Verabschiedung in die Sommerferien
Am letzten Schultag hieß es Abschied nehmen. Wir verabschiedeten unsere
4.Klassen im Schulhof. Zunächst sangen diese ihr Abschiedslied „Die 4 Jahre sind
vergangen“, bei dem manch einer die Tränen verdrücken musste. Anschließend
nahmen sie in der Mitte des Schulhofs auf ihren selbst gestalteten Hockern Platz, wo
ihnen die restlichen Schülerinnen und Schüler zum Abschied zuwinkten. Wir
wünschen Ihnen und allen anderen Kindern, die unsere Schule verlassen, viel Glück
und einen guten Start an der neuen Schule.
Alles Gute wünschen wir auch unserer Kollegin Frau Lechler und unserem Kollegen
Herrn Diakon Step, die uns leider ebenfalls zum Ende des Schuljahres verlassen.
Wir haben uns gefreut, dass sie Schüler und Schülerinnen bzw. Lehrkräfte an
unserer Schule waren.

Am 29.Juli beginnen die Sommerferien. Wir wünschen allen eine erholsame sowie
sonnige Sommerzeit und wunderschöne Ferien. Herzlichen Dank für Ihre und eure
Unterstützung im vergangenen Schuljahr!
Schulbeginn ist für die zweiten bis vierten Klassen der 13.September um 8.30 Uhr.

Abschlusshocker der vierten Klassen
Wie in jedem Jahr fertigten die 4.Klassen einen Hocker zum Abschluss. Hier
berichtet Valentin (Kl.4):
Den Abschlusshocker machen wir Viertklässler zum Grundschulabschluss. Er wird in
den letzten Kunst- und Werkenstunden von Frau Spurk mit uns gestaltet. Der Hocker
ist ein dreibeiniger Stuhl für eine Person, den jedes Kind selbst bemalt. Aber erst
einmal von vorne: Nachdem Frau Spurk für uns Kinder einen Stuhl bestellt hatte,
mussten wir einen Entwurf fertigen und uns entscheiden, was wir drauf malen
wollten. Anschließend schliffen wir den Hocker blitzeblank. Danach wurden die
Hocker mit weißer Grundierung bemalt. Jetzt wurde der Hintergrund gemalt und
anschließend wurde das Hauptobjekt des Entwurfs übertragen und Stück für Stück
angemalt. Jetzt mussten wir den Hocker trocknen lassen und mit einem Schutzlack
lackieren. Zum Schluss schraubten wir die Beine an (bei den Beinen bearbeitete man
die gleichen Schritte) und er war fertig. Das Projekt mit Frau Spurk hat großen Spaß
gemacht!

So sehen unsere Hocker aus:

Waldtage kurz vor den Sommerferien
Kurz vor den Sommerferien hat uns der Förderverein unserer Schule ein schönes
Geschenk gemacht: Alle Klassen durften zusammen mit Frau Pfähler, einer
Waldpädagogin, für ein paar Stunden in den Wald.

Wir haben Tierspuren gesucht und gefunden, Tiere gesehen, Tiere gehört, gelernt,
was Tiere fressen, wo sie wohnen und wie wir sie schützen können.

Auch wie wir unseren Wald besser schützen können, haben wir uns überlegt und es
uns fest vorgenommen.

Große Freude hat auch das Spielen und Bauen im Wald gemacht. So haben die
Erst- und Zweitklässler über Klopfsignale ein lustiges Eichhörnchenspiel gespielt und
zum Schluss kreative Behausungen um Bäume herum gebaut.
Die Dritt- und Viertklässler waren zum Abschluss kreativ und durften den Wald
„verschönern“ und so positive Spuren hinterlassen.

Ein herzliches Dankschön an Frau Pfähler, die den Vormittag so schön gestaltet hat
und an den Förderverein, der ihn uns ermöglichte!

Fehling-Mobil
Nach den Pfingstferien hatten wir Besuch vom Fehling-Mobil. Frau Capudi vom
Fehling-Lab der Uni Vaihingen kam mit anderen Mitarbeitern zu uns, um mit uns
einen Vormittag zu experimentieren. Wir führten ein Riech- und ein Farblabor durch.
Sie haben uns beigebracht, wie aus trockenen Lavendelblüten Parfüm herstellt wird.
Später haben wir noch mit Chromatographie experimentiert. Das war spannend!
Chromatographie ist ein chemischer Vorgang. Es geht um die Auflösung und
Trennung von Farben. Wir haben mit Filterpapier experimentiert und haben mit einer
Pipette einen Tropfen Wasser auf einen Eddingpunkt getröpfelt.
Anschließend hatten wir diese Ergebnisse:

Das war ein toller Schulvormittag!
(Peter, Klasse 4)

Mutig und stark wie Löwen
„Ich bin mutig und stark“ - diese Botschaft ist zurzeit im ganzen Schulhaus zu finden,
gestaltet von Kindern der Klassen 3a und 3b.
Mutig und stark sind auch unsere Schülerinnen und Schüler, die sich in diesem
Schuljahr an immer neue oder andere Regeln gewöhnen mussten und sehr gut damit
umgehen!

Fit für den Straßenverkehr - die Fahrradprüfung der 4. Klassen
Zur Zeit machen die 4. Klassen der Pfingstweideschule eine Radfahrausbildung.
Dazu waren wir schon mehrere Male in der Jugendverkehrsschule in Esslingen. Wir
sind extra mit dem Bus dorthin gefahren. Dort gibt es kleine Straßen mit Kreuzungen
und mehreren Verkehrsschildern, Ampeln sowie einen Hof, an dem man das
Anfahren üben kann. Das ist wie ein kleiner Straßenverkehr ohne Autos und
Fußgänger.
Am Anfang wurde genau geschaut, ob der Fahrradhelm richtig eingestellt war.
Unsere Lehrerin und zwei Polizisten helfen uns und erklären uns viele Sachen, z. B.
das richtige Verhalten beim Linksabbiegen oder die Vorfahrtsregeln. Außerdem
lernen wir noch, dass Fußgänger immer Vorrang haben und wir nur ein wenig
Abstand zum Rand halten sollen. Toll ist, dass wir alles gleich ausprobieren können.
Vor kurzem durften wir sogar unser Rad mit in die Schule bringen und an mehreren
Stationen das Linksabbiegen, die einhändige Geschicklichkeit und das Slalomfahren
üben.
Ich finde es wichtig, dass wir lernen, uns sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Die
Zeit in Jugendverkehrsschule macht sehr viel Spaß und vergeht wie im Flug.
(Robert, Klasse 4)

Jeder für sich alleine und doch gemeinsam
Die Kinder aus den 3. und 4. Klassen gestalteten in der Fernlernzeit, als Aufgabe aus
dem Kunstunterricht, jeweils 1-2 große Federn aus Papier. Mit Kreiden und
Deckfarben musterten die Schülerinnen und Schüler die Vogelfedern und schnitten
sie danach aus.
Nachdem die vielen bunten Federn gesammelt waren, sortierte sie die Kunstlehrerin
nach Farben und gestaltete aus diesen wunderschönen Einzelteilen einen großen
Vogel, der seine Flügel spreizt, bereit zum Losfliegen. Diese große
Gemeinschaftsarbeit der Kinder ziert jetzt unseren Windfang am Hauptgebäude. Sie
lädt ein, sich davor zu stellen und „mitzufliegen“.
Dieser Vogel möchte auch ein Zeichen dafür sein, dass trotzdem wir alle so viel Zeit
getrennt verbringen mussten, wir doch zusammengehören und EINE Gemeinschaft
sind.

Kartoffeln setzen
10, 30 und 60 waren für uns 2.-Klässler am 11.Mai ganz wichtige Zahlen. Es waren
endlich einmal keine Corona- und Inzidenz-Zahlen! Wir haben unsere Kartoffeln
gesteckt und das in 10cm Tiefe, im Abstand von 30cm und die Reihen lagen 60cm
auseinander. Damit wir 2.-Klässler es uns im nächsten Schuljahr als 3.-Klässler dann
so richtig schmecken lassen können, haben wir zusammen mit Herrn Bauer vom
Obst- und Gartenbauverein Kemnat für verschiedene Kartoffelgerichte 2
verschiedene Kartoffelsorten gepflanzt: Belana und Concordia. Weil sich unser
Kartoffelfeld innerhalb unseres Schulgärtchens nach vieljährigem Kartoffelanbau
wieder erholen muss, hat H. Bauer in Schulhausnähe extra für uns ein anderes
Kartoffelfeldplätzchen vorbereitet. Ihm danken wir ganz herzlich! Denn wir wissen: Er
kommt bald wieder…um Erde anzuhäufeln, wenn die Kartoffelpflanze 15cm hoch ist,

um zu gießen, wenn die Sonne scheint, um die Kartoffelpflanzen vor dem
Kartoffelkäfer zu schützen, wenn dieser im Anmarsch ist …. bis wir im Herbst die
Kartoffeln ernten dürfen. Das war ein toller Tag! Wir schauen auch immer wieder bei
unseren Kartoffelpflanzen vorbei! Und wir freuen uns auf September!

Frohe und gesegnete Ostern!
In der Notbetreuung fertigten die Erst- und Zweitklässler diese schönen Oster- und
Frühlingsbasteleien an, die unser Schulhaus nun schmücken.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und erholsame Ferien!

Corona-Schnelltests an der Pfingstweideschule
Am 23.3.2021 war es endlich soweit, wir konnten für unsere Schülerinnen und
Schüler zum ersten Mal einen Schnelltest an der Schule anbieten. Dazu durften sich
die Kinder unter Anleitung selbst testen. Die anfängliche Aufregung legte sich bald,
als unsere Testteilnehmer erkannten, dass es nicht schmerzhaft und ganz einfach

war. Dann warteten alle gespannt auf den Strich, der das Ergebnis anzeigte. Dieses
war bei allen glücklicherweise negativ.
Dieses Testangebot ist freiwillig und soll vorerst weiterhin durchgeführt werden. Die
bisherigen Einverständniserklärungen gelten bis auf Widerruf. Ebenso darf man
jederzeit noch bei den Tests mitmachen, sobald eine Einverständniserklärung
abgegeben wird.
Herzlichen Dank an die Eltern, die uns bei der Durchführung der Tests engagiert
unterstützen!

Wir wünschen allen ein schönes und gesundes neues Jahr!
Leider muss die Schule geschlossen bleiben. Es grüßen euch ganz herzlich
Schneemann und Hase!
Bleibt gesund und frohen Mutes!

Schöne Weihnachtsferien!
Sehr abrupt haben in diesem Jahr die Weihnachtsferien begonnen. Nur noch wenige
Kinder sind in der Notbetreuung bei uns.
Ihnen und euch allen wünschen wir erholsame und wunderschöne Weihnachtstage
und einen guten Start in ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2021!
Wir hoffen sehr, dass wir uns alle am 11.Januar gesund wiedersehen können!

Wir hatten Schwimmunterricht!
Wie schön, dass wir in diesem schwierigen Schuljahr unter Pandemiebedingungen
ein bisschen Alltag erleben durften und der Schwimmunterricht stattfinden konnte.
So hat es uns die Hallenbadinitiative Kemnat HIK ermöglicht, für uns das Bad
exklusiv und pandemiegerecht zu öffnen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön!
So hatten die Zweit-, Dritt- und Viertklässler wöchentlich Schwimmunterricht. Die
Zweitklässler übten fleißig schwimmen, springen und tauchen mit dem Ziel, dass bald
alle im tiefen Wasser schwimmen können. Die Drittklässler schwimmen dem
Jugendschwimmabzeichen in Bronze entgegen, die Viertklässler dem
Jugendschwimmabzeichen in Silber.
Zum Abschluss vor den Weihnachtsferien hatten sich alle fleißigen Schwimmer eine
erlebnisreiche Spielestunde verdient!

Adventszeit
Die Adventszeit wird in diesem Jahr klassenintern gefeiert mit Adventsgeschichten,
Bastelarbeiten, weihnachtlicher Musik sowie dem täglichen Öffnen des
Adventskalenders. Das gemeinsame Singen und Musizieren der ganzen
Schulgemeinschaft am Weihnachtsbaum musste leider ausfallen, dafür konnten wir
uns aber an unserem kleinen Weihnachtsbaum erfreuen.

Europoly
Zum Abschluss des Sachunterrichtsthemas „Europa“ konnten wir mit den 4.Klassen
im November das Projekt „Europoly“ durchführen, das von der Landeszentrale für
politische Bildung in Baden-Württemberg organisiert wurde. Durch verschiedene
Spiele und Aktionen brachten uns unsere Gäste das Thema „Europa und EU“ näher.
Alle waren mit Begeisterung dabei und jeder durfte als Erinnerung Europakarten,
Puzzles, Stifte, Lineale und Infoheftchen mitnehmen. So war es ein rundum
gelungener Vormittag.
Schulobstprogramm
Jeden Dienstag freuen sich die Kinder über frisches Obst und Gemüse. Vielen Dank
an alle helfenden Eltern, die das Obst und Gemüse mundgerecht für die
Schülerinnen und Schüler und unter strengen Corona-Bedingungen vorbereiten.

Zu Fuß zur Schule
Auch in diesem Herbst sammelten die Kinder der Pfingstweideschule wieder fleißig
Schulwege. Für jeweils 50 gelaufene Schulwege wurde ein ganz individuell
gestalteter Schuh in unserem Fenster am Schulhaus aufgehängt. In diesem Jahr
sammelten wir in unserem Zeitraum von 5 Wochen insgesamt 2600 Schulwege.
Motiviert von diesem sehr guten Ergebnis wollen die Kinder auch weiterhin zu Fuß
zur Schule kommen.

Postkartenwettbewerb des Fördervereins
In diesem Jahr erreichten uns wieder wunderschöne Postkarten aus vielen
verschiedenen Ländern. Unsere Glücksfee, Frau Eisenmann, zog die drei
Siegerpostkarten. Die Gewinner freuten sich über einen Gutschein von der „Vitrine“
bzw. „Hamburg Süd“ und alle anderen fleißigen Schreiber über einen Lolli.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner: Jannick, Robert und Florian!
Vielen Dank an den Förderverein für die wieder sehr gelungene Aktion!

Apfelaktion in der 4.Klasse
Am Freitag, den 8. Oktober, zogen die 4.Klassen mit Eimern los zu den Apfelbäumen
hinter der Radsporthalle. Dort wartete schon Herr Bauer vom Obst- und
Gartenbauverein mit seinem Anhänger. Schnell waren die Äpfel aufgelesen und es
ging wieder zurück in die Schule. Im Schulhof war schon die Mostpresse aufgebaut.
Nun wurden die Äpfel abgeladen, gewaschen, zerkleinert und schließlich in die
Presse gepackt. Bald floss leckerer Apfelsaft heraus und die Kinder füllten begeistert
ihre mitgebrachten Becher und Flaschen. Alle waren mit so viel Eifer und Freude bei

der Sache, dass alle Kinder der Schule mit leckerem Apfelsaft versorgt werden.
Herzlichen Dank an alle Helfer vom OGV, die uns dieses tolle Erlebnis ermöglicht
haben.

Ausflug der Klasse 2a nach Beuren
Am Mittwoch, den 7. Oktober fand unser Ausflug nach Beuren statt. Das Thema der
Klasse 2a war „Vom Korn zum Brot“. Um 8 Uhr fuhren wir gemeinsam mit der Klasse
2b im Bus ins Freilichtmuseum. Trotz Mund-Nasenschutzes und kaltem,
regnerischem Wetter waren wir alle gut gelaunt und freuten uns riesig auf unseren
Ausflug. In Beuren angekommen, machten wir erst einmal eine kleine Vesperpause.
Anschließend bekamen wir viele interessante Informationen rund ums Brot backen in
früheren Zeiten. Spannend war für die Kinder, den Ofen mit Holz zu bestücken und
zu befeuern. Anschließend gingen wir in die Scheune und bereiteten in
Zweiergruppen unseren Brötchenteig vor. Wir formten individuelle Brötchen und
brachten sie zum Ofen, der nun genau die richtige Backtemperatur hatte. Das erste
Brötchen genossen wir noch warm frisch aus dem Ofen und waren uns einig, dass
das die besten Brötchen waren, die wir je gegessen hatten. Die restlichen Brötchen
nahmen die Kinder mit nach Hause, um sie gemeinsam mit ihrer Familie zu
verspeisen. Am Mittag kamen wir zufrieden und auch etwas müde zurück zur Schule.

Die Klasse 2b besucht Beuren
Bei frischen Temperaturen und immer wieder Regen machten sich die 25 Kinder der
Klasse 2b auf den Weg nach Beuren ins Heimatmuseum.
Dort wartete schon Frau Schäfer auf uns. Mit ihr zusammen sowie bewaffnet mit
vielen Eimern machten wir uns auf den Weg über die Streuobstwiesen vor Ort und
sammelten viele leckere Äpfel. Die besonders schönen Äpfel wanderten mit Nüssen
in den Backofen und wurden zu Bratäpfeln. Alle anderen Äpfel wurden von uns
gehäckselt und gepresst. Daraus entstanden leckerer Apfelsaft und auf dem
feuerbetriebenen Holzofen sogar leckeres Gelee. Bevor wir nach Hause gingen,
besuchten wir die Schafe auf der Wiese nebenan, die sich über unsere übrig
gebliebene Maische sehr freuten.
Mit leckerem Apfelgelee und vielen Erlebnissen im Gepäck kehrten wir fröhlich nach
Kemnat zurück.

Kartoffelernte
Ende September war es endlich soweit: Unsere 3.Klassen machten sich an die Ernte
auf unserem Kartoffelfeld bei der Sporthalle. Alle waren gespannt, was über den
Sommer unter der Erde gewachsen war. Jeder durfte bei der Ernte mithelfen. Am
Schluss wurden die vollen Körbe stolz in die Schule getragen. Alle freuen sich nun
darauf, leckere Kartoffelgerichte daraus zu kochen.

Gleich anschließend wurden noch gemeinsam die Äpfel in unserem Schulgarten
geerntet, die in diesem Jahr toll gewachsen waren und allen gut schmeckten.

Einschulung der neuen Erstklässler

Am Donnerstag, den 17.9.2020 war es endlich soweit. Unsere neuen Erstklässler
wurden klassenweise eingeschult. Die Einschulungsfeier begann mit einem
ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Anschließend wurden die
Erstklässler in der Festhalle mit einem abwechslungsreichen Programm von der
Schulleitung und den Kindern der Klassen zwei, drei und vier begrüßt. Danach
gingen sie mit ihren neuen Klassenlehrerinnen Frau Wenzel und Frau Emmrich zur
ersten Unterrichtsstunde in ihr Klassenzimmer. Die Eltern nutzten die Zeit um sich
auf dem Pausenhof kennenzulernen, umzuschauen und sich coronabedingt mit
abgepackten Speisen und Getränken zu stärken.
Wir wünschen unseren neuen Erstklässlern und deren Familien einen guten
Start in die Schulzeit und bedanken uns herzlich bei allen, die zum Gelingen
der Einschulungsfeier 2020 beigetragen haben!

