Sommerferien
Das Team der Pfingstweideschule wünscht allen erholsame und sonnige Sommerferien!
Verabschiedung der VierklässlerInnen
Die selbstbemalten Hocker standen im Schulhof bereit und wie in jedem Jahr nahmen die
Vierklässler darauf Platz, um sich zu verabschieden. Davor sangen sie aber noch „Die
vier Jahre gehen zu Ende…..“ und eine etwas abgeänderte Version des Songs „Sowieso“.
Vielen fiel der Abschied etwas schwer, aber sie waren auch gespannt auf ihre neue Schule
und neue Freunde. Wir wünschen alles Gute!
Sommerfest
Unser Sommerfest bildete auch in diesem Jahr wieder den Abschluss unserer
Projektwoche. Diese stand unter dem Motto „Wald“. Wir waren viel im Freien und haben
den Wald erlebt, gefühlt oder gehört und wir haben viel über den Wald und seine großen
und kleinen Bewohner erfahren. Unterstützt wurden wir dabei von Experten wie einer
Försterin, einem Jäger oder einem Ranger.
Auch kreativ haben wir uns mit dem Wald auseinandergesetzt, so wurden unter anderem
Bäume durch Kunst zum Leben erweckt, Bilder gemalt, Waldtiere gebastelt, Waldmännlein
und Dioramen hergestellt, Geschichten erfunden und vieles mehr.
Alle entstandenen Arbeiten konnten am Sommerfest bewundert werden. Außerdem
zeigten der Chor, Flötengruppen und die Hiphop-AG was sie in diesem Schuljahr gelernt
hatten. Das Team der Grundschulbetreuung und der KISS sowie des Abenteuerlands
hatten Angebote sowie eine Hüpfburg für die Kinder mitgebracht.
Und natürlich gab es Gelegenheit, sich am Buffet, Eisstand oder an der Cocktailbar des
Fördervereins zu stärken.
Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
Die Tischtennisabteilung zu Gast im Sportunterricht der zweiten und dritten Klassen
Laufen, Side-Steps, den Tischtennisball auf dem Schläger balancieren,
Geschicklichkeitsübungen mit Schläger und Ball und zuletzt das Spiel an der Platte mit
einem von 7 Trainern.
Das war der Inhalt einer besonderen Sportstunde, die die Tischtennisabteilung des TV
Kemnat bereits seit vielen Jahren in Folge für unsere Schülerinnen und Schüler anbietet.
Geübte Kinder bekamen Tipps und Anleitung für besseres Spielen. Andere hatten heute
zum ersten Mal einen Tischtennisschläger in der Hand, sammelten erste Erfahrungen und
bekamen Einblick in den Tischtennissport. Konzentriert und mit großer Freude übten die
Kinder den Umgang mit den kleinen, schnellen Bällen.
Vielen Dank an die vielen Helfer der Tischtennisabteilung, die diese Aktion für unsere
Kinder zum Erlebnis machten.

Unser aktuelles Schulmotto: „Wir sagen BITTE und DANKE!“
In der letzten Schülerversammlung stellten Frau Brüning und Frau Spurk den
Schülerinnen und Schülern die Aktion „Schulmotto der Monats“ vor, welche gemeinsam
mit dem Kollegium der Pfingstweideschule entstand.

Unser erstes Monatsmotto lautete „Wir begrüßen und verabschieden uns!“ und hängt in
Form eines Plakates sichtbar für alle im Treppenaufgang des Hauptgebäudes. Als erste
Resonanz konnte man an diesem Tag aus allen Richtungen ein „Hallo“ oder „Tschüss“ im
Schulhaus und auf dem Schulhof vernehmen.
Wir wünschen uns für unser Miteinander an der Pfingstweideschule,
dass diese Worte auch weiterhin durch unsere Schulhäuser schallen
und starten gleich mit dem neuen Motto:

Besuch der Städtischen Galerie Ostfildern
Zum dritten und letzten Mal besuchten die Drittklässler in diesem Schuljahr die
wechselnden Ausstellungen in der Städtischen Galerie Ostfildern.
Bei diesem Besuch lernten wir gleich die Arbeiten zweier Künstler kennen. Während
Jenny Winter Stojanovic Skulpturen aus Frischhaltefolie schuf, malte Hanjo Schmidt
großformatige Bilder. Frau Nann erklärte den Kindern wieder sehr anschaulich, mit
welchen Themen sich die beiden Künstler auseinandersetzen.
Richtig spannend wurde es natürlich, als die Schülerinnen und Schüler selbst ihre
mitgebrachten Steine und Äste mit Folie einwickeln durften und mit großem Eifer ihre
eigenen Skulpturen herstellen. Das war ein toller Vormittag!

Bundesjugendspiele und Wiesenolympiade an der Pfingstweideschule
Bei besten Wettkampfbedingungen führten wir am 5.Juni unsere Bundesjugendspiele in
Leichtathletik auf dem Sportplatz in Kemnat durch. Mit 142 TeilnehmerInnen waren ein
gutes Viertel mehr Schülerinnen und Schüler am Start als in den vergangenen 10 Jahren.

Zeitgleich fand auf dem hinteren Teil des Sportplatzes die Wiesenolympiade für unsere
ersten Klassen und die Kinder der Kindergärten statt, die diesen Sommer in die Schule
kommen.
Ein Schwimmwettkampf im Hallenbad rundete die Veranstaltung ab und sorgte bei
zunehmenden Außentemperaturen für eine schöne Erfrischung.
Durch die vielen TeilnehmerInnen kam es immer wieder zu Wartezeiten. Ein
Miniplanschbecken und Schattenzelte sorgten dabei aber für einen möglichst
angenehmen Aufenthalt auf dem Sportgelände beim Warten auf die nächste Disziplin.
Viele Eltern und unser ehemaliger Schulleiter, Herr Schmidt, halfen beim Messen der
Leistungen und der Betreuung der Spielstationen. Wir bedanken uns herzlich für Ihre
Unterstützung!
An diesem Tag erzielten viele Schülerinnen und Schüler gute und sehr gute Leistungen.
Die diesjährigen Jahrgangsbesten sind Kaan Kl. 2c, Maxim Kl. 3b, Tom Kl. 4b, Frederik Kl.
4B, Mira Kl. 3b, Alica Kl. 4a und Selina Kl. 4a.
Schnellster Schwimmer der Schule ist Max Sch. (4a) mit 22,9 sec auf 25 m Brust.
Wir gratulieren allen Kindern und sind stolz auf die erreichten Leistungen!

Besuch im Fehling-Lab
Am 7. und 8. Juni war es für die dritten Klassen wieder soweit und der lang ersehnte
Besuch im Fehling-Lab stand auf dem Stundenplan. Gleich in der ersten Stunde machten
wir uns mit Bus und Bahn auf den Weg zur Universität Stuttgart.
Dort angekommen, legten alle Schülerinnen und Schüler, nach einer kurzen Einführung, in
ihren Arbeitsgruppen los. Professionell ausgestattet mit Labormantel und Schutzbrille
experimentierten und forschten die Kinder unter der Anleitung ihrer Experten in folgenden
Laboren: Farblabor, Riechlabor und Kristalllabor.
Nach diesem spannenden wie auch lehrreichen Vormittag stand für alle fest, dass dieser
Besuch einfach spitze war! Mit neuen Erfahrungen, Ideen und einer Grundausstattung
zum Experimentieren für Zuhause im Rucksack, machten sich alle Kinder und Lehrerinnen
gemeinsam wieder auf den Heimweg nach Kemnat.

Trommeltag an der Pfingstweideschule
Die Schülerinnen und Schüler der Pfingstweideschule begaben sich am 9. März in der
Sporthalle mit über 200 Trommeln auf eine Abenteuerreise. Unter Anleitung von Mario
Argandona von der „Argandona-Trommelwelt“ lernten die Kinder zunächst in Workshops
Rhythmen, Lieder und Tänze. Dabei waren auch Koordination und Kondition gefragt.
Später kamen die Tänze bei einer Aufführung, an der sich auch die Gäste aktiv beteiligen
durften, zum Einsatz. Alle hatten viel Spaß und waren sich am Ende einig: Trommeln ist
super!
Herzlichen Dank auch dem Förderverein, der dieses Projekt finanziell unterstützt hat.

„aussicht mobil“
Ist ein Blindenhund eigentlich blind? Wie können blinde Menschen lesen und schreiben?
Ist Blind-sein ansteckend? Haben Blinde ein Handy? Können sie auf dem Handy zocken?
Wie kaufen blinde Menschen ein? Gibt es Bücher für Blinde? Gehen blinde Kinder zur
Schule? Wie nehmen blinde Menschen die Welt wahr?
Diese und noch mehr Fragen haben uns die 5 blinden Menschen und eine sehende
Person des „aus:sicht mobil“ –Teams am Donnerstag und Freitag vergangener Woche
beantwortet.
Die Kinder der 2. Klassen durften an 5 spannenden Stationen selbst erfahren, wie es ist,
blind zu sein, welche Schwierigkeiten und welche besonderen Fähigkeiten diese
Menschen haben.

Mit Blindenstöcken und Dunkelmasken ausgerüstet ging es durch die Flure, und sogar
das Treppensteigen gelang allen Kindern. Der Blindenhund „Ron“ zeigte uns, wie er seine
blinde Besitzerin führt, auf Gefahren hinweist oder einen Sitzplatz für sie sucht. Mit Hilfe
unterschiedlicher Brillen erfuhren die Kinder, wie fast blinde Menschen die Welt sehen.
Riech-und Hörrätsel zeigten uns, welche Fähigkeiten durch das Blindsein besonders gut
ausgeprägt werden.Auf einer speziellen Schreibmaschine für Blindenschrift geschrieben,
erhielt jedes Kind seinen eigenen Namen.
Zuletzt gab es ein großes Lob für alle Kinder für ihr großes Interesse, ihre Aufmerksamkeit
und tolle Mitarbeit!
Herzlichen Dank dem “aus:sicht mobil“- Team für seinen Besuch!
Ökumenischer Schülergottesdienst
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien beschlossen wir das Jahr mit einem
Schülergottesdienst in der evangelischen Kirche. Er wurde festlich gestaltet durch ein
Krippenspiel, vorgeführt von der Kl.3b mit Frau Rößle, sowie den Auftritt des Chors unter
der Leitung von Frau Emmrich. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden sowie dem
Vorbereitungsteam.
Wir wünschen allen wunderschöne Weihnachtstage, erholsame Ferien und alles
Gute sowie Gesundheit für das Jahr 2018!
Handballaktionstag
56 Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen legten heute am 7. Dezember das
Spielabzeichen des Handballverbandes Baden-Württemberg ab. Seit 9 Jahren in Folge
beteiligte sich die Pfingstweideschule Kemnat am bundesweiten Aktionstag.

Spielerinnen der Schwaben Hornets, Trainer des TV Nellingen und der Kiss Ostfildern
kamen zu uns an die Schule um den Handballsport vorzustellen. Koordinationsaufgaben,
Kraftübungen und Ballgeschicklichkeitsstationen waren Inhalt des ersten Teils dieses
besonderen Sporttages. Nach ausgiebigem Üben und einer Trink- und Vesperpause
spielten die Kinder auf 3 Spielfeldern Turmball, Aufsetzerball und Handball. 3 volle
Stunden waren unsere Kinder aktiv und konzentriert bei der Sache. Stolz auf ihre Urkunde,
mit rosigen Wangen und glücklichen Gesichtern gingen die Kinder heute nach Hause.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Helferinnen und Helfern, die diesen Tag für
unsere Kinder zum Erlebnis gemacht haben.
Weihnachtspäckchen für Kinder in Not
In diesem Schuljahr beteiligten sich alle Schüler und Schülerinnen an der Aktion
„Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ der Stiftung „Kinderzukunft“.
Mit viel Freude entstanden wieder liebevoll gepackte und gestaltete Päckchen, die nun mit
LKWs nach Bosnien Herzegowina, Rumänien sowie in die Ukraine gebracht werden und
dort an Kinder in Not verteilt werden.
Herzlichen Dank allen, die sich an der Aktion beteiligt haben!

Schülerversammlung
Endlich war es wieder soweit: Am Freitag, den 10.11.2017 hatten wir unsere erste
Schülerversammlung in diesem Schuljahr. Spannend war das natürlich für unsere
Erstklässler und Erstklässlerinnen, die bei diesem Zusammentreffen aller SchülerInnen
und Lehrerinnen zum ersten Mal dabei waren.
Zu Beginn stellten sich die neuen Streitschlichter aus den dritten Klassen vor.
Anschließend besprachen wir viele unterschiedliche Themen, die unser tägliches
Miteinander an der Pfingstweideschule betreffen. Dabei beteiligten sich wieder viele
Schülerinnen und Schüler mit ihren Beiträgen und Vorschlägen.
Wir freuen uns schon auf die nächste Schülerversammlung!

Fahrradausbildung
Kaum hatte das Schuljahr begonnen, fuhren unsere beiden 4. Klassen in die
Jugendverkehrsschule nach Esslingen. Dort übten sie den sicheren Umgang mit dem
Fahrrad im Straßenverkehr. Um für den letzten Besuch und die Prüfungsfahrt gut
vorbereitet zu sein, organisierten wir ein Fahrradtraining in der Schule.
An verschiedenen Stationen trainierten die SchülerInnen nochmal Geschicklichkeit,
Linksabbiegen, das Umfahren von Hindernissen und vieles mehr.
Unser besonderer Dank gilt den Eltern der beiden Klassen, die die Stationen im
strömenden Regen gut gelaunt betreut haben. Nun haben alle ViertklässlerInnen die
Ausbildung erfolgreich absolviert und dürfen mit dem Fahrrad in die Schule fahren.
Herzlichen Glückwunsch!

Schulaktion „Zu Fuß zur Schule“
Unsere Aktion „ Zu Fuß zur Schule“ war ein voller Erfolg.
Innerhalb von fünf Wochen sammelten unsere Schülerinnen und Schüler in allen Klassen
ihre 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 aktiv die Kinder waren und wie die Reihe der Schuhe
länger und länger wurde. Mit den Herbstferien endete offiziell die Aktion mit insgesamt
3150 gesammelten Schulwegen.
Auch nach Ende dieser Schulwegaktion, wünschen wir uns weiterhin viele, viele Kinder,
die den Weg zur Schule zu Fuß bewältigen und frisch und munter zum Unterricht
erscheinen.

Apfeltag
Durch großen Einsatz des Obst-und Gartenbauvereins gab es auch in diesem Jahr wieder
leckeren selbst gepressten Apfelsaft. Zuerst sammelten die ViertklässlerInnen unter
Anleitung von Herrn Bauer und Herrn Gehrung die Äpfel auf der Wiese. Auf dem Schulhof
wartete dann schon Herr Treiber mit der Saftpresse und es dauerte nicht lange bis der Saft
aus der Presse rann. Dieser schmeckte allen sehr und es bildeten sich bald lange
Schlangen mit Kindern, die den Saft probieren wollten.
Herzlichen Dank allen Helfern, die diese Aktion möglich gemacht haben.

„Tolle Knollen“ aus dem Schulgarten
Auch dieses Jahr durften die neuen Drittklässler wieder ihre Kartoffeln ernten, die sie im
zweiten Schuljahr im Schulgarten gesteckt hatten.
Mit vollem Einsatz und Fachwissen unterstützte uns dabei wie gehabt der
Gartenbauverein. Mit einer Grabegabel hob Herr Bauer zunächst die Kartoffeln aus der
Erde. Gespannt warteten alle Schülerinnen und Schüler darauf, was da zum Vorschein
kam: große Kartoffeln, ganz kleine Kartoffeln und sogar eine Kartoffel mit einem „Kopf“.
Dank vieler fleißiger Helfer, landeten die Kartoffeln blitzschnell in unseren Körben. Nun
lagern sie vorerst in einem dunklen Raum an unserer Schule, bis wir sie zu einem

leckeren Essen verarbeiten werden. Ideen dafür haben die Schülerinnen und Schüler jetzt
schon: Pommes, Kartoffelbrei, Kartoffelsuppe, …
Wir sind gespannt, was wir aus den tollen Knollen zaubern werden!
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn und Frau Gehrung und Herrn Bauer vom
Gartenbauverein für diese interessante Schulstunde!

Schullandheim
Anfang Oktober fuhren die 4. Klassen ins Schullandheim nach Sonnenbühl/ Erpfingen. Bei
wunderschönem Herbstwetter verbrachten sie dort drei erlebnisreiche Tage. Auf dem
Programm standen eine Ruinenwanderung, ein Steinzeittag, eine Nachtwanderung, ein
Lagerfeuer mit leckerem Stockbrot und vieles mehr. Zwischendurch blieb noch genügende
Zeit zum Spielen sowie für Erkundungen rund ums Haus. Besonderen Spaß hatten viele
an der Überraschungsparty am letzten Abend.

Wir stellen vor: Der Bücherkreisel
Im Windfang des großen Schulhauses steht das Regal unseres BÜCHERKREISELS.
Hier dürfen unsere Schülerinnen und Schüler private, ausgelesene, noch gute Bücher einstellen
und andere für sie interessante Bücher mit nach Hause nehmen.
Gerne dürfen auch Sie als Eltern dieses Regal mit guten Büchern für das Alter 6-10
Jahre bestücken und auch mitnehmen was für Ihr Kind brauchbar ist.

Wir freuen uns über einen lebhaften Kreislauf an Lesefutter für unsere Schülerinnen
und Schüler.

Schulbeginn
Am Montag, den 11. September, starteten wir in das neue Schuljahr mit einem
Schülergottesdienst in der evangelischen Kirche, der von Frau Leuser-Vorbrugg, Herrn
Kohler und Herrn Step sehr anschaulich und abwechslungsreich gestaltet wurde.
Anschließend waren alle gespannt auf die Schule, ihren neuen Stundenplan, die neue
Lehrerin, neue Mitschüler oder das neue Klassenzimmer. Inzwischen haben sich alle
wieder eingelebt und die Vorbereitungen für die Einschulungsfeier unserer neuen
ErstklässlerInnen am Samstag sind in vollem Gange.

