
Kinderautorenlesung im Treffpunkt 

Nach längerer Pause fand am 11. Mai endlich wieder eine Kinderautorenlesung im 

Treffpunkt Kemnat statt. 

14 Kinder aus Klasse 4a und 4b hatten dafür die unterschiedlichsten Geschichten 

geschrieben und mitgebracht. So ging es um gruselige Ereignisse in verlassenen 

Häusern, Begegnungen mit Hexen, Hunden oder Katzen, um eigene Erlebnisse und 

spannende Ausflüge. Aufmerksame und interessierte Zuhörer:innen verfolgten jede 

Geschichte gespannt. Für alle Autorinnen und Autoren gab es im  Anschluss 

kräftigen Beifall sowie ein süßes Dankeschön. Schon jetzt freuen sich alle auf die 

nächste Lesung! 

 

Kuchenverkauf für das Kemnater Hallenbad 

Um die Sanierung des Hallenbades in Kemnat zu unterstützen, wurde 8 Wochen 

lang donnerstags in der großen Pause in der Pfingstweideschule Kuchen verkauft. 

Die ganze Schulgemeinschaft beteiligte sich tatkräftig mit backen, Kuchen verkaufen 

und kaufen, um Geld zu sammeln. Schlussendlich kamen so insgesamt 2582,76€ 

zusammen. Davon waren auch die eifrigen Kuchenverkäufer:innen beeindruckt. 

Am letzten Schultag vor den Osterferien wurde der Betrag im Rahmen einer 

Schülerversammlung an die Hallenbadinitiative Kemnat übergeben. Stellvertretend 

nahmen Katja Behringer, Marcus Bienzle sowie Serif Sipkovic den schweren Topf mit 

dem eingenommenen Geld entgegen und dankten allen sehr für ihren Einsatz. Sie 

hatten auch gleich eine gute Nachricht mitgebracht: Am 2.Mai soll das Bad wieder in 

Betrieb gehen. Dafür gab es von allen großen Beifall wie auch dafür, dass alle 

Schüler:innen ein Gutschein für einen Besuch des frisch sanierten Bads versprochen 

wurde. 

Wir freuen uns sehr, dass wir nun bald wieder schwimmen gehen können und 

danken allen herzlich, die unsere Aktion unterstützt haben. 

 

 

Zeitung in der Schule 

Unsere 4.Klassen beteiligten sich an dem Projekt „Zeitung in der Schule“. 5 Wochen 

erhielten sie täglich die Esslinge Zeitung und begannen den Tag mit dem Lesen der 

neuesten Nachrichten. Außerdem beschäftigten sie sich in Sachunterricht mit dem 

Thema Zeitung, sie erfuhren, aus welchen Teilen eine Zeitung besteht, welche Art 



von Artikeln es gibt oder wie eine Zeitung entsteht. Höhepunkt war der Besuch eines 

Redakteurs der Esslinger Zeitung. Alexander Maier beantwortete alle Fragen der 

Kinder gerne und berichtete aus dem Alltag eines Journalisten.  

 

 

Lümmel war da! 

Der Esel Lümmel mit seinen 3 Ohren besuchte uns Erst- und Zweitklässler am 

13.Februar im Musiksaal unserer Schule. Im Handumdrehen wurde aus dem 

traurigen, eigenartigen Esel ein geselliger HASEL, als er sich mit dem Hasen 

anfreundete und die beiden ihre Schwänzchen tauschten. Der Fuchs ließ nicht lange 

auf sich warten, gesellte sich auch hinzu und die drei FUHASELS wurden mit ihren 

getauschten Beinen dicke Freunde. Als am Ende noch der Rabe hinzukam, war die 

fröhliche Truppe komplett und wir Kinder haben viel über das Zuhören, Teilen und 

das wertvolle Miteinander gelernt. Dass es toll ist, wenn jeder ein bisschen anders 

ist, haben wir an diesem Morgen wieder einmal gesehen, gehört, bestaunt, gesummt, 

beklatscht. Herrn Schneck von LOCKSTOFF ein großes Dankeschön für sein 

eindrucksvolles Ein-Mann-Theaterstück! 

 

Kuchenverkauf für das Kemnater Hallenbad 

Dass das Hallenbad wegen eines Wasserschadens geschlossen werden musste, 

macht auch die Kinder der Pfingstweideschule traurig. Deshalb überlegten wir 

gemeinsam, wie wir dabei mithelfen können, dass das Bad bald wieder öffnet.  Nun 

verkaufen wir einmal in der Woche selbstgebackenen Kuchen in der großen Pause. 

Jede Woche ist eine andere Klasse an der Reihe.                                                       

Im Februar starteten die Klasse 1a und 1b. Stolz boten die Kinder ihre mitgebrachten 

Kuchen an ihrem Verkaufsstand zu Beginn der Pause im Pausenhof an. Der 

Andrang war groß und die Auswahl fiel bei so vielen Kuchen schwer. Alle genossen 

die Leckereien und nebenbei konnten schon einige Euros gesammelt werden. 

Herzlichen Dank an alle Bäcker:innen und Helfer:innen!                                           

Wir freuen uns schon auf den nächsten Kuchenverkauf am kommenden Donnerstag. 



 

 

Bei der Verkehrspuppenbühne 

Am 31.1.2023 fuhren die Klassen 1a und 1b zur Verkehrspuppenbühne nach 

Nellingen.  

Beim Puppenspiel mit dem kleinen Zebra und den beiden Polizisten Frau Schäfer 

und Herr Neubrand erfuhren wir viel Wichtiges über das richtige Verhalten im 

Straßenverkehr. 



Heute sind wir mit dem Bus und der U-Bahn zur Verkehrspuppenbühne gefahren. 

Dort waren das kleine Zebra und Herr Neubrand. Es gab viermal einen Stromausfall. 

Aber kommen wir mal zum Stück: Am Anfang ging es um den Zebrastreifen. Und 

beim zweiten Stück ging es um die Ampelmännchen. Beim dritten Mal ging es um 

Herrn Liebling und dass man nicht (!) mit anderen mitgehen darf. 

von Joscha (1a) 

 

Es weihnachtet wieder…. 

Die Adventszeit hat begonnen und auch in unserer Schule geht es weihnachtlich zu. 

Wir begannen die 1.Adventswoche mit einem gemeinsamen Adventssingen am 

Weihnachtsbaum im Eingangsbereich. Dank der Kinder der 3.Klasse können wir am 

riesigen und wunderschön gestalteten Adventskalender im Foyer die Tage bis 

Weihnachten zählen! Alle sind schon gespannt, was sich in den großen Kisten 

verbirgt. 

              

 

Aktionstag des württembergischen Handballverbandes in der 

Pfingstweideschule 

Am Freitag, den 18.11.2022 ging es in den 2.-Klassen der Pfingstweideschule in 

Kemnat rund! 

Ab 9 Uhr verbrachten die 53 Kinder der 2a und der 2b, drei sportliche und 

ballintensive Stunden. Dabei übten sie in Gruppen an verschiedenen Stationen das 

Werfen, das Prellen sowie das Zielen und erwarben auf ihrem Hanniballpass emsig 

Punkte für jeden erfolgreichen Wurf. Anschließend wurden die geübten Fertigkeiten 

in 6 verschiedenen Teams in drei Handballspielen erprobt und viele Tore 

geschossen. Auch Eltern durften das Sportevent besuchen und zusehen. Bei allen 

Übungen und Spielen wurden die Schüler:innen  fachkundig  angeleitet von den 

Spielerinnen des TV Nellingen Celine und Chiara unter Leitung von Vroni 

Goldammer sowie von den KISS-Mitarbeitern Pascal und Maiko, denen wir herzlich 

danken. Auch Frau Spurk, unserer Sportlehrerin, danken wir herzlich für die 

Organisation dieses besonderen Tages. Zum krönenden Abschluss des 



Handballtages wurden die kleinen HandballerInnen noch von einem echten großen 

Profi-Handballspieler des TVB Stuttgart besucht. Jerome Müller erzählte, wie er 

Handballspieler wurde, zeigte unter großem Applaus sein Können und schenkte 

jedem Kind zum Andenken ein Autogramm. Begeisterte und strahlende Kinder 

verließen um 12 Uhr die Sporthalle, bepackt mit einem Hanniballpass, einem 

Autogramm und vielen sportlichen Eindrücken!  

  

 

Gehirnfitnesstraining „Link Moves“ an der Pfingstweideschule 

Mit Bewegung starteten wir am Montag, den 14.November 2022 in die Woche. Auf 

Einladung unseres Fördervereins war Heidrun Link, Gehirnfitnesstrainerin und 

Entwicklerin des Link Moves Programms, an der Pfingstweideschule zu Gast, um mit 

den Kind 

ern der dritten und vierten Klasse je einen Gehirnfitnessworkshop durchzuführen.  

Anschaulich erklärte sie, wie Kopf und Körper zusammenarbeiten und was das 

Seepferdchen (der Hippocampus bzw. die Gedächtniszentrale) und die heimliche 

Königin (die Angstzentrale) mit dem Lernen sowie der Konzentration zu tun hat. 

Zwischen vielen abwechslungsreichen und koordinativen Bewegungsübungen 

erfuhren die Kinder so fast beiläufig, was im menschlichen Gehirn vor sich geht und 

wie man es trainieren kann. Für alle ging die Stunde viel zu schnell vorbei - die 

Übungen werden uns aber weiter regelmäßig begleiten. 

Am Nachmittag fand dann eine praxisnahe und „bewegte“ Fortbildung für das 

Kollegium statt, in der Frau Link eindrucksvoll darstellte, wie einfache 

Bewegungsübungen die Lern- und Konzentrationsfähigkeit sowie die Motivation 

steigern und gleichzeitig Stress abbauen können. Herzlich danken wir dem 

Förderverein, der sowohl die Workshops für die Kinder als auch die Fortbildung 

finanziert und organisiert hat.  

                   

 



Zu Fuß zur Schule 

Auch in diesem Jahr sammelten wir wieder vier Wochen lang unsere Schulwege. Für 

jeweils 50 Schulwege wurde ein Schuh ausgeschnitten und an das Fenster im Foyer 

gehängt. So konnte mitverfolgt werden, wie viele Kinder zu Fuß zur Schule kommen. 

Bis zu den Herbstferien kamen so 59 Schuhe, also 2950 Schulwege zusammen. Das 

ist super! Auch ohne weiterhin Schulwege zu zählen, werden viele Kinder weiterhin 

zu Fuß zur Schule kommen. Das ist gut für die Gesundheit und für die Umwelt! 

                      

 

Schülerversammlung 

Nach langer Zeit konnte endlich wieder eine Schülerversammlung stattfinden. Dazu 

trafen sich am Freitag, 28.10.2022 alle Klassen gemeinsam mit den Lehrer:innen im 

Musiksaal. Frau Spurk und Frau Brüning erklärten zunächst die Regeln, da für alle - 

bis auf die Viertklässler - diese Veranstaltung völlig neu war. Die Schüler:innen 

können in diesem Rahmen Anliegen, die die ganze Schule betreffen, einbringen und 

sich somit aktiv beteiligen und für das soziale Miteinander an der Pfingstweideschule 

einsetzen. 

Als erstes Thema wurde von den Kindern das Spielehüttchen auf dem Pausenhof 

eingebracht. Dem Hüttchendienst ist ein freundlicher Umgangston wichtig. Außerdem 

sollte mit den Spielgeräten sorgsam umgegangen wird und diese am Ende der 

Pause zurückgebracht werden. Viele Schüler:innen sprachen als nächstes den 

respekt- und rücksichtsvollen Umgang miteinander in den Hofpausen an. Damit sich 

alle erholen können, bitten sie die anderen Kinder nicht zu schreien, nicht zu 

schlagen, nicht andere umzurennen und nichts wegzunehmen. Ein weiteres 

wichtiges Anliegen war für viele die Toiletten. Damit alle einen sauberen Ort 

vorfinden, ist das Spülen wichtig. In die Pissoire darf kein Toilettenpapier geworfen 

werden, denn sonst verstopfen diese.  

Zum Abschluss der Schülerversammlung wurden die 

Sieger:innen des Postkartenwettbewerbs des Fördervereins 

wurden ermittelt. Dazu zog unser FSJ-ler Dean drei Postkarten 

aus den vielen Einsendungen und drei Kinder durften sich über 

Gutscheine von der Vitrine, Hamburg Süd oder Mali freuen. Alle 

anderen Teilnehmer bekamen einen Zauberstift überreicht.  

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner:innen und einen großen Dank an unseren 

Förderverein, der die Preise ermöglicht hat. 

Nun hoffen wir auf Umsetzung aller angesprochenen Punkte und freuen uns bereits 

auf die nächste Schülerversammlung. 

 



 

Schullandheim auf der Schwäbischen Alb 

Vom 10.- 13.10.2022 fuhren unsere beiden 4.Klassen ins Schullandheim ins 

Freizeitheim Diepoldsburg bei Bissingen. In dem schönen Haus mit dem großen 

Außengelände fühlten sich alle sofort wohl.  

 

In der Umgebung gab es viel zu sehen wie die Ruine Rauber, das Schopflocher Moor 

oder die Gutenberger Höhlen und so wanderten wir jeden Tag. Dazwischen gab es 

aber auch Zeit für Spiele, Fußball, Tischtennis, Tischkicker, „Zimmerpartys“ und 

einiges mehr. Nach dem täglichen Tagebuchschreiben ging es weiter mit einer 

Nachtwanderung oder der Talenteshow. Höhepunkt war für viele die Disco am 

letzten Abend, für die Frau Spurk eine extra Playlist aus den Wünschen der Kinder 

zusammengestellt hatte. Viel zu schnell ging die Zeit vorbei. Am Donnerstagmorgen 

holte uns der Bus wieder ab, um uns über einen Zwischenhalt in Holzmaden, wo wir 

Versteinerungen suchten, wieder nach Hause zu bringen. 

 

Die Kartoffelernte – ein besonderer Vormittag in der Schule 

Woher kommen eigentlich Pommes und Chips? Dieser Frage gingen wir mit unseren 

Drittklässlern auf die Spur. „Rund um die Kartoffel“ – vom Anbau bis zur Ernte, so 

lautete unser Thema, mit dem wir uns mehrere Wochen lang im Unterricht 

beschäftigten.  

Am 29. September 2022 fand schließlich der Schulunterricht draußen auf dem 

Kartoffelfeld unserer Schule statt. Dort wurden wir von Herrn Bauer und Mitgliedern 

des Obst- und Gartenbauvereins freundlich erwartet. Die Kinder waren sehr 

gespannnt, was aus ihren Kartoffeln geworden ist, die sie bereits im Frühjahr mit 

Herrn Bauer gepflanzt hatten. Jedes Kind durfte die Ernte „seiner“ Kartoffelpflanze 

vornehmen. Das Staunen war große, als tatsächlich aus der gesteckten Mutterknolle 

bis zu 20 neue Kartoffeln entstanden waren. Nebenbei erfuhren die Schülerinnen 

und Schüler noch viel Wissenswertes von Herrn Bauer über die Kartoffel.  

Mit je zwei vollen Körben durften beide Klassen „ihre“ Ernte mit zur Schule nehmen.  

Dort haben wir zum Abschluss unseres Themas Pellkartoffeln mit Kräuterquark sowie 

leckere Kartoffelsuppe gekocht. Hat das gut geschmeckt! 

Ein HERZLICHES DANKESCHÖN an Herrn Bauer, der diese Aktion mit viel Herzblut 

für unsere Kinder durchgeführt hat! 

 

Wir 2.-Klässler waren in Beuren           



Früh um 8 Uhr bei nur 5 Grad und viel herbstlichem Nebel machten wir uns am 

21.September 2022 auf den Weg nach Beuren. Zu unserer großen Freude holte uns 

ein Doppeldeckerbus ab! Als wir im Freilichtmuseum in Beuren ankamen, empfing 

uns die Sonne sowie Frau Schäfer und Frau Müller.  

  

Frau Schäfer machte sich mit uns Kindern der 2a auf den Weg zu den Apfelbäumen, 

Frau Müller mit uns 2b-Kindern zum Backhäusle. Aus den auf den Streuobstwiesen 

aufgelesenen Äpfeln machten wir Apfelsaft, Apfelgelee und Bratäpfel, die wir mit 

einem Holzofen zubereiteten. Auch das Waschen, Häckseln und Pressen der Äpfel 

machten wir selbst. Die selbst gemachten „Weckle“ buken wir im Holzofen des 

Backhäusle.  

     

Dabei haben wir den Teig aus Mehl, Hefe, Butter, Salz und Wasser auch selbst 

hergestellt. Auch selbst gemahlenes Weizenvollkornmehl gehörte dazu.Als wir nach 

4 Stunden wieder nach Hause fuhren, nahmen wir frisches, leckeres Apfelgelee 

sowie lecker duftende Weckle mit nach Hause. Das war ein toller Tag! 

Klasse 2a und 2b mit Frau Gärtner und Frau Sachs 

 

Einschulungsfeier – Bericht der Klasse 4a 

Am Donnerstag, den 15.September, wurden 53 Erstklässler eingeschult. Die 

Einschulungsfeier fand in der Sporthalle statt. Alle älteren Schüler führten dort zur 

Begrüßung etwas vor. Viele Schüler waren sehr aufgeregt. Die Aufführung startete 

mit einem Lied von den Drittklässlern. Danach kamen wir Viertklässler mit einem 

Theaterstück dran. Wir spielten das Stück „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“. 

Alle Kinder waren verkleidet und manche wurden auch in der Schule geschminkt. Es 

gab Giraffen, Papageien, Mistkäfer, Affen, Krokodile und Nilpferde. Die Hauptrolle 

hatten der Löwe und die Löwin. In dem Stück ging es um einen Löwen, der der 

schönen Löwin schreiben möchte, aber nicht schreiben konnte. Traurig sagte er: 

„Warum habe ich bloß nicht schreiben gelernt, sonst könnte ich der schönen Löwin 

schreiben, wie sehr ich sie mag.“ Deshalb wollten die anderen Tiere ihm helfen und 

machten ihm Vorschläge. Es hatte den Erstklässlern gut gefallen und sie mussten 

auch lachen. Zum Abschluss sangen die Zweitklässler noch ein Lied. Danach 

winkten wir mit bunten Puscheln aus den Fenstern, als die 1.Klassen in die Schule 

gingen. Sie durften endlich ihre erste Schulstunde haben. Zum Schluss gab es auf 

dem Schulhof noch Kuchen und T-Shirts vom Förderverein. Die Erstklässler hatten 

sicher ein wunderschönes Einschulungsfest. 



 

Start ins neue Schuljahr 

Am Montag, den 12.September, starteten wir mit einem ökumenischen Gottesdienst 

ins neue Schuljahr. Neben einigen neuen Schülerinnen und Schülern durften wir 

auch 2 neue Kolleginnen und unseren FSJ Dean begrüßen. Frau Spachmann 

unterrichtet hauptsächlich unsere Vorbereitungsklasse, sowie Sachunterricht, 

Mathematik und Sport. Frau Fischer ist für den Deutschclub sowie verschiedenen 

Fachunterricht zuständig. Wir wünschen allen einen guten Start, viele Freude an 

unserer Schule und heißen sie herzlich willkommen. 

 

 

 


