
Sommerferien 

Das Sekretariat der Schule ist ab 5.September wieder besetzt. 

 

Verabschiedung der Viertklässler 

Die Stühle waren fertig bemalt, der Abschied der Vierklässler stand nun auch bevor. 

Traditionell verabschiedeten wir unsere Viertklässler im Schulhof mit Liedern und 

guten Wünschen. Obwohl der Abschied manchen schwer fiel, war auch die 

Vorfreude auf die Ferien zu spüren und wir sangen zZum Schluss gemeinsam das 

Lied: „Ferien, Ferien, nichts zu tun, Zeit, um auch mal auszuruhn. Lang hab ich mich 

drauf gefreut, Ferien gibt es heut!“ 

Unseren Vierklässlern wünschen wir alles Gute für die neue Schule! 

 

 

Baumhausparty 

Kurz vor den Sommerferien durften wir dann noch – organisiert                            

durch den Förderverein -  die Baumhausparty feiern, bei der                                  

zwei Schauspieler sehr anschaulich und kurzweilig ein Baumhaus-                       

buch für alle Schülerinnen und Schüler präsentierten. Die Kinder                        

freuten sich  am Schluss noch sehr über die Baumhausbücher für                           

die Klassenbücherei, die bestimmt Lust aufs Lesen machen. 

Eine Zeitreise- unsere Schule wird 50 

Unter diesem Motto stand unser diesjähriges Sommerfest, an dem wir gleichzeitig 

unser 50-jähriges Jubiläum feierten. Bei schönem Sommerwetter begrüßten unsere 

SchülerInnen die  Gäste im Schulhof musikalisch. Anschließend wurde das vom 

Förderverein unserer Schule organisierte Schulmuseum eröffnet. Dort konnte anhand 

der Ausstellungsstücke die Geschichte unserer Schule und von Schule im 

Allgemeinen erlebt werden. Aber auch das Feiern und Zusammensein kam nicht zu 

kurz. So war mit einem Buffet, Getränken und einem Eisstand für das leibliche Wohl 

gesorgt. Die Hüpfburg, die Kreativangebote von Grundschulbetreuung und 

Schulsozialarbeit sowie die Spielstationen des Abenteuerlandes sorgten dafür, dass 

es niemandem langweilig wurde. In den Schulhäusern waren gleichzeitig Arbeiten 

der Projekttage ausgestellt, die sich auch mit dem Schuljubiläum beschäftigt hatten. 

Außerdem war eine Wimpelkette zum ersten Mal zu sehen, die von allen Kindern aus 

Anlass des Jubiläums gestaltet worden war und in Zukunft in unserem Foyer zu 

 



sehen sein wird. Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen 

haben. 

 

 

Schulmuseum in der Pfingstweideschule Kemnat 

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der 

Pfingstweideschule wurde vom Förderverein der 

Pfingstweideschule ein Schulmuseum geplant und 

eingerichtet.Mit großem Engagement und mit  

Unterstützung von vielen Leihgebern wurden 

unzählige Erinnerungsstücke zusammengetragen. 

Diese können noch bis zum 21.Juli im Musiksaal 

der Schule bewundert werden. Sie ließen die 

Geschichte unserer Schule- und von Schule im 

Allgemeinen – wieder lebendig werden und zeigten 

anschaulich, wie früher in der Schule gelernt und 

gearbeitet wurde. So waren alte Schulranzen, 

Vesperdosen, Schulbücher, Urkunden, Zeugnisse, 

Klassenfotos, Schreibutensilien, Handarbeiten, 

Schul-T-Shirts und vieles mehr zu sehen. An einer  

Zeitleiste – illustriert mit Fotos und Zeitzeugnissen – konnte die Geschichte der 

Pfingstweideschule verfolgt werden. Besonders fasziniert waren unsere Schülerinnen 

und Schüler aber von den alten Schulbänken und Schiefertafeln.  Aber auch das 

Lehrerquiz, bei dem Einschulungsfotos der Lehrkräfte erkannt werden sollen, kam 

gut an.Herzlichen Dank dem Förderverein, der dieses besondere Museum mit viel 

Ideenreichtum und Einsatz aufgebaut hat. Danke auch all denjenigen, die ihre  

Erinnerungsstücke zur Verfügung gestellt haben.  

 
Bundesjugendspiele und Wiesenolympiade 
 

 
 

 



Unsere diesjährigen Bundesjugendspiele waren am 21. Juni. Während auf dem 

hinteren Sportplatz die Wiesenolympiade für  die Erstklässler und zukünftigen 

Erstklässler stattfand, wurden  auf dem vorderen Platz die Wettbewerbe für die 2.,3. 

und 4.Klassen im 50m Lauf, Weitwurf und Weitspringen ausgetragen. 

Bei idealen Voraussetzungen erzielten viele Kinder eine Sieger-oder 

Teilnehmerurkunde. Die Besten ihrer Jahrgänge erhielten zusätzlich das 

Jahrgangsbesten-T-Shirt. Dies waren in diesem Jahr: Tom Kl. 2b, Felix Sch. Kl.3b, 

Hendrik Kl. 4a, Leonardo Kl.4a, Merle Kl.2a, Camille Kl.4b, Viola Kl.4b. Herzlichen 

Glückwunsch allen SportlerInnen und einen herzlichen Dank an alle Helferinnen und 

Helfer! 

 

Sichtung der Erstklässler 

 

Übungsleiter der KISS-Ostfildern testen die motorischen 

Fähigkeiten unserer Erstklässler und sichten die Schülerinnen 

und Schüler für die Talentsportgruppe im zweiten Schuljahr. 

 

 

Besuch der Tischtennisabteilung 

 

Heute am 12.Mai waren wieder Trainer unseres Kooperationspartners, der 

Tischtennisabteilung des TV Kemnat,  zu Gast in der Sportstunde. 

Die Klassen 2 und 3 durften Erfahrungen im Umgang mit Schläger und Ball 

sammeln. Sechs Trainer an sechs Platten zeigten den Kindern Vorhand, Rückhand , 

side-steps und gaben ihnen Tipps für das Tischtennisspielen. 

Vielleicht haben einige Schüler Lust bekommen beim  Training der 

Tischtennisabteilung  vorbeizuschauen. 

 

            
 

 

Neues aus dem Schulgarten 

 

 



Lange mussten wir in diesem Jahr warten bis wir mit dem Obst- und Gartenbauverein 

die Kartoffeln in unseren Schulgarten setzen konnten. 

Aber dann wurde das Wetter endlich schön. Herr und Frau Gehrung sowie Herr 

Bauer hatten alles sehr gut vorbereitet. Nach einer kurzen Einführung durften die 

Zweitklässler zur Tat schreiten und ihre eigene Kartoffel setzen. Nun sind wir 

gespannt, wann die ersten Pflänzchen zu sehen sind.  

Herzlichen Dank, den Mitgliedern des Obst-und Gartenbauvereins, die diese schöne 

Aktion vorbereitet und durchgeführt haben. 

 

                   
 

 

 

Frühlingszeit ist „Stühlezeit“ 

 

Unsere Viertklässler bereiten aktuell ihre Abschiedsstühle vor. Alte ausgemusterte 

Schülerstühle werden von den Kindern gereinigt, angeschliffen, vorgestrichen und 

dann nach eigenen freien Entwürfen mit bunten Acrylfarben gestaltet. Wir dürfen 

gespannt sein… 

 

 
Nachwuchs an der Pfingstweideschule 

 

Lange unbemerkt hat eine Wacholderdrossel auf unserer Feuertreppe ein Nest 

gebaut und vier Eier ausgebrütet. 

Immer wieder schlichen unsere Schülerinnen und Schüler ans Fenster, um sie zu 

beobachten. Oft warteten sie genauso ungeduldig wie die jungen Vögel bis die 

Mutter von der Nahrungssuche zurückkam. Inzwischen sind alle ausgeflogen. 

 



     
aus:sicht mobil 

 

Im April waren Mitglieder des Vereins aus:sicht wieder bei unseren Zweitklässlern zu 

Gast. An verschiedenen Stationen durften die Kinder erfahren, wie es ist, nicht oder 

kaum zu sehen. So führte sie ein Blindenhund durchs Haus,  sie durften mit einem 

Blindenstock gehen, verschiedene Dinge blind ertasten oder erschnuppern, mit einer 

Schreibmaschine ihren Namen in Brailleschrift schreiben oder durch Brillen sehen, 

die eine Sehbehinderung simulierten. 

Im Anschluss hatten die Kinder noch viele Fragen, die unsere Gäste gerne 

beantworteten. Für alle Beteiligten war es ein sehr eindrucksvoller Tag. 

 

       
 

Polonaise durch die Schule 

 

Der Tag war schon lange erwartet und am letzten Schultag vor den Faschingsferien 

war es wieder soweit: Fremde, fantasievoll verkleidete Wesen bevölkerten unsere 

Schule. Traditionsgemäß zogen sie in einer Polonäse durch unsere Schulhäuser. 

Anschließend tanzten sie in unserem Schulhof und ließen sich auch von der Kälte 

nicht davon abhalten. Der Tag klang dann aus mit kleinen Faschingsfeiern in den 

Klassen oder dem Kids-Sport, an dem die Kinder ebenfalls verkleidet teilnahmen. 

 



 
 

Turnübungen im Schulhaus 

 

Wer unser Schulhaus betritt, kann derzeit die Reckturner der Kl.4b bewundern, die 

ihre Übungen in unserem Treppenhaus machen. 

            
 

 

   
 

 

Wir haben einen neuen Hausmeister 

 

Seit Anfang des Jahres haben wir einen neuen Hausmeister. 

Wir begrüßen Herrrn Massier und heißen ihn herzlich willkommen. 

 

Verabschiedung von Herrn Sipkovic     

 

20 Jahre war Herr Sipkovic bei uns der „Mann für alle Fälle“. Ende Januar 

verabschiedeten wir ihn in den wohlverdienten Ruhestand. Dazu traf sich unsere 

Schulgemeinschaft im Musiksaal, um ihm ein Lied zu singen und zu spielen.  In dem 

Lied hieß es unter anderem: „Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss nur nach 

Kemnat gehen. Seht ihn an! Seht ihn an! Herr Sipkovic ist unser Mann! Gebt gut 

Acht, gebt gut Acht! Was er so alles für uns macht….“ 



Als Abschiedsgeschenk und als Erinnerung an uns überreichten wir ihm eine 

Handwerkerschürze, auf der alle Schülerinnen und Schüler unterschrieben hatten. 

 

Adventskränze binden 

 

Herzliche Einladung zum Kranzbinden für Eltern und Lehrerinnen der 

Pfingstweideschule am Donnerstag, den 26. November um 18 Uhr im Werkraum. 

Bitte bringen Sie Tannengrün/Buchs …, Astschere und Draht mit. 

 

Aktionstag des Handballverbandes 

 

Am 23.Oktober kamen wieder Spielerinnen und Trainerinnen unseres 

Kooperationspartners TV Nellingen zu uns an die Schule und übten mit unseren 

Zweitklässlern an sechs Stationen den geschickten Umgang mit dem Ball. 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.  

Viel zu schnell gingen die zweieinhalb Stunden vorbei. Zum Schluss wurden die 

SchülerInnen mit dem Handball-Spielabzeichen als Urkunde, Button und einem 

Regelheft belohnt. 

Danke Helga Mauz und ihrem Team sowie Chris Loesener und Jochen Schneider 

von der KISS Ostfildern  für diesen schönen Vormittag. 

 

Weihnachten im Schuhkarton 

 

An unserer Schule wurden 52 Kartons für die Aktion  „Weihnachten im Schuhkarton“ 

gepackt. Herzlichen Dank allen, die dabei mitgeholfen haben, dass Kinder, denen es 

nicht so gut geht wie unseren Kindern, eine Weihnachtsfreude erleben dürfen. 

 

 
 

 

Themennachmittag der Schulsozialarbeit 

 

Der nächste Themennachmittag unter  der Leitung unserer Schulsozialarbeiterin 

Frau Noss findet am  Mittwoch, den 11.11. 2015 statt. Das Thema ist  „Kino“. 



 

 

 

 

Die Klassen 4a und 4b machen den Apfel zum Apfelsaft 

 

Am Donnerstag, den 01.10.2015, hat die Klasse 4b und 4a mit Herrn Gehrung, Herrn 

Treiber und Herrn Schönfeld vom Obst- und Gartenbauverein leckere Äpfel geerntet. 

Wir pflückten die Äpfel auf einer Wiese am Horber Weg. Die Äpfel holten wir mit 

einem sogenannten Erntehaken herunter. Zunächst lasen wir die Äpfel auf und 

füllten sie in unsere Eimer. Als die Eimer voll waren, schütteten wir sie in den 

Anhänger, den Herr Gehrung mitgebracht hatte. Es waren ungefähr 700 Äpfel. 

Nachdem der Anhänger ganz voll war, fuhr Herr Gehrung und sein Team zurück zur 

Schule, die Klassen 4a und 4b liefen schnell hinterher. Nach einem kräftigen 

Frühstück im Klassenzimmer gingen wir nach unten in den Schulhof. Dort trafen wir 

auf Herrn Lose mit seiner Pressmaschine, die auch Apfelpresse genannt wird. Zuerst 

wuschen wir die Äpfel und warfen sie in den Muser. Dort wurden sie klein gehäckselt. 

Nun verfrachteten wir sie mit einer Handschaufel in die Apfelpresse. Dazu benötigten 

wir: 6 Holzbretter, 1 Rahmen, 6 Presstücher und die Pressmaschine. Unter der 

Apfelpresse stand ein Eimer mit Sieb, der sich schnell füllte. Dann schütteten wir den 

Apfelsaft in ein Fass mit Trichter. Nun hatten wir das Fass voll und konnten den Saft 

durch den Zapfhahn in unsere Becher füllen. Der Saft war sehr lecker aber auch sehr 

süß. Es war ein sehr schöner Tag. ( Bericht von Colin und Tim Sch.aus der 4b) 
 

 

Reiche Kartoffelernte 

Auch in diesem Jahr waren alle Drittklässler sehr gespannt, was aus den Kartoffeln 

geworden war, die sie im Frühjahr gemeinsam mit dem Obst-und Gartenbauverein 

gesetzt hatten. 

Jeder Schüler durfte ein paar Kartoffeln ausgraben, die Ernte konnte sich sehen 

lassen. Nun müssen die Kartoffeln noch ein Weile lagern, bis sie dann zu einer 

leckeren Kartoffelspeise verarbeitet werden. 

Herzlichen Dank an den Obst-und Gartenbauverein mit seinen fleißigen Helfern, die 

sich so engagiert um unseren Schulgarten kümmern und einen große Teil dazu 

beitragen, dass unsere SchülerInnen viel über Pflanzen erfahren können. 



                         

 

Ein großes Paket mit Sportgeräten 

Dank der Unterstützung von Sponsoren durften  wir im Rahmen einer 

Sportsponsoringaktion Sportgeräte für unsere Spielgerätehütte bestellen. 

Nun ist das Paket endlich angekommen! 

Die Pfingsweideschule dankt nochmals folgenden Firmen, die dies möglich gemacht 

haben: 

 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).  
 

 
 

Herzlich Willkommen 

Am 19. September kamen 39 Erstklässler begleitet von Eltern und Verwandten mit 

wunderschönen Schultüten zu ihrem 1.Schultag nach Kemnat. In der Festhalle 

wurden sie von dem Chor und der Instrumental-AG begrüßt. Die Zweitklässler 

erzählten in einem Theaterstück die Geschichte vom Wolf, der lesen lernte. 

Anschließend wurden die Erstklässler von ihren Erzieherinnen in ihr Klassenzimmer 

gebracht. Dort erlebten sie ihre 1.Schulstunde. 

 In der Zwischenzeit wurden die Familien der Erstklässler im Schulhof von den Eltern 

der Zweitklässler bewirtet.  



Wir heißen die neuen Erstklässler herzlich willkommen und danken allen, die zum 

Gelingen der Einschulungsfeier beigetragen  haben. 

 

233,23€ für das Tierheim Esslingen ! 

Die Kinder der jetzigen Klasse 4a haben mit dem Verkauf der selbst gedruckten 

Tierpostkarten und dem Sammeln von Spenden auf dem Sommerfest der 

Pfingstweideschule 233,23€ eingenommen. 

Vielen Dank an alle „Käufer“ und „Spender“! 

Wir freuen uns, dass wir mit diesem Betrag die Arbeit  im  Tierheim Esslingen 

unterstützen und den Tieren dort etwas helfen können! 

 

 

Wir sagen danke! 

Wer nach den Ferien unsere Schule besucht hat, konnte es gleich entdecken: Die 

Pausenhöfe strahlen wieder in bunten Farben. In den Ferien bemalten fleißige 

Mitglieder des Fördervereins unsere Schulhöfe in leuchtenden Farben. Vielen 

herzlichen Dank allen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben. 

                           



Themennachmittag 

Der nächste Themennachmittag mit unserer Sozialarbeiterin Frau Noss findet am 

Mittwoch, den 07.10.2015 um 14 statt. Dieser Nachmittag steht unter dem Motto 

„Malen mit Fingern und Händen“: 

Schulbeginn 

Am Montag, den 14.Septbember 2015 beginnt das neue Schuljahr. Dazu möchten 

wir alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien herzlich begrüßen. Um 8.30 Uhr 

starten wir mit einem Schülergottesdienst in der evangelischen Kirche. Auch Eltern, 

Geschwister, Verwandte und Freunde sind herzlich eingeladen. Anschließend ist bis 

um 11.20 Uhr Unterricht. 

  

 


