
Das Schuljahr 2009/2010 -- Rückblick

Bundesjugendspiele im Rahmen des 
100jährigen Vereinsjubiläums der SpVgg Warmbronn
Samstag, 24. Juli 2010

Rektor Alfons Seiler hätte es treffender nicht formulieren können: „Wir können uns doch nicht jedes Mal vom 
Wetter abhalten lassen!“, sagte er mit Nachdruck und blickte zugleich ein wenig skeptisch in den Himmel, wo 
dicke Regenwolken drohten. Doch diesmal wollte man sich nicht, wie in den Vorjahren, vom Wettergott die 
Bundesjugendspiele „vermasseln“ lassen. So wurde Herrn Seiler's Entscheidung mit lautem Jubel der Erst- bis 
Viertklässler und deren Begleiter begrüßt. SpVgg-Vorstand Thomas Hoene wünschte den jungen Sportlern 
noch viel Spaß und Erfolg, und nun konnten die Wettkämpfe beginnen!

Nach einem kurzen Aufwärmprogramm zu flotter Musik ging es los. Die Kinder gaben ihr Bestes im 
Schlagballweitwurf und Weitsprung und kämpften gegen die Stoppuhr im 800-Meter-Lauf. Petrus machte 
letztlich doch einen kleinen Strich durch die Rechnung, denn aufgrund des zwischendurch kurzzeitig 
einsetzenden Regens – was die eifrigen Sportler aber keineswegs störte und die gute Stimmung nicht minderte! 
- konnten die 50-Meter-Läufe nicht durchgeführt werden. Die Verletzungsgefahr war einfach zu groß. Die 
Grundschüler müssen sich nun noch ein paar Tage gedulden, dieser Lauf wird nachgeholt. Erst dann kann die 
endgültige Gesamtpunkt-zahl für jeden Sportler ausgerechnet und entschieden werden, wer sich mit 
einer der heißbegehrten Ehren- oder Siegerurkunden schmücken darf.

Hervorragend geleitet wurden die Wettkämpfe von der Lehrerschaft und dem Sportabzeichenteam der SpVgg 
Warmbronn unter Leitung von Herrn Kallenberger, und besonderer Dank gilt zudem allen Helferinnen und 
Helfern aus der Elternschaft auf dem Sportplatz und bei der Bewirtung.
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Die letzten Arbeiten der Garten-AG im aktuellen Schuljahr
7. Juli 2010

Das Schuljahr geht zu Ende, und auch die 
Aktivitäten der Garten-AG befinden sich in den 
letzten Zügen. 8 Kinder hatten das Glück, an der 
Garten-AG mitwirken zu dürfen (das Interesse 
war so groß gewesen, dass die Teilnehmer über 
das Losverfahren ausgewählt werden mußten!), 
und sie blickten auf ereignisreiche Monate 
zurück. Die Kinder kümmerten sich liebevoll um 
ihre Gartenbeete, lernten, mit Gartengeräten 
korrekt umzugehen und Unkraut von 
„gewünschtem Grün“ zu unterscheiden. Sie 
beobachteten mit Spannung, ob beispielsweise 
die im Herbst eingepflanzten Blumenzwiebeln 
(Narzissen und Tulpen) im Frühjahr tatsächlich 
wachsen würden oder ob der vom Nachbarfeld versehentlich eingewehte Getreidesamen auch wirklich 
ausschlagen würde. Besonders gefiel den Kindern, dass sie die Früchte des Gartens vor Ort probieren durften: 
Äpfel, Erd-, Johannis-, Stachel- und Himbeeren wurden genauso gekostet wie Gewürze und Kräuter, die die 
Kinder den Winter über eingehend „in Theorie“ studiert hatten. Hatte das Wetter es nicht zugelassen, wurden 
Bastel- und Workshops im Klassenzimmer durchgeführt, und während des langen Winters ging man z. B. auf 
Spurensuche im Schnee. So wurde eine Vielzahl von Aspekten rund um die Themen 
„Garten/Natur/Jahreszeiten“ abgedeckt, und die Kinder finden es schade, daß sie im nächsten Schuljahr nicht 
mehr mitmachen dürfen. Die Garten-AG wird nämlich nur den Schüler/innen der 2. Jahrgangsstufe angeboten.

Künstler-Workshops in der Kunst-AG
1. 1. Juli 2010

15 Kinder hatten im abgelaufenen Schuljahr 
die besondere Möglichkeit, bei der 
diesjährigen Kunst-AG teilnehmen zu 
können. Sie richtet sich an Schüler/innen der 
Klassenstufen 3 und 4. Nachdem die 
Kunstlehrerin, Frau Klotz, zuvor bereits die 
Aquarellmalerin Christine Michielin-Mang 
zu einer Einführung in die Aquarell-Malerei 
geladen hatte (siehe "detaillierter Bericht der 
Kunst-AG"), wurde den Schüler/innen 
zudem ein besonderer Workshop zur Acryl-
Technik geboten. Unter der Anleitung des 
Künstlers Arthur Diessner hatten unsere 
„angehenden Picassos“ in ca. drei 

Arbeitsstunden Acryl-Strukturbilder in abstrakter Malweise (freie Malerei) geschaffen, die sie hier zu Recht mit 
Stolz präsentieren. Zum Einsatz kamen bei diesem Projekt als Malgrund Leinwände, sowie die Materialien 
Sand, Acrylfarben und Spachtelmasse (Gips). Farbe, 
Sand und Gipsmasse wurden direkt mit dem Spachtel auf die Leinwand aufgetragen und verteilt. Details 
wurden noch mit Pastellkreiden und Kohlestiften ergänzt. Ein Thema wurde nicht vorgegeben, allerdings 
sollten sich die Schüler/innen ein Motiv, z. B. Herz, Blume, ein Tier auswählen. Dieses Motiv wurde zuerst mit 
Acrylfarbe aufgetragen und später mit Spachtelmasse hervorgehoben. 

Schauen Sie doch noch 'mal im Foyer unserer Schule vorbei. Dort kann man viel besser sehen, was hier nur mit Worten  
beschrieben ist. Sowohl diese Acryl- wie auch die Aquarell-Bilder unserer jungen Künstler sind dort ausgestellt.
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Die 4b hatte "Skipping Hearts" (hüpfende Herzen)
Sonntag, 23. Juni 2010

Koordination, Rhythmusgefühl, Beweglichkeit und 
Kondition waren von unseren Viertklässlern gefragt, als sie 
eine Sportstunde „der besonderen Art“ erleben durften. Am 
Mittwoch, dem 23. Juni 2010, erhielten die Schüler/innen 
der Klasse 4b eine Einführung in das „Skipping Hearts“ 
Basic-Programm der Deutschen Herzstiftung 
(www.skippinghearts.de). Dieses Projekt hat zum Ziel, den 
Sport „Rope Skipping” (also „Seilspringen“) als 
Präventivmaßnahme gegen Herz-Kreislauferkrankungen in 
Grund-schulen einzuführen, um Schulkinder zu motivieren, 
sich generell mehr zu bewegen...

Piraten-Spielstraße auf dem Warmbronner Maifest
Sonntag, 20. Juni 2010

Ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr 
unsere Beteiligung am Warmbronner Maifest, 
das vom 18. - 20.6. abgehalten wurde. Unter 
dem Motto „Piraten“ hatten die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler eine Spielstraße mit 
diversen Aufgabenstationen geschaffen, bei 
denen es für die Hobby-Piraten z. B. galt, 
feindliche Piratenschiffe abzuwehren, das 
Schiffsdeck zu schrubben, kaputte Planken zu 
reparieren, frische Fische aus Piranha-
verseuchtem Gewässer zu angeln oder 
feindliche Schiffe zu entern. Wer den 
achtteiligen Parcours erfolgreich absolviert 
hatte, durfte zum Abschluss als Belohnung 
eine Piraten-Bandana selbst dekorieren -- und 

diese schließlich auch mit Stolz tragen. Weitere Fotos von der Piraten-Spielstrasse können Sie hier einsehen.
Wir danken ganz herzlich all den engagierten Helferinnen und Helfen, die zum großartigen Gelingen der 
Piraten-Spielstraße beigetragen haben!
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Klasse 3a: Begehung des Christian-Wagner-Dichterpfades
Mittwoch, 19. Mai 2010

In Klasse 3 wird im 
Fächerverbund MNK 
(Mensch, Natur, Kultur) das 
Leben des Warmbronner 
Dichters Christian Wagner 
behandelt. Nachdem die 
Schülerinnen und Schüler der 
3. Klassen bereits Ende April 
das Wohn- und Geburtshaus 
von Christian Wagner besucht 
hatten (siehe vorheriger 
Bericht) unternahmen sie am 
19. Mai einen Ausflug auf 
dem Christian Wagner Pfad. 
Unter der fachkundigen und 
engagierten Leitung von Herr 
Hepfer liefen die Drittklässler 
einen Teil des insgesamt 11 
Stationen umfassenden 
Dichterpfades ab, der rund um 

Warmbronn verläuft. Einige Berichte von Schülerinnen und Schülern von diesem Ausflug können Sie hier  
einsehen.

Unsere Erstklässler auf dem Warmbronner Seniorennachmittag
Donnerstag, 6. Mai 2010

Die Schülerinnen und Schüler unserer beiden ersten 
Klassen hatten am Donnerstag, den 6. Mai, die Freude 
und Ehre, auf dem Warmbronner Senioren-nachmittag 
aufzutreten. Mit einem ausgesprochen vielseitigen, 
beinahe 1 Stunde dauernden Unter-haltungsprogramm 
begeisterten die Mädchen und Buben ihre Zuhörer. Das 
Repertoire der Darbietun-gen umfasste u. a. Gedichte 
(gesprochen und choreographisch in Szene gesetzt), 
gesungene und getanzte (Frühlings-) Lieder sowie 
Glockenspiel- und Flötenkonzerte. Der Spass an ihren 
Vorträgen war den jungen Darbietenden förmlich 
anzusehen, so genossen nicht nur die Warmbronner 
Senioren sondern auch unsere Erstklässler ihren 
rundherum gelungenen Auftritt, der mit viel Beifall 
belohnt wurde. 
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Klasse 3a: Führung im Christian-Wagner-Haus
Freitag, 30. April 2010

Am Freitag, den 30. April, machten wir - die Klasse 3a - eine 
Führung im Christian-Wagner-Haus. Dort trafen wir Herrn 
Hepfer und gingen in einen Raum mit Stühlen. Er erzählte 
uns ein bisschen von früher. Wir konnten uns nicht 
vorstellen, dass der kleine Raum von einer Familie bewohnt 
wurde. Insgesamt wohnten drei Familien und 14 Kinder im 
ganzen Haus. Zuerst zeigte Herr Hepfer uns den gewölbten 
Keller und erklärte, wofür er gebraucht wurde. Anschließend 
gingen alle in die zwei Räume, in denen Christian Wagner 
lebte. Danach bekamen wir ein Blatt mit von ihm 
geschriebenen Gedichten und lasen sie. Nachdem unsere 
Klasse ein Gedicht mit Bewegungen gelernt hatte, bildeten 
wir ohne zu sprechen Gruppen und beantworteten ein Quiz. 
Gemeinsam kontrollierten wir es mit Herrn Hepfer. Nun 

gingen wir nach oben in ein Zimmer und setzten uns an die Tische. Dort besprachen wir ein paar Fotos und 
Bilder. Jetzt klebten wir Fotos von Christian Wagner in ein Buch. Zum Schluss las Herr Hepfer eine Geschichte 
vor und ein paar Kinder spielten die Personen aus der Geschichte. Es war ein sehr schöner Ausflug.

Es gab wieder Muffins...
23. April 2010

Darauf hatten viele gewartet: Am 23. April wurde den 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule in der 
großen Pause – bei herrlichem Frühlingswetter - 
wieder selbst gebackene Muffins zum Kauf 
angeboten. Diesmal waren diese von den 
Schüler/innen (bzw. deren Eltern) der Klassen 3a und 
3b gestellt worden, und wie immer fanden die kleinen 
Kuchen schnell Abnehmer. Das freute nicht nur die 
Bäcker/innen sondern auch den Förderverein 
Grundschule Warmbronn, denn ihm kommt der Erlös 
des Muffinverkaufs zugute.

„Das gesunde Frühstück“
13. April 2010

Die Tage, an denen an unserer Schule "Das 
gesunde Frühstück" angeboten wird, ist für 
alle Schüler/innen stets etwas Besonderes. Am 
13.4. war es wieder soweit. An diesem Tag 
wurde das Frühstück von den Schüler/innen 
der Klasse 2b zubereitet. Nachdem sie gut 1 
Stunde lang hart und konzentriert gearbeitet 
hatten - Obst und Gemüse wurden geputzt, 
geschnitten und in mundgerechte Stücke 
zubereitet und die Vollkornbrote wurden mit 
Frischkäse und Butter bestrichen -, verteilten 
die Schüler/innen die gesunden Sachen in die 
Klassen unserer Schule, wo die leckeren 
Happen mit großer Begeisterung empfangen 
wurden.

Unser besonderer Dank gilt der Bäckerei Sehne, die für unsere gesunde Aktion stets das Brot spendet.
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Autorenlesung mit Milena Baisch für Schüler/innen der 1. und 2. Klassen
17. März 2010

Am Mittwoch, 17. März, besuchten die Kinder der beiden ersten und zweiten Klassen mit ihren Lehrerinnen die 
Autorenlesung mit Milena Baisch in der Bücherei-Zweigstelle Warmbronn.
Sehr lebendig las die junge Autorin aus ihren Büchern vor. Sie erzählte, wie sie mit dem Schreiben angefangen 
hat, und wie lange es braucht, damit aus einer Idee ein fertiges Buch wird. Ihr neuestes Kinderbuch "Anton 
taucht ab", aus dem sie für die zweiten Klassen vorgelesen hat, ist von der Internetseite www.kinderbuch-
couch.de im Februar zum Kinderbuch des Monats ausgezeichnet worden.
Milena Baisch (www.milenabaisch.de) schreibt vor allem Kinderbücher für das erste Lesealter, aber auch 
Drehbücher für Fernsehserien.
Finanziert wurde die Lesung vom Gemeindeverein Warmbronn, und wir wollen uns auch im Namen der Kinder 
und Lehrerinnen ganz herzlich für diesen beeindruckenden Vormittag bedanken. Es war für die Kinder ein ganz 
besonderes Erlebnis.

Muffinverkauf an der Schule 
26. Februar 2010

Endlich war es wieder soweit: Erstmals im neuen 
Kalenderjahr wurde den Schülerinnen und Schülern der 
Grundschule Warmbronn am Freitag, den 26. Februar, 
wieder selbstgebackene Muffins angeboten. Sie 
wuerden von den Eltern der Schüler/innen aus den 
Klassen 2a und 4b bereitgestellt und fanden - wie 
immer - reissenden Absatz. (Der Erlös des 
Muffinverkaufs kommt dem Förderverein Grundschule 
Warmbronn zugute.)

Flötenkonzert der 2a und 2b auf dem Warmbronner Senioren-Nachmittag
10. Dezember 2010

Das Nervenflattern war groß, denn erstmals 
durften unsere Zweitklässler öffentlich 
zeigen, wofür sie gut ein Jahr lang mit Herrn 
Hepfer und ihren Klassenlehrerinnen, Frau 
Storkenmeier und Frau Max,  geprobt hatten: 
Beim Warmbronner Senioren-Nachmittag 
am 10.12. gaben die Schüler/innen der 2a 
und 2b unter Leitung ihres Flötenlehrers eine 
Kostprobe ihres Könnens. Den Anwesenden 
wurde ein umfangreiches Repertoire geboten, 
welches Laternen-/St.-Martinslieder, Ad-
ventsstücke und Weihnachtslieder umfasste. 
-- All das Lampenfieber ist letztlich umsonst 
gewesen: Der Auftritt war überaus gelungen, 
und so ernteten die Musiker am Ende 
entsprechend großen Beifall.
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Unsere Schule auf dem diesjährigen Apfel-, Nuss- und Mandelkernmarkt
28. November 2009

Unsere Beteiligung am Apfel-, Nuss- und Mandelkernmarkt 2009 
war erneut ein großer Erfolg für uns. Zahlreiche große und kleine 
Freiwillige aus allen Klassenstufen hatten sich gemeldet und ihre 
Mithilfe an-geboten. Und es sollte sich lohnen! Unser Angebot 
umfasste selbstgebackene Weihnachtsstollen, Pizzen, 
Gemüsekuchen und deftige Schmalzbrote, die alllesamt reißenden 
Absatz und große Anerkennung fanden -- genauso wie die 
besonderen Schmankerln unseres Marktstandes: das selbst 
gebackene Brot und unsere Körnerbrötchen! 

Schon um 9.00 Uhr hatte am Samstagmorgen im Gemeindehaus 
reges Treiben eingesetzt. Dort hatten sich mehrere Mütter und 
einige Kinder eingefunden, um die Vorbereitung des Brot- und 
Brötchenbackens in Angriff zu nehmen. Unter der fachkundigen 
Anweisung von Frau Quast begannen sie eifrig damit, den Teig zu 
verarbeiten. Sie formten 

Brötchen-Teiglinge und befüllten gewissenhaft die bereitgestellten 
Brotbackformen mit der exakt vorgegebenen Menge an Teig. Herr Rietl 
hatte zu der Zeit bereits begonnen, das Backhaus kräftig einzuheizen, 
daher konnten wir um 13.00 Uhr plangemäß mit dem Backen beginnen.

Auch Wettergott Petrus hatte seinen Beitrag zum guten Gelingen des 
ANM-Marktes geliefert und Adventsmarktwetter beschert, wie es besser 
nicht hätte sein können. So freuten wir uns zum Opening des Marktes 
um Punkt 16.00 Uhr – genau so wie die Mitarbeiter der weiteren 18 
Stände – über das unvermindert grosse Interesse der Warmbronner 
Bürger am jährlichen ANM-Markt. Dicht drängten sich die Besucher 
um die Stände, und schon eine gute Stunde vor Marktende konnten wir 
stolz verkünden: Wir sind ausverkauft!

Auf diesem Weg möchten wir uns nochmals herzlich bei der Bäckerei 
Gamm (Malmsheim) für die Unterstützung bei der Teigzubereitung und bei der Sessler-Mühle (Renningen) für 
die großzügige Spende der Zutaten wie Mehl und Körner, bei Frau Quast für die fachkundigen Anweisungen 
und vor allem bei Herrn Rietl fürs Holz und die Leitung 
des Backhauses bedanken. Unser Dank gilt insbesondere 
auch allen anderen Helferinnen und Helfern, die dazu 
beigetragen haben, dass unsere Teilnahme am ANM-
Markt 2009 ein voller Erfolg wurde!

Der Elternbeirat 
der Schule 
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Herbstessen der Klasse 2b
23. Oktober 2009

Wir, die Schüler der Klasse 2b, feierten am 
Freitag dem 23.10. den Abschluss des ersten 
Schuljahres-Abschnitts und den Start in die 
Herbstferien, und zwar mit einem 
“Herbstessen”. Wir hatten unser 
Klassenzimmer in ein “Schlemmer-Lokal” 
umgewandelt und herbstlich geschmückt. Die 
Eltern stellten nicht nur den hübschen 
Tischschmuck zur sondern lieferten auch die 
Beiträge zum Buffet, das ausgesprochen 
vielfältig war jedoch eine Sache gemein hatte: 
Das Essen sollte mit Herbst zu tun haben. So 

gab es u. a. Kartoffelpuffer, Gemüsesuppe, Esskastanien-Salat, Flammkuchen, heisse Maronen, Obstsalat, 
Zucchini-Muffins und vieles mehr. Alles hat sehr lecker geschmeckt!

FrederickTAG
15. Oktober 2009

Vom 15.-22. Oktober wurde in Baden-Wuerttemberg das 
jährlich wiederkehrende, landesweite Literatur-Lese-Fest 
“FrederickTAG” abgehalten. Es hat zum Ziel, bei 
Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen die Lust 
am Lesen zu steigern. Auch die Grundschule Warmbronn 
bewies, dass ihr Leseförderung ein besonderes Anliegen 
ist und hatte für den 15. Oktober die Kinderkrimi-Autorin 
Tanja Henn eingeladen. Die Erzieherin und Schriftstelle-
rin las den Schülern der 1. und 2. Klassen nicht nur aus 
ihren Büchern vor, sondern lies die fasziniert zuhörenden 
Kinder auch Einblick darin nehmen, welche Schritte es 
braucht, um ein Buch zu veröffentlichen: vom Ausdenken 

der Geschichte über die ersten niedergeschriebenen Zeilen, Absätze und Kapitel, von der Suche nach einem 
Verlag über die dann folgenden diversen Korrekturrunden und dem Entwurf möglicher Titelbilder bis hin zum 
fertigen Produkt. Die Kinder fanden alles ausgesprochen spannend und sehr interessant!

BeKi-Tag
12. Oktober 2009

Am 13. Oktober war an der Grundschule Warmbrunn die 
BeKi-Fachfrau und Diplom-Haushaltsökonomin Sabine 
Keller-Epple zu Gast. BeKi steht für “Bewusste 
Kinderernährung”. Dabei handelt es sich um eine landesweite 
Initiative des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum Baden-Württemberg. Unter dem Motto "Fit essen 
schmeckt" brachte die BeKi-Fachfrau den Schülern der 
zweiten Klassen mit “wenig Theorie und viel Praxis” den 
bewussten Umgang mit Lebensmitteln näher. Aufgabe der 
Kinder war es z. B., den Unterschied zwischen frischem, 
eingekochtem und tiefgefrorenem Gemüse zu erschmecken, 
herauszufinden, wann bestimmtes Gemüse “Saison hat”, 
Lebensmittel den diversen Nahrungsmittelgruppen 

zuzuordnen, und vieles mehr. Zu guter letzt durften alle Schüler selbst Gemüse-Snacks zubereiten, die sie 
abschließend mit großem Genuss verzehrten.
Weitere Informationen rund um diese Initiative finden Sie unter http://www.beki-bw.de
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