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Das Schuljahr 2016/2017 an der Grundschule Warmbronn 

-- Eine chronologische Zusammenfassung -  

_________________________________________________________ 

 
SEPTEMBER 2016 
 
HERZLICH WILLKOMMEN... 
 

Auf Gäste freut man sich, auf Gäste bereitet man 
sich vor und bei Gästen möchte man, dass sie 
bleiben – ganz in diesem Sinn hießen die 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
zusammen mit ihren Lehrerinnen die Schulanfänger 
mit ihren Familien  an der Einschulungsfeier mit 
dem fröhlich geschmetterten „Komm sei mein 
Gast“ herzlich willkommen. Auf die 42 
Schulanfänger gefreut und vorbereitet hatten sich 
die einzelnen Klassen schon seit Tagen, und dass die 
„Neuen“ bleiben sollten, und das möglichst auch 
gerne, war ja sowieso klar. So reihten sich in einem 

bunten Programm auch noch andere Beiträge aneinander, die alle eines zum Ziel hatten: Zu zeigen, welch 
schöne und fröhliche Seiten das Lernen an der Schule haben kann und worauf sich die Kleinsten der 
Schulgemeinschaft am besten von Anfang an auch freuen sollen. 

Stellvertretend für die Schule gab Frau Wenger den Erstklässlern und ihren Familien über eine kleine 
Geschichte alle guten Wünsche mit auf den Weg.  

So wie Tiger und Bär, die sich auf die Suche nach einem Goldschatz machten, und schließlich erkennen 
mussten,  dass man im Leben zwar oft keinen Schatz aus Gold, aber mindestens so wertvolle Schätze 
anderer Art finden kann, wünschte sie den neuen 
Schülerinnen und Schülern, dass sie in ihrer Schulzeit 
auch wichtige Schätze finden werden:  

 
Freude am Lernen, 
die schönen Erfahrung, immer einen Freund an der 

Seite zu haben,  
Kraft und Mut, ein gestecktes Ziel zu erreichen,  
Hilfsbereitschaft, die man geschenkt bekommt und 

verschenken kann,  
freie und selbstvergessene Zeit zum Spielen neben 

allem Lernen her,  
vor allem aber,  
dass jeder mit liebevollem Blick immer so 

wahrgenommen und geschätzt wird, wie er mit seinen Gaben und Begabungen eben ist. 
 
Während die Erstklässler dann die ersehnte erste Schulstunde mit ihren neuen Klassenlehrerinnen 

verbringen durften, wurde den Gästen die Zeit des Wartens durch die Einladung an ein wieder wunderbares 
Kuchenbuffet versüßt, das von den  helfenden Händen einer engagierten und traditionell wieder 
mehrheitlich aus der Klasse 2 gestellten Elternschaft angeboten werden konnte. Allen Beteiligten am 
Schulfest ein herzliches Dankeschön für die eingebrachte Zeit und erkennbare Freude am Mitgestalten 
dieses Tages, wie schön, wenn Eltern-Sein an der Schule so einladend wirken darf! 

Den Erstklässlern und ihren Eltern wünschen damit alle Seiten einen guten Start an unserer Schule und 
sagen nochmals: HERZLICH WILLKOMMEN! 
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SEPTEMBER 2016 (2) 
 

Zeigt her eure Jacken, zeigt her eure Schuh'... 
 

Schulanfänger zu sein, bedeutet mehr 
als nur in der Schule zu sein – es heißt 
auch, in immer größerer 
Selbständigkeit zur Schule zu gehen, 
und das als kleinster aller 
Verkehrsteilnehmer. Wie wichtig es 
dabei ist, vor allem in der langsam 
wieder dunkler werdenden Jahreszeit 
rechtzeitig und möglichst auf jeden Fall 
gesehen zu werden, ist so einleuchtend 
wie die leuchtend gelben 
Sicherheitswesten, die die Schülerinnen 
und Schüler zum Beginn ihrer Schulzeit 
wieder erhalten durften. 

Eine Gemeinschaftsaktion der ADAC-
Stiftung „Gelber Engel“ mit der Deutschen Post und der Bild-Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ 
ermöglichte es auch in diesem Schuljahr wieder, die ersten Klassen mit diesen Westen auszustatten, die laut 
ADAC nicht nur auf alle Sicherheitsstandards für Kindersicherheitskleidung geprüft sind, sondern auch so 
konzipiert wurden, dass sie ungeachtet der wechselnden Kleidung der Schülerinnen und Schüler problemlos 
angepasst werden können. 

Das regelmäßige Tragen der Westen auf dem Schulweg soll mit dazu beitragen, die Gefährdung im 
Straßenverkehr gerade für die Jüngsten der Schule zu reduzieren. Gleichzeitig gilt aber wie in jedem Jahr 
auch wieder der Appell an alle größeren und großen Verkehrsteilnehmer, durch eigenes umsichtiges und 
rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr ein Höchstmaß an Sicherheit gegenüber anderen walten zu 
lassen. 

Zeigt her eure Jacken, zeigt her eure Schuh' und sehet den leuchtenden Erstklässlern zu... Ein herzliches 
Dankeschön im Namen aller Schülerinnen und Schüler! 

 

FSJ zum siebten... 
 
Sieben, eine heilige und besondere Zahl – nicht nur deshalb, sondern 

weil die Erfahrungen der letzten Jahre so gut und erfreulich und eben 
besonders waren, verdient es auch wieder einmal eine besondere 
Erwähnung, dass es im laufenden Jahr durch die bemerkenswerte 
finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung erneut möglich wurde, die 
FSJ-Stelle an der Schule weiter zu besetzen. 

Nicht neu in Warmbronn, nicht neu an der Schule, aber nach 
bestandenem Abitur mit neuer Perspektive auf ihre ehemalige 
Grundschule kam  mit Frau Oettel frisch, sozial und jung auf's Neue eine 
engagierte Mitarbeiterin zu uns, um über das anstehende Schuljahr 
überall da mit dabei zu sein, wo ein tatkräftig zupackendes zweites 
Händepaar sinnvoll und wichtig erscheint.  

Ob in der Begleitung in den Unterricht, in zusätzlicher Betreuung, in 
sprachlicher Förderung oder einmal im eigenständigen AG-Bereich – Frau 
Oettel wird unseren  Schülerinnen und Schülern zukünftig in vielerlei 
Hinsicht erfahrbar werden und die strahlenden Gesichter auf beiden Seiten zeigen seit dem ersten Tag, dass 
hier jemand nicht nur ankommt, sondern auch angekommen ist. 

FSJ zum siebten – wir freuen uns auf ein wieder ganz „besonderes“ Jahr!  
Herzlich Willkommen, Frau Oettel! 
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OKTOBER 2016 
 

Frederick, du bist ja ein Dichter... 
 

Kein Dichter, aber eine Autorin und eine 
Märchenerzählerin waren es, die in diesem 
Jahr pünktlich zum landesweiten Lese- und 
Literatur-Fest rund um den Fredericktag zu 
Gast an der Grundschule Warmbronn waren 
und mit ihren Worten in warmen und 
lebendigen Farben wunderbare und weite 
Räume der Phantasie eröffneten. 

 
Frau Dr. Liebers aus Heidelberg fesselte mit 

Ihrem Kinderbuch „Spuk in Mannheim“ - 
und damit unter gewolltem Einbezug von 
Lokalkolorit aus nächster Nähe - die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 
4. Das Erlebnis der erblindeten Sema ging 

nahe und faszinierte gleichermaßen, so dass die Zuhörer nur zu gerne gleich erfahren hätten, wie das Rätsel 
um den Spuk in den unterirdischen Gängen unter Mannheim sich letztlich auflöst. 

 
Im Werkstattgespräch nach der Lesung erfuhren die vier Klassen dann noch so manches Interessante über 

die Autorin selbst, ihre Arbeit und ihr weiteres Werk und dankten den Vortrag und Besuch vor Ort nicht nur 
durch von Herzen kommenden Beifall, sondern vor allem auch wieder durch zahlreiche Buchbestellungen. 

 
In einer Neuauflage der als sehr gelungen empfundenen Begegnung unserer Schülerinnen und Schüler 

mit Erzählern vom Stuttgarter Märchenkreis hatten wir nochmals Frau Hofmann in den Klassen 1 und 2 zu 
Gast. Ausgehend von bekannten und unbekannteren Inhalten entführte sie ihre kleinen ZuhörerInnen 
wieder mit staunenden Augen in die wunderbare Welt der Märchen, von denen diese auf's Neue kaum 
genug bekommen konnten. 

 
Herzlich danken wir beiden Gästen der 

Schule in diesem Jahr wieder für ihre 
Bereitschaft, unseren Schülerinnen und 
Schülern auf so wunderschöne Weise 
eine Begegnung mit Literatur, Sprache 
und dem gesprochenen Wort zu 
ermöglichen, eine Begegnung auf 
Augenhöhe der Kinder und – gemessen 
an den vielen interessierten Fragen – 
auch mit Einblicken in eine oft noch 
unbekannte Welt. 

 
All jenen Familien, die mit Ihrer Spende dazu beitrugen, die nicht unerheblichen Kosten für diese 

besondere schulische Aktion für alle Kinder alljährlich mit zu tragen, danken wir im Namen aller 
Schülerinnen und Schüler herzlich. Ganz sicher ein weiterer Schritt dazu, „das Märchen von den Eltern in 
Warmbronn“ weiter erzählen zu können... Danke! 
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NOVEMBER 2016 
 
 

Backe, backe Kuchen, das Backhaus hat gerufen... 
 

Die seit so vielen Jahren bestehende 
Tradition, dass die dritten Klassen in ihrer 
Einheit „Vom Korn zum Brot“ ins 
Warmbronner Backhaus eingeladen waren, 
konnte auch in diesem Jahr zur großen Freude 
der Schülerinnen und Schüler fortgesetzt 
werden. Möglich machte dies eine gut 
geplante, gelungene und nochmals sehr 
praktisch unterstützte Übergabe der Aufgaben 
durch Frau Stäbler und Frau Heinlein an ein 
neues, hochmotiviertes und mehr als nur 
einladendes Backhaus-Team. 

 
Mit Feuereifer fügten die Schülerinnen und 

Schüler unter Anleitung der anwesenden 
elterlichen Begleiter die notwendigen Zutaten zum Teig hinzu, kneteten unter Einsatz aller Kräfte ihren Teig, 
erlebten sehr praktisch die Notwendigkeit des Gehen-Lassens und durften ihr geformtes Brot schließlich 
selbst  zum Backen ins Backhaus bringen. So manches Wissenswerte rund 
um Brot, Backen und die Geschichte des Backhauses selbst erfuhren die 
Schülerinnen und Schüler unter anderem auch in einer kleinen Ortsrallye 
fast nebenbei und durften nach einem mit großem Vergnügen verbrachten 
Tag mit den herrlich duftenden „Früchten“ ihrer Arbeit glücklich nach 
Hause gehen. 

 
Ein besonders herzliches Dankeschön aber gilt jenen, die mit viel Liebe 

und Zeitaufwand zum Gelingen des Tages beitrugen, denn das Einkaufen 
der Zutaten, die gezielten Vorbereitungen in den Räumlichkeiten des 
Bürgertreffs Warmbronn, das geduldige beratende Begleiten  der mit 
Feuereifer arbeitenden Kinder, so manche Rettung aus der Not und 
schließlich – nach dem Verteilen der fertig gebackenen Werke –  auch das 
Aufräumen: Dieser besondere Tag, an dem in der Schule im Vorfeld 
erarbeitetes Wissen rund um das Brot so handfest und praktisch erfahr- 
und umsetzbar wurde, wäre ohne das Backhaus-Team ganz einfach nicht 
denkbar gewesen. 

 
Backe, backe, Kuchen, das Backhaus hat gerufen,  
willst an gutem Brot dich laben, musst ein Spitzen-Team du haben...  
 
Wir freuen uns auf die Fortsetzung im nächsten Jahr - einfach vielen Dank! 
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DEZEMBER 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von drauß' vom Walde komm' ich her 
und muss euch sagen, es weihnachtet sehr... 

 
...allüberall in den Klassenzimmern, 

sah ich Kerzen und Lichter schimmern, 
und aus der Schule weitem Tor 

kam der Kinder fröhliche Schar hervor. 
 

Knecht Ruprecht, sprachen sie, alter Gesell, 
Weihnachten naht, drum spute dich schnell, 

seit Wochen schon basteln wir hier und singen, 
und lassen nur fröhliche Stimmen erklingen, 
damit der Weihnachtszeit freundlicher Ton 

für alle erfahrbar wird heute schon. 
 

Zum Schattentheater luden wir ein, 
um gemeinsam auf der Reise zu sein 
zu Weihnachtsfesten der ganzen Welt 

und zu lernen, was andern zur Weihnacht gefällt. 
 

Täglich trafen wir uns zum Hören 
von Weihnachtsgeschichten und ohne zu stören 

gingen wir langsam Schritt für Schritt 
mit Maria und Josef nach Bethlehem mit. 

Die Kerzen, die Sterne, sie ließen uns spüren, 
dass Weihnachten naht auch vor schulischen Türen, 

und am letzten Tag waren wir dann bereit 
für den krönenden Abschluss der Vorweihnachtszeit. 

 
Im Monatskreis trafen sich alle Klassen 
um einander nochmals sehen zu lassen, 
was jeder in diesen besonderen Stunden 

zum Vortragen für die Gemeinschaft gefunden. 
Lieder, Gedichte und fröhliches Lachen, 

Beifall und lobende Worte machen 
aus diesen Treffen stets schöne Feste, 
denn jeder zeigt von sich nur das Beste. 

 
Knecht Ruprecht, gewiss braucht es hier keine Rute - 

denn Kinder findest du alle nur gute! 
Da sprach ich: Alsdann wünsch ich euch sehr, 

dass sich unter allen beständig vermehr' 
das Füreinander-da-Sein und -Leben! 

Denn wenn sich gewiss alle Mühe geben, 
statt immer nur an sich selber zu denken, 
Hilfe und Freundlichkeit zu verschenken, 
dann kann etwas Wunderbares gelingen: 

Der Menschen Menschlichkeit weiterzubringen. 
 

Euch Kindern aber und all euren Lieben 
ist mir nur noch zu wünschen geblieben 
ein frohes Fest, Gesundheit und gar 
ein alles in allem gesegnetes Jahr, 

in welchem zu allen erdenklichen Zeiten 
Frieden und Glück euch beständig begleiten. 
So lasst uns nun all' in die Ferien geh'n, 

ich freu' mich, euch nächstes Jahr wiederzuseh'n! 
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FEBRUAR 2017 
 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider... 
 
   bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab', darum 
lieb' ich alles, was so bunt ist, weil mein Schatz.... 
eine Prinzessin, eine Hexe, ein Cowgirl, ein 
Zauberer, Cowboy oder so manches andere war 
an diesem fröhlichen Faschingsfreitag in der 
Schule. 
 
   In bunten Kostümen wurde gelernt, gespielt, 
gelacht und experimentiert und sogar die 
Elternschaft der Klassen 3b und 4b brachte viel 
fröhlichen Schwung mit in den Morgen, indem 
sie zum Muffinverkauf zugunsten des 
Förderveriens der Schule ebenfalls in Verkleidung 
antrat. Im abschließenden Monatskreis konnten 
dann allerdings nicht nur die wunderschönen und 
zum Teil mehr als nur einfallsreichen 
Verkleidungen bewundert werden. Auch die 
Darbietungen der Klassen, angefangen von 
Liedern, über Gedichte und instrumental 
unterlegte Beiträge bis hin zu in liebevoller 
Kleinarbeit einstudierten Tänzen bewiesen ein 
weiteres Mal die bunte und beeindruckende 
Vielfalt des Lernens und Lehrens an der Schule.  
 

Mit Stolz konnten in diesem 
Rahmen dann auch endlich die 
vierzig erfolgreichen 
Teilnehmer des Heureka-

Wettbewerbs ihre Urkunden 
und Preise empfangen.  

 
   Sehr freuen wir uns dabei, in der Klassenstufe 3 
Helene Thaler, Fynn Otter, Paul Weiss und Teddy 
Thiga und in der Klassenstufe 4 Freddy Wagner, 
Hannah Keis und Ben Rausch als Jahrgangsbeste 
auszeichnen zu dürfen, die alle mit einem 
beachtlichen Ergebnis verdient die vorderen 
Plätze einnehmen und mit einem Sonderpreis 
geehrt werden konnten. Herzlichen Glückwunsch 
allen Teilnehmern und viel Glück, wenn es das 
nächste Mal heißt: „Heureka! - Ich hab's 
gefunden! 
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FEBRUAR 2017 (2) 
 
Bewegte Schule – oder: Was Schule bewegt... 
 

Kennen Sie den Half turn? Könnten Sie bei Criss Cross, dem Side 
Straddle oder dem Double under mitreden? Gewiss haben Sie 
schon einmal  den Basic Jump durchgeführt, aber beim Double 
Dutch könnten Sie wahrscheinlich schon nicht mehr mithalten – 
dafür aber die Viertklässler unserer Schule, die in diesem Jahr 
wieder an jenem ganz besonderen Workshop teilnahmen, der sie 

für einen fröhlichen Morgen in unglaublichen Schwung brachte: Skipping Hearts.  
 
Einer Initiative der Deutschen Herzstiftung ist es zu verdanken, dass es seit Jahren möglich ist, einen 

Workshopleiter an die Schule zu holen, der einen Morgen lang in die faszinierende Welt des sportlichen 
Seilspringens, des Rope Skipping, einführt. Mit einer beeindruckenden Showeinlage werden die 
teilnehmenden Schüler von Anbeginn davon überzeugt, dass sich  hinter dieser altbekannten Art der 
Bewegung eine hohe Kunst der Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft, aber auch Schnelligkeit, des 
Rhythmusgefühls und der Koordinationsfähigkeit verbirgt. Dass das Ganze herausfordert, aber als Klasse 
auch viel Freude machen kann, zeigte am Ende des bewegten Morgens die kleine Aufführung, die die 
beiden vierten Klassen für die Zuschauer mit ihrem frisch erworbenen Können zusammengestellt hatten. 
Ihre Vorlage an Einzel- und Paarsprüngen war so einladend, dass sich im Anschluss die Hälfte der Schule 
über die ganze Turnhalle verteilt mit den Sportropes begeistert in Bewegung setzte, und hochrote Köpfe 
und leuchtende Augen von der Freude zeugten, mit der trainiert wurde. Dass im Anschluss wieder etliche 
Springseile in Bestellung gegeben wurden, weil Schülerinnen und Schüler das Gelernte gerne noch länger 
und intensiver einüben würden, spricht für die Qualität des Morgens.   

 
Ein herzliches Dankeschön an die Workshopleiterin Frau Lehmann, die den Morgen anleitete und auf sehr 

schöne Weise so viel in Bewegung brachte. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn die Antwort 
auf die Frage „was Schule bewegt“ wieder heißen wird: Skipping Hearts! 
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MÄRZ 2017 
 

Hokuspokus Simsalabim – oder: Wieviel Chemie steckt in....? 
    

Wissen Sie, warum Fettaugen oben auf der Suppe 
schwimmen? Warum fällt Salat in Sauce zusammen? Löst 
sich eine Brausetablette in Öl?  Oder wie stellt man aus 
Backpulver und Essig selber einen Feuerlöscher her? 

Drei Wochen mit spannenden, über-raschenden und 
faszinierenden Einblicken in naturwissenschaftliches 
Arbeiten durften die 
beiden dritten Klas-
sen unter fachkun-
diger Betreuung von 
zwei Lehramtsstuden-
ten erleben, die ihr 
Professionalisierungs-

praktikum an unserer Schule absolvierten. 
 

Angefangen bei wichtigen Sicherheitsaspekten über das Kennen-
lernen der richtigen Bezeichnungen der verwandten Gerätschaften, das 
Schreiben von Protokollen bis hin zum  Experimentieren selbst – der 
grundschulangepasste Vorgriff auf die faszinierende Welt der Chemie, 
die in den weiterführenden Schulen auf alle Schülerinnen und Schüler 
wartet, machte neugierig und begeisterte. 
 

Dass Experimentieren viel Freude macht, zeigte sich rasch. Dass es zu 
erwarteten und unerwarteten Ergebnissen führen kann, ergab sich im 
Laufe der Einheit immer wieder. Dass es zuweilen auch gar nicht 
erfolgreich sein kann und eine gute Beobachtungsgabe und viel Geduld 
dazugehören müssen, um den Fehler zu finden, Versuchsanordnungen 
zu optimieren und auch die eigene Geschicklichkeit im Umgang mit den 
Materialien zu verbessern, gehörte sicherlich auch zu den nicht 
unbedeutenden Erkenntnissen, die unsere Schüler in dieser Zeit 
gewinnen durften.  
 

Ein herzliches Dankeschön 
an die beiden Praktikanten für 
ihren geduldigen und 
motivierenden Einsatz an 
unserer Schule, der allen 
Seiten so viel Vergnügen bereitete. Und die Antwort auf die Frage: 
Wieviel Chemie steckt in beobachtbaren Phänomenen des 
alltäglichen Lebens? Mehr als man denkt! 
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MÄRZ 2017 (2) 
 

Jugend trainiert für Olympia – Tischtennis 
 

Auch dieses Jahr nahm die Grundschule 
Warmbronn am traditionellen 
Tischtennisturnier der Leonberger 
Grundschulen teil. 

 
Nach einem starken Auftritt kämpften zuletzt 

im spannenden Finale sogar beide 
Warmbronner Tischtennismannschaften um den 
Einzug in die nächste Runde: Ins RP-Finale. 
Einen stolzen vierten Platz erreichte dabei die 
Mannschaft mit den Sportlern Ben Rausch, 
Fredrik Wagner, Jason Sebastiano und Moritz 
Bernhard. Den ersten Platz erspielte die 
Warmbronner Mannschaft mit den Sportlern 
Luis Deininger, Romeo Milz, Jasin Jonuzi sowie 
Tim Schwert. Damit qualifizierte sich diese 
Tischtennismannschaft gemeinsam mit den 
zweitplatzierten Gebersheimern für das RP-
Finale in Erlenbach zwei Wochen später. 

 
Am großen Spielfinale in der Sulmtalhalle in 

Erlenbach zeigten sich die Warmbronner über 
den ganzen Spieltag hinweg stark, beim 
entscheidenden Spiel um Platz zwei mussten 
sich die Mannschaft dann aber leider knapp 
geschlagen geben. Nichtsdestotrotz erreichte 
sie in ihrer Spielklasse einen wirklich guten 
dritten Platz auf gesamter 
Regierungspräsidiumsebene.  

 
Zwei weitere Mannschaften der 

Warmbronner Grundschule nahmen am Spaß-
Turnier in Leonberg teil und auch hier konnten 
die ersten Plätze ergattert werden. Platz 1 
erspielte die Mannschaft um Daniel Göltl, 
Mohamad Alhasbani, Ionut Radoiu und Dominik 
Fuhry. Platz 2 belegten die Spielerinnen Lina 
Klotz, Klara Walter, Anna Homann und Nicole 

Brenner.  
 
Herzlichen Dank an Herrn Nestle für die wieder großartige Organisation dieses beliebten Turniers, das von 

ihm mit großem Einsatz und erkennbarer Freude jedes Jahr auf's Neue für die Schulen anvisiert wird.  
 
Einen herzlichen Glückwunsch aber vor allem an alle Teilnehmer dieser Turniere – wir freuen uns mit allen 

Spielern und Spielerinnen über ihre Erfolge und hoffen auf einen neuerlich starken Auftritt im kommenden 
Jahr, wenn es wieder heißt: Jugend trainiert für Olympia -Tischtennis. 
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APRIL 2017 
 

SPLIT - oder: Reflexionen in der Kunst... 
    

   Dass man sich in der Innenseite eines Löffels kopfüber sehen kann, haben Sie schon längst herausge-
funden. Dass ein Spiegel die Wirklichkeit „spiegelverkehrt“ abbildet, wissen Sie ebenfalls. Daran, dass bei 
Reflexionen der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel ist, erinnern Sie sich vielleicht auch noch. Dass dies 
alles aber mit Kunst und das in ganz besonders beeindruckender Form zu tun hat, hätten Sie vielleicht nicht 
gewusst.  
   Dies jedoch durften in einer faszinierenden, weil auch interaktiven Form 
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a als Besucher der Kunstaustellung 
mit dem Titel SPLIT im SCHAUWERK in Sindelfingen erfahren. Im realen 
Spiegel der für diese Ausstellung aus der privaten Kunstsammlung des 
Stifterehepaars Schauffler ausgewählten Kunstwerke fanden sich die 
hingerissenen jungen Besucher konfrontiert mit allerlei Reflexionen des 
eigenen Selbst in konvexen und konkaven, glatt polierten, farbigen, 
gebrochenen, beweglichen, überlebensgroßen, auf jeden Fall aber 
ungewöhnlichen Anordnungen allerlei spiegelnder Oberflächen. 
   „Als erstes kamen wir an zwei großen Köpfen aus Metall vorbei. Das war 
witzig, denn wenn man um die Köpfe herumging, war man an manchen 
Stellen klein und dick und an anderen groß und schlank.“  (Lena) 
   „Der Lichtwirbel wechselt jede Minute die Farben. Es dauert 25 Minuten 
bis er wieder auf weiß ist...In der Mitte des Lichtwirbels war eine 
Spiegelplatte und dann hat man gedacht, dass man im Wirbel steht.“ 
(Dominik) 
   „Das Drittschönste waren die bunten Scheiben. Wenn man nach links ging, 
waren sie lila. Wenn man nach rechts ging, waren sie blau. Wenn man ganz 
nah war, sah man sich gar nicht mehr.“ (Maja S.) 
   SPLIT – teilen, trennen – Wirklichkeit und Wahrnehmung... Sind ich und 
das, was ich gespiegelt von mir sehe, eins oder getrennt? Die sehr kindgerechte Führung auf Augenhöhe 
durch die beiden Museumspädagoginnen hinterließ bei allen, nicht zuletzt auch den erwachsenen 
Begleiterinnen, nachhaltige Eindrücke – und „Ich will auf jeden Fall noch einmal dorthin!“ (Chiara) ist wohl 
das schönste Kompliment an diesen Morgen. 
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MAI 2017 
 

EX klusiv für die Schüler der Grundschulen 

PE rfekt organisiert und durchgeführt 

RI esig viel Spannung und Spaß 

MEN schlich hervorragend betreut 

      und mehr als nur 

TE ndenziell ein großartiges Angebot der beiden Leonberger Gymnasien 

 

Experimentiernachmittag für die Klasse 3 
    

   Dem wieder ganz besonderen  
Engagement von Lehrkräften 
des naturwissenschaftlichen 
Fachbereichs der beiden 
Leonberger Gymnasien ist es zu 
verdanken, dass Schülern der 
Grundschulen, und damit in 
diesem Jahr auch der Klasse 3a 
unserer Schule, etwas Schönes 
möglich gemacht wurde: Mit 
Freude und Neugier einen 
überaus spannenden Einblick in 
das zu gewinnen, was an 
Inhalten nach der 
Grundschulzeit einmal auf 

unsere Schülerinnen und Schüler warten wird. 
   Naturwissenschaftliches Arbeiten und  hier insbesondere in Form 
der Freude am Experimentieren waren Thema des Nachmittags, zu 
dem nicht nur die Kolleginnen und Kollegen des ASG und JKG 
einluden, sondern vor allem auch Schüler der 9. und 10. Klassen. 
Denn in eins-zu-eins-Betreuung widmeten sich die Großen mit all 
ihrem bereits erworbenen Fachwissen den Fragen und der 
Experimentierfreude der Kleineren und waren durchweg bemüht, 
sie zugewandt und unterstützend mitzunehmen in die noch an 
Wundern reichen Sphären erster naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse.  

   Flüssigkeiten in allen Farben, 
blubbernde, zischende, 
sprudelnde Gemische, sichtbare 
Veränderungen durch Filtern, 
Rühren, Erhitzen und 
Verdampfen-Lassen - dem 
staunenden Beobachten waren kaum Grenzen gesetzt und die 
Begeisterung hinter dem konzentrierten Arbeiten und aufmerksamen 
Zuhören unserer Schüler war mit Händen zu greifen. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die in beiden Schulen für unsere Schüler tätig waren. 
Schon jetzt freuen sich die nächsten Klassen auf die Fortsetzung dieses 
besonderen Kooperationsangebots im neuen Schuljahr! 
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MAI 2017 (2) 
 

Klasse 2000 – Wir sind mit dabei! 
    

  Klasse 2000, das 
deutschlandweit am 
meisten verbreitete 
Unterrichtsprogramm zur 
Gesundheitsförderung, 
Sucht- und 
Gewaltvorbeugung an 
der Grundschule, 
startete im laufenden 
Schuljahr nun auch an 
unserer Schule.  
   Seit Mitte dieses 
Schuljahres dürfen die 
beiden 1. Klassen in den 
Genuss dieses 

Programms kommen, in welchem sie gemeinsam mit 
einer externen Gesundheitsförderin in den nächsten vier 
Jahren wichtige Kompetenzen  zu den Bereichen „Gesund 
essen und trinken“, „Bewegen und entspannen“, „Sich 
selbst mögen und Freunde haben“, „Probleme und 
Konflikte lösen“ und „Kritisch denken und Nein sagen“ 
entwickeln werden. Die aus den begleiteten 
Impulsstunden in den Fokus gerückten Inhalte werden 
anschließend in mehreren Stunden und kleinen 
Unterrichtseinheiten von den Klassenlehrerinnen 
nochmals vertieft.  
   Ganz nach dem Motto „Gesund und fit, mach auch mit!“ 
starteten die Kinder bereits in der ersten Stunde mit sehr 
viel Bewegung und aktivem Mitmachen. Außerdem 
lernten sie Klaro kennen, ein kleines Maskottchen, 
welches sie in den nächsten Jahren begleiten wird. Mit 
einem Atemtrainer machten die Schüler/Innen die Luft, 
die sie ausatmen, sichtbar und probierten dies natürlich 
gleich an einem eigenen Atemtrainer aus. In den 
darauffolgenden Wochen durfte jedes Kind der ersten 
Klassen in der Schule dann noch einen eigenen Klaro 
basteln, der die Kinder jetzt beim weiteren Forschen 
unterstützen wird. 
   Der großzügigen finanziellen Unterstützung der AOK 
Baden-Württemberg und der Bürgerstiftung Warmbronn 
ist es zu verdanken, dass Klasse 2000 als Schulprogramm 
auch an der Grundschule Warmbronn Einzug halten konnte. Beide „Paten“ waren bereit, die dafür jährlich 
anfallenden Kosten zu übernehmen. Damit ist auch die Bürgerstiftung wieder einmal ganz vorne mit dabei, 
wenn es heißt, im Ort vor Ort einen ganz aktiv gelebten Einsatz für unsere Schülerinnen und Schüler zu 
erbringen. Herzlichen Dank im Namen der beiden ersten Klassen und ihrer Lehrerinnen, die sich schon jetzt 
auf die Fortsetzung von Klasse 2000 freuen! 
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MAI 2017 (3) 
 

Alle Vögel sind schon da... 
    
  Mit diesem ungefähr 150 
Jahre alten Kinderlied, das 
textlich passender hätte auch 
heißen können „Alle Eltern 
sind schon da, alle Eltern 
alle...“, begrüßten alle 
Klassen der Schule an einem 
ganz besonderen 

Freitagnachmittag im Mai ihre geladenen Gäste. Zur traditionellen 
Feier des Monatskreises waren nämlich dieses Mal alle Eltern mit 
dazugekommen, um wieder einmal einen Einblick in das zu 
gewinnen. was ihre Kinder in den letzten Wochen außer dem Lesen, 
Rechnen und Schreiben in der Schule so gelernt hatten. 
   Dass es außergewöhnlich war, zeigte das bunte Programm sofort, 
denn jede Klasse war nicht nur mit dem Eingangslied gemeinsam in 
die Vorstellung gegangen, sondern hatte sich für zwei weitere 
Programmpunkte auch noch Partner aus den anderen Klassen 
gesucht. Eines sollte darüber auf jeden Fall ganz deutlich dargestellt 
werden: Dass die Schule auch in diesem Schuljahr wieder 
gemeinsam und gemeinschaftlich unterwegs war im Lehren und 
Lernen und damit mit viel Freude und Engagement dem zentralen 

Leitsatz unseres Leitbildes erfahrbare Lebendigkeit schenkte.  
   So präsentierten die beiden ersten Klassen mit Gesang, Tanz und 
Instrumenten rhythmisch ganz akkurat und in schöner Aufstellung 
ein fröhliches Frühlingslied. In schwungvoller Gemeinschaft zeigten 
die zweite und die beiden vierten Klassen sehr überzeugend über 
ein englisches Lied, wie man „A hundred big black ravens“ 
begegnet. Die ersten und dritten Klassen stellten ihr Miteinander 
aus den vergangenen Wochen mit Eindrücken aus belustigender 
Tierwelt vor, die sowohl in einem Kunstprojekt  wie in einem 
englischen Bewegungslied erheiternd dargeboten wurden.  
   Flötenschüler der Jugendmusikschule spielten sogar mehrstimmig 
Frühlingslieder, die zweite und eine dritte Klasse beglückten die 
Anwesenden über ihre Performance zum Song „Happy“ und die 
andere dritte Klasse bot zusammen mit den beiden vierten Klassen 
im fetzigen Boomwhackerstück „Funky Japanese“ alle Kräfte auf, um    
den Gästen einen beeindruckenden Nachmittag zu bereiten.  
   Dass der Nachmittag dann noch stilvoll im Foyer der 
Staigwaldhalle mit netten Gesprächen nachklingen konnte, war 
gewiss der gut organisierten Bewirtung zu danken, die der 
Elternbeirat verantwortlich und wieder sehr gekonnt für alle 
Anwesenden anbot. 
   Einen herzlichen Dank an alle Akteure des Nachmittags: 
Zuallererst unseren Schülerinnen und Schülern mit ihren 
Lehrerinnen für das schöne und beeindruckende Programm, aber 
auch allen helfenden Händen in der Vor- und Nachbereitung, ohne 
die die Veranstaltung in dieser Qualität nicht denkbar gewesen  
wäre.  
   „Alle Eltern sind schon da ...“- das kann durchaus wieder einmal Schule machen! 
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JUNI 2017 (1) 

 

Vergnügliche „Lese“zeiten – oder:  
Sag mir, mit wem du liest... 
    
    Gemeinsam unterwegs waren sie nun ein Jahr lang 
immer wieder gewesen: Die beiden ersten und die beiden 
dritten Klassen im stufenübergreifenden Projekt „Lesepatenschaft“, das seit einigen Jahren fester 
Bestandteil unseres Schulprofils ist. 
   Beeindruckend war es immer wieder zu sehen, wie intensiv die miteinander verbrachte Lesezeit von 
beiden Seiten genutzt und genossen wurde.   
   Beginnend mit den ersten geübten Sätzen aus der Fibel durften die Kleinen dabei stetig Lob und 
Anerkennung ernten für jeden gewachsenen Lesefortschritt, den ihre großen Lesepaten in zugewandter 
Begleitung ihrer Lesepatenkinder feststellen konnten. Die Großen hingegen durften erfahren, dass gut lesen 
und schön vorlesen zu können in diesem Miteinander eine ganz handfeste und spürbare Qualität bedeutet.  
   Bewusste gegenseitige Wahrnehmung, der freundliche Blick über den eigenen Tellerrand, oder besser 
über das Buch hinaus auf den anderen, mit dem man gemeinsam unterwegs ist, das Sprechen über Inhalte, 
miteinander lachen, entdecken, lernen und üben – ein schönes Beispiel dafür, wie schulische Gemeinschaft 
im Alltag ganz einfach gelebt und erlebt werden kann ganz nach dem Motto: 

„Sag mir, mit wem du liest, und ich sage dir, wer du bist!“ 
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JUNI 2017 (2) 
 

„In Vielfalt geeint“ 
64. Europäischer Schülerwettbewerb 
    
  Erneut beteiligte sich die Grundchule Warmbronn in diesem 
Jahr am ältesten Schülerwettbewerb Deutschlands. Das Thema 
„In Vielfalt geeint – Europa zwischen Tradition und Moderne“ 
lud dazu ein, sich intensiv und kreativ mit Ländern, Menschen 
und Traditionen in Europa auseinanderzusetzen und daraus  
gestalterische Arbeiten mit europäischer Dimension zu 
entwickeln.  
 
   Voller Elan und mit phantasievollen Ideen traten die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a dann auch wirklich in 
den Wettbewerb ein, um sich mit ihren Ideen an den Ideen von 
über 25 000 anderen Schülern in ganz Baden-Württemberg und insgesamt über 85 000 Schülern in ganz 
Deutschland messen zu lassen. Sechs Gruppenarbeiten konnten am Ende des Projekts im Europazentrum in 
Stuttgart eingereicht werden und mit allen sechs Arbeiten wurden zur großen Freude und Überraschung der 
Schülerinnen und Schüler Preise auf Orts- und Landesebene erreicht. Zwei Gruppen durften sich sogar 
darüber freuen, zu den herausragenden 671 Schülern in ganz Deutschland zu gehören, die mit ihren 
Arbeiten eine Bundespreisnominierung erhielten.  
 
   In einer festlichen Feierstunde wurden die Preisträger in 
würdigem und sehr kindgerechtem Rahmen im Indoor-
Freizeitpark SENSAPOLIS in Sindelfingen unter Beisein von 
Landrat Bernhard, Oberbürgermeister Dr. Vöhringer und der 
Schulamtsleiterin Frau Huber geehrt. Herzlich gratulieren wir 
den erfolgreichen Teilnehmern dieses Wettbewerbs, die unsere 
Schule deutschlandweit so beeindruckend vertreten haben. Das 
größte Kompliment ergeht an die Schülerinnen und Schüler aber 
für die manchmal herausfordernde, aber letztendlich auch über 
die Einzelgruppen hinausgehende hilfsbereite und konstruktive 
Zusammenarbeit, bereits im Klassenzimmer spür- und erlebbar 
machte.   

Wo alle Grenzen sich durchschneiden, 
alle Widersprüche sich berühren, 

da ist der Punkt, 
wo Leben entspringt.“ 

 
(Friedrich Hebbel) 
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JULI 2017 (1) 
 

Frei. Sein. Kids 
    

   Auch die Grundschule 
Warmbronn nahm dieses 
Jahr bei der Biennale in der 
Warmbronner Bücherei 
teil. Die 22 Kinder der 
Kunst-AG „Kunterbunt“ 

hatten sich zwei Wochen Zeit genommen, um ihre 
Ideen und Vorstellungen zum Thema „Frei.Sein“ kreativ 
umzusetzen und künstlerisch auf eine Leinwand zu 
bringen. Die fertigen Bilder wurden dann auf zwei 
großen Türen befestigt, die für sich genommen schon 
als ein Zeichen von Freiheit und Hoffnung verstanden 
werden können. 
 
   Am Sonntag, den 25.06.17, wurden die Werke dann den Eltern und allen Interessierten in einer kleinen 
Mini-Biennale vorgestellt. Spannend war es dabei zu sehen, welche Ideen die kleinen Künstler hatten, und 
wie sie das Thema „Freiheit“ für sich umsetzten. 
 
   „Frei sein bedeutet für mich, in der Natur zu sein bei den Hühnern oder still im gemähten Gras zu liegen“ 
(Amanda) 
   „Frei sein bedeutet für mich Strand und Meer“ (Semina) 
   „Frei sein ist wie ein Vogel, denn für mich fühlt sich fliegen wie frei sein an“ (Lena) 
   „Zum Frei-Sein gehört ein Sonnenuntergang, weil ich mich frei fühle, wenn ich auf dem Feld sitze und mir 
den Sonnenuntergang ansehe“ (Nele) 
 
   Einen ganz herzlichen Dank für diese ganz besondere Aktion an unsere FSJ-Mitarbeiterin Frau Oettel, die 
im zweiten Schuljhalbjahr die Kunst-AG durchführte und mit viel Freude und Engagement zusammen mit 
den kleinen Künstlern nicht nur die Mini-Biennale vorbereitete, sondern auch sichtbare gestalterische 
Spuren im Schulhaus hinterließ.  
 

Wer ein Herz hat für das Schöne, der findet bald überall Schönes. (G. Freytag) 
 
   Ganz bestimmt hat die AG in diesem Schuljahr mit dazu beigetragen, kleine und große Herzen für das 
Schöne zu öffnen. Danke! 
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JULI (2) 
 
Bundesjugendspiele 

 
   Bei erstklassiger Wetterlage für jegliche Art von sportlichem 
Einsatz und unter wieder bemerkenswerter Beteiligung von 
helfenden Händen aus der Elternschaft für diesen   
besonderen Tag konnten die diesjährigen Bundesjugendspiele 
im Rahmen eines bunten und fröhlich gemeinsam verbrachten 
Sporttages stattfinden. Jede Klasse folgte hierbei einem 
eigenen „Laufplan“, 
der sie nicht nur zu 
Sprung, Wurf und 
Sprint führte, 

sondern auch zu einer bunten Mischung aus Spiel- und 
Bewegungsstationen. So wurden neben der messbaren 
Einzelleistung in den drei relevanten Disziplinen unter viel Spaß 
auch Geschicklichkeit und Teamgeist gefordert, um gemeinsam 
mit den anderen zum Ziel zu kommen. 
   Dass die Pausen zwischen den eigenen sportlichen 
Betätigungen vor allem aber auch dazu genutzt wurden, die Schulkameraden aus anderen Klassen 

begeistert anzufeuern und darüber zu Höchstleistungen zu 
motivieren, war sicherlich mit die schönste Seite dieses 
Tages, der ganz bewusst auch unter dem Zeichen eines 
Gemeinschaftserlebnisses stand. 
   Einen herzlichen Dank an 
die Sportkolleginnen, die mit 
guten Ideen und 
besonderem Einsatz an Zeit 
das schöne Programm für 
die Klassen 

zusammenstellten, und genauso an alle Helferinnen und Helfer, die durch 
ihren unermüdlichen Einsatz im Messen von Zeiten und Weiten und in der 
Betreuung der Spielangebote dazu beitrugen, dass der Morgen so 
reibungslos und fröhlich verlaufen konnte.  
 

Die Fähigkeit, Schönes zu entdecken, zu erkennen und zu erleben, 
wird gespeist von der Bereitschaft, sich zu öffnen 

Ernst Ferstl 
 
   Ein besonderer Dank aber an alle, die dies im Miteinander des Morgens an so vielen Stellen mit ihrer 
Präsenz und Offenheit füreinander vielfältig spürbar werden ließen. 
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JULI 2017 (3) 
 

Preisverleihungen 
    
   Auch das diesjährige Schuljahresende schenkte wieder den schönen Anlass, ganz verschiedene Preisträger 
im Schulleben für ihre besonderen Leistungen zu ehren. 
  
Bundesjugendspiele 
 

   Mit großem sportlichen Erfolg konnten auch im 
laufenden Schuljahr wieder die Bundesjugendspiele 
abgeschlossen werden. Von der zweiten bis zur vierten 
Klassenstufe gab es stolze Empfänger von Siegerurkunden, 
vor allem aber auch der heiß begehrten Ehrenurkunden, 
die zum Teil mit überragender Punktezahl für 
bemerkenswerte sportliche Leistungen er“laufen“, 
er“sprungen“und er“worfen“ worden waren. 
   Herzlich gratulieren wir hier den stolzen Sportlern  
Svenja Müller, Victoria Alunan, Gibrael Hörz, Elli Klotz, 

Jonas Knecht, Chelsy Schwiderke, Ole Stähle, Nathalie Wäschle, Julian Hochmuth, Lena Müller, Chiara Naß, 
Alena Schmid, Tizian Twachtmann, Tim Schwert, Lina Klotz, Klara Walter und Fredik Wagner 
   für ihre herausragend erbrachte Leistung und den verdienten Gewinn der hohen Auszeichnung. Viel Erfolg 
beim weiteren Trainieren, damit dieses persönliche Niveau gehalten werden kann und auch alle anderen 
immer wieder neu dazu motiviert, auch im kommenden Schuljahr sportlich wieder ihr Bestes zu geben! 
 
Känguru-Wettbewerb 
 

   Eine lange Tradition hat sie an unserer Schule: Die Teilnahme der 
dritten und vierten Klassen am Känguru-Wettbewerb. Alljährlich am 
dritten Donnerstag im März durchgeführt, sollen die 
Knobelaufgaben dazu herausfordern, sich rechnerisch, mit 
logischem Denken oder Kombinationsvermögen, mit erlernten oder 
eigenen Lösungsstrategien, vor allem aber selbstbewusst an ganz 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen zu versuchen. Mit besonders 
gutem Ergebnis innerhalb der Schule durften diesen Wettbewerb in 
den 3. Klassen jeweils mit drittem Platz Julian Hochmuth, Chiara 
Naß und Tizian Twachtmann und in den vierten Klassen ebenfalls 
mit jeweils drittem Platz  Romeo Milz, Ben Rausch und Klara Walter 
abschließen. Der Preis für den größten Känguru-Sprung, d.h. für die 

größte Anzahl von in Folge richtig gerechneter Aufgaben innerhalb der Schule ging dabei an Klara Walter. 
   Herzlichen Glückwunsch unseren Mathe-Assen der Schule und viel Erfolg im kommenden Jahr, wenn es 
wieder heißt: Känguru - oder: Wer macht den größten Sprung? 
 
HEUREKA-Wettbewerb 
 
   Allgemeinbildung gefragt: Wie heißt der amerikanische Präsident? 

(a) Donald Duck 
(b) Donald Trump 
(c) McDonald 

   Natürlich hätten Sie es gewusst – dass die Antworten zu diesen und noch 44 anderen Fragen zu Politik, 
Geschichte und Geographie von den jungen und interessierten Teilnehmern des HEUREKA-Wettbewerbs 
auch gewusst werden sollten und teilweise mit bemerkenswerter Allgemeinbildung auch gewusst wurden, 
zeigte die Preisverleihung in diesem Wettbewerb, den die Schule seit nunmehr zwei Jahren in ihr Programm 
aufgenommen hat und der sich unter der Schülerschaft zunehmender Beliebtheit erfreut.  
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   Über vierzig Teilnehmer bewiesen hier, was 
sie im Elternhaus und in der Schule durch 
gutes und aufmerksames Zuhören bereits an 
Wissen angehäuft hatten, und für immerhin 
sieben Teilnehmer wurde diese Runde zu 
einem ganz besonderen Erfolg. 
   Über einen erreichten dritten, zweiten und 
ersten Platz auf Schulebene in der 
Klassenstufe 3 durften sich Dominik Fuhry, Tim 
Schwert, Teddy Thiga und Sophia DelZoppo 
freuen, und dieselben Plätze erreichten auf 
Schulebene in der Klassenstufe 4 zu ihrer 
großen Freude Daniel Göltl, Jonas Klaedtke und Ben Rausch.  
   Dass es in diesem Schuljahr sogar eine ganz hohe Auszeichnung zu vergeben gab, erfüllte die Schülerschaft 
zuletzt dann noch mit besonders viel Freude: Mit einem zweiten Platz in der Wertung auf Bundesebene 
schloss Moritz Bernhard ab und empfing unter großem Applaus der ganzen Schule seinen mehr als 
verdienten Gewinn. 
   Herzlich gratulieren wir auch hier allen Teilnehmern für ihren Mut, ihr Wissen einzubringen, und können 
sie nur ermuntern, weiter mit offenen Augen und Ohren interessiert Welt und Weltgeschehen zu verfolgen. 

Wenn die Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet, 
dann nennt man sie Wissensdrang. 

(M.Ebner-Eschenbach) 
   Und dann viel Erfolg beim Heureka-Wettbewerb „Biologie und Naturwissenschaften“ im Herbst! 
 

Sozialpreis 
 

   Nicht zuletzt gab es aber noch mit die wichtigsten Preise des Schuljahres. Mit 
dem Sozialpreis, der noch von Rektor Seiler ins Leben gerufen worden war, 
wurden wieder diejenigen Schülerinnen und Schüler jeder Klasse und 
Klassenstufe besonders in den Blick genommen, die sich nach der Meinung ihrer 
Klassenkameraden und der Lehrer in besonderem Maß während des gesamten 
Schuljahres durch Hilfsbereitschaft, rücksichts- und verständnisvolles Verhalten 
gegenüber Mitschülern und hohen persönlichen Einsatz für die Klasse und 
Klassengemeinschaft ausgezeichnet hatten.  
   Ein weiteres Mal konnte damit ganz jenseits der üblichen Leistungsmessung 
die Würdigung einer bemerkenswerten und für das Schulleben besonders 
wichtigen Leistung erfolgen. Mit ausgesprochenem Dank für die positiven 
Impulse, die diese Kinder für die Schulgemeinschaft einbrachten und damit 
immer wieder zu einem friedlichen und harmonischen Miteinander und einer 

angenehmen Lern- und Arbeitsatmosphäre beitrugen, gratulieren wir diesen 14 Preisträgern der Schule 
besonders herzlich: Tom Eimer, Nickita Diener, Nils Mayer, Josephine Schubert, Jonas Knecht, Ole Stähle, 
Dominik Mantsch, Maja Schneider, Fynn Otter, Cedric Schubert, Lisa Bendig, Hanna Keis, Jonas Klaedtke und 
Aliya Obermann.  
   Sehr wünschen wir uns natürlich, dass ihr vorbildliches Verhalten im neuen Schuljahr  auch für alle 
anderen wieder Ansporn sein wird, sich immer wieder neu für ein versöhnliches, friedliches und 
freundliches Miteinander an unserer „Waldschule“ einzusetzen. 
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JULI (4) 
 

Verabschiedung der vierten Klassen 
    
   Und dann war er da: Unaufhaltsam näher gerückt, ersehnt, 
erwartet und auch ein bisschen gefürchtet – der letzte 
Schultag. Eine Gelegenheit, sich als Schule nochmals zu 
versammeln, um miteinander unterwegs zu sein, vor allem in 
dem einen Ziel: Den beiden vierten Klassen und damit so vielen 
Schülerinnen und Schülern, die nun vier Jahre lang das 
Schulleben mit Höhen und Tiefen, mit Freude, Einsatz und 
guter Gemeinschaft mit geprägt hatten, einen würdigen 
Abschied zu bereiten.  
   Im Feierraum der Schule fanden sich dazu nicht nur alle 
Klassen und Lehrer zusammen. Auch so manches Elternteil 

hatte die Zeit dafür finden können, diese besondere Stunde zu teilen und manchmal als Familie damit auch 
selber den persönlichen und endgültigen Abschied von der Zeit in der Grundschule zu erleben.  
   Herzliche und persönliche Wünsche bekam jeder Viertklässler mit auf seinen Weg, formuliert von den 
beiden dritten Klassen, die sich lange und gut überlegt hatten, was denn für die scheidenden Großen, mit 
denen so manches enge freundschaftliche Band geknüpft war, in Zukunft wichtig sein könnte. 
   Der langen Liste der guten Gedanken wie nette Lehrer, neue Freunde, Freude am Lernen, ein gutes 
Ankommen in der gewählten Schule oder immer ausreichend Zeit, auch in Zukunft noch an Hobbies denken 
zu können, fügte stellvertretend für die Schulgemeinschaft auch noch Rektorin Wenger gute Wünsche 
hinzu. Mit ihrer Geschichte, die von der Spannung zwischen dem Loslassen von Vertrautem und dem 
freudigen Öffnen für Neues handelte, gab sie den scheidenden Großen mit in Zukünftiges:  
    „Wenn man in allem, was kommt, nicht allein gelassen ist, dann gibt es nichts, was man nicht irgendwie 
schaffen kann.... Solche tiefgegründete Freundschaft und Liebe wünsche ich euch für euer ganzes Leben: 
Jemanden an der Seite, der euch -wie in der Geschichte eben - sein unverbrüchliches Lebkuchenherz der 
Freundschaft und Zuneigung schenkt und euch damit einlädt, gerade auch in den Zeiten, in denen es 
vielleicht gerade einmal wieder „Krieg“ in euch drin gibt, zu lächeln, Freude zu empfinden und den nächsten 
Schritt mutig zu gehen.“ 
   „Lasst uns Freunde sein...“ und bleiben, wünschten sich dann noch alle anderen Mitschüler von den 
Viertklässlern mit dem gleichnamigen Lied. Dass die Viertklässler es mitsangen, möge ein kleines 
Versprechen sein, dass es gelingen kann, auch über den eingeschlagenen neuen Weg in lieber Erinnerung 
mit der Grundschule und den vielen ehemaligen Mitschülern verbunden zu bleiben. 
   Möge allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien ein guter und fröhlicher Start in ihrer gewählten 
neuen Schule gelingen und auch die kommenden Schuljahre von Erfolg und wertvollem Miteinander-
unterwegs-Sein geprägt sein  – bei uns werdet ihr ganz sicher noch eine ganze Weile fehlen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Das war der Rückblick auf das Schuljahr 2016/2017 an der Grundschule Warmbronn *** 


