ihrem Leben ihren eigenen Herzschlag mit dem Stethoskop 
bewusst hörten.(5) Bei verschiedenen Experimenten rund ums 
Wasser konnten sie eine Vorstellung entwickeln, warum unser 
Körper ausreichend Wasser braucht (6) und welche Rolle dabei 
unsere Nieren spielen.  
Während die Erstklässler am Ende eines spannenden Tagesmit 

einem Gesundheitspass und einer Gesundheitsurkunde 

glücklich nach Hause gingen, freuten sich die Gesundheits- und 

KrankenpflegeschülerInnen über einen gelungenen Vormittag 

bei einer spürbaren Begeisterung und Offenheit der Schüler. 

Wir danken den Nürtinger SchülerInnen herzlich für den tollen 

Projekttag. 

Partielle Sonnenfinsternis 

Auch die Schülerinnen und Schüler der Pfingstweideschule wollten sich das einmalige 

Schauspiel am Himmel nicht entgehen lassen. So wurden im Unterricht schicke Brillen mit 

spezieller Sonnenfilterfolie hergestellt, damit alle die partielle Sonnenfinsternis beobachten 

konnten. Im Vorfeld hatte sie auch schon einiges über die Sonne, den Mond und die 

Sonnenfinsternis erfahren und beobachteten nun fasziniert und gespannt den Himmel.  

                                      

Kindersachenmarkt in der Pfingstweideschule 

Dank des Engagements unseres Fördervereins fand in diesem Jahr der 

1.Kindersachenmarkt in unserer Schule statt. Es herrschte reger Betrieb und nicht nur die 

Kinderwagenparkplätze waren bald belegt. 



 

Während an den Verkaufstischen vor allem Kinderkleidung oder Spielsachen den Besitzer 

wechselten, verkauften die Kinder beim Kinderflohmarkt die Dinge, von denen sie sich 

trennen wollten.Zwischendurch gab es Gelegenheit sich bei Kaffee und Kuchen zu stärken. 

Vielen Dank allen, die  zu diesem gelungenen Nachmittag beigetragen haben. 

                        

 

SWR Dschungeltour 

Im Rahmen des Projekts „101 Schulen“  des Landesmedienzentrums durften 

unsere vierten Klassen den SWR auf einer Dschungeltour besuchen. 

Elena aus der 4a schreibt darüber: Wir, die Klasse 4a, waren am 11.Februar im SWR in 

Stuttgart. Wir haben dort eine Dschungeltour gemacht. Dabei durften wir fast im ganzen 

Haus herumlaufen und gucken, wie Fernsehen und Radio gemacht werden. Es war toll! 

 

Fasching in der Pfingstweideschule 

Am letzten Schultag vor den Faschingsferien waren aus unseren Schülerinnen und Schülern 

wieder fantasievolle Gestalten geworden. So konnte man in unserer Schule Prinzessinnen, 

PiratInnen, Clowns, Zauberer, Hexen, lebendige Handys, Piloten, Indianer, Cowboys, 

Polizisten, Feen, Räuber, Vampire, Astronauten und vieles  mehr entdecken. 

Zusammen tanzten alle eine Polonaise durch unser Schulhaus und anschließend im 

Schulhof bei schönstem Sonnenschein und weiteren Tänzen wie dem „Dackel Waldemar“, 

dem „Oakie Doakie“, dem Ententanz oder dem „Fliegerlied“. 

Auch in diesem Jahr hatten alle viel Spaß dabei. 

 



                                

 

Freundlich wird man in diesem Winter durch die Bilder unserer Schülerinnen und Schüler 

begrüßt: 

             

 

Neues Material zum Experimentieren 

Dank eines Zuschusses vom „Fond der chemischen Industrie“ konnte unser 

Experimentierraum mit neuem Material ausgestattet  werden. So wurden zum Beispiel 

Vakuumbehälter , ein Wasserfilterkoffer, verschiedene Magnete, Materialien für ein 

„Riechlabor“, Zitronenuhren, Schöpfrahmen zum Papierschöpfen, ein Experimentierset „Luft, 

Druck, Volumen“ oder ein Mikroskop angeschafft.  

Wir danken auch im Namen unserer Schülerinnen und Schüler und freuen uns auf neue 

spannende Experimentiertage!  

 

Themennachmittag der Schulsozialarbeit 

Am 3.12.2014 findet von 14. 30 Uhr bis 16.30 Uhr der nächste Themennachmittag der 

Schulsozialarbeit statt. An diesem Nachmittag werden die Kinder zu Plätzchenbäckern. 

Informationen und Anmeldeformulare gibt es am grünen Brett im großen Schulhaus. 

 

Weihnachten im Schuhkarton 

Herzlichen Dank allen, die sich an unserer Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt 

haben. Unsere Schülerinnen und Schüler haben mit Unterstützung der Lehrerinnen und 

einiger Eltern insgesamt 64 Schuhkartons gepackt. Inzwischen befinden sich die Kartons 

schon auf dem Weg zu den Kindern, die damit zur Weihnachtszeit überrascht werden sollen. 



 

 

Themennachmittag der Schulsozialarbeit 

Am 19.11.2014 findet von 14. 30 Uhr bis 16.30 Uhr der nächste Themennachmittag der 

Schulsozialarbeit statt. Dieses Mal werden Laternen gebastelt.                            

Informationen und Anmeldeformulare gibt es am grünen Brett im großen Schulhaus. 

 

Jugendverkehrsschule 

Seit kurzem besuchen unsere 4.Klassen regelmäßig die Jugendverkehrsschule in Esslingen. 

Dort werden sie in das richtige Verhalten mit dem Fahrrad im Straßenverkehr eingeführt. Am 

Schluss steht dann die Fahrradprüfung, bei der aus einem theoretischen und einem 

praktischen Teil besteht. Wenn die Kinder die Prüfung bestanden haben, dürfen sie in 

Zukunft mit dem Fahrrad in die Schule fahren. 

Wir wünschen allen Viertklässlern viel Spaß bei der Ausbildung und am Schluss viel Erfolg 

bei der Prüfung! 

Damit die Fahrräder dann auch verkehrstüchtig und –sicher sind, waren in der vergangenen 

Woche 2 Polizisten der Jugendverkehrsschule an unserer Schule zu Gast, um mit den 

Schülerinnen und Schülern ihre Räder zu begutachten. Alle verkehrssicheren Fahrräder 

erhielten am Schluss einen „TÜV-Aufkleber“. 

          

Weihnachten im Schuhkarton 

In diesem Jahr beteiligen wir uns mit unseren Schülerinnen und Schülern an der Aktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“. Dies ist eine Geschenkaktion für Kinder in Not. Die 

Schuhkartons werden vorwiegend nach  Osteuropa verschickt. Dort werden sie an Kinder 

zwischen 2 und 14 Jahren  verteilt, die so arm sind, dass sie keine Geschenke bekommen. 



In den Klassen sammeln wir bis 7.Novenber Sachspenden wie z.B. Kleidung (Mütze, Schal, 

Socken…), Süßigkeiten (Schokolade und Bonbons), Spiel- und Schulsachen oder 

Hygieneartikel (Zahnbürste, Haarbürste). Diese verpacken wir dann gemeinsam. Mit unseren 

Schuhkartons wollen wir Kindern eine kleine Weihnachtsfreude zukommen lassen, denen es 

nicht so gut geht wie unseren. Weitere Informationen finden Sie unter www.weihnachten-im-

schuhkarton.org.  

 

Handballaktionstag an der Pfingstweideschule Kemnat  -  alle Jahre wieder…. 

Drei Trainerinnen unseres Kooperationspartners TV-Nellingen kamen am 10. Oktober zu uns 

an die Schule und übten mit unseren Zweitklässlern an 6 Stationen den geschickten Umgang 

mit dem Handball. 

Nach einer Vesperpause in der Sporthalle spielten die Kinder dann auf drei Spielfeldern dem 

Handball verwandte Spiele: Turmball, Aufsetzerball, Minihandball wobei das Erlebnis - nicht 

das Ergebnis - im Vordergrund stand. Zweieinhalb Stunden freudvolles Üben und Spielen 

wurden zuletzt mit dem Handball-Spielabzeichen als Urkunde, Button und einem Regelheft 

belohnt. 

Danke Helga Manz, Tina Welter und Desire Kolasina für die Zeit, die ihr uns und unseren 

Schülern geschenkt habt. 

 

Selbst gepresster Apfelsaft schmeckt am besten 

Auch in diesem Jahr zogen unsere Viertklässler unter Anleitung von Familie Gehrung und 

ihren Helfern los, um Äpfel aufzulesen. Später durften sie dann erfahren, wie aus den Äpfeln 

frischer Apfelsaft gepresst wird: Nachdem die Äpfel gewaschen waren, wurden sie klein 

gehäckselt und anschließend in einer Presse zu Apfelsaft gepresst. Begeistert tranken alle 

den frischen Saft. Auch die anderen Schülerinnen und Schüler wurden dabei nicht 

vergessen. 

Ein besonderer Dank geht an Herrn und Frau Gehrung sowie ihren Helfern vom Obst- und 

Gartenbauverein, die uns dieses Ereignis ermöglicht haben. 

                    

Herzlichen Glückwunsch! 

Unsere Schulsozialarbeiterin hat geheiratet! Sie heißt nun Marielle Noss. Wir gratulieren ihr 

herzlich und wünschen ihr und ihrem Mann alles Gute!  

 

http://www.weihnachten-im-schuhkarton.org/
http://www.weihnachten-im-schuhkarton.org/


Themennachmittag der Schulsozialarbeit 

Am 01. Oktober 2014 findet von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr der nächste Themennachmittag 

unserer Schulsozialarbeiterin statt.  

Dieses Mal werden Freundschaftsbändchen geknüpft! 

Informationen und Anmeldeformulare gibt es am grünen Brett im großen Schulhaus. 

 

Schulbeginn 

Am Montag, den 15. September starteten wir mit einem ökumenischen Schülergottesdienst 
ins neue Schuljahr. 

Viele waren schon gespannt, was sie in der Schule erwarten  würde oder wie ihr 
Stundenplan aussieht. 
 
Dort gab es in unserem Kollegium wenig  Veränderungen. Wir freuen uns aber, dass wir in  
diesem Schuljahr  Marlene Littmann und Sarah El Labani begrüßen dürfen, die ihr 
Freiwilliges Soziales Jahr bei uns durchführen und je einen Schüler im Unterricht begleiten.  
Wir heißen beide herzlich willkommen und wünschen allen einen guten Start ins neue 
Schuljahr. 

 

Sommerferien 

Unser Sekretariat ist ab Montag, den 8.September 2014 wieder besetzt. 
Wir wünschen allen schöne und erholsame Sommerferien! 
 


