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Grundschule Warmbronn 
Das Schuljahr 2012/2013 im Rückblick 
 
SEPTEMBER 2012 
 
Empfang der neuen Erstklässler 
14. September 2012 

 
Endlich ist es soweit: Die Schulgemeinschaft ist 

wieder komplett! Im Rahmen der diesjährigen 
Einschulungsfeier am Donnerstag, dem 14.09.12, 
wurden wieder 30 neue Erstklässler in die Schule 
aufgenommen. Im Beisein von Eltern und wieder 
vielen begleitenden Gästen begrüßten die beiden 
zweiten Klassen die neuen Mitschüler und 
Mitschülerinnen mit drei Liedern, die nicht nur 
zeigten, was Schule kann, nämlich unter den 
Stimmen vieler fröhlicher Kinder lustig erklingen, 
sondern auch bewies, was die Zweitklässler in 
ihrem ersten Schuljahr hier bereits gelernt hatten. 

Rektor Seiler hieß die neuen Schülerinnen und 
Schüler im Namen der ganzen Schulgemeinschaft 
herzlich willkommen und gab den Kindern 

stellvertretend seine Wünsche in Form einen kleines Gedichtes mit auf den Weg. Neben aller Neugierde 
auf das Neue und neben aller Freude am Lernen wünschte er allen auch, stets einen guten Freund an der 
Seite zu haben, mit dem die vielen Alltäglichkeiten des 
Schullebens  immer leichter zu meistern sein werden. 

   Das kleine bunte Programm wurde dann noch durch 
Lieder der Glockenspiel – AG und einen amüsanten 
Gedichtbeitrag einer dritten Klasse über „Die 
sonderbare Stadt Tempone“ ergänzt.Als besondere 
Zugabe bekamen die „Neuen“ schließlich noch passend 
zu den Liedern aus der Vogelhochzeit selbstgebastelte 
Vögel mit auf den Weg, um sich noch lange gerne an 
diesen Tag zurück zu erinnern und dazu beizutragen, 
dass das Wohlfühlen gleich von Anbeginn gut gelingen 
wird.Allen Erstklässlern und ihren Familien wünschen 
wir auf diesem Weg nochmals einen gelingenden Start 
an unserer Schule und stets das rechte Maß an Freude 
und Neugierde für ihre ganze Schulzeit. 
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OKTOBER 2012 
 
Zum dritten Mal: Sicherheitswesten für unsere Erstklässler 
Oktober 2012 

 
Zum dritten Mal in Folge durften sich die 

neuen Erstkläss-ler unserer Schule zum 
Beginn ihrer Schulzeit über ein besonde- 

res Geschenk freuen. Rektor Seiler konnte 
jedem Schüler passend zur nun wieder 
anstehenden, dunkler werdenden Jahreszeit 
eine kostenlose Sicherheitsweste überreichen. 

  Diese Westen entstammen der 
Gemeinschaftsaktion der ADAC-Stiftung 
„Gelber Engel“ mit der Deutschen Post und der 
Bild-Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ und 
wurden eigens für diese Aktion entworfen. Sie 
sind laut ADAC nicht nur auf alle 
Sicherheitsstandards für Kindersicherheits-
kleidung hin geprüft, sondern in ihrer Größe 

auch so konzipiert, dass sie variabel im Hinblick auf die wechselnde Kleidung der Schüler/innen in den 
unterschiedlichen Jahreszeiten 
genutzt werden können. 

Mit dem Tragen der leuchtend 
bunten Sicherheitswesten kann ein 
Beitrag zu mehr Sicherheit gerade auch 
für die jüngsten Schüler geleistet 
werden, die damit im 
Straßenverkehr weitaus früher 
wahrgenommen werden können. 
Zudem gilt nach wie vor der 
Appell an alle Verkehrsteilnehmer 
immer wieder neu selbst zum 
Vorbild zu werden und durch 
eigenes vorausschauendes und 
rücksichtsvolles Verhalten 
nachhaltig zu mehr Sicherheit im 
täglichen Straßenverkehr beizutragen. Machen auch Sie dabei mit!  
 
 
Frederick Lese- und Literaturtage 
19. und 23. Oktober 2012 

 
Im Rahmen der Frederick Lese- und 

Literaturtage hatte die Grundschule wieder zwei 
Autoren zu Gast. Am Freitag, dem 19.10.12, 
durften zunächst die beiden ersten und zweiten 
Klassen die Autorin Jeanette Randerath begrüßen, 
die den Schülern ihr Buch „Der Drache Wut-im-
Bauch“ vorstellte. Gebannt lauschten die 
Schülerinnen und Schüler der Erzählung von 
Franzi, deren aufgestaute innere Wut über 
empfundene Ungerechtigkeiten sich für sie völlig 
überraschend in einen großen Drachen 
verwandelt. Dieser begleitet sie von da an so 
lange, bis sie unter seiner Anleitung den Mut 
findet, sich in konstruktiver Auseinandersetzung 
mit ihrer Umwelt zu wehren.  

Nicht nur die dem Buch entnommenen und an 
die Wand proji- zierten Bilder fesselten die Schüler und Schülerinnen beider Klassenstufen. In vielfältigen 
Mitmachaktionen wurden die Kinder direkt angesprochen, an der Geschichte beteiligt und nachfolgend 
noch zu einem lebendigen Gespräch über die Geschichte und die Arbeit der Autorin angeregt.  

Am Dienstag, dem 23.10.12, komplettierte dann der Autor Günther Ihring die diesjährige Begegnung mit 
Literatur an unserer Schule durch eine Lesung für die dritten und vierten Klassen. Er gab Einblick in den  
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zweiten Band seiner derzeit vier Bände 
umfassenden Reihe  „Der Indianerjunge 
Klimmbimbimbim“. Beginnend mit einer 
engagierten und sehr detailreichen allgemeinen 
Einführung der Schülerinnen und Schüler in das 
Leben der Indianer, die auch in einembeispielhaft 
getanzten Regentanz Ausdruck fand, leitete Herr 
Ihring fließend zu seinen eigenen Geschichten 
über den Indianerjungen Klimmbimbimbim über. 
Fasziniert ließen sich die Kinder über das 
Vorlesen auf ein Erlebnis des jungen Indianers 
ein, das nachfolgend dazu führte, dass er einen 
neuen Namen bekam. Eine interessierte 
Gesprächsrunde mit vielen detaillierten Fragen 
an den Autor über seine Arbeit und seine Bücher 
schloss auch hier die Lesung ab.  

Herzlich bedanken sich alle Schüler/innen bei 
den Autoren für ihre Lesungen – vor allem aber auch bei all den Eltern, die über ihre Spende jedes Jahr 
wieder dieses besondere Erlebnis mit möglich machen! 
 
Monatskreis Oktober: „Der Herbst ist da“ 

 
   „Der Herbst, der Herbst, der Herbst 
ist da...“ - mit der heiteren Melodie 
dieses Liedes, gesungen von 142 
fröhlichen Kinderstimmen, eröffnete 
unsere Grundschule am Freitag vor 
den Ferien den ersten der 
traditionellen und nun im Schuljahr 
wieder regelmäßig stattfindenden 
Monatskreise.  
  Dazu  versammelten sich alle 
Klassen in der Sporthalle, um auf-
merksame Zuhörer und Zuschauer 
dessen zu werden, was jede Klasse in 
der darauf folgenden Stunde darbot. 
Ob nochmalige Anklänge an den 
vergangenen Sommer, besinnliche 
Zeilen zum überall präsenten Herbst, 
von mehreren Klassen gesungene 
Kanons oder ein fröhliches englisches 
Lied über 100 Raben - ein buntes und 
abwechslungsreiches Programm aus 

Gedichten und Liedern rund um die goldene Jahreszeit entwickelte sich vor  Augen und Ohren der 
Anwesenden. Ganz besonders stolz traten dieses Mal auch schon die beiden ersten Klassen vor allen 
anderen Mitschülern und Mitschülerinnen auf und zeigten mit ihren Gedicht- und Liedbeiträgen, was sie in 
den ersten Schulwochen bereits gelernt haben.   Neben den vielen fröhlichen Impressionen stand aber 
auch ein nachdenklich machender Gedichtbeitrag über das tägliche „Brot“. Die darin enthaltenen 
Gedanken griff Rektor Seiler anschließend auf, als er in gewohnter Manier den Inhalt des neuen 
Monatsmottos erläuterte.   
   In gebotenem Ernst erinnerte er alle Schülerinnen und Schüler an einen achtsamen und 
wertschätzenden Umgang mit dem täglichen Essen und gerade auch dem Schulvesper. Dem Monatsmotto 
„Wir werfen Essen nicht achtlos weg“ möchte sich die Schule in der nächsten Zeit wieder ganz bewusst 
verpflichtet wissen.  
   Mit den fröhlichen Klängen des Liedes „Ich will dich wiedersehen“, das seit dem Gastieren des „Zirkus 
Warmbronnelli“ an unserer Schule zum Schullied geworden ist, verabschiedeten sich alle gegenseitig 
voneinander – bis zu einem hoffentlich frohen Wiedersehen nach den Ferien! 
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NOVEMBER 2012 
 
BeKi zu Besuch 
November 2012 

 
   Lernen durch Probieren und das mit viel 
Vergnügen war wieder einmal garantiert beim 
Besuch der Fachfrau für Bewusste 
Kinderernährung, Frau Keller-Epple, an unserer 
Grundschule in dieser Woche.  
   Im Rahmen des derzeitigen Unterrichtsthemas 
„Gesunde Ernährung“ durften sich die beiden 
dritten Klassen unter ihrer Anleitung ganz bewusst 
mit dem Teilbereich „Getränke“ 
auseinandersetzen. Dazu gab es verschiedene 
Stationen, an denen die Schülerinnen und Schüler 
durch das Bearbeiten und Lösen der gestellten 
Aufgaben Einblicke in ganz unterschiedliche 
Aspekte rund um das tägliche Trinken gewinnen 
konnten.  
   Beginnend mit Versuchen, die den Kindern 

zeigten, auf welche Weise der Körper Wasser verliert, und es deshalb nötig macht, diesen Verlust durch 
bewusstes und regelmäßiges Trinken wieder auszugleichen, durften die Schülerinnen und Schüler sich 
anschließend mit guten und ungünstigen 
Durstlöschern beschäftigen. Dazu galt es im 
weiteren Verlauf, den Zuckergehalt in 
Getränken zu schätzen und vor allem auch 
durch Versuche zum eigenen Schmecken 
Zusatzstoffen in gekauften Produkten auf die 
Spur zu kommen.  
   Den Höhepunkt bildete zuletzt das Zubereiten 
von diversen eigenen Getränken nach ganz 
unterschiedlichen Rezepten, die mit viel 
Begeisterung hergestellt, vor allem aber dann 
auch gemeinsam genossen wurden.    Herzlich 
danken beide Klassen Frau Keller-Epple für 
ihren engagierten Einsatz, der aktives Lernen 
mit viel Freude verband.  
   Ganz sicher werden die Inhalte des Morgens 
beide Klassen noch eine Weile beschäftigen 
und auf lange Sicht hin hoffentlich auch 
bleibende Spuren im Umgang unserer Schülerinnen und Schüler mit ihren täglichen Trinkgewohnheiten 
hinterlassen. 
 
 
Das Gesunde Frühstück 
16. November 2012 

 
   Genuss pur – und das mit allen Sinnen! Zum 
ersten Mal im laufenden Schuljahr durften sich die 
Schülerinnen und Schüler aller Klassen wieder über 
die Zubereitung und „Auslieferung“ all der 
Köstlichkeiten freuen, die die Klasse 4a für das 
erste Gesunde Frühstück an unserer Schule 
angedacht hatte. Unter der tätigen Mithilfe hilfreich 
zur Hand gehender Mütter wurde in den ersten 
beiden Schulstunden fleißig geschnitten, sortiert 
und dekoriert, um neben gestrichenen Broten 
schließlich auch jeder Klasse über Früchte und 
Gemüse ein kleines Feuerwerk an Farben zu 
überreichen.  
   Lia (4a) beschreibt es so: „Am Freitagmorgen, 
dem 16.11.12, in der ersten Stunde machte sich die 
Klasse 4a bereit, um der Grundschule Warmbronn 
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das gesunde Frühstück zu bieten. Sie 
schmierten wie Weltmeister Schnitten mit 
Frischkäse und schnipselten wie Köche das 
Obst und Gemüse. Es sah zauberhaft aus. 
Annika, Nelly, Hanna und Lena machten für die 
Klasse der netten Lehrerin Frau Brings ein 
sehenswürdiges Männchen, Tim, Malte, Amina, 
Sophia und Lia eine Spirale und alle anderen 
tolle Buffets aus ihren Köstlichkeiten. Allen 
Klassen schmeckte es hervorragend.  
Am Ende frühstückte die Klasse 4a mit Genuss 
ihr Frühstück. Allen lief das Wasser im Mund 
zusammen. Sie aßen alles auf. Amina und Lia 
brachten die Tabletts weg und keiner verlor 
den würdevollen Geschmack des Essens.“ 
   Vielen Dank der Klasse 4a und allen 
helfenden Müttern für ihren Einsatz – die ganze 
Schule freut sich auf die Fortsetzung des Gesunden Frühstücks im kommenden Monat, das seinen hohen 
Stellenwert auch durch die bewusst erlebte Gemeinschaft während des gemeinsamen Essens erhält. 
 
 
Theaterbesuch "Pinocchio" der Klasse 3a 
28. November 2012 

 
   Am Mittwoch, dem 28.11.12, fuhren wir, also 
die ganze Klasse, mit unserer Klassenlehrerin 
Frau Nienaber ins Theater. Außerdem kamen 
noch zwei Mütter, Frau Bester und Frau 
Hering, mit. Zuerst sind wir mit dem Bus zum 
Leonberger Bahnhof gefahren. Anschließend 
sind wir mit der S-Bahn nach Stuttgart 
gefahren und in das Theaterstück Pinocchio 
gegangen. Es war ein sehr schönes 
Theaterstück, da Pinocchios Nase tatsächlich 
beim Lügen wuchs ohne dass man die 
Technik bemerkte. Sehr gut hat mir auch 
Felicitas die Fee gefallen, da sie sehr witzig 
redete. Nachdem das Theaterstück vorbei war 
machten wir eine kleine Pause und fuhren zur 
Schule zurück. Es machte Spaß! (Heiko) 
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DEZEMBER 2012 
 
Grundschule auf dem Apfel-, Nuss- und Mandelkernmarkt 
1. Dezember 2012 

 
Backe, backe Brötchen, Brot Pizzen, 
Lauchkuchen, Quarkstollen und neu in diesem 
Jahr Apfel-, Nuss- und Mandelkern -Muffins -  der 
Bäcker Uwe Frühwald und sein Backteam Sandra 
und Harald Stäbler, sowie Birgit Heinlein haben 
gebacken. Wer wollte gute Back- waren kaufen? 
Der musste am 1. Dezember von 16 -20 Uhr am 
Backhaus stehen und sich an den Leckereien 
bedienen. Fast ausverkauft, konnte der 
Elternbeirat die gesamten Einnahmen dem 
Förderverein der Grundschule zukommen lassen.  
   Dieser „Topf“ des Fördervereins ermöglicht es in 
diesem Jahr zum vierten Mal in Folge, dass eine 
FSJ-Kraft ein frei- williges soziales Jahr an unserer 

Grundschule absolviert. Diese begleitet nicht nur die Lehrer in den Unterricht, wobei die Begleitung der 
Schüler und Schülerin-nen der dritten Klassen in den Schwimmunterricht schon allein aufgrund der 
Tatsache, dass die GS Warmbronn derzeit die einzige Leonberger Grundschule mit diesem Angebot ist, 
eine Besonderheit darstellt. Die FSJ-Kraft unterstützt in erster Linie bei Bedarf auch Grundschülerinnen 
und Grundschüler über zusätzliche Betreuungsangebote, wie z.B.  die Hausaufgabenbetreuung. Allein 
dafür, aber natürlich auch für etliche weitere Projekte, unter denen u.a. die Umgestaltung des Schulhofes 
zu nennen wäre, lohnt es sich für alle Beteiligten immer wieder, einen gewissen Aufwand in Kauf zu 
nehmen. 
   In diesem Sinn möchten wir allen, die sich durch ihren persönlichen Einsatz einbrachten – speziell auch 
Herrn Leutschaft, der unsere Grundschule jederzeit tatkräftig und hilfsbereit unterstützt –, DANKE sagen.  
   Wir wünschen allen Grundschüler/Innen und ihren Eltern, sowie allen Mitarbeitern der Grundschule eine 
schöne Weihnachtszeit. 
   Der Elternbeirat 
 
Adventszeit an unserer Schule   
20. Dezember 2012 
 

   „Fröhliche Weihnacht überall...“ könnte man 
gut und gerne sagen im Blick auf das, was in 
der Adventszeit an unserer Schule für die 
Schüler/Innen aller Klassen auf ganz vielfältige 
Art und Weise erfahr- und spürbar wurde. 
Neben den täglichen Feiern, die jede Klasse 
intern für sich gestaltete und wo durchaus auch 
die Schüler/Innen selber eigene weihnachtliche 
Beiträge einfließen ließen, fanden auch 
klassenübergreifende Angebote statt.  
   Schöne Impressionen und eine anrührende 
Botschaft nahmen die Schüler/Innen mit, die der 
Einladung der Klasse 2b folgten. Liebevoll 
umgesetzt als Schattenspiel wurde dort die 
Geschichte „Der weite Weg nach Bethlehem“ 
präsentiert. 
Täglich eingeladen  waren alle Klassen, 

gemeinsam in einer kleinen Adventsfeier nach der Großen Pause im Foyer den Weg von Maria und Josef 
nach Bethlehem mitzugehen. Umgesetzt als Lichterweg, unterlegt mit  als Wochenlied gewählten 
Weihnachtsliedern und Geschichten, die sich chronologisch fortschreitend immer mehr dem Ereignis der 
Heiligen Nacht näherten, lud es die Zuhörer ein, sich selbst mit auf einen inneren Weg hin auf 
Weihnachten zu machen. 
   Eine besondere Stellung nahm auch die Teilnahme der GS am „Lebendigen Adventskalender“ ein. Das 
„Öffnen“ des Fensters und die vorgelesene Geschichte umrahmten dabei zwei Beiträge der beiden ersten 
Klassen, die mit einem englischen Weihnachtslied und einem meditativen Lichtertanz in der Dunkelheit 
des Abends alle Anwesenden erfreuten. 
   Der krönende Abschluss dieser immer wieder ganz besonderen Zeit im Schuljahr bildete dann der 
„Weihnachtsmonatskreis“, an dem sich die ganze Schule versammelte. Im gemeinsamen Singen, im 
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Vortrag von Liedern und Gedichten für die 
anderen spiegelte sich nicht nur die bunte Vielfalt 
dessen, was Weihnachten in seiner Fülle 
bedeuten kann, es wurde auch wieder Ausdruck 
für Gemeinschaft und Miteinander. 
   In diesem Sinn wünschen wir allen 
Schülerinnen und Schülern und ihren Familien ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und 
glückliches Jahr 2013, in dem es von allen Seiten 
wieder gelingen mag, gerne und in schönem 
Miteinander Schulgemeinschaft zu gestalten. 
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JANUAR 2013 
 
Ausflug zu den Kelten   
9. Januar 2013 

 
Am Mittwoch, dem 09.01.13, besuchte 
die Klasse 3b das Landesmuseum in 
Stuttgart, um dort in der noch währenden 
Sonderausstellung Einblicke in das 
Leben der Kelten zu bekommen.  
   Nina erzählt dazu: „Meine Klasse und 
ich waren zusammen im Keltenmuseum. 
Wir haben eine tolle Führung bekommen. 
Die Führerin hat uns erklärt, dass die 
Kelten die Nachbarn von den Römern 
waren. Aber sie kämpften auch sehr viel. 
Sie tauschten Sachen und machten ihre 
Waffen selber. ...“ 
   Leon ergänzt: „Wenn ein Fürst 
gestorben ist, wurde er von Pferden auf 
einem Wagen an das Grab gezogen. Die 
Familie lief direkt hinter dem Wagen. Das 
nannte man Trauerzug. 

Die Kelten hatten auch besondere Gräber. Sie schaufelten ein tiefes Loch, legten den toten Fürst hinein 
und bauten einen bis zu 9m hohen Erdhügel 
darüber. Das fand ich beeindruckend.“ 
   Und Fynn meint: „ Nach der Führung waren 
wir noch im Workshop und haben tollen 
Keltenschmuck hergestellt. Wir durften wählen 
zwischen Halskette und Armband. Ich habe 
ein Armband hergestellt aus goldener 
Metallfolie und als meinen Glücksbringer 
getauft.“ 
   Am Ende waren sich alle Kinder einig, dass 
sich der Ausflug auf jeden Fall gelohnt hat.. 
 
 
 
 
 
 
 
Besuch des Gesundheitsamtes BB: Zahnprophylaxe  
18. Januar 2013 
 

  Alle Jahre wieder – so könnten es die Schülerinnen und Schüler dankbar 
an Frau Engler weitergeben, die die GS Warmbronn in der vergangenen 
Woche wieder besuchte. Als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes BB war sie 
für zwei engagiert, lehrreich und auch geduldig abgehaltene Tage zum 
Thema Zahnprophylaxe verantwortlich, und brachte, je auf die Klassenstufe 
abgestimmt, allen Kindern unterschiedliche Seiten richtig vollzogener 
Zahnpflege nahe. 
   Dabei ging es nicht nur um das „richtige“ Zähneputzen an sich, sondern 
ebenso darum zu verstehen, was durch Essen an chemischen und 
biologischen Prozessen im Mund in Gang gesetzt wird, Prozesse, die sich 
auf die Zahngesundheit auswirken und entsprechend von den Kindern 
positiv oder negativ beeinflusst werden können. 
 
   Interessiert und auch immer wieder mit viel Vergnügen am eigenen 
Ausprobieren ließen sich die SchülerInnen der Schule auf die Thematik ein 

und empfingen dann zum Schluss noch jeder eine neue Zahnputzausstattung, um die neu erworbenen 
Kenntnisse möglichst auch sofort gewinnbringend im Alltag umsetzen zu können.  
   Vielen Dank an Frau Engler für ihren Einsatz mit hoffentlich auch positiven Auswirkungen auf unsere 
GrundschülerInnen – alle Tage wieder. 
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Tischtennis: Jugend trainiert für Olympia 
30. Januar 2013 
 

   Am Mittwoch, dem 30.01.13, reisten zwei 
Mannschaften der Grundschule Warmbronn zum 
Tischtennisturnier "Jugend trainiert für Olympia" nach 
Leonberg. Die Vorfreude der acht teilnehmenden Kinder 
war schon in den Wochen vor dem Turnier zu spüren. 
Kaum klingelte es zur Pause standen sie an den 
Tischtennisplatten und übten. Jede freie Minute wurde 
genutzt, um sich auf das Turnier vorzubereiten. 
   Dank der tollen Organisation von Herrn Nestle wurde 
es dann auch ein spannendes Turnier. Voller 
Leidenschaft kämpften die Kinder um jeden Punkt und 
zeigten sich auch nach einem verlorenen Spiel als faire 
Sportler/innen. Am Ende mussten sich die zwei 
Mannschaften der Grundschule Warmbronn den zwei 

Mannschaften der Grundschule Gebersheim geschlagen geben und landeten auf den Plätzen 3 und 4. 
Erfreulicherweise darf die erste Mannschaft der Grundschule Warmbronn als 3ter in der nächsten Runde 
auf Regierungspräsidiumsebene gegen weitere Mannschaften antreten. 
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MÄRZ 2013 
 
Tag des Offenen Vorlesens 
1. März 2013 
 

   Am Freitag, den 1. März, war es soweit – 
für die GrundschülerInnen unserer Schule 
wurde endlich das schon so lange brennend 
erwartete Geheimnis gelüftet.  

   Wieder einmal hatten die Lehrer der 
Schule das inzwischen gute Tradition 
gewordene „Offene Vorlesen“ ange-dacht 
und schon Tage zuvor wurden die Plakate 
für die von ihnen in diesem Jahr 
vorgesehenen Bücher aufgehängt. Für jeden 
einzelnen Schüler war die Auswahl seines 
„Lieblings“- Buches eine spannende und 
hochmotivierte Angelegenheit, denn 
entschieden werden konnte wie immer nur 
nach dem Inhalt des Buches, nicht nach dem 
anbietenden Lehrer. Dieser blieb bis zum 

letzten Tag geheim. 

   In den auf diese Weise interessegebundenen und bunt zusammengewürfelten Gruppen fanden sich die 
Schüler am Freitagmorgen in der zweiten Stunde dann in ihrem Vorlesezimmer ein, wo sie neben einem 
gezielten Einblick in den Inhalt des gewählten Buches über Erzählen und Vorlesen meistens auch eine 
kreative Umsetzung des Buchinhalts in Form von Malen oder Gestalten erwartete.  

Mit viel Vergnügen, interessiert und bemerkenswert harmonisch ließen sich auch in diesem Jahr alle 
SchülerInnen auf dieses besondere Highlight innerhalb des Schullebens ein und genossen die besondere 
Atmosphäre, die im Rahmen dieses Angebots jedes Mal neu entsteht. Und wo es darüber  
hinaus gelungen ist, auch ein nachhaltiges Interesse für ein Buch und damit wieder für das Lesen 
insgesamt zu schaffen, hat sich das „Offene Vorlesen“ doppelt gelohnt. 
 
Besuch des Ökomobils: Die 3a erforschte Wassertiere 
14. März 2013 
 

   Am Mittwoch, den 13. März erreichte uns 
ein unerwarteter Anruf. Herr Paech über-
raschte die Klasse 3a mit dem Angebot, 
am nächsten Tag spontan mit dem Öko-
mobil vorbeizukommen. Die Kinder freuten 
sich sehr, da ihnen nun unverhofft ein Aus-
flug als Wasserforscher bevorstand. #Auf-
geregt machte sich die Klasse am nächs-
ten Morgen, trotz der eisigen Kälte, auf den 
Weg, um die Wassertiere des Maisgrabens 
zu erforschen. Herr Pech erwartete uns 
bereits. Nach einem Gespräch über die 
Wasserwelt und einer Einführung in die 
Forschungsinstrumente machten sich die 
Kinder freudig, mit Kescher bewaffnet, auf 
die Suche. Nachdem genug Wassertiere 
gefangen waren, wärmten wir uns im 

Ökomobil wieder auf. Nun wurde geforscht. Mit Lupe, Mikroskop und Bestimmungsheft wurden Mückenlar-
ven, Köcherfliegenlarven und vieles mehr untersucht. Erstes Kriterium bei der Bestimmung der Bachbe-
wohner war die Anzahl der Beine. Mit Hilfe der Bilder im Bestimmung sheft konnten die Kinder die Länge 
und Breite des Körpers sowie weitere Besonderheiten der Tiere erkennen. Voller Eifer wurden zuerst die 
selbst gefangenen Tiere bestimmt und im Anschluss mit anderen Partnergruppen getauscht. 
   Besonders hat die Kinder die Vergrößerungskamera beeindruckt. Zunächst vergrößerte Herr Pech auf 
einem großen Bildschirm einen Finger, sodass für alle Kinder die Schweißbildung der Schweißdrüsen 
sichtbar war. Anschließend stellte er einzelne Wassertiere unter der Vergrößerungskamera vor. Als alle 
Tiere bestimmt waren, verabschiedeten sich die Kinder und gingen um ein Erlebnis reicher wieder zurück 
zur Schule. 
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Erfolg für Kleinfeldtennisspieler bei "Jugend trainiert für Olympia" 
18. März 2013 
 

   Großartiger Erfolg für die jungen Tennis-Talente 
unserer Schule: Die Warm-bronner Vertretung 
gewann souverän den Bezirksent-scheid im 
Kleinfeldtennis-Turnier des "Jugend trainiert für 
Olympia"-Wettbewerbs! Damit nimmt nun erstmals 
seit vier Jahren wieder eine Mannschaft aus 
Warmbronn am Finale der Kleinfeldtennis-
Meisterschaft für Grund-schulen des Regierungs-
präsidiumsbezirks Stuttgart im Landes-
leistungszentrum in Stuttgart-Stammheim teil! 
   Nachdem die Schüler im vergangenen Jahr knapp 
im Halbfinale des Bezirksentscheids gescheitert 
waren, wollten sie es in diesem Jahr besser machen. 
Mit zwei Mannschaften „reiste“ die Warmbronner 
Grundschule am Montag zum Bezirksentscheid nach 
Weilimdorf: Victor Mayer, Bastian Kömpf, Silas 
Herzer und Till Bucher bildeten die erste Mannschaft, 

Helen Weber, Lena Heinlein, Annika Karle und Nick Stäbler die zweite. In der Vorrunde musste jede 
Mannschaft in einer Gruppe gegen drei weitere Teams in jeweils vier Einzeln und zwei Doppeln antreten. 
   Warmbronn 1 hatte die etwas leichtere Gruppe erwischt und siegte hier problemlos gegen die 
Mannschaften aus Marbach 4:2, Erdmannhausen 4:2 und Heimerdingen 5:1. Warmbronn 2 hatte es 
dagegen etwas schwerer. Das erste Spiel gegen den späteren Finalisten der Grundschule Hirsch-landen 
endete 3:3 und wurde nur durch die geringere Anzahl an Punkten verloren. Danach gab es noch eine 
Niederlage gegen Ditzingen und einen klaren Sieg gegen die GS Neckarrems. Dies reichte jedoch leider 
„nur“ zu Platz 3 in der Gruppe und somit zu Platz 5 im Gesamtklassement. 
   Nun sollten zumindest die Spieler der ersten Mannschaft das Turnier gewinnen. Das Halbfinale gegen 
Ditzingen gestaltete sich sehr spannend: Nach den Einzeln stand es 2:2. Es galt, mindestens 1 Doppel zu 
gewinnen – und das möglichst hoch. Konzentriert spielten Victor und Silas sowie Bastian und Till 
fantastische Doppel, bei denen sie ihren Gegnern zu keiner Zeit eine Chance ließen und mit einem 4:2 
Sieg hoch verdient ins Endspiel einzogen. 
   Das Finale gegen die Mannschaft aus Hirschlanden war dann ziemlich einfach: bereits nach den vier 
gewonnen Einzeln standen Victor, Bastian, Silas und Till als Turniersieger fest! Die abschließenden 
Doppel wurden ebenso deutlich gewonnen und alle freuten sich riesig über den 6:0 Finalsieg, als sie die 
Siegerurkunde für die Grundschule Warmbronn in Empfang nehmen durften. 
   Gemeinsam fuhren beide Warmbronner Teams im Anschluss zu McDonald’s um den Sieg gebührend zu 
feiern. Danke an unseren Trainer Rudi Talian für die gute Vorbereitung und an unsere beiden Betreuer 
Bernd Herzer und Ulrike Arend. 
 

Das Fehling-Lab ist zu Besuch an unserer Schule  

Donnerstag, 21. März 2013 

   Endlich war es soweit – Donnerstagnach-
mittag. Hoch erfreut und sehr gespannt 
erwartete die Klasse 2b am Donnerstag, den 
21.3.2013 Frau Capudi vom Fehling-Lab der 
Uni Stuttgart. Mit wenigen Handgriffen wurde 
der Klassenraum in ein „Riechlabor“ 
verwandelt. 
   Nach einer kurzen Einführung in die 
Regeln und Verhaltensweisen in einem 
Chemielabor richteten die Kinder eifrig und 
selbstständig ihren Arbeitsplatz mit 
Reagenzgläsern, Mörsern, Pistillen, 
Messbechern, Trichtern u.v.m. ein.  
   Nachdem die Arbeitsmittel fachbegrifflich 
benannt waren, stellte jedes Kind - Schritt für 
Schritt- sein eigenes Lavendelparfum her, 
filterte es und füllte es anschließend in ein 

kleines Glasfläschchen ab. Mit großer Neugier gingen die Kinder dann der Fragestellung nach „Wo steckt 
das Aroma einer Zitrone?“ Spielerisch lernten die Kinder wissenschaftliche Vorgehensweisen kennen. So 
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wurde zunächst an der Zitronenschale gerochen, anschließend die Zitrone aufgeschnitten, dann der Saft 
und das Fruchtfleisch begutachtet und schließlich Zitronenschale abgerieben. Der Nachweis erfolgte 
letztendlich durch das Anzünden der Zitronenschale und der Duftprobe. 
   Dieser interessante Besuch wird der 2b noch lange in sehr guter Erinnerung bleiben. Wir danken Frau 
Capudi für diesen spannenden Nachmittag! 
 

„Oster“-Monatskreis  

Freitag, 22. März 2013 

   Wieder einmal war es soweit – mit einem bunten und frühlingshaften Programm verbrachte die ganze 
Schule am letzten Tag vor den Ferien die gemeinsame Stunde des Monatskreises, auf die sich die 
Klassen in den letzten Wochen wieder mit viel Vorfreude und Engagement vorbereitet hatten.  
   Beginnend mit dem von allen Klassen im Kanon gesungenen Lied „Wir denken nicht daran, uns eine 
Schirm zu kaufen...“ , das nochmals zurückliegende graue Tage des Winters auf vergnügliche Art Revue 
passieren ließ, entwickelten die Klassen fröhliche Impressionen unterschiedlichster Art rund um die 
Themen, mit denen sie sich aktuell beschäftigt hatten. So kam im gespielten Sketch über „Valentin und der 
Schutzmann“, sowie in den selbstgeschriebenen Fahrradgedichten sicherlich auch die derzeitige 
Erfahrung der vierten Klassen in der Radfahrausbildung zum Ausdruck. 
   Die Vielfalt des Gezeigten erstreckte sich aber letztlich über ein breites Spektrum an Frühlings- und 
Ostergedichten, Liedern, Tänzen und auch instrumental begleiteten Beiträgen, die nicht nur in 
verschiedenen Sprachen sondern vielfach auch klassenübergreifend gestaltet wurden. Immer wieder mit 
überleitenden Worten von Rektor Seiler eingeführt, bemühten sich die Schüler, vor allen anderen 
Zuschauern ihr Bestes zu geben, um dafür dann auch zurecht ein entsprechendes Lob zu bekommen. 
Insbesonders wurden die Schüler von ihm aber auch nochmals daran erinnert, dass ein netter Umgang 
miteinander im eigentlichen Sinn nicht heißt, nur unschöne Verhaltensweisen anderen gegenüber zu 
unterlassen, sondern im Gegenteil erst da zum Tragen kommt, wo es gelingt, sich aktiv füreinander 
einzusetzen. Dies soll für die Wochen nach den Ferien nochmals besondere und bewusste Aufgabe aller 
SchülerInnen werden.  
   Fröhlich verabschiedeten sich alle dann in die anstehenden Osterferien, für die wir unseren 
SchülerInnen und ihren Familien eine erholsame Zeit, besonders auch mit schönen Festtagen, wünschen. 
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APRIL 2013 
 
Unsere Tischtennisauswahl beim Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" auf 
Regierungspräsidiumsebene in Satteldorf 
Donnerstag, 11. April 2013 
 
Unser FSJler Herr Schwarz berichtet: 
 

   Am Donnerstag, den 11.04.2013 
trafen wir uns schon gegen sieben 
Uhr auf dem Schulhof, um dann mit 
unserer ersten Tischtennismann-
schaft (Bastian, Jonas, Anton und 
Silas) zum Regierungspräsidiumsfi-
nale nach Satteldorf zu fahren. 
Nicht nur die Sportler, sondern auch 
wir Betreuer (Frau Nienaber und 
Herr Schwarz), freuten sich auf den 
Tischtennistag. 
   Zunächst fuhren wir nach Ge-
bersheim, um die Mannschaften der 
Grundschule Gebersheim abzuho-
len. Nach zwei Stunden Fahrt trafen 
wir in Satteldorf ein. 13 Mannschaf-
ten hatten sich hier versammelt, um 
die besten Mannschaft des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart zu ermit-
teln. Bereits beim Einspielen wurde 
den Zuschauern viel geboten. Meh-

rere Spieler, die zu den besten in Baden-Württemberg in ihrer Altersklasse gehören, nahmen an diesem 
Turnier teil und boten hervorragendes Tischtennis. 
   Gleich im ersten Spiel traten wir gegen eine der besten Mannschaften an. Anton gelang es sogar mit 
einem Sieg einen Ehrenpunkt für unser Team zu holen. Gespielt wurde in einem Doppel-KO System (zwei 
Niederlagen bedeuten das Ausscheiden), und somit lag unsere Hoffnung, noch weiter mitspielen zu dür-
fen, auf dem zweiten Spiel: Warmbronn gegen Erlenbach.  
   Nun wurde es richtig spannend: Wäh-
rend Bastian knapp verlor, hatte Jonas 
knapp gewonnen. Leider verloren Anton 
und Silas sehr knapp ihre Spiele. Mit ein 
bisschen mehr Glück, hätten sie wohl 
auch ihre beiden Spiele gewinnen kön-
nen. Auch wenn wir nun schon sicher 
ausgeschieden waren, war die Stim-
mung innerhalb der Mannschaft gut. Viel 
Freude bereitete es den Kindern zwi-
schen den offiziellen Spielen auch im-
mer wieder mit und gegen die Spieler 
der anderen Schulen zu spielen. 
   Am Ende spielten wir noch gegen die 
Grundschule Michelfeld. Dieses Mal war 
das Glück auf unserer Seite, und wir 
konnten eindeutig gewinnen. Dadurch 
hatten wir uns den 11ten Platz gesichert. 
Nachdem die Gebersheimer ihr letztes 
Spiel zu Ende gespielt hatten, ging die 
Fahrt nach einem tollen Tischtennistag und großen und spannenden Spielen wieder zurück nach Hause. 
   Auch auf der Heimfahrt war die Stimmung gut, es war wohl für alle ein toller Tag! 
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Zuwachs im Lehrerkollegium 
Dienstag, 16. April 2013 
 

   Mit Beginn des neuen Schulhalbjahres hat die Schulmannschaft der GS Warmbronn tatkräftigen Zu-
wachs erhalten. Zwei junge und motivierte Kollegen sind zum laufenden Team hinzugestoßen und wurden 
vielen SchülerInnen in den vergangenen Wochen schon unterrichtlich erfahrbar. 
   Mit Frau Völkner erfuhr die religionspädagogische Seite des Kollegiums direkte Verstärkung. Als Vika-

rin der Gemeinde Warmbronn schon seit September zugeordnet, begann mit dem 
zweiten Halbjahr auch ihre zwei Jahre währende schulpraktische Ausbildung, in der 
sie derzeit innerhalb der Klassenstufen 2 und 3 unterrichtet. Begleitet wird sie auf 
ihrem Weg dabei von zwei Mentoren aus der Religionsfachschaft. 
   Durch eine Veränderung der Ausbildungsordnung wurde es mög-
lich, der Grundschule zum ersten Mal seit Jahren wieder einen 
Lehramtsanwärter zuzuweisen. Mit Herrn Frühwald findet damit 
die allenthalben dominierende Frauenquote eine feine und vergnüg-
liche Korrektur und das Kollegium freut sich über den frischen Wind 
aktuell wehender „Seminarluft“, den Herr Frühwald in den kommen-
den eineinhalb Jahren an der Schule einbringen wird. In der Vorbe-
reitung auf den eigenverantwortlichen Unterricht im kommenden 

Schuljahr begleitet Herr Frühwald derzeit den Unterricht unterschiedlicher Klassenstufen. 
Auch seine Ausbildung steht unter Begleitung von zwei Mentoren aus dem Kollegium.  
   Beiden neuen Kollegen wünscht das Kollegium der Schule eine gewinnbringende Zeit der Ausbildung, 
viel Freude in der Begegnung mit den SchülerInnen der Schule und ganz besonders viel Erfolg im Hinblick 
auf die innerhalb dieser Zeit anstehenden Prüfung. 
 
Nach der langen Winterpause: Die Garten-AG ist zurück! 
April 2013 
 

Nach der langen Winterpause hat sie nun endlich 
wieder begonnen: Die Garten-AG! Mit Spannung 
haben die Kinder die erste AG-Stunde nach den 
Osterferien erwartet: Wie die Beete, im Herbst noch 
liebevoll geharkt und gejätet, nach dem kalten, fros-
tigen Winter nun aussehen? Ob wohl ein paar Pflan-
zen schon blühen? Was es jetzt wohl alles im Gar-
ten zu tun gibt? Viele Fragen, auf die wir beim ers-
ten, gemeinsamen Gartenbesuch eine Antwort er-
halten haben: Ein wenig kümmerlich haben sie 
schon ausgesehen - unsere Frühblüher! Nur wenige 
Tulpen hatten geblüht, die Osterglockenzwiebeln 
waren wohl erfroren oder der Wühlmaus zum Opfer 
gefallen. Die Ziergräser aber, der Polsterphlox, der 
sich anmutig über das Felsenbeet gelegt hat, wie 

auch unsere Gewürzpflanzen hatten die Kälteperiode gut überstanden, und so haben wir nach der ersten 
Bestandsaufnahme beschwingt unsere Gartengeräte besorgt, und sind an die Arbeit gegangen. Vorher 
aber haben wir noch schnell einen Blick auf das für die Wildbienen angelegte Haus geworfen, und unsere 
Nasen in die wunderbar leuchtenden Apfelblüten 
gesteckt. Schon jetzt freuen wir uns auf unsere nun 
regelmäßigen Treffen (donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 15. 30 Uhr) im Garten, bei denen zwar manchmal 
richtig zugepackt werden muss, man sich aber im-
mer auch verwöhnen lassen kann: Ob es zu Beginn 
der betörende Duft des Flieders ist, oder nun bald 
die eine oder andere Himbeere den Weg ins Schle-
ckermäulchen findet. Gartenarbeit regt die Sinne an, 
fördert das Miteinander und öffnet Augen, Ohren und 
Nase für die Natur. So ist es schön, dass sich trotz 
langer Schultage doch immer wieder Kinder finden, 
die mit Freude und Engagement die Gartenbeete der 
Grundschule Warmbronn, die im Gelände des Obst- 
und Gartenbauvereins liegen, hegen und pflegen. An 
dieser Stelle einen herzlichen Dank an die fleißigen 
Helfer in diesem Jahr: Luca Ciavarella, Nils Dorday, Alea Engmann, Alessa Herbstreit, Leon Herbstreit, 
Mika Krauß, Janina Lehmann, Celine Muthny und Jonathan Zepf 



______________________________________________________________________________________________________________ 

Grundschule Warmbronn: Zusammenfassung Schuljahr 2012/13 Seite 15 

Klasse 2b erlebte das Erwachen des Waldes 
Dienstag, 16. April 2013 
 

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle.......... nach diesem Mot-
to hat sich die Klasse 2b sowie einige neugierige Eltern mit den 
Lehrerinnen Frau Fischer und Frau Schumann am Dienstag, 
16.4. um 5.30 Uhr (ja wirklich!!) vor der Grundschule Warmbronn 
getroffen. Dort wurden wir von Herrn Peissner vom Vogelinfor-
mations-zentrum Sindelfingen in Empfang genommen. 
Es war noch dunkel, aber hören konnten wir schon viele Stim-
men aus dem Wald. Zu den Frühaufstehern zählt sich das Rot-
kehlchen, das konnten wir als Estes wahrnehmen. Klare freundli-
che Klänge, die uns die meiste Zeit begleiteten, gehörten zur 
Amsel. Wir konnten aber auch die krächzende Stimme der Ra-
benkrähe oder den zarten Gesang der Mönchs-grasmücke auf-
nehmen und die Vögel im Licht des Tagesbeginns sehen. Zudem 
führte uns Herr Peissner anhand einer mitgebrachten Vogel-
stimmenaufnahme vor, wie ein Klaiber versucht einen gleichge-
sinnten Eindringling in seinem Revier aufzuspüren. Der Vogelex-
perte zeigte uns auch ein mitgebrachtes Amselnest samt Eierres-
ten, das er nicht selbst gebastelt hat, wie ein Kind vermutete. 
Sicher hätte uns Herr Peissner noch viel Interessantes im Wald 
zeigen können, aber gegen 8.20 Uhr gingen die Kinder gemein-
sam mit ihm und den Lehrerinnen in die Schule zurück. Hier 
stärkten sie sich bei einem gemeinsamen Frühstück. Gleichzeitig 
erzählte der Vogelexperte noch einiges zu den heimischen Vö-
geln, speziell zum Kuckuck, der - wie wir lernten, genau wie der 

Zilpzalp - seinen eigenen Namen ruft. Abgerundet wurde dieser frühe Ausflug durch ausgestopfte Vogele-
xemplare, die Herr Peissner ebenfalls den Kindern vor-führte, und durch einen mit Draht und Natur-
materialien ausgeführten eigenen Nest-
bau durch die Kinder. Sicher gab es an 
diesem Abend einige Kinder, die bereits 
vor den zwitschernden Tierchen im Bett 
waren. Alles in Allem war es ein sehr 
interessanter und spannender Start in 
den Tag, an den die Teilnehmer sicher 
noch oft denken werden.  
Wir möchten uns bei Frau Fischer für das 
enorme Engagement bedanken, die für 
diesen Ausflug die Impulse gab und bei 
Herrn Peissner, den sie für das Walder-
wachen aktivieren konnte und der uns 
seine Expertenkenntnisse naturnah ver-
mittelte. Vielen Dank für die Mithilfe der 
Eltern und ebenso vielen Dank an Frau 
Schumann, die dieses Projekt unterstütz-
te. 
Der Elternbeirat der Klasse 2b 
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Zweitklässler und künftige Schulanfänger besuchen die Bücherei  
Montag, 22. April 2013 
 

   Ausnahmsweise konnte man am Montag, 
den 22.April, bereits um 8.15 Uhr Kinder-
stimmen in der Bücherei hören. Als erste 
Gruppe traf sich die Klasse 2b nicht wie 
gewöhnlich an der Schule, sondern vor der 
Bücherei. Hier wurde sie von den Bibliothe-
karinnen Frau Ruprich-Schindel und Frau 
Moll in Empfang genommen. 
   Nach einer Einführung zum richtigen Um-
gang mit Büchern und was man alles in der 
Bücherei ausleihen darf, wurde den Kinder 
das Bilderbuch „Der kultivierte Wolf“ vorge-
lesen. Im Anschluss daran wurde Lesestoff 
für das gemeinsame Lesen mit den Schulan-
fängern des Stöckhof-Kindergartens ge-
sucht, die nun zu den Zweitklässlern hinzu-
stoßen sollten. Ungeduldig und freudig wur-

den die Mitleser in der Bücherei empfangen und zugeordnet. Jeweils ein Schulanfänger und ein Schulkind 
wählten nun mit Buch und Kissen ausgestattet ihren Leseplatz in der Bücherei frei aus. Für etwa 20 Minu-
ten wurde gelesen und geschmökert. Dann ver-
abschiedeten sich die Kinder und es trafen sich 
die Klasse 2a und die Schulanfänger des Chris-
tian-Wagner Kindergartens. Bevor sich alle Kin-
der einen Leseplatz mit Kissen, Buch und Mitle-
sern suchten wurden natürlich auch sie in das 
Büchereiwesen eingeführt. Auch hier verging die 
gemeinsame Lesezeit wie im Fluge und nach ca. 
1,5 h traten alle Kinder den Rückweg an. Auch 
durften die Schulkinder jeweils ein Buch auslei-
hen, denn die Ausweise wurden im Vorfeld 
schon vorbereitet und lagen für die Kinder bereit. 
Vielen Dank dafür! 
  Die Begeisterung und Freude über dieser ge-
meinsamen Leseerfahrung an diesem besonde-
ren Ort war in der Schule auch noch am nächs-
ten Tag deutlich spürbar. 
   Ein herzliches Dankeschön an Frau Ruprich - Schindel und Frau Moll für die Gestaltung dieses leserei-
chen Vormittages. Ebenfalls vielen Dank an Frau Eckenreiter, Frau Stork und Herrn Schwarz, die diesen 
Ausflug begleitet haben. 
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MAI 2013 
 
Wir sind Waldmeister 2013!  
4. Mai 2013 
 

   Gratulation an unsere eifrigen Läufer! In der Schulwertung des Waldmeisterlaufes 2013 hat unsere 
Grundschule den 1. Platz (Jahr 2012: Platz 2) der Leonberger Schulen belegt!  
   Begeisterte Läuferinnen und Läufer aus den Klassen 1-4 gingen beim legendären Waldmeisterlauf am 
ersten Maiwochenende an den Start. Da im Verhältnis „teilnehmende Schüler zu Gesamtanzahl 
eingeschriebene Schüler“ prozentual die meisten Läufer von der Grundschule Warmbronn kamen, konnte 
dieser Spitzenplatz  errungen werden. Bei der Siegerehrung am Abend des Waldmeisterlauftags durften 
einige ausharrenden Schülerinnen und Schüler den mit 200 Euro dotierten Preis entgegennehmen und am 
Montag stolz ihrem Rektor, Herrn Seiler übergeben.  
   Großer Dank gilt natürlich allen eifrigen Läufer/innen, die sich trotz widriger Verhältnisse (Matsch!) auf 
die 1,6 km lange Strecke begeben und gemeinsam dieses tolle Laufergebnis eingelaufen haben!  
Besonderer Dank gilt den Sportlehrerinnen, die im Rahmen des Schulsports den Streckenlauf trainiert und 
somit das Laufinteresse der Warmbronner 
Kinder geweckt haben. Mal sehen, ob 
dieser Platz im nächsten Jahr verteidigt 
werden kann!!  
   Allen Läuferinnen und Läufern weiterhin 
viel Spaß beim Laufen und großes 
Dankeschön an das Waldmeisterteam für 
diese sportliche Veranstaltung.  
Der Elternbeirat 
  



______________________________________________________________________________________________________________ 

Grundschule Warmbronn: Zusammenfassung Schuljahr 2012/13 Seite 18 

Tennis-Finale bei Jugend trainiert für Olympia 
Mittwoch, 8. Mai 2013 

 
   Einen Tag schulfrei und viel Tennis spielen: Dieses 
Glück widerfuhr am Mittwoch, den 8. Mai, Till Bucher, 
Silas Herzer, Bastian Kömpf, Viktor Mayer, Jonas 
Sassenberg und Helen Weber. Sie traten als Sieger des 
Schulbezirks Ludwigsburg für unsere Schule beim RP-
Finale für Kleinfeldtennis im WTB 
Landesleistungszentrum in Stuttgart-Stammheim an. 
   Die 16 Siegermannschaften aus den verschiedenen 
Schulbezirken Nordwürttembergs spielten in vier 
Vierergruppen gegeneinander. Zuerst wurden jeweils 
vier Einzel gespielt, danach folgten die Doppel. Alle 
Spiele wurden ohne Schiedsrichter ausgetragen, was 
leider manchmal dazuführte, dass der eine oder andere 
Punktgewinn vom Gegner nicht akzeptiert wurde.  
   Denkbar knapp endeten alle Einzel. Gegen die 
Vertreter der Grundschulen aus Laufen, Schelmenholz 
und Elpersheim stand es 2:2, wobei unsere Spieler ein 
paar Punkte weniger erzielt hatten. Deshalb galt es nun, 
in den Doppeln zu punkten. 
   Nachdem einige Einzel durch zweifelhafte 
Entscheidungen knapp verloren gegangen waren, baten 
die Kinder um Schieds-richter bei ihren Doppelspielen. 
Und siehe da, mehrere Punkte, die die Gegner als „aus“ 
werteten, waren plötzlich doch noch „in“. 

   Trotz phantastischer Doppel, vor allem von Silas und Jonas, reichte es für unsere Delegation am Ende 
leider trotzdem nicht für eine vordere Platzierung. Die Punktedifferenz war knapp im Minus, so dass für 
Warmbronn alle Vorrundenspiele als „verloren“ gewertet wurden.  
   Sehr enttäuscht spielten die Schüler nun als 
Gruppenvierter um Platz 13. Hier gewannen sie 
alle Einzel gegen die Grundschule Burgstetten und 
konnten diesem Tag doch noch etwas Positives 
abgewinnen. Immerhin: Platz 13 von 120 
teilgenommenen Grund-schulen ist eine 
hervorragende Platzierung, und auf dieses 
Ergebnis und auf ihre Leistung dürfen unsere 
Tennis-Nachwuchstalente durchaus stolz sein! Das 
Schulkollegium und der Elternbeirat gratulieren den 
Sportlern herzlich zu diesem Resultat!   
   Silas durfte sich am Ende noch über ein Pacific 
T-Shirt freuen, das er beim Quiz gewann. 
Der obligatorische Besuch bei McDonald’s rundete 
den ereignisreichen Tag ab. 
   Herzlichen Dank an Bernd Herzer für die tolle 
Betreuung vor Ort und an Herrn Seiler für einen 
Tag schulfrei! 
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JUNI 2013 
 
Maifest 2013: Wir sind Spielstraßen-Helden  
16. Juni 2013 
 

  Auf dem Warmbronner Maifest konnten 
am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr 
viele Warmbronner Helden auf der 
Spielstraße gesichtet werden. Ein Team 
aus Eltern aller Klassen hatte zum Thema 
„Wir sind Helden“ verschiedene Spiele konzipiert, die allesamt eine 
Verbindung zu Comics oder deren Hauptfiguren hatten. 
   Passend zum gewählten Thema hatte jede Klasse  einen Parcours-
Stand gestaltet. So konnte man z. B. bei Donald Duck -- wie könnte es 
anders sein? -- nach Gold suchen, bei Lurchi durfte Schuhmemory 
gespielt werden, bei 
Lucky Luke schoss man 
auch mal mit Wasser-
pistolen (was bei dem 
perfekten Hochsom-
merwetter sehr will-
kommen war!), oder bei 
Wickie, dem schlauen 

"Anführer seiner starken Männer", durfte ein Lederbeutel 
gebastelt werden, in dem die kleinen Spielstraßen-
Helden wiederum den Spielerlös sammeln konnte: bunte 
Glückssteine, die den begeistert mitmachenden Kindern 
das Gefühl gaben, mit ihrer "Beute" einen wahren Schatz 
erobert zu haben. 
   Wir sagen allen „Helden des Tages“ ein herzliches Dankeschön: fürs Vorbereiten, fürs Organisieren, fürs 
Am-Stand-Helfen, fürs Auf- und Abbauen -- und den kleinen Helden DANKE fürs Mitmachen. 
 
 
"Der Stier Ferdinand" -  Kindertheater THEATERTA   
Dienstag, 18. Juni 2013 
 

   Mit viel Vorfreude und Spannung 
erwartet, fand heute das große 
Ereignis für die gesamte Schule 
endlich statt: Die Theatervorstellung 
des Kindertheaters THEATERTA, 
das in der Rolf-Wagner-Halle eine 
Sondervorstellung für die 
Schülerinnen und Schüler unserer 
Grundschule gab. 
   In innerem Anschluss an das 
gemeinschaftliche Erleben der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Zirkusvorstellung „Zirkus 
Warmbronnelli“ anlässlich des 50-
jährigen Bestehens der Schule im 
vergangenen Jahr hatten die 
Elternbeiratsvorsitzenden Frau 
Raimund und Frau Stork schon zu 
Beginn des Schuljahres angeregt, 

nochmals eine für die gesamte Schule erfahrbare Aktion durchzuführen. So war rasch der Gedanke 
aufgekommen, ein Kindertheater einzuladen. 
   Bei wunderschönem Wetter machte sich eine fröhliche und erwartungsvolle Kinderschar nun heute 
zusammen mit ihren Lehrer/Innen auf den Weg: „Der Stier Ferdinand“ wartete!  
   In einer Zwei-Mann-Vorstellung, die die Kinder auch immer wieder dazu anregte, selber ihrer Phantasie 
Raum zu geben, nahmen die Darsteller die Zuhörer mit in die Geschichte des eigentlich freundlichen und 
harmlosen Stieres Ferdinand hinein, der durch unglückliche Umstände für den Stierkampf ausgewählt 
wird. Anstatt zu kämpfen, bleibt sich Ferdinand aber selber treu und widmet sich auch zum Schluss wieder 
dem, was ihm am liebsten ist, seinen Blumen. 
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   Immer wieder wurden 
die Kinder dazu 
angeregt, sich auch 
selbst an dem Stück zu 
beteiligen, was zu einer 
lebendigen und 
fröhlichen Atmosphäre in 
der Halle beitrug und 
damit diesen besonderen 
Schulvormittag sicherlich 
noch lange in guter 
Erinnerung halten wird.  
   Herzlichen Dank dem 
engagierten Elternbeirat, 
dessen Initiative es zu 
verdanken ist, dass diese 
Aktion realisiert wurde. 
Dass sogar am Ende der 
sehr intensiv am eigenen 
Leib erlebte „heiße Tag 
in Madrid“-Warmbronn 
durch einen Becher 
Sprudel vor dem nicht eben langen aber doch sehr sonnengewärmten Rückweg in die Schule Erfrischung 
erfuhr, zeugt von den vielen guten Gedanken, die in diesen Tag flossen. Schön, wenn es gelingt, dass 
Eltern und Schule eine solche Gemeinschaft leben und gestalten können. Danke! 
 
Leonberger Grundschul-Tischtennisturnier  
Dienstag, 18. Juni 2013 
 

   An einem der wärmsten Tage des Jahres 
machten sich bei wahrlich tropischen 
Temperaturen sechs Kinder der 
Grundschule Warmbronn mit ihren 
Betreuern, Herrn Schwarz und Frau 
Nienaber, auf den Weg nach Leonberg zu 
einem Tischtennisturnier der Leonberger 
Grundschulen. Die tischtennisbegeisterten 
Kinder ließen sich von den hohen 
Temperaturen nicht beeindrucken. 2 1/2 
Stunden spielten sie mit großer 
Begeisterung gegen die Mannschaften aus 
Gebersheim, Höfingen und Leonberg. 
  In Gebersheim scheint das Tischtennis-
fieber ausgebrochen zu sein. Sie reisten 
gleich mit fünf Mannschaften an und 

brachten noch 2 Kinder mit, die 
unsere zweite Mannschaft ver-
stärkten. 
  Die Nachwirkungen dieses 
Turniers sind nun täglich auf 
unserem Pausenhof zu sehen: 
Kaum ertönt der Gong, greifen die 
Kinder zu den Schlägern und 
Bällen, um miteinander Tischtennis 
zu spielen. Haben die 
Gebersheimer die Warmbronner 
Schüler mit dem Tischtennisfieber 
angesteckt? 
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Volleyball in der Grundschule - VLW-Projekt 
Freitag, 21. Juni 2013 
 

  Anfang des Jahres erreichte eine Anfrage 
des Volleyballverbandes mit dem Titel 
„Volleyball in der Grundschule - Pilotprojekt 
für die Klassen 3 und 4“ die Grundschule 
Warmbronn. 
   Mit einiger Skepsis begegneten wir 
zunächst dieser Anfrage: Volleyball in der 
Grundschule? Ist diese komplexe Sportart 
nicht viel zu schwierig für die Grundschule? 
Trotzdem wagten wir es und das 
Grundschulprojekt hat uns eins gelehrt: 
Volleyball in der Grundschule - das 
funktioniert! 
   Am Freitag, den 21. Juni, war es soweit. 
Herr Ocker vom VLW (Volleyball-
Landesverband Württemberg e.V.) führte 

den ersten Volleyballprojekttag mit unseren Grundschülern  durch. Über das Werfen führte Herr Ocker die 
Kinder spielerisch an das Pritschen heran. Das Resultat war überwältigend! Schon nach einer Schulstunde 
waren in jeder Klasse große Fortschritte zu erkennen Nach den sehr guten Erfahrungen am ersten 
Projekttag, empfingen die Kinder Herrn Ocker voller Vorfreude am Dienstag, den 25. Juni, zur zweiten 
gemein-same Volleyballstunde. 
Heute wurde gebaggert! Trotz 
roter Arme und dem ein oder 
anderem Kopfball, machte auch 
dies den Kindern eine Menge 
Spaß.  
   Wir freuen uns darüber, dass 
der VLW mit uns und unseren 
Schülern dieses tolle Pilotprojekt 
durchgeführt hat. Besonders 
bedanken möchten wir uns bei 
Herrn Ocker, der mit seiner 
liebevollen und witzigen Art die 
zwei Volleyballtage zu einem 
vollen Erfolg hat werden lassen. 
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JULI 2013 
 
Teilnahme am 60. Europäischen Wettbewerb 
12. Juli 2013 

 
  Wir sind Europa! Wir reden 
mit! - Unter diesem Motto 
startete auch die Klasse 3b 
der Grundschule Warmbronn 
in diesem Jahr erstmals als 
Teilnehmer in den 
Europäischen Wettbewerb, 
der als ältester und 
renommiertester jährlich 
stattfindender 
Schülerwettbewerb 
Deutschlands 2013 sein 60-
jähriges Jubiläum feierte.  
   Aufgefordert, sich in diesem 
Jahr mit der Themen-stellung 
„Begegnung mit Kindern aus 
anderen Ländern“ 
auseinanderzusetzen, 
beschäftigten sich die Schüler 
über mehrere Wochen intensiv 
mit geographischen,  
wirtschaftlichen und kulturellen 
Besonderheiten der 

europäischen Nachbarländer. Dabei galt es nicht einfach nur, Informationen über die europäischen 
Nachbarn zu sammeln. In Bild und Text wurden die erarbeiteten Besonderheiten auch zum eigenen Leben 
in Deutschland aktiv in Beziehung gesetzt. Aus der engagierten Zusammenarbeit der SchülerInnen 
entstanden dann fünf Gruppenarbeiten, mit denen unsere Schule gegen 380 andere Schulen und die 18 
beteiligten SchülerInnen gegen insgesamt  24.140 SchülerInnen des Landes Baden-Württemberg 
antraten. 
   Nach dem Landesentscheid im Europazentrum im Stuttgart im Februar und dem sich anschließenden 
Bundesentscheid im April in Berlin stand es dann fest: unter mehr als 21.000 eingereichten Werken waren 
2.361 Ortspreise vergeben worden, von denen zwei auch an 
unsere Schule gingen. Mit einer dritten Arbeit wurden die 
SchülerInnen nicht nur Landespreisträger,sondern hatte sogar 
eine Nominierung für den Bundesentscheid erhalten.  
   In einer festlichen Feierstunde im Kaufmännischen 
Schulzentrum in Böblingen wurden die erfolgreichen Schüler 
am 12. Juli offiziell  geehrt und erhielten voller Stolz ihre Preise. 
   Herzlich gratulieren wir den Teams von Anastasia 
Bauernfeind, Leon Herbstreit, Christoffer Stana und Jonathan 
Zepf, sowie Till Bucher, Maximilian Rauser, Nils Schenk und 
Pascal Stork zu den errungenen Ortspreisen, und dem Team 
von Nina Herbig, Rafael Walter, Sarah Widmayer und Mikolaj 
Ziec zum Landespreis und der Bundespreis-nominierung. 
   Besondere Anerkennung sei aber der ganzen Klasse 
dahingehend ausgesprochen, dass dieses anerkennenswerte 
Ergebnis nur möglich wurde, weil alle sich bereit zeigten, 
konkurrenzlos und sogar gruppenübergreifend einen lebendigen 
Austausch und ein konstruktives Miteinander zu gestalten. 
Vielleicht war das von allen die größte Leistung! 
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Auf den Spuren der Warmbronner Ortsgeschichte 
Juli 2013 
 

  Mit großem  Interesse 
und immer wieder auch 
innerer Beteiligung hatten 
sich die beiden dritten 
Klassen in der zurück-
liegenden Zeit mit der 
Ortsgeschichte Warm-
bronns beschäftigt. 
Nachzuvollziehen, wie der 
vertraute Ort sich seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1100 entwickelte, und unter welchen 
Bedingungen Menschen hier am Ort in unterschiedlichen Jahrhunderten lebten und arbeiteten, rüttelte in 
vieler Beziehung an der gewohnten Selbstverständlichkeit. 
   Dabei auch dem Warmbronner Dichter Christian Wagner zu begegnen, dessen lyrisches Werk zum 
festen Bestand der deutschen Literatur gehört, war selbstverständlich. Geführt von Herrn Hepfer machten 
sich beide Klassen an unterschied-lichen Tagen auf,  um zunächst auf einem Teilstück des Christian–
Wagner-Pfades dem Dichter in Form seiner Gedichte zu begegnen, bevor dann sein Leben durch 
einenBesuch des 
Christian-Wagner-Hauses 
auch auf andere Weise 
lebendig und sehr 
anschaulich wurde. Nach 
einem beeindrucken den 
Blick auf die noch 
vorhandenen Reste 
seines Wohnbereiches, 
gab seine Urenkelin, Frau 
Deuse, den aufmerksam 
lauschenden Schülern 
warmherzig und mit vielen 
liebenswerten 
Geschichten einen kleinen 
Einblick in das Leben 
dieses Warmbronner 
Bürgers, der seine hohen 
ethischen Ideale nicht nur 
feinsinnig versprachlichte, 
sondern auch wahrhaft 
lebte.  
   Vielen Dank an Herrn Hepfer und Frau Deuse, die diese Begegnung mit Christian Wagner für beide 
Klassen möglich machten, ebenso wie den engagierten Eltern aus beiden Klassen, die die Kinder auf der 
Wiese unter dem leider nicht mehr „blühenden Kirschbaum“ beim Innehalten mit einer Erfrischung 
überraschten. Es war ein Erlebnis besonderer Art! Danke! 
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Die letzten Tage.... 
Juli 2013 
 
  Noch einmal frisch gestärkt durch eine liebevoll zusammengestellte Vitaminbombe in Form eines 
farbenfrohen Obstkorbes, den die Elternbeiratsvorsitzenden im Namen der Elternschaft als große 
Überraschung an das Kollegium der Schule übergaben, wurde zum Endspurt in die letzten Aktionen des 
laufenden Schuljahres angetreten. 
 
Bundesjugendspiele 

 
Spontan tatkräftig unterstützt von vielen Müttern aus allen Klassenstufen 
wurden am Freitag, dem 19. Juli, in fröhlicher Atmosphäre und nur durch 
das unerwartete Anspringen des Rasensprenklers ver-gnüglich 
unterbrochen, die Bundesjugendspiele durch-geführt. Von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr lösten sich bei wunderschönem Sommer-wetter alle Klassen nach 
und nach in den 
verschiedenen 
Disziplinen ab, 
feuerten einander 
an und waren 
bemüht, sportlich 
nochmals das 
Beste aus sich 
herauszuholen.  
   Herzlichen 
Dank an alle Hel-
ferinnen, die es 

nicht nur möglich machten, diese Sporteinlage 
zum Ende des Schuljahres so unkompliziert 
durchzuführen, sondern sich auch durch mit-
gebrachte Lust und gute Laune an der guten 
Stimmung auf dem Sportplatz zu beteiligen. 
 
Preisverleihung 
 

In einer vorletzten gemeinsam verbrachten Stunde 
in der ganzen Schulgemeinschaft empfingen 
Schülerinnen und Schüler der Schule errungene 
Preise im Känguru-Wettbewerb und im Rahmen 
des diesjährig zum ersten Mal von Rektor Seiler 
ausgelobten „Sozialpreises“. Herzlich gratulieren 
wir allen erfolgreichen Schülern, die im 
Mathewettbewerb durch gute Leistungen einen 
Preis erworben haben und dabei insbesondere 
Tobias Lauer, der den größten Känguru-Sprung 
machte, d.h. in diesem Jahr an unserer Schule die 
größte Anzahl aufeinander-folgender Aufgaben 
richtig löste. Mindestens ebenso stolz dürfen die 
neun Schülerinnen und Schüler sein, die für den 

„Sozialpreis“nominiert wurden und zum 
Schuljahresende nun auch ihren Buchpreis 
erhielten. Anerkannt wurde dabei ein 
bemerkenswertes Maß an Hilfsbereitschaft und 
Einsatz, die für Mitschüler im Speziellen aber 
auch für die Klassen-gemeinschaft im Gesamten 
eingebracht wurden.  
   Ein herzlicher Glückwunsch geht an Paula 
Klotz (1a), Paula Horn (1b), Maximilian Staudt 
(2a), Tobias Schäfer (2b), Noemie Bester (3a), 
Christoffer Stana (3b), Annika Karle (4a), 
Pauline Hartmann (4b) und Florian Roth (4b). 
Macht weiter so! 
 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 

Grundschule Warmbronn: Zusammenfassung Schuljahr 2012/13 Seite 25 

Verabschiedung der 4. Klassen 
 

Und dann war es soweit....  In letzter nochmals gemeinsamer Runde, die an diesem besonderen Tag auch 
von Eltern der Viertklässler geteilt wurde, wurden die „Großen“ der Schule von ihren Mitschülern mit vielen 
guten Wünschen für ihre weitere Schullaufbahn an den gewählten weiterführenden Schulen 
verabschiedet.  
   Mit einer selbst verfassten und lustig ge“rap“ten Liedeinlage kamen die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 4b noch einmal mit einen Blick auf ihre Schulzeit zu Wort, bevor dann von den beiden dritten 
Klassen in guter Tradition jeder einzelne Schüler ganz individuell in den Blick genommen  wurde. Auch 
Rektor Seiler gab wieder stellvertretend für die 
ganze Schule allen SchülerInnen seine guten 
Wünsche mit auf den Weg. Die unzähligen 
geblasenen Seifenblasen standen dabei für die 
vielen hoffentlich schillernden Erinnerungen an 
die Zeit in ihrer „Waldschule“, und drückten 
gleichzeitig die Hoffnung aus, dass allen noch 
eine große Anzahl weiterer erinnernswerter 
Augenblicke und Erlebnisse in den kommenden 
Jahren auf ihren weiterführenden Schulen 
geschenkt werden mögen.  
   Mit der Instrumentalbegleitung von Michael 
Jacksons Song „We are the world“ 
verabschiedeten sich die beiden vierten 
Klassen dann ihrerseits von ihren Mitschülern, 
bevor sie für sich dann mit dem Traditionslied „Alte Schule, altes Haus“ ganz von ihrer Grundschulzeit 
Abschied nahmen. Möge allen SchülerInnen ein guter Start an der neuen Schule gelingen! 

   Allen SchülerInnen der Schule 
wünschen wir zusammen mit ihren 
Familien nun eine frohe und 
erholsame Ferienzeit und einen 
guten gemeinsamen Start in das 
neue Schuljahr 2013/14, in dem es 
wieder gelingen mag, an unserer 
Schule in konstruktivem und 
gegenseitig unterstützendem 
Miteinander aller Beteiligten zu 
lernen und zu leben! 
 


