Sommerferien
Nach diesem außergewöhnlichen Schuljahr starten wir nun in die Sommerferien. Wir
wünschen allen eine gute Zeit und freuen uns auf ein Wiedersehen am 14.September
2020!

Verabschiedung von Kolleginnen
In kleinem Rahmen verabschieden wir uns zum Ende des Schuljahres auch von drei
Kolleginnen. So wird Frau Rößle nach vielen Jahren an unserer Schule in den wohlverdienten Ruhestand gehen, Frau Geiger verabschiedet sich in eine „Babypause“ und Frau
Hasenfuß, die ihr Referendariat beendet hat, beginnt ihren Dienst an einer anderen
Schule.
Wir wünschen den dreien alles Gute! Es war schön, dass sie Teil unseres Kollegiums waren.

Abschluss der VierklässlerInnen
Manches ist aber doch wie jedes Jahr und so konnten wir mit den 4.Klassen wieder bunte
Hocker bemalen. Auch in diesem Jahr sind wunderschöne Arbeiten entstanden. Am letzten Tag werden wir die 4.Klassen auf diesen Stühlen verabschieden.
Wir wünschen ihnen allen einen guten Start an ihren neuen Schulen!

Öffnung der Schule
Wir freuen uns sehr, dass unsere Schülerinnen und Schüler seit Mitte Juni wieder in der
Schule zurück sind - auch wenn vieles noch anders ist und sich die verschiedenen Klassen nicht begegnen sollen. Alle haben sich sehr gut an die neue Situation gewöhnt und
halten sich an die ungewohnten Regeln - mit der Aussicht darauf, dass wir hoffentlich bald
wieder ein gemeinsames Schulleben mit gemeinsamen Aktionen und Projekten haben
können.
Unsere ZweitklässlerInnen stecken Kartoffeln
Trotz aller Einschränkungen konnten wir auch in diesem Jahr unsere Kartoffeln stecken.
Um mit der Bepflanzung unseres Schulgartens einmal abwechseln zu können, pflanzten
die ZweitklässlerInnen sie in diesem Jahr am Rand der Wiese gegenüber dem Sporthalleneingang. Fast alle SchülerInnen waren während der Fernlernphase in kleinen Gruppen

mit Abstand da und hörten sehr interessiert zu, was Herr Bauer vom Obst- und Gartenbauverein über die Kartoffel erzählte. Nun sind alle auf die Ernte im Herbst gespannt!
Herzlichen Dank besonders an Herrn Bauer für die Organisation und Durchführung der
Aktion!

Unterrichtsfreie Zeit
Während unsere Schülerinnen und Schüler im „homeschooling“ schwitzen, ist es in der
Schule ungewohnt ruhig.
Hier ein paar Einblicke:

Wir freuen uns sehr, bis es weitergeht und alle wieder da sind! Bleiben Sie gesund!
Schulschließungen
Aufgrund einer Verordnung des Kultusministeriums sind alle Schulen bis 19.April
geschlossen.
Das Rektorat ist während der Unterrichtszeiten besetzt und unter der Tel. 0711-4586786
oder per Mail gs-kemnat@pw.schule.bwl.de zu erreichen.
Die aktuellesten Informationen finden Sie auf www.km-bw.de
Fasching
Am Tag vor den Faschingsferien waren Schüler/innen und Lehrkräfte unserer Schule
kaum wiederzuerkennen. So trafen sich Piraten, Cowboys, Agenten, Prinzessinnen,
Polizisten, Zauberer, Hexen, Feen, die unterschiedlichsten Tiere und viele mehr zunächst
zum Unterricht. Anschließend zogen alle in einer Polonäse durch die Schulhäuser und
begrüßten sich freudig. Bevor die Faschingsfeier dann in den Klassenzimmern weiterging,
wurde alle zum „Dackel Waldemar“, Ententanz, Fliegerlied und Okey-Dokey durch den
Schulhof getanzt. Dies machte allen wieder viel Spaß.
Drittklässler besuchen die Städtische Galerie Ostfildern
Im März besuchten die Drittklässler zum zweiten Mal in diesem Schuljahr die Städtische
Galerie im Scharnhauser Park. In der Ausstellung „Brettspiele“ lernten sie die Arbeiten des
Künstlers Robert Steng kennen. Dieser schafft aus alten Holzfundstücken neue
geometrische Formen. Unter der Anleitung von Frau Nann stellten die Schülerinnen und
Schüler anschließend ihr eigenes Holzrelief in Form eines Würfels her. Aus den einzelnen
Arbeiten entstand am Ende das nachfolgende Kunstwerk. Das war wieder ein toller
Vormittag!

Trommelworkshop
Am Freitag, den 7. Februar wurde an unserer Schule kräftig getrommelt. Uwe Pfauch,
Musikpädagoge und Trommellehrer, brachte allen Schülern beim
„Erlebnistrommeln“ Grundkenntnisse auf Cajon und Boomwhackern bei.
Am Vormittag übten alle Klassen während einer Einzelstunde die Trommelbegleitung für
mehrere Lieder ein. Diese wurden dann zum Abschluss des Tages in einem
Trommelkonzert in der Sporthalle vorgeführt.
Die Schülerinnen und Schüler trommelten mit großer Begeisterung und wurden dafür auch
durch den tosenden Beifall der zahlreich erschienenen Besucher belohnt.
Ein herzlicher Dank geht an unseren Förderverein, der uns diese ganze Aktion ermöglicht
und finanziert hat!
Theaterbesuch der Klassen 3 und 4
Am 28.01.2020 habe ich das Theaterstück „Der Satanarchäolügenialkohöllische
Wunschpunsch“ mit meiner Klasse gesehen. Wir sind mit dem Bus und der U-Bahn nach
Stuttgart zum Schauspielhaus gehfahren. Die Geschichte war sehr lustig, weil der Rabe
fast keine Federn hat. Die Frau mit der dicken Brust und der Mann mit den grünen Haaren
haben die Farbe von Gläsern gewechselt. Ich finde es toll, weil ich mit meiner ganzen
Klasse zusammen war.
Von Raphaël

Soziales Kompetenztraining in Klasse 1a und 1b

Insgesamt 5x fand in den letzten Wochen das soziale Kompetenztraining für die ersten
Klassen statt. Jeweils eine Doppelstunde kam ein Team von FRIZ zu uns in die Klasse
und bereitete verschiedene Themen interessant und kindgemäß auf. Unterstützung hatten
wir zusätzlich durch Frau Berg, die stets mit dabei war. Es ging um um Gefühle, das
Wohlfühlen im Klassenzimmer, richtiges Verhalten bei Streit, Versöhnung, Vertrauen und
Gemeinschaft. Zu jeder Einheit wurden passende Geschichten vorgelesen, die Anlass
zum Gespräch boten, und es gab immer wieder lustige Spiele und verschiedene Bastelund Malaufgaben. Zum Abschluss bekam jedes Kind einen Schnellhefter mit den
vorgelesenen Geschichten und Arbeiten der Kinder sowie ein Klassenfoto. Die Kinder
hatten viel Freude an der Arbeit, haben einiges gelernt und sich noch besser kennen
gelernt.
Theaterbesuch Klasse 1a und 1b
Am 28.11. und 05.12.2019 machten sich die Klassen 1a und 1b unter Begleitung ihrer
Klassenlehrerinnen Frau Gärtner und Frau Sachs sowie einigen begleitenden Müttern auf
den Weg ins Theater in der Badewanne auf dem Killesberg. Mit Bus und Bahn waren alle
das erste Mal gemeinsam unterwegs. Im Theater erwartete die Kinder auf der Bühne ein
riesengroßer Adventskalender, der viele Überraschungen bereithielt: Weihnachtskekse,
Weihnachtstee, Weihnachtsschmuck, Weihnachtsgedichte, verschiedene Dialekte und
Weihnachtslieder, die die Kinder begeistert mitsangen. Mit strahlenden Gesichtern
verließen die Kinder das Theater und traten erfüllt und plaudernd den Rückweg an. Auch
die Rückfahrt meisterten alle gut und wohlbehalten kamen alle wieder in Kemnat an. In
Erinnerung bleibt allen Beteiligten ein aufregender, interessanter und schöner Theatertag!
Elterncafé in den Räumen der Schulsozialarbeit
Am 3.Dezember fand im Raum der Sozialarbeit das 1.Elterncafé statt, das von unserer
Sozialarbeiterin Daniela Berg in Zusammenarbeit mit dem Projekt„einsplusb“ und Frau
Piepho, unserer Sprachhelferin, organisiert worden war.
Bei Kaffee, Tee und leckerem Gebäck gab es Gelegenheit zum Austausch. Inhaltlich ging
es an diesem Nachmittag um die Zwei- oder Mehrsprachigkeit in Familien, wofür Frau
Kiele-Dunsche einen kleinen Impulsvortrag vorbereitet hatte.
Das nächste Elterncafé findet am 14.Januar 2020 statt. Wir freuen uns über regen
Besuch!
Dschungeltour beim SWR
Beide 4.Klassen machten sich auf nach Stuttgart, um den „Dschungel“ des SWR zu
erforschen. Die verschiedenen Stationen führten sie in ein Radiostudio, in die
Werkstätten, den Fundus sowie in ein Fernseh- und Tonstudio. Dabei durften die Kinder
ein Hörspiel aufzeichnen, eine Moderatorin beim Senden beobachten, ein Interview
führen, die „Greenscreen“ testen und vieles mehr. Nebenbei erhielten sie viele
interessante Informationen und sie sammelten Punkte, für die es nach erfolgreicher
Rückkehr aus dem Dschungel eine Belohnng gab. Viel zu schnell ging der spannende Tag
im Funkhaus zu Ende!
Adventssingen
Auch in diesem Jahr traf sich unsere Schulgemeinschaft zum Adventssingen im Foyer
unserer Schule. Gemeinsam sangen wir Advents-und Weihnachtslieder aus unserem

Weihnachtsliederbüchlein und starteten so in die Adventswoche.

Besuch in der Städtischen Galerie Ostfildern
Ende November besuchten die Drittklässler die aktuelle Ausstellung „Sol LeWitt, stein
reich“ in der Städtischen Galerie. Der Künstler hatte 1992 vier Kunstwerke gebaut. Es
waren vier Mauern, die heute noch zu sehen sind. Sie stehen für die sechs Stadtteile
Ostfilderns: Kemnat, Nellingen, Ruit, Scharnhausen, Scharnhauser Park und
Parksiedlung.
Nach einer Führung durch die Ausstellung, konnten alle Schülerinnen und Schüler noch
selbst aktiv werden und ihr eigenes Kunstwerk herstellen.
Das war für alle Drittklässler ein sehr interessanter Vormittag!

Fahrradtraining
Im Oktober besuchten unsere 4.Klassen die Jugendverkehrsschule in Esslingen. Dort
lernten sie neben der Theorie des Verhaltens im Straßenverkehr auch den praktischen
Umgang mit dem Fahrrad auf dem Übungsplatz.
Mit Unterstützung von 8 Müttern trainierten sie an verschiedenen Stationen
Geschicklichkeit, Linksabbiegen oder das Umfahren eines Hindernisses.
So vorbereitet schlossen die Schülerinnen und Schüler die Fahrradausbildung erfolgreich
ab und dürfen nun mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Herzlichen Glückwunsch!
Schülerversammlung
Auf unserer Schülerversammlung wurden aber noch weitere Themen besprochen. So
stellten die Pausenhelfer ihre Arbeit vor. Des Weiteren ging es um das derzeitige Motto
unserer Schule „Wir bewegen uns leise im Schulhaus“. Zudem durften die Kinder
verschiedene Dinge, die sie bewegten vorbringen und wir versuchten gemeinsam

Lösungen zu finden.

Aktion zu Fuß zur Schule – Teil 2
Bis zu den Herbstferien wurden fleißig Schulwege gesammelt. Insgesamt 2700 Schulwege
kamen so an unserer Schule zusammen!
Das ist super und viele haben sich fest vorgenommen, weiterhin in die Schule zu laufen –
auch wenn nicht mehr gezählt wird.
Postkartenwettbewerb des Fördervereins
Viele Schülerinnen und Schüler waren dem Aufruf des Fördervereins gefolgt,
Urlaubspostkarten an die Schule zu schicken. Bis Ende Oktober konnten sie dann am
Fenster unseres Eingangs bewundert werden, bevor dann in der Schülerversammlung
vom 25.Oktober von unserem Hausmeister die Gewinner des Postkartenwettbewerbs
gezogen wurden.
Die Gewinner erhielten einen Gutschein von der „Vitrine“ bzw. „Hamburg Süd“. Alle
anderen fleißigen Schreiber wurden mit einem Lolli belohnt.
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern Sami, Joel und Jannick!
Aktion „Zu Fuß zur Schule“ – Teil 1
Auch dieses Schuljahr sammeln wieder alle Schülerinnen und Schüler der
Pfingstweideschule fleißig Schulwege!
Für jeweils 50 gelaufene Schulwege schmückt ein angemalter Turnschuh unser großes
Fenster am Eingang der Schule. So können wir verfolgen, wie die „Schuhschlange“ von
Tag zu Tag länger wird.
Wir sind schon gespannt, wie viele Schulwege wir dieses Jahr sammeln werden!

Europatag in den 4.Klassen

Anfang Oktober war Herr Schinkel mit fünf Mitarbeitern der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg zu Gast an unserer Schule, um in den vierten Klassen einen
Europatag durchzuführen. Die Klassen erfuhren viel über Europa und die Europäische
Union, sie puzzelten den Kontinent zusammen und ordneten Sprachen und Flaggen zu.
Im Abschlussquiz zeigte sich, was sich die Kinder gemerkt hatten. Um das Gelernte nicht
zu vergessen, bekamen alle zum Abschluss eine Europakarte, ein Puzzle, Bleistift und
Lineal mit nach Hause. Herzlichen Dank allen Beteiligten für diesen erlebnisreichen
Vormittag.

Schullandheim in Erpfingen
Auch in diesem Schuljahr verbrachten unsere vierten Klassen drei erlebnisreiche Tage im
Schullandheim in Erpfingen. Neben Wanderungen zur Ruine Hohenmelchingen, zur
Sommerkirchhöhle und zur Bärenhöhle gab es noch genug Zeit die Umgebung der
Jugendherberge zu erkunden. So wurde bei einer Nachtwanderung mit einem BatDetektor eine Fledermaus geortet und ein Waldkauz angelockt. Am Abschlussabend
erzählten die Kinder mitgebrachte Witze am Lagerfeuer und stärkten sich mit Stockbrot,
bevor sich alle zur Party in den Aufenthaltsraum begaben. Viel zu schnell ging die Zeit
vorbei und schon ging es mit dem Bus über das Schloss Lichtenstein zurück zur Schule.

Unser Ausflug nach Beuren
Am Freitag, den 27.09.2019 fuhren die Klassen 2a und 2b ins Freilichtmuseum nach
Beuren. Die Klasse 2b hat in einem alten Backhäuschen Brötchen gebacken. Wir durften
auf der Streuobstwiese Äpfel sammeln, Saft pressen und Bratäpfel backen. Zuletzt bekam
jedes Kind ein Glas Apfelgelee als Geschenk mit nach Hause.
Hier könnt Ihr uns bei der Apfelernte sehen!

Kartoffel- und Apfelernte in unserem Schulgarten
Auch dieses Jahr ernteten die Drittklässler wieder Ende September ihre Kartoffeln, die sie
vergangenes Jahr als Zweitklässler im Schulgarten gesteckt hatten. Unter der Anleitung
von Herrn Bauer und Herrn Gehrung vom Gartenbauverein war jedes Kind bei der Ernte
im Einsatz. Darüber hinaus gaben sie ihr Fachwissen an die Klassen weiter. Anschließend
pflückten alle Schülerinnen und Schüler noch Äpfel und probierten diese
selbstverständlich auch. Die Kartoffeln werden in den folgenden Wochen gelagert, bevor
die Klassen daraus ein feines Kartoffelgericht zaubern werden.
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Gehrung und Herrn Bauer vom
Gartenbauverein für diese interessante Schulstunde!

Einschulung und Begrüßung unserer neuen Erstklässler
Endlich war es soweit!
Am 16.09.2019 hießen wir unsere neuen Erstklässler in der Pfingstweideschule
willkommen. Nach dem Gottesdienst wurden die neuen Schülerinnen und Schüler, ihre
Eltern und Verwandten in der Festhalle mit einem kunterbunten Programm von der
Schulgemeinschaft in Empfang genommen. Anschließend suchten sie mit ihren neuen
Lehrerinnen Frau Gärtner und Frau Sachs das Klassenzimmer auf und erlebten ihre erste

Schulstunde. Auf dem Weg von der Festhalle ins Schulhaus standen alle Klassen und
Lehrerinnen Spalier und begrüßten die Neuankömmlinge.
Allen Erstklässlern wünschen wir einen guten Start an der Pfingstweideschule!

