Der letzte Schultag im Schuljahr 2010/2011
Mittwoch, 27. Juli 2011
Vielen unserer Schülerinnen
und Schüler stand ein breites
Lachen ins Gesicht
geschrieben ob der nun
endlich beginnenden
Sommerferien, manche von
ihnen - unsere Viertklässler mussten teils jedoch kräftig
schlucken oder ließen gar
ihren Tränen freien Lauf.
Immerhin ging für sie ein
Lebensabschnitt zu Ende,
denn es war heute ihr letzter
Tag in der Grundschule. So
besangen die Kinder in ihrem
Abschlusslied „Alte Schule,
altes Haus“ die Tatsachen,
dass Sie hier vor vier Jahren
mit ihrer Schultüte standen,
hier Lesen, Schreiben und
Rechnen gelernt, gesungen und gespielt haben – dass sie die "alten Mauern" aber bald nur noch von der
Ferne sehen würden.
Wie es an unserer Schule Tradition ist, hatten zuvor unsere Drittklässler für jeden ihrer „Vorgänger“ einen
Abschiedsbrief verfasst, den sie im Rahmen der
feierlichen Abschlusszeremonie dem jeweiligen
Adressaten laut vorlasen. Dabei wiederholte sich in
vielen der Briefe die Wünsche, dass der/die
Schüler/in in eine Schule wechseln möge, in der
er/sie sich schnell wohlfühlt, dass er/sie nette
Lehrer/innen bekommen sollte, dass er/sie schnell
neue Freunde finden und die alte Schule und alten
Freunde nicht so schnell vergessen sollte. Rektor
Alfons Seiler entließ schließlich die Kinder mit dem
Wunsch, die erfolgreich begonnene Schullaufbahn
nach den Sommerferien an der neuen Schule
ebenso erfolgreich fortzusetzen, auch wenn dazu
immer ein gewisses Maß an Anstrengungsbereitschaft nötig sein wird.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, ihren Familien, dem Lehrerkollegium und allen
Mitarbeiter/innen unserer Schule schöne und erholsame Sommerferien, und unseren Viertklässlern, dass
ihnen ein guter Start in der neuen Schule gelingen möge. Denn – wie es im Lied so schön heißt: Neue
Schule, neues Glück und es führt kein Weg zurück…
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ADAC Fahrradsicherheitstraining für die 3. Klassen
Freitag, 15. Juli 2011
Am Freitag, dem 15. Juli, fand auf dem
Parkplatz unserer Schule das ADAC
Fahrradsicherheitstraining für die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen statt.
Diese Übung stellte eine Art Vorstufe für
die nach den Ferien anstehende
Radfahrausbildung in der
Jugendverkehrsschule dar, wenn die
Schülerinnen - dann in der 4.
Jahrgangsstufe - ihre Fahrradrüfung
ablegen werden. Beim vom ADAC
ausgerichteten Sicherheitstraining ging es
vornehmlich um Spaß, jeder sollte sich
dabei aber auch selbst testen bzw.
beweisen, wie gut man mit seinem
Fahrrad zurechtkommt und es beherrscht:
Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und
Konzentrationsvermögen waren auf dem
Übungsparcours in erster Linie gefragt.
Die Schüler/innen mussten Hindernisse umfahren, ein Brett längs überrollen, einen recht eng gesteckten
Parcours meistern ohne die Begrenzungsblöcke zu tuschieren oder gar umzuwerfen, in freier Fahrt eine
Kette aufgreifen und mit ihr in der Hand im Kreis radeln (einhändiges Fahren!) oder auch eine schräg
liegende Planke abfahren ohne von ihr abzurutschen. Die meisten der Schüler/innen absolvierten den
Übungsparcours mit Bravour, und die, die nicht die volle Punktzahl einsammelten, wissen nun, inwieweit sie
während der Sommerferien noch üben dürfen und müssen, um für die Fahrradprüfung im Herbst gut gerüstet
zu sein.
Wir danken ganz herzlich den freiwilligen Helfern des ADAC für die routinierte Durchführung und die damit
verbundene Vor- und Nachbereitung.
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Workshop "Acryl-Malerei" in der Kunst-AG
Juli 2011
Zum Abschluss der
Aktivitäten in der Kunst-AG
hatten unsere Schülerinnen
und Schüler das Privileg,
von einem echten Könner
der Materie die Technik der
Acryl-Malerei nahegebracht
zu bekommen: Der
Warmbronner Künstler Artur
Diessner war – wie schon im
Vorjahr - der Einladung von
Kunstlehrerin Frau Klotz an
unsere Schule gefolgt und
nahm sich erneut die Zeit,
unsere eifrigen NachwuchsKünstler an zwei Nachmittagen in die einzelnen
Schritte dieser speziellen
Maltechnik einzuweisen.
Die Themenvorgabe für
den diesjährigen AcrylWorkshop hieß „Sommerliche Motive“. Dabei wurde von den Schüler/innen am ersten Arbeitstag das Motiv
(z. B. Blume, Strand, Palme, Vogel, etc.) mit Spachteln die Strukturpaste auf die Leinwand aufgetragen.
Nach der Trocknungsphase wurde dann am zweiten Kunst-AG Termin die Acrylfarbe angebracht und die
Leinwand später noch mit Pastellkreide weiter bearbeitet.
Stolz präsentieren unsere Kunst-AG
Teilnehmer die Endprodukte dieses
außergewöhnlichen Workshops (siehe Foto
oben), und wir danken ganz herzlich Herrn
Diessner für sein Interesse, unsere
Schüler/innen einzuweisen, für seine
ausführlichen Anleitungen und für die Zeit,
die er unserer AG gewidmet hat.
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Klasse 4a bei der Feuerwehr Warmbronn
Freitag, 8. Juli 2011
Im Rahmen des MNK-Themas (Mensch/
Natur/Kultur) „Feuer – Naturphänomene“
besuchte die Klasse 4a am Freitag, den 8. Juli,
die Feuerwehr. Um 10 Uhr wurden die Schüler
von Herrn Bauer und Herrn Lenart, beides
ehrenamtliche Feuerwehrleute, mit
Feuerwehrautos abgeholt und zum
Warmbronner Feuerwehrgerätehaus gebracht.
Dort wurden die Schüler/innen zuerst in den
Lehrsaal geführt, wo sie ihre vorbereiteten
Fragen im Plenum stellten. Anschließend
wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt und
erhielten Informationen zur Einsatzzentrale,
zum Feuerwehr-Fuhrpark und zur Ausrüstung
der Fahrzeuge (Gerätschaften, Schläuche
usw.) und der Feuerwehrleute (Kleidung, Helm,
Beil). Zum Schluss durften alle Kinder mit dem
Wasserschlauch spritzen. Das war super, da
das Wetter dafür ja auch bestens geeignet war (sonnig und warm!).
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Bauer und Herr Lenart, die diese interessante Führung
kostenfrei angeboten und sich die Zeit genommen haben, uns viel Wissenswertes und Interessantes über
die Feuerwehr zu vermitteln. Herr Bauer und Herr Lenart sind Mitglieder der Einsatzabteilung Warmbronn
der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg.
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Erzählwerkstatt der Erstklässler in der Ortsbücherei
Montag, 4. Juli 2011
Am Montag, den 4. Juli, waren unsere
Erstklässler in die Ortsbücherei
Warmbronn eingeladen, wo sie der
Schriftsteller, Autor und Schauspieler Timo
Brunke zu einer jeweils 1 1/2 Stunden
dauernden „Erzählwerkstatt“ empfing. Wer
jetzt dachte, es stünde eine traditionelle
Märchenstunde auf dem Programm, in der
Timo Brunke Geschichten erzählte, sah
sich schnell eines Besseren belehrt. Der
Wortkünstler vermittelte den Kindern
schnell, was die Idee der Workshops sei,
nämlich: In spielerischer Manier ein
Gespür für „freies und unterhaltsames“
mündliches Erzählen zu entwickeln.
Eingeleitet wurde dieses Vorhaben,
indem Timo Brunke den Schülerinnen und
Schülern diverse Gegenstände – beim
ersten Betrachten waren dies wahrlich
seltsam anmutende Gegenstände! – in die
Hand drückte. Nun galt es, diese Objekte nicht real zu beschreiben, sondern sie phantasievoll aber dennoch
ernsthaft und präzise „zu interpretieren“. Und das war im ersten Moment gar nicht so einfach! Was kann
beispielsweise schon ein Tesafilm-Roller, eine Pipette
oder ein Fahrrad-Reparaturset Anderes sein als das, was
es tatsächlich war? Mit ein wenig Anleitung ließen die
Kinder jedoch bald ihren Gedanken freien Lauf und
warfen zunehmend interessantere und einfallsreichere
Umschreibungen und Erklärungen in die WorkshopRunde, was Manchen ein erstauntes „Ah“ oder „Ach ja!“
entlockte.
In Partnerarbeit durften die Schüler/innen der Klasse 1b
sich anschließend Geschichten ausdenken – das Thema
war ihnen dabei gänzlich freigestellt -, die sie danach in
der Runde frei vortrugen.
Dem hingegen war es
Aufgabe für die andere
Gruppe (Klasse 1a)
gewesen, altbekannte
Märchen umzuformulieren.
So entstand zum Beispiel
aus Gebrüder Grimms
„Dornröschen“ eine der
Neuzeit angepasste
Version, in der
Dornröschen nicht in einen
100jährigen Schlaf fällt,
sondern in ein Auto
einsteigt, mit dem sie 100
Jahre lang durch die Lande fährt – während ihr Prinz, der
angeeilt war, um sie zu befreien, leider zu spät kommt.
Es war ein ausgesprochen kurzweiliger, unterhaltsamer
Montag-Vormittag für unsere Erstklässler in den beiden
Workshops der „Erzählwerkstatt“, durch die Timo Brunke
die Schüler/innen mit viel Begeisterung und Engagement
geführt hatte. Wir danken ganz herzlich dem Gemeindeverein Warmbronn, der Bürgerstiftung und der Stadt
Leonberg, die diese interessante Veranstaltung für uns organisiert und finanziert haben!
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Unsere Viertklässler im Schullandheim
Mai und Juli 2011
Mitte Mai und Anfang Juli fand für unsere
beiden vierten Klassen der SchullandheimAufenthalt statt. Ziel war Murrhardt, der im
Zentrum des Naturparks SchwäbischFränkischer Wald gelegene römische
Garnisonsort am UNESCO-Welterbe Limes.
Für unsere Schüler/innen war dies
zweifelsohne einer der Höhepunkte des
Schuljahres – und das sicherlich nicht nur, weil
viele von ihnen erstmals ohne Eltern bzw.
Elternteil „auf Reisen“ waren? Unterkunft war,
wie in vorausgegangenen Jahren, die EugenNägele-Jugendherberge, die für
Schullandheim-Aufenthalte beste
Voraussetzung bietet: Zum Haus gehören u. a.
eine große Grillhütte, eine Spiel- und
Liegewiese, zwei Tischtennisplatten, ein
Basketball-Korb und ein Freiluft-Schachspiel.
Und das Besondere: nur wenige Gehminuten
vom Haus entfernt befinden sich die Überreste
mehrerer Limestürme, die für unsere
Schüler/innen das Ziel diverser Ausflüge
waren.
Das Schullandheim findet an unserer Schule
stets in der vierten Jahrgangsstufe statt. Geleitet wird es von der jeweiligen Klassenlehrerin, die i. d. R. von
zwei Begleitpersonen unterstützt wird.
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Lerngang der 3b zum „Klassenzimmer am See“
Donnerstag, 9. Juni 2011
Im Rahmen des sachkundlichen Themas „Wasser“ führte
die Klasse 3b kurz vor den Pfingstferien einen Lerngang
zum Max-Eyth-See durch, um einen Vormittag im
„Klassenzimmer am See“ zu erleben. Ziel
war es dabei, in der unmittelbaren Umgebung des
Freiluftklassenzimmers auf den verschiedenen Gebieten
Land, Wasser und Luft nach vorgegebenen Aufgaben
eigene Erkundigungen anzustellen, diese Informationen
zusammenzutragen und dann auszuwerten.
Von einer fachkundigen Betreuerin erwartet und zügig in
die Material- und Gerätekoffer eingewiesen, beschäftigten
sich die Schüler dann drei Stunden lang damit,
Gewässerproben unter dem Mikroskop auf
Kleinstlebewesen zu untersuchen, die Rückschlüsse
auf die Wasserqualität
zulassen, Blätter von
typischen Baumarten rund
um den See zu sammeln
und zu bestimmen, oder in
Ölschiefer nach
Versteinerungen zu suchen.
Die Begeisterung der Kinder für die einzelnen Aktionen war groß, die Zeit
verging viel zu rasch und ließ noch manche Frage und den Wunsch, weiter
zu forschen, offen. Der Blick auf das Kleine und Unscheinbare, das dennoch
in größeren und oft wenig beachteten Umweltbezügen steht, hat die Schüler sensibilisiert und wird sie mit
Sicherheit noch lange begleiten.
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Unsere Spielstraße auf dem Warmbronner Maifest
Motto: Märchen
Sonntag, 5. Juni 2011
Wie schon in den Jahren zuvor trugen wir auch
diesmal zur Unterhaltung der Kinder auf dem
Warmbronner Maifest bei. Bei prächtigstem
Sommerwetter hatten die Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler erneut eine Spielstraße
bestückt, die in diesem Jahr unter dem Motto
„Märchen“ lief. Sieben
Stationen waren geboten, an denen Aufgaben
passend zu Szenen aus den Geschichten
„Froschkönig“, „Aschenputtel“, „Das tapfere
Schneiderlein“, „Rapunzel“, „Der Hase und der Igel“
und „Sterntaler“ gemeistert werden mussten. Hier
durften sich Kinder aller Altersklassen mit diversen
Geschicklichkeits-, Koordinations- und
Fingerfertigkeitsübungen beweisen.
Mit großem Eifer und noch mehr Spaß
absolvierten die Mädchen und Jungen die
verschiedenen Herausforderungen und füllten ihre
Teilnehmerkarte mit den Stempeln, die die zu
bewältigenden Aufgaben als absolviert
kennzeichneten. Kleine persönliche Trophäen, wie
das selbst geflochtene Armband (Rapunzels Haar) oder die mit der Schürze aufgefangene Schokomünze
(Sterntaler), bereiteten den Kindern zusätzliche Freude.
Es war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag auf der Spielstraße, und wir danken ganz herzlich den
Elternvertretern unserer Schule für die perfekte unser Maifest-Engagement auch in diesem Jahr zu einem
großartigen Erfolg haben werden lassen.
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Klasse 3a besuchte das Christian-Wagner-Haus
Freitag, 27. Mai 2011
Am Freitag, den 27. Mai besuchte die Klasse 3a
das Christian-Wagner-Haus.
Gespannt lauschte die erste Gruppe Frau
Deuse, die von ihrem Ururgroßvater Christian
Wagner erzählte. Die zweite Gruppe las und
lernte mit Herrn Hepfer einige Gedichte.
"Lebendige" Geschichte, da verging die Zeit wie
im Flug.
Die Klasse 3a bedankt sich für diesen
interessanten Vormittag.

Unsere Schüler/innen am Waldmeisterlauf 2011
Samstag, 7. Mai 2011
Am Samstag, dem 7. Mai, stand ganz Warmbronn wieder einmal im Zeichen
des längst Tradition gewordenen Waldmeisterlaufs – und unsere Schülerinnen
und Schüler waren eifrig mit von der Partie. 67 Vertreter/innen unserer Schule
waren im Namen der Grundschule Warmbronn für die „Leonberger Schul- und
Stadtmeisterschaft“ an den Start gegangen und hatten bei optimalen Laufbedingungen den 1,6 km langen Parcours bravourös gemeistert.
Leider jedoch belegten wir in der endgültigen Wertung um die Schulmeisterschaft nur den 2. Platz. Warum „leider“? Nun, zwar war unsere Schule in diesem
Lauf rein teilnehmermäßig am stärksten vertreten, für das Ergebnis
jedoch war ausschlaggebend, welchem Prozentsatz diese Läuferzahl gemessen
an der Schüler-Gesamtzahl der repräsentierten Schule entspricht.
Bei diesem Zahlenspiel
errechnete sich für uns ein
Wert von 45,58%, d. h.,
45,58% unserer Schüler/
innen hatten den Lauf erfolgreich absolviert. Damit
hatte die Grundschule
Gebersheim im Rennen um die Schulmeisterschaft
knapp die Nase vorn, denn ihre 45 angetretenen
Schüler/innen entsprachen einem Prozentsatz von
glatten 50% aller Gebersheimer Schulkinder.
Wie auch immer… Bei allem sportlichen Ehrgeiz sollte
an diesem herrlichen, sonnigen Tag des Waldmeisterlaufs der Spaß an der Sache überwiegen, und das haben
unsere Schülerinnen und Schüler nachhaltig bewiesen!
Wir gratulieren all unseren eifrigen Läuferinnen und
Läufern zu ihrer großartigen
Leistung und danken ganz herzlich für ihren Einsatz im Namen
der Grundschule Warmbronn. Im
Foto rechts oben sind einige
Schüler/innen unserer Schule zu
sehen, die bei der abschließenden Siegerehrung - repräsentativ
für Alle - den 2. Preis der Schulund Stadtmeisterschaft entgegennehmen durften: Einen € 20,00
Einkaufsgutschein von LEO
Sport.
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Besuch beim Seniorennachmittag
Donnerstag, 5. Mai 2011
Wie es bereits eine schöne Tradition ist, waren am
Donnerstag, dem 5. Mai, wieder Kinder unserer
Schule beim Seniorennachmittag der „Guten
Nachbarschaft“ zu Gast.
Die Klassen 1a und 2b, begleitet von den
Lehrerinnen Frau Schmitz und Frau Storkenmaier
sorgten mit ihrem bunten Programm für fröhliches
Treiben im Evangelischen Gemeindehaus und zeigten
dabei vor allem ihre Freude über den Frühling: Dem
gemeinsamen Lied „I like the flowers“ folgte ein
schwungvoller Tanz, der mit bunten Bändern und
Blumen eine wahre Augenweide war. Kleine Gedichte
erzählten von der Aufregung um ein Kätzchen und
dem Erwachen der Tulpenzwiebel oder gaben beim
„Easter rabbit“ einen Einblick ins Englischlernen an
der Grundschule. Einzelne Kinder der 2b hatten auch
ihre Flöten mitgebracht und begeisterten das
Publikum mit hübschen Melodien, die sogar zweistimmig vorgetragen wurden.
Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ versprach ein weiterer Tanz der 1. Klasse und das „VierJahreszeiten-Lied“ gab einen Ausblick darauf, was uns im Lauf des Jahres noch an Schönem erwarten wird.
Zum Abschluss wünschte sich Frau Reinhardt, die Leiterin des Seniorennachmittags, nochmals den
Frühlingstanz als Zugabe und dann belohnte begeisterter Beifall und eine süße Leckerei die Schülerinnen
und Schüler für ihre Darbietungen.
So war dieses Zusammensein wieder für „Alt und Jung“ eine schöne Erfahrung und wir bedanken uns
ganz herzlich für die freundliche Einladung.
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Unser Schulfest 2011:
"Frühlingserwachen an der Grundschule Warmbronn"
Freitag, 15. April 2011

Am Freitag, dem 15. April, fand auf
dem Warmbronner Schulberg ein ganz besonderes Ereignis statt: Das Schulfest
der Grundschule Warmbronn. Nur alle vier
Jahre, also einmal während der Grundschulzeit
eines Warmbronner Kindes, wird es
veranstaltet. Dementsprechend groß war das
Engagement aller Beteiligten – Schüler, Lehrer
und Eltern -, um den zahlreich erschienenen
Gästen ein buntes Programm zu präsentieren
und den Nachmittag an der Grundschule
unterhaltsam und kurzweilig zu gestalten.
Das Schulfest stand diesmal unter dem Motto
„Frühlingserwachen an der
Grundschule Warmbronn“. Pünktlich um15 Uhr wurde
es von der stellvertretenden Schulleiterin Christiane
Storkenmaier, in Abwesenheit des gesundheitlich
verhinderten Rektors Alfons Seiler, in der
Staigwaldhalle offiziell eröffnet, wo sich die Eltern,
Verwandten, Freunde und Bekannten der
Schülerinnen und Schüler bereits versammelt hatten.
Nachdem die acht Schulklassen unter dem großen
Beifall der Zuschauer ihre passend zum Thema
einstudierten musikalischen, szenischen und
tänzerischen Darbietungen präsentiert hatten, feierte
die Festgemeinde auf dem hübsch geschmückten
Schulgelände weiter. In den einzelnen Schulräumen
wurden vielfältige Aktivitäten geboten, die von den
Schulkindern wie auch von deren Begleitern –
Geschwistern und Erwachsenen gleichermaßen –
eifrig und begeistert genutzt wurden. Das Angebot
reichte von Bastelarbeiten, z. B. dem Erstellen von
Oster-Präsenttaschen, Tonhasen oder
Schmetterlingen, dem Anmalen von
Steinmarienkäfern oder Kreieren von Ostergirlanden
und -karten bis zu Aktivitäten, die alle Sinne für den
Frühling schulten (Barfußpark, Riechen von Kräutern
und Gewürzen, Ertasten von Dingen, die zu Frühling
und Ostern gehören). Neben der Möglichkeit, lustige
Fangbecher oder Jonglierbälle zu basteln rundete ein
Bewegungsparcours und das „Bilderbuchkino“ das
attraktive Unterhaltungsprogramm ab.
Wer bei so viel Action eine Pause und Stärkung
nötig hatte, konnte sich an dem überaus reichhaltigen
Speisen- und Getränkebuffet stärken, das vom
Elternbeirat bereitgestellt worden war.
Keinem der Teilnehmer schien es an diesem
Nachmittag langweilig zu werden, und so kam für
viele Besucher der für 17.45 Uhr angekündigte Gong
überraschend frühzeitig, mit dem die Anwesenden
zum abschließenden Versammeln auf dem Schulhof
der Grundschule aufgefordert wurden. Dort wurde von
den Grundschüler/innen in Englisch und Deutsch
einmal mehr der Frühling besungen, und Frau
Storkenmaier erklärte schließlich das rundherum
Fortsetzung: Bericht vom Schulfest 2011 (15.04.2011)
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gelungene Schulfest 2011 mit dem Dank an alle
Beteiligten für beendet.
Dass das Schulfest so vorbildlich und
reibungslos ablief, wurde durch das großartige
Engagement der Lehrerinnen und Kinder, des
Elternbeirats und der Elternschaft sowie Herrn
Leutschafts unermüdlichen Einsatz möglich
gemacht. Ihnen allen sei hiermit aufs Herzlichste
gedankt. Es war ein schöner Nachmittag auf dem
Schulberg, der den Grundschülern und deren
Familien und Freunden sicherlich lange in
Erinnerung bleiben wird.
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Neu an unserer Schule: Volleyball-AG
April 2011
Ganz neu im Programm unserer AGs ist seit Ablauf der
Faschingsferien eine Volleyball-AG. Sie wird den Schülern
der vierten Jahrgangsstufe angeboten und findet ein Mal
pro Woche statt (donnerstags, 6. Stunde). Die Resonanz
für diesen neuen Kurs war überraschend groß. Es wurden
so viele Anmeldungen eingereicht, dass das Losglück
entscheiden musste, wer die verfügbaren AG-Plätze
einnehmen durfte. So üben nun seit kurzem 18 Schülerinnen und Schüler die Grundtechniken des VolleyballSpiels. Auch wenn das Baggern und Pritschen teils noch
eine Herausforderung darstellt - was bei Neulingen dieses
technisch sehr anspruchsvollen Sports eine ganz normale
Erscheinung ist - haben die Schüler/innen großen Spaß
und sind mit voller Begeisterung dabei.
Go Volleyball!

Der Energietag mit EDe
30. März 2011
Am 30. März kam der Energiedetektiv zu uns in die Schule. Zuerst
zeigte uns EDe (so nannte sich der Energiedetektiv) mit verschiedenen
Experimenten, wie man Strom erzeugen kann. Später schauten wir nach
besonders kalten und warmen Stellen im Klassenzimmer und maßen dort
zum Vergleich die Temperaturen.
Anschließend wurden drei Stationen aufgebaut. Dort haben wir in
Gruppen in unseren Energie-Heften folgende Aufgaben gelöst: 1.) Zu
verschiedenen Lampen maßen wir, wie viel Licht die Lampe abgibt (Lux)
und wie viel Strom (Watt) diese benötigt. 2.) Wir schauten nach dem
Energieverbrauch von elektrischen Geräten, wenn sie ein- und ausgeschaltet sind. 3.) Wissensspiel zum Thema „Was ist sparsamer“. Beispiel:
Von Hand spülen, oder Spülmaschine. Dabei kam ein Lösungssatz
heraus. Danach hängte EDe ein großes Plakat mit einem Haus auf. Dort
sah man in jedes Zimmer
hinein. Wir Schüler suchten nach Dingen, die unnötig Strom verbrauchen. Da
gab es viel zu entdecken.
Es ist z.B. nicht richtig, den
Herd neben den Kühlschrank zu stellen, weil so der Kühlschrank mehr Strom verbraucht. Wenn das Fenster geöffnet
ist, sollte man die Heizung abdrehen.
Während eines Vortrags zeigte er uns, wie man mit
Sonnenenergie (Foto oben) und Windenergie (Foto rechts)
erzeugen kann. Außerdem erzählte er von „Stromfressern“
und wie man Strom sparen kann. Der Vergleich, dass man für
einmal Haare föhnen, 1 1/2 Wochen lang CD hören kann, hat
mich sehr beeindruckt.
Als Abschluss machte EDe ein Klassenfoto. An dem
Vormittag mit ihm haben wir sehr viel gelernt und Neues
erfahren. Mir hat alles viel Spaß gemacht!
Angelika Schneider (4a)
Zur Information: Im Rahmen der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung
2005 – 2014" betreibt das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg seit 2009
die Schulaktion „Energie-Detektiv EDe“ zum Thema Energiesparen und erneuerbare
Energien. Unsere 4a hatte das (Los-!) Glück, eine der 200 vierten Klassen des
Landes zu sein, deren Bewerbung für EDe im Schuljahr 2010/11 berücksichtigt
werden konnte. Als EDe-Personen fungieren dabei inhaltlich geschulte Schauspieler
und Theaterpädagogen.
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Aquarellmalerei in der Kunst-AG
März 2011
Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn wurde
den Teilnehmern der Kunst-AG ein
besonderer Workshop geboten: „Tulpen Aquarellmalerei mit Wasserfarben auf
Aquarellpapier“. Hierzu hatte Kunstlehrerin
Frau Klotz die Aquarellmalerin Christine
Michielin-Mang eingeladen. Die
Schüler/innen
der Kunst-AG
hatten bereits
ein paar Tage
zuvor die
Hausaufgabe
erhalten, echte
Tulpen und
Bilder von
Tulpen mitzubringen. Zusammen mit Originalbildern, die die Künstlerin als Ansichtsmaterial
bereitgestellt hatte, entstand so an der Tafel eine hübsche Kollektion an Beispielbildern. Ergänzt wurde sie durch die auf dem Tisch präsentierten Tulpensträuße, die in den prächtigsten Farben leuchteten. Nachdem Frau MichielinMang die einzelnen Schritte zum Anlegen des Kunstobjektes erklärt hatte
(Zeichnen der Pflanzenteile Blüte, Stängel und Blätter) gab die Künstlerin den
Schüler/innen einen Einblick in ihre Weise der Aquarellmalerei. Danach war es
Aufgabe für die Kinder, auf quadratische Aquarellpapiere zuerst einmal die Blüte
zu malen. Als Hilfestellung durften sie sich hierzu eine Tulpe aussuchen und mit
an den Platz nehmen.
Wir danken Frau Michielin-Mang herzlichst für das schöne Projekt.

Tag des Offenen Vorlesens
22. März 2011
Am Dienstag, den 22. März, fand in unserer Schule der diesjährige "Tag des
Offenen Vorlesens" statt. In den diversen Schulräumen wurden unseren
Schülerinnen und Schülern verschiedene Lesungen geboten, und die Kinder
konnten im Voraus aussuchen, an welcher sie teilnehmen mochten. Mit den
angebotenen Titeln wurden Bücher präsentiert, die nicht unbedingt in den
aktuellen Lesehitparaden zu finden sind, von denen unsere Lehrerschaft
aber dennoch überzeugt ist, dass sie es wert sind, gelesen zu werden. So
konnten die Schüler/ innen zwischen Geschichten wie beispielsweise Astrid
Lindgrens „Mio,
mein Mio“ und
„Pippi Langstrumpf“, Knisters
„Teppichpiloten“,
oder Sebastian
Lübecks „Latte Igel
und der Wasserstein" entscheiden.
Manche der Vorlesungen wurden
auch mit Workshops kombiniert, in denen die Schüler/innen im
Anschluss an die Leseprobe entsprechende
Zeichnungen vornehmen oder Bastelarbeiten
durchführen konnten. Mit dieser Aktion, die wir ein
Mal im Jahr ausrichten, sollen Kinder zusätzlich zu den Impulsen im Unterricht zum Lesen angeregt werden.
Der „Tag des Offenen Vorlesens“ fand an unserer Schule mittlerweile im dritten Jahr statt.
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Buntes Treiben an unserer Schule
4. März 2011
Am Freitag, dem 4. März, herrschte auch an
unserer der Schule der „Ausnahmezustand“.
Nicht nur durften die Schüler/innen (und auch
die Lehrkräfte!) wie immer am letzten Tag vor
den Faschingsferien verkleidet zum Unterricht
kommen, auch waren an diesem Tag in der
großen Pause wieder süße Sachen zu haben.
Zwar handelte es sich dabei nicht um die
traditionellen Faschings-Krapfen, sondern um
Muffins, die
diesmal von
den Müttern
der 3. Klassen
bereitgestellt
wurden. Die
kleinen
Kuchen, die
wohl aufgrund
des aktuellen
Anlasses besonders bunt dekoriert waren, fanden wie immer großartigen
Absatz. Das freut den Förderverein Grundschule Warmbronn, dem der Erlös
dieser wiederkehrenden Aktion zugute kommt.

Gesundes Frühstück der Klasse 4b
1. Februar 2011
Es wurde wieder geschält, geputzt, geschnitten und
geschnippselt: Erstmals im
aktuellen Kalenderjahr war
an unserer Schule wieder
„Das gesunde Frühstück“
angesagt, und diesmal
waren die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 4b an
der Reihe, es zuzubereiten.
Wie immer galt es,
ausreichend gesunde
Sachen – Obst und Gemüse
sowie mit frisch
angerührtem Kräuterquark
bestrichene Körnerbrote für alle Kinder unserer
Schule herzurichten. So begannen die jungen Köche direkt mit dem
Unterrichtsbeginn um 7.45h mit ihrer Aufgabe, damit die
gesunden Sachen rechtzeitig zur großen Pause in alle
acht Schulklassen verteilt werden konnten, wo die
Tabletts mit den leckeren frischen Snacks begeistert
entgegengenommen wurden.
Das Gesunde Frühstück ist seit Jahren ein fester
Bestandteil unserer Schulaktivitäten. Bis zum Ende des
laufenden Schuljahres wird jeden Monat erneut ein
gesundes Frühstück zubereitet, stets von einer anderen
Klasse.
Wir danken der Bäckerei Sehne, die auch diesmal das
Brot für diese gesunde Aktion spendete und den Eltern
für die Bereitstellung des Obst und Gemüses sowie den
beteiligten Müttern für ihre Mithilfe bei der Zubereitung.

Grundschule Warmbronn – besondere Ereignisse im Schuljahr 2010/2011

Seite 15 von 24

Unsere Schule erhält Präventionspreis
14. Januar 2011
Groß war die Überraschung, als sich am
Freitag, dem 14. Januar, unsere
Schülerinnen und Schüler im Foyer
versammelten und dort den
Präventionspreis „Starke Kinder“
überreicht bekamen.
Mit der Bilderserie „Starke Kinder
Grundschule Warmbronn“ hatten sich die
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
aus den Klassen 2-4 im vergangenen
Herbst für diesen Preis beworben.
Für diese Projektarbeit, die sie sich
gemeinsam ausgesucht, geplant und
durchgeführt hatten, erhielten sie nun
den ersten Preis des Kreativwettbewerbs
„Starke Kinder“ 2010. Jedes Bild der
Bilderserie hat eine eigene Aussage, wie
z.B. „ Ich darf Nein sagen – Ich höre auf meine Gefühle – Ich bin klug und stark“.
Der Präventionspreis „Starke Kinder“ wurde 2008 zum ersten Mal von WSD Pro Child e.V. in Kooperation
mit der Mentor Stiftung Deutschland an Grundschulen in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz
ausgeschrieben. Mit dem seither jährlich ausgeschriebenen Kreativwettbewerb soll unter anderem erreicht
werden, dass Gewalt- und Suchtprävention bereits an Grundschulen bewusst als relevante Thematik
wahrgenommen wird. Die Kinder sollen darüber spielerisch für die darin enthaltenen Themenfelder wie
Gewalt, verbale Grenzüberschreitungen, Freundschaft und Kameradschaft oder entsprechend
Fernsehkonsum, das Spielen am PC und die Nutzung von Handys sensibilisiert werden. Dotiert ist der Preis
mit 2.000 € für die Gewinnerschule und jeweils 500€ für den zweiten und dritten Platz.
Das Preisgeld für die Grundschule Warmbronn und die Urkunden wurden der Schule von Frau Nina Frech,
Mitglied bei WSD Pro Child e.V., überreicht. Lobend äußerte sie sich dabei über die ideenreich gestalteten
Einzelarbeiten der Kinder, die so stimmig zu einem beeindruckenden Gesamtwerk verknüpft wurden.
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Unsere Schule in der Adventszeit
Dezember 2010
Die leuchtenden und heiteren
Farben und Lichter der
Adventszeit haben auch in
unsere Grundschule Einzug
gehalten und haben dieser in
den vergangenen Wochen
unter der Mithilfe vieler fleißiger
Hände eine besondere, von
vorweihnachtlicher Freude
geprägte Atmosphäre
verliehen. Neben den
weihnachtlich geschmückten
Klassenräumen, in denen
tägliche, von den Klassen
gestaltete Adventsfeiern ihren
Platz haben, hat in diesem Jahr
für die ganze Schule das Foyer
eine besondere Bedeutung
erhalten. Täglich sind alle
Klassen, die es einrichten
können, dazu eingeladen, zwischen dem inzwischen schon zur Tradition
gewordenen Adventskranz und dem mit Selbstgebasteltem geschmückten
Weihnachtsbaum in einer gemeinsamen Adventsstunde den Weg von Maria und
Josef nach Bethlehem mitzugehen. Umrahmt von traditionellen Weihnachtsliedern
erfahren die SchülerInnen in täglichen Geschichten dabei, dass dieses eine
Ereignis überall auf der Welt, aber verknüpft mit unterschiedlichen Traditionen
gefeiert wird. Stets gleich bleibende Zeichen für unsere Schüler sind das
Anzünden der Adventskerzen, eines täglichen weiteren Lichtes für den
fortschreitenden Weg auf Weihnachten hin und der immer umfangreicher
werdende Sternenhimmel. So verknüpft sich für die ganze Schulgemeinschaft die
Vorfreude auf Weihnachten mit der sichtbaren Erfahrung, dass Himmel und Erde
sich in einem hellen Strahlen auf Weihnachten hin verbinden wollen.
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Unsere Schule auf dem Apfel-, Nuss- und Mandelkernmarkt
27. November 2010
Ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr
unsere Beteiligung am Apfel-, Nuss- und
Mandelkernmarkt. Mehr als 80 Backhausbrote, rund 380 Backhausbrötchen,
32 Bleche hausgemachte Pizzen und
Gemüsekuchen, fast 50 Quarkstollen
sowie nicht gezählte Schmalzbrote
fanden auf dem Warmbronner Adventsmarkt erneut begeisterte Abnehmer.
Besonders freute es uns, dass der
Grundschul-Auftritt in diesem Jahr als
„lupenreines Warmbronner Projekt“
realisiert wurde. Uwe Frühwald,
alteingesessener Warmbronner und
Vater einer Schülerin an unserer Schule,
bereitete mehr oder weniger im
Alleingang die mehr als 50 kg Brotteig
zu, und unterstützt von Sandra und
Harald Stäbler formte er die Brote und
Brötchen, die auch in diesem Jahr wieder
als das besondere Schmankerl des
Adventsmarktes galten.
Schon Freitagnacht und den gesamten
Samstagvormittag über hatte Herr
Frühwald zusammen mit Herrn Stäbler zudem das Backhaus ordentlich eingeheizt, so dass am frühen
Nachmittag mit dem Brotbacken begonnen werden konnte. Herr Rietl, wie auch in den Jahren zuvor ein
fleißiger Unterstützer unseres Engagements, übernahm
schließlich die weitere Befeuerung und Leitung des Backhauses und kümmerte sich darum, die von den Eltern eingereichten Pizzen und Gemüsekuchen in den Ofen zu
schieben. Engagierte Helfer/innen hatten bis dahin den
Grundschul-Pavillon aufgebaut und liebevoll dekoriert, die
selbstgebackenen Quarkstollen zurechtgelegt und die
Schmalzbrote gestrichen. So konnten rechtzeitig ab
Marktbeginn die zahlreichen hungrigen Adventsmarktbesucher mit den hausgemachten Leckereien versorgt
werden.
Dass alles so vorbildlich reibungslos funktionierte, ist dem
großartigen Engagement und Teamgeist der Elternschaft zu
verdanken, bei welcher wir uns hiermit aufs Herzlichste
bedanken. Unser Dank gilt außerdem der Sessler-Mühle,
die unserer Schule das Mehl für diese Adventsmarkt-Aktion
spendete, Bauer Gommel, der seine Teigknetmaschine zur
Verfügung gestellt hatte und Familie Hering, die das
Brennholz stiftete. Ein besonderes Dankeschön geht freilich
an Uwe Frühwald, der das Brotbacken überhaupt erst
möglich gemacht hat und auch an Herrn Leutschaft für seine
tatkräftige Unterstützung.
Der Erlös unserer Aktivitäten auf dem Apfel-, Nuss- und
Mandelkernmarkt kommt wie immer dem Förderverein
Grundschule Warmbronn zugute.
Der Elternbeirat
der Grundschule Warmbronn
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Sicherheitswesten für unsere Erstklässler
19. November 2010
Noch rechtzeitig zu Beginn der dunklen
Jahreszeit konnten unseren Erstklässlern
leuchtend gelbe Sicherheitswesten
überreicht werden.
Die durch eine Gemeinschaftsaktion der
ADAC-Stiftung „Gelber Engel“, der BildHilfsaktion "Ein Herz für Kinder" und der
Deutschen Post AG finanzierten
Sicherheitswesten sollten ursprünglich
bereits Anfang Oktober zur Verfügung
stehen. Auf Grund eines geringfügigen
Fehlers an den Reflexstreifen der Westen
mussten diese zur Nachbesserung
zurückgeschickt werden, was die
Auslieferung leider verzögerte.
Die unter der Schirmherrschaft von
Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder und dem Präsidenten der
Kultusminister-Konferenz Dr. Ludwig
Spaenle stehende Aktion hatte sich zum Ziel gesetzt, rund 740 000 Schulanfänger an den deutschen
Grundschulen mit Sicherheitswesten auszustatten. Dieses Ziel hat leider einen bedrückenden Hintergrund:
Mehr als 30 000 Kinder kommen jährlich auf Deutschlands Straßen zu Schaden. Mit dem Tragen der Westen
ist ein erster Schritt in Richtung Sicherheit getan, da die Kinder weitaus früher wahrgenommen werden als
Kinder mit normaler Kleidung.
Weitere Schritte in Richtung Sicherheit kann jeder Verkehrsteilnehmer durch sein vorbildhaftes, vorausschauendes und rücksichtsvolles Verhalten im täglichen Straßenverkehr gehen. Machen auch Sie mit!

Klasse 2b bereitet „Das gesunde Frühstück“ zu
16. November 2010
Seit Jahren schon gibt es an unserer
Schule Das gesunde Frühstück“ und die
Schüler/innen der Klasse 2b waren im
aktuellen Schuljahr die Ersten, die es
zubereiten durften. Mit viel Eifer und
Begeisterung wuschen, schälten und
schnippelten die Kinder die diversen Obstund Gemüsesorten und bestrichen die
Körnerbrote. Für alle Klassen wurden
dann Tabletts mit den liebevoll dekorierten
frischen Sachen zusammengestellt und,
rechtzeitig zur großen Pause, in die
diversen Klassenräume verteilt, wo die
Leckereien freudig empfangen wurden.
Mit dem „Gesunden Frühstück“ soll
unseren Schüler/innen einmal mehr näher
gebracht werden, dass gesundes Essen
gut schmecken und auch Freude machen
kann. Die Planung und Herstellung eines
eigenen gesunden Frühstückbüfetts trägt
darüber hinaus dazu bei, dass die Kinder
auf eigenaktivem, handlungsorientierten Weg zu bewusster gesunder Ernährung angeregt werden.
Wir danken der Bäckerei Sehne, die erneut das Brot für diese gesunde Aktion gespendet hat, sowie den
beteiligten Müttern für die Anleitung der Kinder bei der Zubereitung.
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T-Shirts der Grundschule Warmbronn
9. November 2010
Die Grundschule Warmbronn verfügt jetzt über „eigene“ T-Shirts! Erstmals
in der Geschichte unserer Schule können sich fortan unsere Schülerinnen
und Schüler mit diesen leuchtend blauen T-Shirts bei Sport- und anderen
Ereignissen auch optisch als Mitglieder der Grundschule Warmbronn zu
erkennen geben. Das in silber gehaltene Logo enthält als zentralen Punkt
das Wappen der Gemeinde Warmbronn, das Wolfseisen, welches von
unserem Schulnamen umrahmt wird. Stolz präsentieren diese Schülerinnen
die ersten Exemplare der frisch aus der Produktion gekommenen Trikots.

Unsere Drittklässler, die Brotbäcker
Oktober 2010
Ein erster Höhepunkt im Schuljahr unserer 3. Klassen ist
zweifelsohne der Abschluss des MNK-Themengebietes Getreide:
Unsere Schüler/innen backen als krönendes Finale ihr eigenes Brot.
Da wir in Warmbronn dank des Gemeindevereins in der glücklichen
Lage sind, über ein „öffentliches“ Backhaus zu verfügen und wir mit

Frau Quast eine engagierte ehrenamtliche Backfrau haben, können unsere
Drittklässler in eigener Erfahrung erleben,
wie aus dem Endprodukt des Korns, dem
Mehl, Backwaren entstehen. Hierzu
mischen und kneten die Schüler/innen
unter Anleitung von Frau Quast zuerst
den Brotteig, der am darauffolgenden Tag
verarbeitet wird. Mit großem Eifer formen
dann die Kinder, noch in der Schule, die
Teiglinge und ordnen sie auf den
bereitgestellten Backblechen an. Danach
geht’s zum Gemeinde-Backhaus, wo
Frau Quast den Backofen bereits kräftig eingeheizt hat und den Schüler/innen auch gleich die
Funktionsweise des traditionellen Backofens erläutert. Dann ist es soweit: Die Backbleche werden in den
Ofen geschoben, und mit Spannung warten die Schüler/innen auf das Ergebnis: Ihre ersten selbst
gefertigten Brötchen und Brote. Selbstverständlich werden spontane Kostproben sofort vorgenommen und
die frischgebackenen Teile mit viel Lob überhäuft. – Der Backtag ist für unsere Schüler/innen ein sicherlich
nicht alltägliches Erlebnis, und wir danken Frau Quast und den beteiligten Müttern, dies unseren
Drittklässlern ermöglicht zu haben.

Grundschule Warmbronn – besondere Ereignisse im Schuljahr 2010/2011

Seite 20 von 24

„It's Muffin Time“
27. Oktober 2010
Endlich war es soweit! Erstmals im
aktuellen Schuljahr hieß es an unserer
Schule heute wieder „It's Muffin Time“, und
der Andrang rund um die kleinen süßen
Kuchen war entsprechend groß. Die
Mitglieder des Fördervereins Grundschule
Warmbronn, die diesmal die Muffins
bereitgestellt hatten, hatten eine Vielfalt an
Muffin-Varianten im Angebot, was dem
Einen oder der Anderen die Entscheidung
zuweilen schwer machte. Das Pausenbrot
unserer Schüler/innen war also heute zwar
nicht wirklich gesund, dafür trug es jedoch
zu einem guten Zweck bei: Der Erlös des
Muffinverkaufs kommt, wie immer, dem
Förderverein unserer Schule zugute.
Jugendverkehrsschule – 1. Übungstag
27.Oktober 2010
Für die Schülerinnen und Schüler unserer 4.
Klassen fand heute die erste Übungseinheit der
Radfahrerausbildung in der
Jugendverkehrsschule statt. Nach den
Einweisungen durch die Lehrerinnen im
Klassenzimmer und die Vorstellung des
Übungsprogramms durch die Polizeivertreter

folgte für die Kinder der praktische Teil: Auf dem Schulhof übten
sie u. a. typische Verkehrssituationen wie die Vorbeifahrt an
einem Hindernis, Vorfahrtsregelungen und das Linksabbiegen.
Auch wurden die Räder der Kinder auf ihre Verkehrssicherheit
geprüft.
Noch drei weitere Übungseinheiten werden für unsere
Viertklässler folgen, bevor schließlich Anfang Dezember die
Abschlussprüfung stattfinden wird.
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Frederick Tag – Lesung mit der Jugendbuch-Autorin Astrid Nagel
Dienstag, 19. Oktober 2010
Für unsere Dritt- und Viertklässler hatten wir die
Abenteuerbuch-Autorin Astrid Nagel an unsere Schule
geladen. Die Autorin erzählte den Kindern von sich und
wie sie einst zur Schriftstellerei kam, und sie zeigte
ihnen ihre Bücher, die bereits veröffentlicht wurden.
Danach gab sie eine unterhaltsame Leseprobe aus
ihrem aktuellen Buch, bevor sie an alle Kinder
Lesezeichen verteilte, welche sie auf Wunsch
handsignierte. Eine Schülerin berichtet:
Von Nina Chiara Deubler, Klasse 4b
Astrid Nagel war am Dienstag, den 19.10.10. für die 3.
und 4. Klassen am Frederick Tag in der Schule. Sie hat
schon viele Kinderbücher geschrieben. So wie Hexina,
Der geheimnisvolle Adventskalender, die Bücher der
M.A.C. Serie, oder Das magische Tagebuch.
Uns hat sie Das magische Tagebuch vorgestellt.
Frau Nagel hat auch ein bisschen aus dem Buch
vorgelesen und uns Bilder auf der Leinwand
gezeigt.
Hier die Geschichte: Nico und seine kleine
Schwester Lisa spielen darin die Hauptrollen. Lisa
hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und hat einen
kleinen Hund bekommen. Dann geht die Familie in
den Urlaub in die Berge. Nico hasst die Berge. Dort
auf dem Bauernhof findet er in einer alten
Rumpelkammer ein komisches Tagebuch mit einer
Karte. Mit Hilfe der Karte werden Nico und Lisa
durch einen Baumstamm in die Gegenwelt
befördert. Und dort sind alle Kinder verschwunden...
So erleben die beiden spannende Abenteuer!
Die Präsentation war toll!

Frederick Tag – Figurentheater für unsere Erst- und Zweitklässler
Freitag, 15. Oktober 2010
Jährlich im Oktober
findet in BadenWürttemberg der
„Frederick Tag“ statt.
Auch unsere Schule
engagierte sich erneut
an den Aktivitäten rund
um dieses landesweite
Literatur- und Lesefest
und hatte aus diesem
Anlass für Freitag, den
15. Oktober etwas
Besonderes organisiert.
Die Puppenspielerin
Christine Kümmel war
mit ihrem „Theater aus
dem Köfferchen“ bei
uns zu Gast und führte
für unsere Erst- und
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Zweitklässler das Figurentheater „Das Hässliche Entlein“. auf Die knapp eine Stunde dauernde Inszenierung
der Geschichte vom Entlein dass nicht so war wie alle anderen und darum ausgegrenzt wurde – frei nach
dem Kunstmärchen von Hans Christian Andersen – fand bei den Kindern sehr großen Anklang. Aufmerksam
und gespannt verfolgten sie die Darbietung, und nach Ende der Vorstellung wollten sie gar nicht in ihre
Klassenzimmer zurückkehren. Vielmehr war ihr Interesse geweckt worden, noch mehr erfahren zu wollen
und hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Alle im Spiel „aufgetretenen“ Figuren wurden genauestens unter
die Lupe genommen, und die Künstlerin wurde gebeten, ihre Technik-Tricks eingehend zu erklären – was die
Puppenspielerin gerne und mit viel Geduld tat. Wir danken Christine Kümmel für diese beeindruckende und
unterhaltsame Darbietung an unserer Schule!
Info: Der Frederick Tag findet in Baden-Württemberg seit 1997 jährlich rund um den 20. Oktober statt. Mit diesem
Literatur- und Lesefest wirbt das Land für eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie
für den Umgang mit Literatur. Am Frederick Tag beteiligen sich landesweit alle Einrichtungen, denen Leseförderung
ein besonderes Anliegen ist.
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Willkommensfeier für unsere Schulanfänger
Donnerstag, 16. September 2010
Donnerstag, der 16. September, war auch für 36
Warmbronner Jungen und Mädchen ein großer Tag:
Für sie begann die Schule. Im Anschluss an den
Einschulungs-Gottesdienst in der katholischen Kirche
wurden unsere neuen Erstklässler mit einer bunten
Feier in der Staigwaldhalle empfangen. Rektor Alfons
Seiler hieß die 36 Mädchen und Buben herzlich an
der Grundschule Warmbronn willkommen und nahm
mit aufmunternden Worten die Aufregung, die bei der
Einen oder dem Anderen doch deutlich zu spüren war.
Zum fröhlichen Programm der Einschulungsfeier
trugen unsere Zweitklässler mit Willkommensliedern
und Glockenspiel-Vorträgen bei, und die
Schüler/innen der 3b zeigten eine unterhaltsame
Inszenierung von Leo Lionni's Maus "Frederick". Dann
endlich war es so weit: Die Schulanfänger durften ihre
Lehrerin kennenlernen, und mit ihr gemeinsam zogen
die Jungen und Mädchen in ihre neuen Klassenräume
– während die Eltern und Angehörigen unserer
Schüler sich an dem bereitgestellten Buffet
verköstigen durften.
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