Projekttage und Sommerfest in der Pfingstweideschule
Getreu dem Motto „Es krabbelt, summt und fliegt…“ drehte sich an der
Pfingstweideschule in Kemnat eine Woche lang alles um die Insekten. Unsere
Schülerinnen und Schüler erfuhren viel über verschiedene Insektenarten wie Bienen,
Schmetterlinge, Ameisen und suchten sie in der Natur. Es entstanden Hefte, Ebooks,
Bilder, Drucke, Karten, Insektenhotels und Seedbombs, wir säten eine Blumenwiese auf
dem Schulgelände ein, besuchten Bienenstöcke und die Wilhelma und nicht zuletzt
entstand eine wunderschöne bunte Blumenwiese mit Insekten in unserem Schulhof.
Als Abschluss der Projektwoche feierten wir bei schönstem Wetter ein Sommerfest, an
dem alle Arbeiten bewundert werden konnten.
Herzlichen Dank allen, die uns unterstützt haben und zum Gelingen des Festes sowie der
Projektwoche beigetragen haben.

Neue Pausenhelfer in der Pfingstweideschule
Fast ein Schuljahr wurden 6 Drittklässler und Drittklässlerinnen zu Pausenhelfern ausgebildet. Nun sind sie im Einsatz und an ihren Pausenhelfer-Westen zu erkennen.

Alle Jahre wieder.... Die Tischtennisabteilung zu Gast im Sportunterricht
Die Tischtennisabteilung des TV Kemnat bescherte uns letzte Woche eine erlebnisreiche,
informative Sportstunde. Viele kleine weiße Bälle, 5 Tisch-tennisplatten, 6 Trainer und
aufgeregte, gespannte 3 Klassenlehrerinnen und Drittklässler - das war das Rezept für
diese tolle Sportstunde. Die Kinder erwärmten sich wie in einer "echten" Trainingsstunde
an einem Parcours. Danach ging es sofort an die Platte. Side-Steps, Vorhand, Rückhand.... mit jeder Minute wurden die Kinder geschickter und sicherer. Die Kinder erwarben
viele neue Fertigkeiten für das Tischtennisspielen im Pausenhof. Vielleicht nimmt der Eine
oder die Andere sogar die Einladung zur Trainingsstunde im Verein an und kommt einmal
zum "Schnuppern". Herzlichen Dank an Herrn Simon, Herrn Brösamle, Herrn Grzywacz

und unsere "Ehemaligen" Pia, Noah und Samuel, dass Sie diese Kooperationsveranstaltung mit uns gemacht haben.

Unser Besuch im Theater unter den Kuppeln bei „Pippi Langstrumpf“am 10.7.2019
Am 10.Juli erlebten die Kinder der 1. und 2. Klassen der Pfingstweideschule einen
unterhaltsamen, lustigen und spannenden Theaternachmittag im Theater unter den
Kuppeln mit „Pippi Langstrumpf“.
Alle staunten, als Pippi auf einem echten Pony auf die Bühne geritten kam. Die Kinder
waren begeistert, wie Pippi das kleine Städtchen aufmischte und immer wieder mit den
Erwachsenen in Konflikt geriet, die wenig Sinn für Spaß zeigten.
So trieb sie ihren Schabernack mit der Dame vom Waisenhaus, der Polizei oder den
Frauen beim Kaffeekränzchen. Zuletzt gelang es Pippi, ihren Vater, einen Kapitän, mit
Hilfe von Tommy und Annika aus der Gefangenschaft der Piraten zu befreien.
Nicht zuletzt das fantasievoll gestaltete Bühnenbild, die drehbare Bühne und die
schwungvollen Darbietungen der Kindertanzgruppe brachten die zuschauenden Kinder
zum Staunen.

Kinderflohmarkt der Klassen 1 und 3 am 11.7.2019
Eine besondere Mathematikstunde erlebten unsere ersten Klassen, als sie gemeinsam mit
den Drittklässler einen Kinderflohmarkt im Musiksaal veranstalteten. Die Drittklässler
halfen „ihren Patenkindern“ aus der ersten Klasse beim Rechnen mit „richtigem Geld“,
boten aber auch selbst Spielsachen, Bücher, Sammelkarten und vieles mehr zum Verkauf
an. Viel Spaß hatten alle beim Handeln, Kaufen und Verkaufen. Das Rechnen mit
Geldbeträgen gelang den Erstklässlern schon recht gut, meinten die „Großen“ am Ende.

Zuletzt hatten viele Dinge ihren Besitzer gewechselt, und manch einer konnte sich auch
über einen gut gefüllten Geldbeutel freuen.

Radball in der Schule
Vor den Osterferien war der Radfahrverein mit seiner Radballabteilung bei uns Gast im
Sportunterricht der 3. und 4. Klassen.
Mit 2 Spielern, 8 Trainern und 12 Fahrrädern erlebten wir ganz besondere Sportstunden.
Herr Rapp erklärte viel Wissenswertes über seinen Sport, das Spiel, das Sportgerät dieses besondere Fahrrad und dessen Unterschiede zum Straßenfahrrad.
2 Profis, Chris und Robin, ehemalige Schüler unserer Schule, demonstrierten mit viel
Geschick die Technik des Spiels.
Jede Schülerin und jeder Schüler konnte sich mit Unterstützung am Fahren mit diesen
speziellen Rädern (ohne Bremsen und Gangschaltung) versuchen. Die Kinder zeigten
großes Interesse am Radballspiel und einige waren derart begeistert, dass sie sich die
Trainingszeiten sehr genau merkten und zu Fans der Kemnater Radballmannschaft
wurden.
Wir bedanken uns bei den vielen Beteiligten dieser Kooperationsveranstaltung für die Zeit,
die Sie sich für uns genommen haben und die interessante Gestaltung dieser
Sportstunden.

Stadtbücherei und Verkehrspuppenbühne
gleich zwei besondere Tage durften die Kinder der Klassen 1a und 1b in dieser Woche
erleben:

Am Montag, den 18.2. ging es zur Stadtbücherei Kemnat.
Frau Hirschberger las uns zuerst eine lustige Geschichte vom Fuchs und der Maus in der
„Pippilothek“ vor. Nach wichtigen Informationen zum Ausleihen der Bücher durfte sich
jedes Kind drei Bücher aussuchen. Hoch konzentriert schmökerten dann alle Kinder in der
Schule in ihrem ausgeliehenen Buch.
Am Donnerstag, den 21.2. begrüßte uns die Polizistin Frau Gebert in der Festhalle mit der
Verkehrspuppenbühne.
Gespannt verfolgten alle Kinder, was das Zebra so alles zaubern kann, wie man sicher die
Straße überquert, und wie der böse Herr Liebling in Handschellen abgeführt wird.
Zuletzt erhielt jedes Kind ein schönes Heft, in dem die wichtigen Regeln noch einmal
wiederholt werden können.
Vielen Dank den begleitenden Eltern, der Stadtbücherei und der Verkehrspolizei, welche
diese beiden schönen und lehrreichen Erlebnisse ermöglichten.

Handballtag 2018
Am 23.11.2018 fand wieder der alljährliche Handballtag an der Pfingstweideschule
Kemnat statt. 50 Kinder der zweiten Klassen durften drei Stunden lang unter fachkundiger
Anleitung von Handball- und zwei KiSS-Trainern an Stationen den Umgang mit dem Ball
üben und anschließend bei verschiedenen Handballspielen ihr Können testen. Die Tribüne
war für interessierte Eltern geöffnet. Alle Kinder hatten eine Menge Spaß und die Zeit
verging wie im Flug. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Handballurkunde und die
Trainer bekamen einen großen Applaus für einen tollen und lehrreichen Sporttag.
Herzlichen Dank auch an Frau Mauz vom TV Nellingen und die Klassenlehrerinnen für die
Organisation des Tages!

Schulmotto des Monats
Was wächst und gedeiht denn hier in der Pfingstweideschule?
Das sind unsere farbenfrohen Blumen mit den aktuellen Schulmottos:
Wir begrüßen und verabschieden uns!
Wir sagen bitte und danke!

Fahrradausbildung der Klassen 4a und 4b
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b besuchten am 25.10., 7.11. und
14.11. die Jugendverkehrsschule in Esslingen. Dort erklärten ihnen die Polizisten Frau
Weller, Frau Gebert, Frau Schlatter, Herr Sagner und Herr Wagner das Verhalten mit dem
Fahrrad im Straßenverkehr und die Verkehrsregeln.
Draußen auf dem Verkehrsübungsplatz wurde dies mit den geliehenen Fahrrädern bei
kalten Temperaturen fleißig geübt. Nach einer schriftlichen Prüfung folgte am 20.11. die
Kontrollfahrt, bei der alle Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellten.
Alle Schüler erhielten einen Wimpel und einen Fahrradausweis. Nun dürfen nach
erfolgreicher Teilnahme die meisten von ihnen mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
Von Helena, Leon und Luis

Aktion „Zu Fuß zur Schule“
Auch dieses Jahr sammelten wieder alle Schülerinnen und Schüler der
Pfingstweideschule 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 die „Schuhschlange“ von Woche zu Woche länger
wurde.
Insgesamt wurden während der Aktionswochen 2300 Schulwege gesammelt!
Darüber freuen wir uns sehr und hoffen, dass weiterhin viele Kinder zu Fuß zur Schule
kommen.

Das Schullandheim der Klassen 4a und 4b
Drei Tage waren wir im Oktober im Schullandheim in Erpfingen/ Sonnenbühl.
Im Schullandheim haben wir das alles gemacht: Wir sind zum Marienkäferpfad, zur
Bärenhöhle und zur Wetterstation Rinnental gegangen. Zu einer normalen alten Höhle
sind wir auch gelaufen und waren im Schloss Lichtenstein. Es hat uns im Schullandheim
sehr gut gefallen, besonders als wir die Fledermäuse beobachtet haben und andere
Waldbewohner angelockt haben. Am Lagerfeuer haben wir eine Witzestunde gemacht. Es
war echt ein Abschiedsschmerz gewesen, als wir gehen mussten, aber es hat uns
trotzdem gefallen im Schullandheim.
Von Melina, Yara und Marco

Auf „Dschungeltour“ beim SWR
Im September nahmen wieder beide vierten Klassen an der „Dschungeltour“ des SWR teil.
Gemeinsam besuchten wir das Funkhaus in Stuttgart und kamen an diesem Tag den

Radio- und Fernsehmachern einmal ganz nahe. Dabei durften wir live im Radiostudio
dabei sein, lernten unterschiedliche Berufe kennen und nahmen zusammen ein Hörspiel
auf. Da alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam bei der Dschungeltour fleißig Punkte
sammelten, gab es am Ende für jeden eine tolle Überraschung!

Wir machen Apfelsaft!
Auch dieses Schuljahr durften die Viertklässler unter fachkundiger Anleitung des
Gartenbauvereins Kemnat Apfelsaft selbst machen.
Zuerst sammelten die Schülerinnen und Schüler fleißig Äpfel auf der Obstwiese neben der
Radsporthalle. Anschließend wurden die Äpfel auf dem Schulhof gewaschen und gepresst.
Allen schmeckte der süße Saft und so wollte jeder seine Flasche für zuhause befüllen. So
erlebten die Kinder bei herrlichem Wetter einen ganz besonderen Unterrichtsvormittag!

Ein herzliches Dankeschön geht wieder an Herrn und Frau Gehrung sowie Herrn
Bauer und Herrn Treiber vom Gartenbauverein!

Schulanfang
Am 10.9. starteten wir in das neue Schuljahr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Noch
sind wir eine recht kleine Schulgemeinschaft bis am kommenden Donnerstag die neuen
ErstklässlerInnen mit einer Schulaufnahmefeier an unserer Schule begrüßt werden. Die
Proben der Klassen für die Feier sind in vollem Gange und wir freuen uns schon alle auf
die „Neuen“.

