5 Jahre Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts
Seit 2004 besuchen die Schülerinnen und Schüler der Pfingstweideschule das Fehling-Lab der
Universität Stuttgart, um dort interessante Experimente mit Düften, Farben und Kristallen zu
machen. Damit dieses Privileg auch weiterhin alle Klassen erfahren dürfen, fördert seit 5 Jahren
Siegmar Kästl, Inhaber der Firma DCC Kästl in Ostfildern-Kemnat, die Pfingstweideschule. Im
Rahmen des Sommerfestes am vergangenen Freitag überreichte Siegmar Kästl den symbolischen
Scheck im Wert von 1000 Euro an die Schulleiterin Christiane Brüning. "Dies ist eine lohnenswerte
Investition in die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler", bedankte sie sich.

Projekttage und Sommerfest
Das Thema der diesjährigen Projektwoche der Pfingstweideschule stand unter dem Motto "Aus Alt
mach Neu" und so entstanden viele schöne und nützliche Dinge wie Geldbeutel, Sparschweine,
Tüten, Klappboxen, Windlichter, Fische, Flugobjekte, Schallplattenuhren, Stofftiere, Körbe,
Roboter, Mosaike, Trickfilme und vieles mehr. Manche Klassen besuchten einen Recyclingbetrieb
während andere in Kemnat eine "Putzete" durchführten. Dass man mit Müll auch Musik machen
kann, erlebten alle beim abschließenden Sommerfest, zu dem strahlendem Sonnenschein viele
Gäste gekommen waren. Dort konnten auch die entstandenen Arbeiten bewundert werden.
Um 18 Uhr fand in unserem Musiksaal ein Konzert mit der Streicherklasse, der Instrumental-AG
und dem Chor statt. Ein herzlicher Dank an alle, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen
haben.
Schwimmtag in Kemnat
Kein Lesen, kein Schreiben, kein Rechnen – dafür aber standen Sautreiben, Kellnerspiel,
Wasserhandball, Schatzsuche, Muscheln suchen, Tierbingo und das Lufteimerspiel am Dienstag,
den 30.Mai bei den Klassen 2, 3 und 4 auf dem Stundenplan! Denn es war wie schon seit vielen
Jahren wieder Schwimmtag. Und so trafen sich rund 120 Kinder mit ihren Lehrkräften im Kemnater
Hallenbad, um nach Leibeskräften zu schwimmen, zu tauchen und natürlich zu gewinnen. Zum
Abschluss des Schwimmtages durften die mitgebrachten Schlafanzüge zur lustigen
Schlafanzugstaffel mit ins Wasser.
Es war wieder ein fröhlicher Vormittag. Bis zum nächsten Mal im Jahr 2018!

Tischtennis - Schnuppertag
Wieder einmal hatten wir Besuch in unseren Sportstunden:
Sechs Trainer und Spieler der Tischtennisabteilungen Kemnat und Scharnhausen stellten unseren
Zweit- und Drittklässlern den Tischtennissport vor. An sechs Platten konnten die Schülerinnen und
Schüler zeigen, was Sie bereits beherrschen und Neues kennenlernen. Vorhand, Rückhand,
Jonglieren, Beinarbeit, … Die Kinder waren mit großem Interesse, mit Motivation und
Konzentration bei der Sache. Vielleicht entdeckte der Eine oder die Andere eine neue Sportart für
sich. Wir bedanken uns herzlich bei den Trainern und Spielern, dass Sie uns wieder, wie in den
vergangenen Jahren, ihre Zeit geschenkt haben.

2a und 2b stecken Kartoffeln im Schulgarten
„Wer ernten will, muss zunächst einmal Kartoffeln stecken!“
Dies dachten sich an der Pfingstweideschule in Kemnat auch in diesem Jahr wieder die zweiten
Klassen.
Und so machten sich die Klassen 2a und 2b unter tatkräftiger Unterstützung und lehrreicher
Anleitung von Herrn Bauer sowie Herrn und Frau Gehrung des Obst- und Gartenbauvereins ans
Werk. Die Erde wurde gelockert, Furchen gezogen, Knollen vergraben sowie das Erdreich wieder
geschlossen. Der Regen übernahm das Gießen. Die Kartoffeln werden nun den Sommer über im
Schulgarten wachsen und gedeihen. Im Herbst, wenn aus den Zweitklässlern Drittklässler
geworden sind und die Kartoffel auf dem Lehrplan steht, werden die hoffentlich zahlreichen
Kartoffeln geerntet und zu leckeren Kartoffelgerichten verarbeitet. Darauf freuen sich schon alle!
Neben den Kartoffeln wird, wenn alles gedeiht, auch ein großer Kürbis heranwachsen und es
werden Sonnenblumen blühen. Dem Obst- und Gartenbauverein ein herzliches Dankeschön!

Ein Tag voller Bienen!
Am Freitag, den 31.3., sind wir, die Klasse 3b, nach Ruit zu den Bienenstöcken von Isabellas Vater
gewandert. Dort wurde uns erklärt, wie ein Bienenstock gebaut wird. Am Anfang vom Jahr ist es
nur eine Etage, dann werden es bis zu drei. In diesem Bienenstock waren noch keine Bienen. Aber
danach sind wir zu den echten Bienen gegangen. Zuvor wurde uns genau erklärt, wie wir uns dort
verhalten sollen und der Smoker angezündet. Nun hat Isabellas Vater den Stock aufgemacht und
eine Wabe herausgezogen, auf der ersten Wabe war die Königin, sie hatte einen blauen Punkt auf
dem Rücken. Kurz darauf sind wir zu Honigschleuder gegangen und uns wurde erklärt, wie sie
funktioniert. Nach einem Vesper sind wir wieder zur Schule gegangen. Ein toller Vormittag, oder?
Wer noch mehr über die Bienen erfahren möchte, kann sich bei den Plakaten vor unserem
Klassenzimmer informieren.
(von Isabella und Amelie)

Ausflug zur Esslinger Zeitung mit der Klasse 4
Am Dienstag, den 28.03.2107 um 10.30 Uhr besuchte der Chefredakteur der Esslinger Zeitung die
Klasse 4a. Die Schüler der Klasse 4a bereiteten am Tag zuvor Fragen an Herrn Schneider
(Redakteur) vor. Herr Schneider begrüßte die Klasse und die Kinder fingen sofort mit ihren Fragen
an. Herr Schneider beantwortete die Fragen sehr ausführlich. Es hat allen sehr gefallen.
Zwei Tage später, am Donnerstag den 30.03.2017 in der 1. Stunde, fuhr die 4. Klasse mit dem Bus
nach Esslingen zum BECHTLE Verlag. Zuerst musste die Klasse am Eingang warten, dort wurde
ein Foto von allen gemacht. Drei junge Frauen führten die Kinder durch das Gebäude. Nun wurde
zuerst ein Film über den BECHTLE-Verlag gezeigt. Anschließend zeigte Herr Schneider die
Redaktionsräume. Danach sind die Schüler in die Druckerhalle, wo die großen Druckmaschinen
standen.
Am Ende teilten die drei Führerinnen an die Lehrerin eine Zeitung aus, in der das Foto der Klasse
zu sehen war. Diese Zeitung bekamen die Schüler, als sie wieder zurück in der Schule waren.

Fünf Wochen lang bekommen wir täglich die Esslinger Zeitung. Hier sieht man uns beim Lesen!
(von Julia und Naomi)
Der Waldlehrgang der Klasse 4a
Die Klasse 4a war am 21.03.2017 mit dem Förster Herr Schöllkopf und seinem Hund Walli im Wald.
Dort suchten die Schüler nach Blättern, Rinden und Ästen. Herr Schöllkopf bat die Kinder dabei in
Sichtweite zu bleiben. Das Gesammelte hat die Klasse 4a zum Förster gebracht und mit ihm
besprochen. Die 4a hat im Wald viel gelernt: Zum Beispiel, dass die Linde am meisten in
Deutschland verbreitet ist und dass bei der Tanne die Zapfen nach oben stehen und bei der Fichte
nach unten.
Den Jungs und Mädels hat der Ausflug gefallen!

Auf dem Foto sieht man den Zapfen eines Mammutbaums, der zu den höchsten Bäumen der Welt
zählt. Auch hier in Kemnat gibt es diese Baumart.
(von Henry und Simon)

Weihnachten im Schuhkarton
In den letzten Wochen wurden in unserer Schule wieder eifrig Päckchen gepackt. Insgesamt 86
Schuhkartons konnten wir auf die Reise schicken.
Herzlichen Dank allen, die sich an der Aktion beteiligt haben!

Besuch in der Galerie
Wie in jedem Jahr besuchen unsere 3. Klassen wieder die Ausstellungen in der Städtischen
Galerie. Bei der aktuellen Ausstellung „schöne Aussichten“ der Künstlerin Anja Luithle waren
interessante Kunstwerke zu sehen, die sich teilweise sogar bewegten. Nach einer Einführung
durften die Kinder die Ausstellung ansehen und sich ein Kunstwerk aussuchen, dass sie genauer
betrachten sollten. Im zweiten Teil des Besuchs durften die Kinder dann selbst aktiv werden und
sich ein Wertpapier gestalten. Alle hatten viel Spaß und sind nun schon auf die nächste
Ausstellung gespannt.

Handballtag der Zweitklässler
Am Freitag, den 21.Oktober 2016 machten sich 42 Zweitklässler auf den Weg in die Kemnater
Sporthalle. Dort warteten bereits 5 Handball- und Kiss-Trainer auf die junge Mannschaft. 3
Stunden lang durften alle Kinder an verschiedenen Stationen unter fachkundiger Anleitung üben
und anschließend im Handballspiel ihr Können testen. Die Zeit verging wie im Flug. Zum
Abschluss erhielt jedes Kind eine Handballurkunde und die Trainer einen dicken Applaus für einen
tollen Sporttag!

Schullandheim der Viertklässler

Dieses Schuljahr ging es für die Viertklässler Anfang Oktober für zweieinhalb Tage ins
Schullandheim auf die Schwäbische Alb.
Bei sonnigem Wetter und kühlen Temperaturen konnten die Schüler und Schülerinnen rund um die
Jugendherberge Erpfingen allerhand erleben. Gemeinsam wanderten wir zur Burgruine
Hohenmelchingen, besuchten den Marienkäferpfad und verbrachten einen erlebnisreichen Tag mit
dem Albguide, Herrn Bischoff, der mit uns in die Eiszeit reiste. So konnten wir lernen, wie die
Menschen damals Feuer machten, auf die Jagd gingen und wie sie Höhlenwände bemalten.
Auch abends wurde es nicht langweilig. Beim Stockbrotgrillen, Singen und Witze erzählen
genossen wir die Zeit am Lagerfeuer. Besonders ausdauernd und mutig waren alle Kinder bei der
Nachtwanderung. So war bei der Rückkehr noch genügend Energie für einen abschließenden
Discoabend vorhanden.

Die gemeinsame Zeit in Erpfingen war für alle ein unvergessliches Erlebnis!
Apfelsaft pressen mit dem Obst- und Gartenbauverein
Für die Viertklässler stand am Montag, den 10. Oktober, Äpfel ernten und zu Apfelsaft pressen auf
dem Stundenplan.
Gleich morgens in der zweiten Stunde machten wir uns auf den Weg zur Obstbaumwiese und
ernteten gemeinsam die reifen Äpfel. Da es in diesem Jahr eine gute Ernte war, konnten wir den
Anhänger von Herrn Gehrung bis an den Rand befüllen. Zurück auf dem Schulhof, wurden die
Äpfel gewaschen, zerhäckselt und gepresst. Besonders beim Betätigen der Presse waren
Geschick und „Muckis“ gefragt. Spätestens beim Probieren des frischen Apfelsaftes waren jedoch
alle Anstrengungen vergessen.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim Obst- und Gartenbauverein Kemnat für einen lehrreichen
Vormittag!

Kartoffelernte
Gleich in der ersten Schulwoche war es Zeit, die Kartoffeln zu ernten, die die zweiten Klassen im
Frühjahr gesetzt hatten. Unter fachkundiger Anleitung von Herrn Bauer sowie Herrn und Frau
Gehrung vom Obst-und Gartenbauverein machten sie die Kinder an die Arbeit. Gespannt suchten
sie in der Erde, wie viele Kartoffeln aus der Mutterknolle gewachsen waren. Anschließend
beschäftigten sie sich im Unterricht eingehend mit dem Thema „Kartoffel“. Die Kartoffeln wurden
schließlich in einem Kartoffelfeuer auf dem Rossert gebraten und mit selbst gemachtem
Kräuterquark verspeist. Vielen Dank an den Obst-und Gartenbauverein!

Begrüßung der neuen Erstklässler
Am 17.September war es endlich soweit. 60 Mädchen und Jungen kamen bepackt mit Schultüten
und neuen Schulranzen begleitet von ihren Familien zu ihrer Einschulung in die Festhalle. Dort
wurden sie schon vom Chor, der Instrumental-AG und den Zweitklässlern erwartet, die ein buntes
Programm vorbereitet hatten. Neben Liedern und Instrumentalstücken führten die beiden zweiten
Klassen die „Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ auf. Zum Schluss las Frau
Brüning die Namen der Erstklässler vor, die dann mit ihren Klassenlehrerinnen und Erzieherinnen
aus der Halle zogen, um ihre Klassenzimmer kennenzulernen und eine erste Schulstunde zu
erleben.
Die Gäste wurden inzwischen von den Eltern der zweiten Klassen im Schulhof bewirtet. Herzlichen
Dank allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben.

Start ins neue Schuljahr
Während der Ferien wurde im Schulhaus fleißig gewerkelt, gestrichen und umgezogen. Pünktlich
zum Schuljahresbeginn waren aber alle Räume fertig, so dass die Klassen ihre neuen Räume
beziehen konnten. Nun befinden sich nur noch die ersten Klassen im kleinen Schulhaus. Die
zweiten Klassen sind in das Obergeschoss des Hauptgebäudes umgezogen. Wir freuen uns sehr,
dass Frau Münd, als Klassenlehrerin für die 1c gekommen ist und heißen sie herzlich willkommen.
Schulbeginn nach den Ferien
Am Montag, den 12. September 2016 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 Unterricht bis 11.20 Uhr.

