DAS SCHULJAHR 2015/2016 AN DER GRUNDSCHULE WARMBRONN
-- EIN CHRONOLOGISCHER RÜCKBLICK –
___________________________________________________________________________
SEPTEMBER 2015
Zum Schuljahresanfang...
….das Beste überhaupt...
Mit der Schule ganz neu beginnen oder auf eine
Grundschulempfehlung hinarbeiten oder ganz einfach das
Klassenziel erreichen – ganz egal, mit welchen Ambitionen
die Schülerinnen und Schüler der Waldschule in diesem
Schuljahr wieder neu antraten: Sicher haben sich die
meisten vorgenommen, schulisch das Beste überhaupt zu
leisten. Doch was ist das Beste überhaupt?
Dieser Frage ging Pfarrer Trugenberger zusammen mit
dem Gottesdienstteam der Schule im diesjährigen Schulanfangsgottesdienst nach. Die zahlreich anwesenden
Schülerinnen und Schüler ließen sich in die überraschende
Geschichte von Miro, dem Meerschweinchen, mit
hineinnehmen, der so gerne etwas ganz Besonderes oder in etwas der Beste wäre, aber leider gar nichts besonders
gut kann: Er ist einfach überall nur mittendrin.
Dass er am Ende dann trotzdem das „Gewinnerschwein“ wird, verdankt er der Erkenntnis aller anderen, dass „das
Beste überhaupt“ nicht ist, mit irgendetwas andere in den Schatten zu stellen. „Dort helfen und da sein, wo andere
einen brauchen, das ist wirklich das Beste überhaupt!“, finden am Ende alle. Und genau das hat Miro in der
Geschichte immer wieder getan.
Allen unseren Schülerinnen und Schülern wünschen wir mit dieser Geschichte zweierlei: Ganz sicher natürlich, dass
sich alle immer wieder dazu motivieren lassen zu versuchen, ihr Bestes zu geben. Vor allem aber, dass von keiner
Seite aus dem Blick verloren wird, dass „dort helfen und da sein, wo andere einen brauchen“, mindestens so wertvoll
ist.
Möge allen am Schulleben Beteiligten in diesem Sinn wieder ein schönes und an guten Erfahrungen reiches Schuljahr
gelingen – und das einfach mittendrin!

Mit Spannung erwartet. Mit Engagement vorbereitet. Mit klopfendem Herzen
durchgestanden: Die Einschulungsfeier der Erstklässler!
Traditionell wurden die „Neuen“ der Schule nach dem Einschulungsgottesdienst
von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Staigwaldhalle mit einem
bunten und abwechslungsreichen Programm begrüßt, das den anwesenden Eltern
und Schulanfängern wieder zeigen sollte, worauf sich alle in den kommenden
Jahren auch freuen dürfen. Nicht nur auf Lesen, Rechnen und Schreiben –
insbesondere auch auf viel gemeinsames Singen und Musizieren.
Unter der Leitung von Frau Braun-Bader präsentierten die letztjährigen Erstklässler stolz, was sie im vergangenen
Jahr im Projekt „Singen, Bewegen, Sprechen“ gelernt hatten. Damit vermittelten sie wieder einmal eindrücklich den
Wert dieses Projektes, das nach wie vor von der Bürgerstiftung für die
ersten Klassen finanziert wird.
Frau Schiller's Glockenspiel-AG spielte mit fröhlicher Liedbegleitung
auf, bei der so mancher Erstklässler am liebsten gleich mitgemischt
hätte. Doch auch die Großen der Schule zeigten ihr Können beim
Singen eines rhythmisch anspruchsvollen Quodlibets und zuletzt noch
schwungvoll instrumental unterlegt mit Boomwhackers und gaben
damit eine beeindruckende Perspektive, wohin man an unserer Schule
im Lauf der Zeit in seinen Fertigkeiten auch gelangen kann.
Stellvertretend für die ganze Schulgemeinschaft hieß Rektor Seiler
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die Anwesenden herzlich willkommen und gab den neuen
„Kleinen“ alle guten Wünsche mit auf den nun beginnenden Weg.
Dass auch hier die Geschichte von Miro, dem Meerschweinchen,
einen Platz haben durfte, war
von ihm bewusst gewählt. Für
die neuen Schülerinnen und
Schüler und ihre Familien
fasste er zusammen: “...
Wenn wir uns das
vornehmen, was Miro und die
anderen Meerschweinchen in
der Geschichte gemerkt
haben, nämlich, dass das
Beste überhaupt ist, wenn
man dort hilft und überall
da ist, wo andere einen
brauchen, wird nicht nur
eure Schulzeit gut und
schön, dann geht es uns
allen hier an der Schule gut.“
Während die Erstklässler im Anschluss zusammen mit ihrer
neuen Klassenlehrerin zum ersten Mal eine Schulstunde in ihrem
Klassenzimmer erleben durften, konnten die anwesenden Gäste
ganz traditionell unter der Bewirtung von Müttern aus den zweiten
Klassen in aller Ruhe die Gelegenheit zum lockeren Austausch und
gegenseitigen Kennenlernen nützen.
Alle „Alten“ der Schule wünschen auch den ganz „Neuen“, den
Erstklässlern und ihren Familien, eine gelingende Schulzeit, die
allen bald die gute Erfahrung schenken möge, im Schulgeschehen
im besten Sinn mitmischen zu können – und das ebenso bestenfalls
mittendrin!

Was macht eine „Blondine“ in der Schule?
Frisch, sozial eingestellt, jung und blond trat pünktlich zum Schuljahresbeginn Frau
Pietsch völlig freiwillig ihr Jahr als neue FSJ-Kraft an der „Waldschule“ an. Neu
bedeutet in diesem Fall allerdings nur neu in dieser Funktion. Die Schule und auch so
manches Gesicht aus dem Kollegium ist ihr noch aus eigener Grundschulzeit
bekannt, und damit gewinnt der Perspektivenwechsel für sie eine ganz andere und
reizvolle Dimension. Über das kommende Schuljahr wird Frau Pietsch wieder auf
vielfältigen Feldern schulischer Arbeit für die Schüler erfahrbar werden: während der
unterrichtlichen Begleitung unterschiedlichster Kolleginnen, insbesondere aber auch
in ganz eigenständig geführten Bereichen, wie u.a. der Hausaufgabenbetreuung. Das
Kollegium der Grundschule freut sich sehr über den in diesem Jahr wieder lückenlosen Übergang bei der
Besetzung der FSJ-Stelle, die nach wie vor nur durch die große finanzielle Beteiligung der Bürgerstiftung an
der Schule angeboten/gehalten werden kann, und natürlich über den damit auch verbundenen
erfrischenden Zuwachs an der Schule.
Und die Antwort auf die Frage: Was macht eine „Blondine“ in der Schule?
Wir denken: hervorragende Arbeit! Herzlich willkommen, Frau Pietsch!
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OKTOBER 2015
Wieso? Weshalb? Warum?



Wie bist du auf die Idee zu deinem Buch gekommen?
Weshalb ist dasselbe Buch einmal mit gezacktem
Rand und einmal ohne Rand gedruckt worden?
 Wieso gibt es dieses Buch von dir nur noch als
Taschenbuch?
 Warum findest du den Titel deines Buches nicht gut?
Diesen und vielen Fragen mehr durften sich anlässlich des
landesweiten Lese-Literatur-Festes im Oktober rund um
den sogenannten Frederick-Tag wieder zwei Gäste
unserer Schule stellen: Frau Dr. Gabriele Beyerlein und
Herr Günther Ihring. Sich und ihre Bücher stellten sie den
SchülerInnen und Schülern der Grundschule Warmbronn
vor und schenkten damit auf's Neue interessante Einblicke
in ihre Bücher und die Arbeit als AutorIn.
Mit dem Waldkobold „Zwickelzwackel“ schloss Herr Ihring für die Klassenstufen 1 und 2 nah an das Schulprofil an,
das vorsieht, in allen Klassenstufen immer wieder bewusst die Nähe
zu Natur und Umwelt zu suchen.
Der wertschätzende Umgang mit der Natur und den darin
vorkommenden Lebewesen wurde den Kindern über den
Protagonisten des Buches, den Waldkobold Zwickelzwackel, auf
fröhliche Art vergegenwärtigt. Herr Ihring knüpfte dabei am
Vorwissen der Schüler an, vertiefte Wissen und regte damit sicher
auch an, dass die Zuhörer so manches Mal wieder bewusster und
mit offeneren Augen die Natur in ihrer unmittelbaren Umgebung
betrachten.
Dass geschichtliche Ereignisse sich nicht nur an weit entfernten
Orten zutragen, sondern gerade auch in der unmittelbaren Nähe
Spuren hinterlassen haben, zeigte Frau Dr. Beyerlein unseren
Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen über ihre
Bücher. Indem sie darin gekonnt Historie mit neuzeitlichem
Lebenssituationen verbindet, schenkt sie geschichtlichem Wissen
über unsere Gegend eine spannende und neugierig machende
Dimension. Nicht umsonst gehören ihre abenteuerlichen Zeitreisen
ins Mittelalter und in die Steinzeit schon seit einiger Zeit zu den
Bestsellern für Schülerbüchereien.
Beiden Autoren dankt die Schule herzlich für ihren engagierten
Einsatz, die interessanten Einblicke in ihre Arbeit und das
eindrückliche Vermitteln der Tatsache, dass Schreiben und Lesen
viel, viel Freude machen kann. Viele Buchbestellungen zeigten auch
in diesem Jahr, wie gut die Lesungen alljährlich bei den Schülerinnen und Schülern ankommen.
Ebenso gilt der Dank aber auch wieder all jenen Familien, die mit ihren Spenden dazu beitrugen, diese
Autorenbegegnungen für alle Schüler der Schule möglich zu machen.
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NOVEMBER 2015
Backhaustag der dritten Klassen - wie immer ein Herbst Ereignis
Im November war es
endlich so weit. Die Schüler
der beiden dritten Klassen,
ihre Klassenlehrer, sowie
helfende Eltern trafen sich
an einem extra für jede
Klasse angesetzten Termin
nach den Herbstferien um 8.00 Uhr vor dem Warmbronner
Backhaus, um einen unvergesslichen Backhaustag zu erleben.
Das Trio Uwe Frühwald, Sandra Stäbler und Birgit Heinlein
vom Backhausteam führte uns professionell und gut
organisiert in die Geheimnisse des Brot Backens ein. Natürlich
durfte danach nur gestartet werden mit gewaschenen Händen und jeder mit
seinem mitgebrachten Handwerkszeug (Schüssel, Schürze und Co.)! Damit der
mit eigenen Händen zubereitete Teig anschließend auch genug „gehen“ konnte,
gab es als „Lückenfüller“ eine Backhaus-Rallye rund um den Warmbronner
Ortskern. Es machte allen viel Spaß – und bei so manchen Fragen musste man
selbst als Erwachsener scharf nachdenken. Dann ging es ab ins Backhaus! Zu
sehen, wie man Brote in einem mit Holz befeuerten Steinofen bäckt, war
einfach spannend, und das Ergebnis unseres Bemühens wurde unglaublich
lecker. Spätestens als die Kinder um ca. 12.00 Uhr ihre lecker duftenden Brote
und Brötchen in echten Bäckertüten in Händen hielten, waren auch die letzten
Skeptiker davon überzeugt, dass selber Brot Backen etwas unglaublich Tolles ist.
Es war ein unvergessliches Erlebnis, von dem man im wahrsten Sinne des
Wortes noch einige Zeit zehren konnte.
Nochmals möchten wir uns beim Backhaus-Team für die tolle Organisation
und Umsetzung bedanken – Ihr seid
die BESTEN.
Eure Klassen 3a und 3b.
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DEZEMBER 2015
Warum die Steinzeitmenschen keine Dinosaurier jagten...
… wissen Sie natürlich – doch warum es auch weniger
sinnvoll war, dass die Steinzeitmenschen Mammuts
jagten, z.B. weil deren Haut viel zu dick war, um
überhaupt verarbeitet werden zu können, lernten die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b bei einem
Lerngang ins Museum am Löwentor. Nach intensiver
Vorbereitungszeit auf diesen Tag über viele
Lernstationen, die den Schülern die Grundlagen des
Lebens in der Steinzeit vermittelt hatten, gelang es
über die Führung und den sich anschließenden
Workshop, die Kenntnisse so recht ins Bild oder die
Vorstellung zu setzen.
Beeindruckend für die SchülerInnen waren die
liebevoll und eindrücklich in Szene gesetzten Dioramen des Museums. Geschickt verbunden wurden die vielfältigen
Informationen während der Führung mit nachgebildeten Requisiten, die im Laufe der Zeit ihren Platz im
geschilderten Leben der Steinzeitmenschen erhielten und bis zuletzt die Spannung der Kinder auf höchstem Niveau
hielten. Dass es mit-nichten leicht war, selbst einen kleinen Lederbeutel zum Transport
von wichtigen Kleinigkeiten herzustellen, durften die Kinder dann noch ganz handfest erfahren, als sie ausschließlich
unter Verwendung von Steinzeitwerkzeug Ziegenleder zu diesem Zweck bearbeiteten.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Lauxmann vom Museum am Löwentor für die kompetente Begleitung durch den
Tag, zu dem alle meinten: „Es wäre schön, wenn wir dort einmal wieder hingehen würden!“

RadKLECKS - oder: Kunst einmal anders...

Einer Aktion im Rahmen der Initiative RadKULTUR, die 2012 vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur ins
Leben gerufen wurde, ist es zu verdanken, dass im Landkreis Böblingen als ausgewähltem Modelllandkreis der
Wettbewerb RadKLECKS stattfinden konnte. Als Schülerwettbewerb richtete er sich an die Schüler von vierten
Klassen, die Lust und Freude dazu signalisierten, in einem Kunstprojekt ein
50 x70cm großes Styroporrad fantasievoll zu gestalten. Sieben Grundschulen
und insgesamt zehn Klassen traten in diesem Kreativwettbewerb für ihre
Schule gegen-einander an und versuchten, über ihre Arbeit am Rad
auszudrücken, was ihnen an Ideen zum Thema Radfahren einfiel.
Auch die beiden vierten Klassen aus Warmbronn beteiligten sich im drei
Wochen währenden Wettbewerbszeitraum sehr ausdauernd und mit hohem
persönlichen Einsatz am Sammeln und Umsetzen ihrer Ideen. Beiden Klassen
war der Bezug zum Dichter Christian Wagner und seiner Liebe zur Natur
wichtig, die den Schülerinnen und Schülern sehr gut zum Unterwegs-Sein
mit dem Rad zu passen schien. Ob liebevoll mit in vielen Stunden
eigenhändig gehäkelten Wollstücken eingehüllt oder in detailreicher Akuratesse bemalt: Ganz dem Schulprofil
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entsprechend, das die
wertschätzende Nähe zur
Natur im Programm hat,
gestalteten beide Klassen
ihr Werk als ein Abbild
dessen, was Warmbronn,
die Umgebung und auch
die Freude am Radfahren
für die Menschen und für
sie selbst ausmacht.
Dass trotz der vielen
guten eingebrachten
Ideen und des hohen
Arbeitsaufwandes keines der beiden Räder letztendlich auf dem begehrten
Siegertreppchen stand, gehört als Erfahrung mit zum Leben dazu. Dass ein
solches Projekt Gemeinschaft schaffen und fördern kann, in seinen
Anforderungen und dem Erwerb von Arbeitstechniken weit über die oft übliche
künstlerische Arbeit hinausreicht und vor allem viel Freude macht, war ohne
Zweifel als Endergebnis mindestens so wertvoll und die noch schönere
Erfahrung. Herzlich danken die beiden Klassen der Ortsbücherei, wo in den nächsten Wochen und Monaten im
Wechsel die beiden Räder zu sehen sein werden und damit allen Besuchern auch einen fröhlichen Einblick in die
Arbeit an unserer „Waldschule“ geben werden.

… und damit Hand in Hand auch die besondere vorweihnachtliche
und erwartungsvolle Stimmung in der Schule. Mit Feuereifer wurde
wieder in allen Klassen gebastelt, vorbereitet, vorgelesen, so
manches Gedicht gelernt und auch mit Freude gemeinsam gefeiert in der frohen Erwartung der Weihnachtsferien
und des darin liegenden, so heiß ersehnten Weihnachtsfestes. Doch auch über die Klassengrenzen hinaus
begegneten sich die Schülerinnen und Schüler in diesen Wochen, und das nicht nur zum gemeinsamen Singen der
gelernten Weihnachtslieder draußen im Foyer beim Adventskranz und liebevoll von den einzelnen Klassen
mitgeschmückten Weihnachtsbaum.

...galt in besonderem Maß für
die beiden dritten Klassen, die
als besonderes Geschenk an
alle SchülerInnen der Schule
für die Adventszeit ein
Schattenspiel einstudiert
hatten. Mit liebevoll
gestalteten Figuren
nachgespielt, trugen sie nach
dem Bilderbuch von Annegret
Fuchshuber hinter
geheimnisvoll verhängter
Bühne die Geschichte der kleinen Schnecke vor, die sich auf den weiten Weg nach Bethlehem macht.
Einen neuen Stern suchend, von dem es heißt, dass unter ihm das Heil der Welt geboren werden wird, begegnet sie
auf dem weiten und so lang dauernden Weg vielen anderen Tieren. Obwohl sie immer wieder erfährt, dass alle an
sich zweifeln und nicht glauben, dass sie dem Stern folgen dürfen, macht die Schnecke ihnen Mut, sich auch auf den
Weg zu machen. Und zuletzt finden sich wirklich alle dort ein, von wo für jeden von ihnen das Heil der Welt ausgeht:
im Stall von Bethlehem.
Vielen Dank den beiden dritten Klassen für die schöne Inszenierung und den gelungenen Vortrag dieser Mut
machenden Botschaft der Geschichte, die immer wieder auffordert, aufzubrechen und das Licht und Heil von
Weihnachten für sich zu suchen.
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Gemeinsamer Abschluss vor den Ferien
Die ganze Schule traf sich am letzten Schultag dann
nochmals im Feierraum der Schule zu einem gemeinsamen
Abschluss vor den Ferien, um die Geschichte zu hören
„Vom Engel, der nicht singen wollte...“.
Die Klasse 4b hatte die Adventszeit unter anderem dazu
verwandt, dieses frei nach der Erzählung von W. Reiser in
Szene gesetzte Theaterstück einzustudieren. Es erzählte den
gespannt lauschenden großen und kleinen Zuhörern die
Geschichte des „kleinen Engels“, der zunächst mit den
großen Engeln im Engelschor fleißig mitsingt, um in der
heiligen Nacht den Menschen das himmlische Lied vom
Frieden auf Erden vorsingen zu können. Doch als die
Engelsschar sich dann auf den Weg macht, den Menschen die
Geburt Jesu und den Beginn einer neuen Zeit zu verkünden,
verstummt er im Angesicht der Not und des Leides der
Menschen auf der Welt. Damit verändert sich seine Berufung. Vom Frieden soll er fortan nicht mehr nur singen, er
wird von Gabriel zum Friedensboten ernannt. Auf Erden soll er der großen Aufgabe nachkommen, dass die Botschaft
des Friedens aus der heiligen Nacht immer wieder in die Herzen der Menschen fällt und sich von dort aus ausbreitet.
„Und nun geh, kleiner Engel. Und wer dir die Tür öffnet, wird durch
dich ermutigt, das Werk
des Friedens, das in
dieser Nacht begann,
unter den Menschen
weiterzuführen.“ - so
endete Gabriel. Mit
seinen Worten möchten
wir in diesem Jahr allen
Schülerinnen und
Schülern und ihren
Familien ein glückliches,
gesundes und
friedvolles Jahr 2016
wünschen, in dem es
jedem von Ihnen
gelingen mag an seinem
Platz das vielfach so
dringend erforderliche
„Werk des Friedens“
spürbar fortzusetzen.
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JANUAR und FEBRUAR 2016
Tischtennis - Jugend trainiert für Olympia
Das Kreisfinale
Am 26. Januar 2016 war es so weit. Das
Turnier „Jugend trainiert für Olympia“ stand
vor der Tür. Nach der Schule ging es schnell
nach Hause zum Mittagessen und dann gleich
in die Ostertaghalle. Warmbronn trat wie fast
jedes Jahr mit zwei Mannschaften an. Beide
gaben richtig Gas. Warmbronn 1, bestehend
aus Emil, Yasin, Romeo und Leon, musste
zuerst gegen Höfingen und anschließend
gegen Gebersheim spielen. Sie gewannen
beide Spiele.
Warmbronn 2 setzte sich aus den Kindern Luis, Valbon, Bastian und Rami zusammen. Sie spielten genau umgekehrt
gegen die beiden anderen Schulen und gewannen gegen Höfingen, verloren aber leider gegen die starken
Gebersheimer.
Im direkten Vergleich danach mussten beide Warmbronner Mannschaften gegeneinander spielen. Im
entscheidenden Doppel verlor aber die 1. Mannschaft. Damit wurde schließlich die 2. Warmbronner Mannschaft
Sieger des Turniers. Unser 1. Team belegte den 2. Platz. Trotzdem hatten sich am Ende des Tages beide
Mannschaften für das RP-Finale (Regierungspräsidiums-finale) in Erlenbach qualifiziert und alle waren glücklich.

Das Regierungspräsidiumsfinale (RP-Finale)
Als erster und zweiter Sieger an den Kreismeisterschaften, durften beide Warmbronner Mannschaften am 18.
Februar 2016 nach Erlenbach zum RP-Finale fahren. Um 7.30 Uhr mussten alle Tischtenniskinder in der Schule sein,
weil sie dort von dem „Kleinen Stuttgarter“ abgeholt wurden. Eine Stunde dauerte die Fahrt nach Erlenbach. Als
erstes musste die 2. Mannschaft gegen sehr starke Korntaler, den späteren Turniersieger spielen, und verlor leider
1:5. Also stand ihnen nur noch ein Platzierungsspiel bevor.
Unser 1. Team spielte gegen Bühlertann und konnte das Spiel mit 5:1 für sich entscheiden. Im Halbfinale traten die
Jungs der 1. Mannschaft dann gegen Sillenbuch an. Sie konnten sich gegen die starken Sillenbucher mit 5:3
durchsetzen. Somit standen sie im Finale gegen Korntal.
Die Turnierleitung teilte uns jetzt schon mit, dass beide Finalisten weiterkommen. Also qualifizierte sich die 1.
Warmbronner Mannschaft für das Landesfinale. Warmbronn 2 konnte sich im Spiel um Platz fünf durchsetzen. Am
Ende verlor Warmbronn 1 im Finale gegen die sehr starken Korntaler mit 3:5. Aber das war nicht schlimm, weil sie
trotzdem so weit gekommen waren. Alle haben sich sehr über diesen tollen Erfolg gefreut.
Am 9. Und 10. Mai geht es dann weiter nach Albstadt-Tailfingen zum Landesfinale.
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MÄRZ 2016
Fast schon wie die „Großen“...
….durften sich die Schülerinnen und Schüler der 4b fühlen, als sie
einer Neuauflage des Angebots des Johannes-KeplerGymnasiums an interessierte Grundschulen folgen durften und
sich zu einem Experimentiernachmittag in die „heiligen Hallen“
der Chemie dieses Gymnasiums aufmachten. Erwartet wurden sie außer von der
Schulleitung und zwei engagierten naturwissenschaftlichen Lehrerinnen vor allem von
einer Gruppe hochmotivierter Neuntklässler.
Im sagenhaften Betreuungsverhältnis von 1:1 begleiteten die „Großen“ die neugierigen Neulinge durch die
vorbereitete Versuchsreihe, boten Hilfestellungen beim Durchführen der Versuche, warteten mit Erklärungen zu den
beobachteten Phänomenen auf und achteten insbesondere darauf, dass außer dem Tragen der Schutzbrille auch
sonstige Vorsichtsmaßnahmen eingehalten wurden, um alle unbeschadet zwischen den farbig markanten und
zuweilen herrlich blubbernden Flüssigkeiten hindurch zu bewegen.
Hochkonzentriert und vertieft in die Angebote genossen die Viertklässler die Einblicke in eine Welt, die sich ihnen
in den nächsten Jahren so langsam erschließen wird. Der nachhaltige Eindruck, den der Nachmittag hinterließ,
veranlasst, mehr als nur einen kleinen Dank an die Kolleginnen und Schüler des JKG auszudrücken, die mit viel
zeitlichem und organisatorischem Einsatz das spannende und hochinteressante Programm geplant und durchgeführt
haben.
Hier lässt der Geist Johannes Keplers grüßen – ganz praktisch und hautnah!

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider....
Oder: warum ist die Farbe der Feuerwehr eigentlich rot?
Diese und noch viele andere Fragen stellten die SchülerInnen
und Schüler der Klasse 4b bei ihrem Besuch in der Feuerwache in
Stuttgart und erhielten in einer hochinteressanten und
informativen Führung durch die Wache und Einführung in das
spannende Thema Brandschutz und Verhalten bei Feuer mehr als
fachkompetente Antwort.
Viele beeindruckende Impressionen blieben von diesem
Morgen übrig:
„Mir hat am besten gefallen, dass man gesehen hat, wie die Feuerwehr ausgerückt ist und dass sie die Drehleiter
ganz nach oben ausgefahren haben.“ (Lisa-Maria)
„Mich hat der Fettbrandsimulator umgehauen. Ich wusste gar nicht, dass bei einer Pfanne mit brennendem Öl so
etwas passieren kann.“ (Florian)
„Mich hat fasziniert, dass die Feuerwache so ausgerüstet ist wie ein riesiges Wohnhaus, also ich meine mit Betten,
Kantine, Duschen, einer Dachterrasse und sogar einem Fitnessraum.“ (Eleonora)
„Jetzt weiß ich auch, dass man sich nicht unter dem Bett verstecken darf, denn der Rauch und das Feuer finden dich
immer.“ (Max)
„Dass man nicht alle brennbaren Materialien mit Wasser löschen kann, habe ich neu gelernt.“ (Julia)
„Ich würde gern Feuerwehrmann werden, aber wenn ich höre, dass es nur 18 Menschen von 200 Bewerbern
schaffen, dann schockt es mich etwas.“ (Marius)
Herzlichen Dank an Herrn Käppler und sein Team von der Feuerwache, die einen unvergesslichen Morgen für die
Klasse 4 gestalteten und hoffentlich handfest dazu beitrugen, dass für die Schüler der zuletzt ausgesprochene
Wunsch in Erfüllung geht:
„Mögen wir uns nie dienstlich begegnen!“
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MAI 2016
Immer wieder kommt ein neuer Frühling,
immer wieder kommt...
….. die Polizei, um mit den vierten Klassen ein
Verkehrssicherheitstraining durchzuführen, das
das hehre Ziel hat, alle Viertklässler fit für die
Fahrradprüfung und in Folge auch fit für die
vernünftige und verantwortliche Teilnahme am
Straßenverkehr zu machen.
Engagiert in der Vermittlung des nötigen
fahrpraktischen Wissens, sehr geduldig bei den
immer wieder auftretenden Fahrfehlern, gelassen Antwort gebend auf
alle Fragen rund um den Verkehr, vor allem aber auch rund um die
interessante Aufgabe der Polizei im Allgemeinen – mit den beiden
„Vertretern des Gesetzes“, Herrn Mohaupt und Herrn Menyhert, durften sich
alle 31 Anwärter auf die Fahrradprüfung in besten Händen wissen.
Nach drei Wochen intensiven Übens, theoretisch im Unterricht, praktisch auf
dem Parkplatz vor der Schule und danach unter Beisein von aufsichtführenden
und fest die Daumen drückenden Eltern im Realverkehr, war es dann soweit:
der schriftliche Test und die fahr-praktische Prüfung standen an.
Dank der guten Vorbereitung konnte die Prüfungsstrecke von allen
Teilnehmern sicher gefahren werden, 10 - mal wurde sogar das stolze Ergebnis
von 0 Fehlern im wahrsten Sinne des Wortes „eingefahren“. Die beste
Prüfungsleistung wurde hier mit 0 Fehlern im schriftlichen und praktischen Teil
von Luca Stäbler abgegeben.
Herzlich dankt die Schule wieder einmal für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Jugendverkehrspolizei, die jedes Jahr viel Freude macht
und die Schüler nochmals auf ganz andere Art herausfordert. Allen Teilnehmern gratulieren wir zur bestandenen Prüfung, deren gutes Ergebnis allerdings
in der kommenden Zeit erst noch zusammen mit den Eltern eine Vertiefung
erhalten sollte, bevor die Schülerinnen und Schüler so langsam ganz eigenverantwortlich in den Straßenverkehr
entlassen werden. Von Herzen wünschen wir dazu allen: Immer wieder kommt ein neuer Frühling, (und
hoffentlich) immer wieder eine gute Fahrt!

Klasse 3b: Aktion – Gesundes Frühstück
Eine tolle Tradition der Grundschule Warmbronn ist, jeden Monat einmal „das gesunde
Frühstück“ durchzuführen. Jede Klasse hat einmal im Schuljahr die Aufgabe, die
komplette Schülerschaft mit einem guten, gesunden Frühstück zu versorgen. Im April
war nun die 3b an der Reihe.
Hochmotiviert und mit viel guter Laune ging es am Dienstag, den 12. April, in der
ersten Stunde los: Tische in Gruppen aufstellen und abdecken, Brettchen und Messer
verteilen und natürlich vor aller Arbeit das Händewaschen nicht vergessen!
Obst und Gemüse wurden geschnippelt und gefühlte 1000 Brotscheiben mit Butter und
Frischkäse beschmiert. Ein Blick auf die Uhr ließ das
gemütliche Schaffen im Laufe der Zeit einem
wesentlich strafferen Arbeitstempo weichen. Denn noch vor der großen Pause
musste alles fertig auf Tabletts angerichtet sein und von vorher ausgewählten
Trägern in die anderen Klassen gebracht werden: Pro Klasse je eines mit Obst
und Gemüse und eines mit garnierten Broten. Die Freude und Begeisterung auf
beiden Seiten war wie jedes Mal groß und für die geleistete Arbeit gab es in der
Klasse 1 sogar einen Applaus!
Das gemeinsame Arbeiten machte wieder einmal viel Spaß und es bleibt nur,
der Klasse zu wünschen, dass es allen auch weiterhin gelingt, in so gutem und freundlichem Miteinander auf dem
Weg durch die Schulzeit zu bleiben!
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Klasse 3b erobert das Mercedes-Benz-Museum
Das Thema „Bewegung“ ist in der 3b gerade ein großes
Thema. Und wo kann man hierzu wohl am besten Infos
bekommen? Natürlich im Mercedes-Benz Museum.
Am Freitag, den 22.04.2016, war es soweit. Mit dem Bus,
der S-Bahn und dann zu Fuß sind wir pünktlich im MercedesBenz Museum in Stuttgart angekommen – viele von uns
staunten nicht schlecht, als sie vor dem imposanten Gebäude
des Museums standen. Nach einer kleinen Stärkung ging es
zunächst in den Genius Campus, wo es für uns mit einer
Einführung in das Museum und
Geschichten von Mercedes-Benz
losging. Ein informativer Film erleichterte uns auch den Start in die geplante MuseumsRallye: Nun wussten wir, wie man sich im Museum verhält und zurecht findet. In kleinen
Gruppen beschäftigten wir uns anschließend mit vielen Fragen und Aufgaben zum Thema
Bewegung. Jedoch das Highlight war der WM-Bus, in den wir sogar einsteigen durften.
Alles war faszinierend, und vor allem die Rennkurve war für die Jungen spektakulär:
Pokale und Silberpfeile wohin das Auge schaute! Am Ende waren alle begeistert von
diesem schönen Ausflug – so lebendigen Unterricht könnte man öfters machen.
Für alle war es ein ganz besonderes Erlebnis, von dem noch lange gesprochen werden
wird. Bedanken möchten wir uns bei Fr. Lukas und den begleitenden Eltern, ohne sie
wäre dieser außergewöhnliche Unterrichtsmorgen nicht zustande gekommen.
Eure Klasse 3b.
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Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt ...
… ins Schullandheim – so, oder so ähnlich
könnten es die beiden vierten Klassen
Ende April miteinander angestimmt
haben, als sie zu einem dreitägigen
Aufenthalt nach Murrhardt aufbrachen.
Die SchülerInnen trotzten während der
spannenden und erlebnisreichen Tage so
manchem Unbill des Wetters, das nicht
nur beständig aprilhaft wechselte, sondern mit Schnee und Kälte auch
einen kleinen Nachgeschmack des Winters mit sich brachte. Sich nach
einer Wanderung auf den Riesberg bei einem Feuer aufzuwärmen, gewann
dabei ebenso besondere Qualität, wie der auf diese Weise zutiefst und am
eigenen Leib empfundene Eindruck vom kargen Leben in früheren Zeiten,
wenn im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen die ehemaligen
bescheidenen Behausungen von Familien besichtigt wurden und der
sehnliche Wunsch nach warmer Gemütlichkeit spürbar wurde. Selber Hand
anzulegen und die Schwierigkeiten und Mühen beim Bau eines Hauses
oder Herstellen von Leinen zu erleben, hinterließ ebenfalls eindrückliche
Spuren, denn in scheinbar so „einfach strukturierten“ Tätigkeiten
persönliches Scheitern der eigenen Fertigkeiten zu erleben, war nicht für
alle unserer jungen „Handwerker“ leicht zu verkraften: Kindheit früher und
heute hätte nirgends besser vermittelt werden können.
Mit unglaublichem Staunen schloss der letzte Tag mit einem Besuch des
so liebevoll und überraschend schülernah eingerichteten Carl-SchweizerMuseums in Murrhardt ab: Allein die über 4000 tierischen Exponate in sehr
natürlich nachgestellten Lebenssituationen und Lebensräumen waren den
Besuch wert.
Leider wehten die Fahnen der Reise fast zu kurz, und dass die Schüler
einhellig am liebsten noch länger geblieben wären, spricht auch für die
gute Aufnahme in der EugenNägele-Jugendherberge und das
Bemühen des dortigen Teams,
allen einen schönen und
unvergesslichen Aufenthalt zu
bereiten. Als die bunten Fahnen
wehten, ging die Fahrt ins
Schullandheim.... - möge sie allen
Beteiligten stets in guter
Erinnerung bleiben!
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JUNI 2016
„Sauen, schmeißen, jucken“ - oder: 3 Disziplinen der Bundesjugendspiele ganz fröhlich...
Lange und mit guten Gedanken vorbereitet,
von engagierten Händen vieler helfender
Eltern mitgetragen, von 134 SchülerInnen
der Schule mit Freude erwartet: der
Sporttag rund um die
Bundesjugendspiele (BJS).
In einer Neuauflage des letztjährig
als gelungen empfundenen
Sporttages versammelten sich am
Mittwoch, dem 08.06.16, alle
SchülerInnen der Schule in der
Sporthalle zu einem
gemeinsamen Auftakt des Tages.
Musikalisch unterlegt und ganz sportlich
aufgewärmt steuerten dann die Klassen nach
ausgeklügeltem Plan der Reihe nach ihre Stationen an,
die sie nicht nur zur Abnahme der drei relevanten BundesjugendspielDisziplinen Sprint, Wurf und Sprung führte, sondern auch an diverse
Spiel- und Bewegungsstationen.
Dass die vagen Wettervorhersagen nicht hielten, was sie versprachen,
und das nachhaltige Nass von oben im Lauf des Vormittags eine
Teilnahme an den nach draußen verlegten Stationen wahrhaft ins Wasser
fallen ließ, störte letztlich niemanden so richtig.
Mit Freude, enormer Kondition und viel Einsatz bewiesen die
Teilnehmer, dass zwischen BJS und BSS nur ein unterschiedlicher
Buchstabe steht, aber gefühlt kein wirklicher Unterschied ist: Bewegung,
Sport und Spiel, drinnen oder draußen, machten in jeder gewählten Form
einfach nur Spaß!
Im Sportunterricht konnten die Disziplinen, die am Sporttag nur im
Tauchgang hätten abgenommen werden können, inzwischen nachgeholt
werden und 21 SchülerInnen der Schule dürfen sich über das stolze
Ergebnis freuen, dabei sogar eine Ehrenurkunde errungen zu haben.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teilnehmer, vor allem
aber auch herzlichen Dank an alle Helferinnen, die im Vorfeld beim
Planen und am Sporttag selbst beim Aufbauen, Messen, Betreuen der
Spielstationen und letztendlich auch beim Abbauen zur Stelle waren und
sich von nichts abhalten ließen, mit Geduld und viel eingebrachter
Fröhlichkeit ganz handfest zum Gelingen des Tages beizutragen.
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Bei der Feuerwehr...
Laurin berichtet vom Ausflug zur Freiwilligen Feuerwehr
Warmbronn:
Am 14. Juni besuchte die Klasse 4a die Freiwillige Feuerwehr
Warmbronn. Nach der großen Pause liefen wir los. Als wir bei der
Feuerwehr ankamen, begrüßten uns Ulrike Arend und Marco Hering.
Wir mussten in Zweierreihen, wie die richtigen Feuerwehrleute,
antreten und wurden so in zwei Gruppen eingeteilt. Herrn Herings
Gruppe schaute sich zuerst das HLF (Hilfleistungsfahrzeug) an. Er
erklärte uns zuerst die verschiedenen Pfosten (Sitze), da jeder Sitz
mit einer anderen Aufgabe verbunden ist.
Danach schauten wir uns die Atemschutzflaschen, das große
Aggregat, die Spreizzange, eine Motorsäge, zwei Wasserpumpen, die
in einer Minute 1.000 Liter pumpen und noch vieles mehr an. Jeder
durfte sogar einmal auf das Dach des Feuerwehrautos steigen.
Nach einer Frühstückspause wurde gewechselt. Nun durfte jeder
einmal die Brandschutzjacke anziehen. Sie war ganz schön schwer.
Nachdem wir uns noch die Gasmasken und Gasflaschen und den
MTV (Mannschaftstransportwagen) angeschaut hatten, durfte jeder
einmal einen großen Schlauch ausrollen und mit ihm Wasser auf die
Wiese spritzen.
Zum Schluss fuhren uns Frau Arend und Herr Hering noch mit dem
HLF zurück zur Schule.
An dieser Stelle möchten wir uns gerne nochmal bei Frau Arend
und Herrn Hering für den tollen Vormittag bedanken. Es war sehr
schön.
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JULI 2016

Mit dem Ende des laufenden Schuljahres war auch er gekommen, der mit Spannung erwartete Augenblick, an
welchem sich die ganze Schulgemeinschaft zusammenfand, um Ehrungen verschiedenster Art zu vergeben.
31 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen hatten an
der zweiten Runde des neu in diesem Schuljahr ins Jahresprogramm der
Schule aufgenommenen HEUREKA-Wettbewerb teilgenommen, der sich
dieses Mal mit den Themen Weltkunde und Geschichte befasst hatte.
Dass die Warmbronner Schülerinnen und Schüler über ein
bemerkenswert breites Hintergrundwissen verfügen und dies auch
gezielt einzubringen verstehen, zeigte das Ergebnis. Über mit stolzer
Punktzahl erreichte dritte, zweite und erste Plätze unter allen
Teilnehmern der Schule durften sich in der Klassenstufe 3 Hannah Keis,
Daniel Göltl und Fredrik Wagner freuen. In der Klassenstufe 4 erreichten
dieses Ergebnis Emil Horn, Timo Graser und Luca Stäbler.
Besonders herausragend bewährte sich Moritz Bernhard, dessen erreichte Gesamtpunktzahl sogar ausreichte, ihn
in die Landeswertung aufzunehmen, wo er einen sagenhaften zweiten Platz unter allen Teilnehmern der
Klassenstufe 3 im Land erreichte.
Einen herzlichen Glückwunsch an alle Wettbewerbsteilnehmer – das Ergebnis kann sich gerne im Herbst bei der
nächsten HEUREKA-Runde wiederholen!
Eine Ehrung ganz anderer Art, nämlich auf der sportlichen Schiene,
durften 22 Schülerinnen und Schüler der Schule entgegennehmen.
Mit viel Einsatz und sportlichem Geschick hatten sie es geschafft, bei
den Bundesjugendspielen so viele Punkte zu sammeln, dass sie in
den Genuss kamen, eine Ehrenurkunde verliehen zu bekommen.
Herzlich gratulieren wir auch diesen Schülerinnen und Schülern zu
Ergebnissen, die zum Teil sogar über der beachtlichen Grenze von
1000 erreichten Punkten lagen und damit mehr als nur bewiesen,
dass die Ehre einer Ehrenurkunde durchaus verdient war.
Nochmals eine ganz andere Art, in der Schulgemeinschaft
hervorzustechen, anerkannte auch in diesem Jahr wieder der von
Rektor Seiler nun zum dritten Mal in Folge verliehene Sozialpreis.
Gerichtet mit dem Augenmerk auf Schülerinnen und Schüler, die
während des zurückliegenden Schuljahres in besonderer Weise
durch Hilfsbereitschaft und ihren Einsatz für die Klasse und
Schulgemeinschaft auffielen, konnte damit auf's Neue große
Wertschätzung ganz jenseits von messbarer Leistung durch Noten
sichtbar gemacht werden. Um diese ganz besondere Anerkennung
haben sich verdient gemacht: Jonas Knecht, Nathalie Wäschle,
Nele Winkler, Cedric Schubert, Helene Thaler, Lina Klotz, Klara
Walter, Moritz Bernhard, Chelsy Schwiderke, Sophia Alunan, Yasin
Yilmaz, Marius Heinlein, und Lisa-Maria Thaler.
Vielen Dank an all diese SchülerInnen, die durch vorbildhaftes Verhalten mit dazu beitrugen, das tägliche
Miteinander an unserer Schule schöner zu machen! Macht weiter so!
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Ausflug der Klasse 4a in den Kletterpark
Zu Beginn des Schuljahres nahmen die Klassen 4a und 4b am
Wettbewerb Radklecks teil. Im Rahmen des Schülerwettbewerbs
gestalteten beide Klasse fantasievoll ein 50x70cm großes
Styroporrad (mehr hierzu finden Sie im passenden Bericht
RadKLECKS - oder: Kunst einmal anders… auf den Seiten des
Monats Dezember 2015). Die Kinder trugen verschiedene Ideen
zusammen, was nun mit dem Preisgeld geschehen soll. Am Ende
entschieden wir uns für einen gemeinschafts-fördernden Ausflug
in den Kletterpark nach Rutesheim.
Luisa berichtet:
Als wir im Kletterpark ankamen, zogen wir die Klettergurte an.
Zuerst durchliefen wir einen Probeparcours, um die Sicherung mit
den Klettergurten zu lernen. Dann durften wir in den
verschiedenen Parcours klettern. Manche waren höher und manche tiefer. Jeder Parcours hatte verschiedene
Elemente: Man musste z.B. balancieren oder in ein Spinnennetz springen. Außerdem gab es den Flying Fox, eine
Seilrutsche. Mir hat es sehr gut gefallen.
Mit einer großen Portion Mut nahmen die Kinder die Herausforderung des Kletterns in den Bäumen an. Schnell
merkten sie, dass dies eine Erfahrung der ganz anderen Art war. Was von unten noch als leicht zu meistern wirkte,
stellte sich oben in den Bäumen doch schwieriger heraus. Der eine oder andere stieß so an seine Grenzen,
gemeinschaftlich konnten aber auch größere Hindernisse überwunden werden, sodass sich alle am Schluss einig
waren, dass das Preisgeld bei diesem tollen Klassenausflug gut eingesetzt wurde.

Es war einmal... - Märchenhafte Zeiten an der Schule
„Es waren einmal....“ zwei Märchenerzähler
Mit der Idee, Märchen aus aller Welt für unsere Schüler in diesem Jahr als Großprojekt
in den Blick zu nehmen, ergab sich der besondere Auftakt fast wie von selbst : Angeleitet
von zwei Märchenerzählern aus dem Stuttgarter Märchenkreis tauchte jede Klasse in
einer eigenen Märchenerzählstunde für ein paar selbstvergessene Augenblicke in die
wunderbare und geheimnisvolle Welt von Märchen aus aller Welt ein. Darüber hörten
unsere SchülerInnen nicht nur Altes nochmals ganz neu, sondern erfuhren auch zuweilen
mit Überraschung, dass ganz oft das scheinbar neu Erzählte einen ganz ähnlichen Kern
und vergleichbare Grundmuster hatte wie das, was man schon seit langem kannte.
Mit zum Teil atemloser Spannung und Faszination folgten die jungen ZuhörerInnen
den Märchenerzählern in die Räume, die diese sehr kunstvoll und mit Liebe zu ihrem
„Fach“ eröffneten, und die Bitte „Bitte, noch ein Märchen!“ wurde stets aus vollstem
Herzen ausgesprochen
Herzlich danken wir Frau Hofmann und Herrn Herzig vom Stuttgarter Märchenkreis
für ihren so beeindruckenden Besuch an unserer Schule und freuen uns schon jetzt
auf das Wiedersehen im Herbst mit einer hoffentlich nochmals gelingenden
Neuauflage von „Es war einmal...“.

„Es war einmal....“ eine Projektwoche
In fünf Projekttagen wurde den SchülerInnen in stufenübergreifenden Projekten mit
ganz unterschiedlichen Schwerpunkten die Möglichkeit gegeben, sich mit der Welt der
Märchen nochmals intensivst auseinanderzusetzen. Es wurden nicht nur nochmals alte
und neue, bekannte und unbekanntere Märchen erzählt, es
wurde auch mit Feuereifer und sehr viel Fantasie an beeindruckenden Ergebnissen gearbeitet: Ob kunstvolle Bilder,
ein Märchenschloss, Fühlkisten, Märchen in Schuhkartons,
Hörspiele, die Präsentation von orientalischen Gewürzen,
Dattelkonfekt, Schattentheater und vieles mehr – märchenhaft war allemal, was in
dieser Zeit in gelungenem Miteinander aller am Schulleben Beteiligten entstand und
später im Schulfest dann auch für alle Seiten sichtbar werden konnte.
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„Es war einmal....“ eine Elternschaft
„Es war einmal eine Elternschaft, die von der Idee, ein Märchenschulfest zu
gestalten, mehr als nur begeistert war. Als daher die Bitte des Schulleiters
erging, dass man Helfer suche, um die drei schwierigen Aufgaben zu lösen, das
Schulfest vorzubereiten, die Bewirtung der Anwesenden durchzuführen und im
Anschluss an das Fest auch wieder aufzuräumen, da fanden sich sogleich
Freiwillige ein, die bereit waren, sich diesem Unterfangen zu stellen. Tatkräftig,
fantasievoll und entschlossen machten sie
sich daran, die Aufgaben zu lösen. In ihrem
Tun entwickelten sie aber solch durchschlagende Kreativität und Elan, dass die Durchführung des Festes auf unglaublich
märchenhafte Weise bereichert wurde und bis in ferne Lande die Kunde von
diesen Eltern weitergetragen wurde...“
Das Märchen „Einsatz der Eltern“ ließe sich noch lange fortführen. Für die
Schule bleibt an dieser Stelle nur, im Namen aller Schülerinnen und Schüler
Danke zu sagen: Danke an alle direkt an vorderster Front und so viele beständig
im Hintergrund mitarbeitende Eltern für einen Einsatz an Zeit und Fantasie, der jenseits dessen liegt, was man
überhaupt hätte erwarten können.
„Es war einmal eine Elternschaft...“ - sehr wünschen wir uns, dass sich dieses Märchen auch in Zukunft immer
wieder einmal erzählen lassen wird. Für heute gilt aber erst einmal 1001 Danke!

„Es war einmal....“ ein Schulfest
Und dann war es soweit: Alle Vorbereitungen von allen Seiten flossen zusammen
in dem einen großen Zusammenspiel
„Schulfest“. Mit dem von allen SchülerInnen
fröhlich in den Raum gesungenen „Komm sei
mein Gast...“ wurden die anwesenden Eltern
und Besucher zum Auftakt des Schulfestes
herzlich willkommen geheißen. Mit ein paar
grundlegenden und märchenhaften Gedanken
führte Schulleiter Seiler durch das kleine
Programm, das für die Anwesenden noch so
manchen weiteren Einblick in das bot, was die
SchülerInnen in den vergangenen Wochen an
der Schule auch gelernt hatten. Ob die
klangvolle Ausgestaltung von „Omas altem
Märchenbuch“, die die erste Klasse liebevoll
eingeübt hatte, der rhythmisch anspruchsvolle
Märchensalat der zweiten und dritten Klassen
oder der schwungvolle Ausklang, über den die
vierten Klassen mit Boomwhackers nochmals
zeigen durften, was man an unserer Schule
auch lernen kann – der Boden für ein frohes
Miteinander in den nachfolgenden Stunden
rund um die märchenhaften Zeiten an unserer
Schule war bereitet und wurde in Folge von
allen Anwesenden auch als solches ge- und
erlebt.
Etwas zu beenden, wenn es noch am schönsten ist, erwies sich aber auch hier als guter Grundsatz. Dass am
Nachmittag nach dem offiziellen Abschluss durch die Klasse 2b mit dem von Eltern eigens für diesen Anlass
geschriebenen und mit den SchülerInnen der Klasse einstudierten Märchenrap empfunden wurde, das Fest könne
eigentlich noch weitergehen, war wahrscheinlich das schönste Kompliment an alle, die sich für diesen Tag eingesetzt
hatten. Möge auch hier „Es war einmal ein Schulfest....“ in jeglicher Beziehung zukunftsweisend bleiben!
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„Es war einmal....“ eine Theateraufführung
In der Aufführung des Märchens „Die zertanzten Schuhe“,
frei in Szene gesetzt nach dem gleichnamigen Märchen der
Brüder Grimm, bot die Klasse 4b nach hochmotiviertem
Einstudieren der Rollen und vielen zusätzlichen
Probentermi-nen noch einmal eine ganz andere Art an,
einem Märchen zu begegnen. In einer dreiviertelstündigen
Aufführung spielten die Akteure den gespannt lauschenden
Zuhörern folgenden Märcheninhalt vor.
Ein König, verzweifelt über das nächtliche Tanzen Gehen
seiner Töchter, bietet einem Freiwilligen, der sich bereit
erklärt, das Rätsel zu lösen, wo die Töchter des Königs in
jeder Nacht auf geheimnisvolle Weise ihre Schuhe zertanzen, sein halbes
Königreich und eine seiner Töchter als Frau an. Ein ausgedienter Soldat meldet sich,
das Rätsel zu lösen. Mit Hilfe eines Zaubermantels gelingt es ihm, den
Königstöchtern unbemerkt in ein unterirdisches Schloss zu folgen, wo er diese mit verzauberten Prinzen tanzen sieht.
Mit einem goldenen und silbernen Zweig als Beweis für diesen verwunschenen Ort kann er den König davon
überzeugen, dass er das Rätsel gelöst hat, und gewinnt darüber schließlich die älteste Tochter des Königs als Frau.
Mit Überzeugung und viel Einsatz gespielt setzte die Klasse 4b zu Ende ihrer Grundschulzeit gewissermaßen als
Abschiedsgeschenk an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler damit einen Schlusspunkt unter alles, was an
Märchenhaftem an der Schule stattgefunden hatte.
Ein großes Kompliment für diese Darbietung der Klasse, die sich damit auch über die Grenzen ihres eigenen
Klassenzimmers hinaus sichtbar für die ganze Schulgemeinschaft einbrachte. Danke!

Der letzte Schultag - Verabschiedung der vierten Klassen
Und dann kam er doch, unaufhaltsam: Der letzte
Schultag an der Grundschule für unsere 31 Viertklässler. Traditionsgemäß im Beisein der ganzen
Schülerschaft der Schule, aber auch vieler Eltern
wurde jeder Viertklässler verabschiedet mit
Wünschen, die die dritten Klassen ganz persönlich
formuliert hatten und in liebevoll ausgestalteten
Erinnerungskarten überreichten.
Die Viertklässler zogen mit ihren Boomwhackers
zum Abschied nochmals alle Register und die 4a
dankte mit einem von Eltern selbstgedichteten
Songtext allen, die die Klasse in den letzten vier
Jahren durch die Grundschulzeit geführt und begleitet hatten.
Mit einer passend gewählten Geschichte, die er auf wenige Situationen
reduziert in den Raum stellte, gab Rektor Seiler den beiden Klassen noch seine guten Wünsche mit auf den weiteren
Weg in die weiterführenden Schulen: Neugierde wünschte er ihnen auf all das Neue, Durchhaltevermögen, wenn es
einmal nicht so laufen sollte wie geplant, Teamgeist, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, und die Ausdauer zum
Üben, Üben, Üben … all dessen, was die Fähigkeiten in Zukunft heraus- fordern wird. Die Rührung beim
Abschiedslied war allen Seiten deutlich anzu- merken.
Von Herzen wünschen wir allen Schulabgängern mit Ihren Familien einen guten Start an der jeweils gewählten
neuen Schule – möge es allen gelingen, dort rasch Platz zu nehmen und einen erfolgreichen Weg für sich
einzuschlagen!
Allen anderen Schülerinnen und Schülern der Schule wünschen wir zusammen mit ihren Familien eine frohe und
erholsame Sommerzeit, die viel Entspannung bringen, aber auch wieder Vorfreude wachsen lassen möge auf ein
weiteres schönes gemeinsames Schuljahr an unserer „Waldschule“!
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JULI 2016 – Verabschiedung von Herrn Alfons Seiler (Schulleiter bis 07/2016)
"...und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...“ H. Hesse

Oberbürgermeister Bernhard Schuler würdigte
Herrn Rektor Seiler für seine Amtszeit an der
Grundschule Warmbronn

Die Lehrerschaft der Grundschule bedankte sich bei
ihrem scheidenden Chef für zwölf sehr erfolgreiche,
produktive und kooperative Jahre gemeinsamen
Wirkens

Von Anfang an war es besonders. Von Anfang an durchwehte seit dem
Wechsel der Schulleitung im Jahr 2004 ein frischer und beständiger Wind die
Schule, der in all den zurückliegenden Amtsjahren von Rektor Seiler nie an
Kraft, klarer Richtung und erfrischender Wirkung verlor.
Als ein zuverlässiges Gegenüber für all jene, die sich in dieser Zeit in und um
die Schule herum am Schulleben aktiv oder auch indirekt beteiligten, mit
klarem Blick für Notwendigkeiten, mit Offenheit für Anregungen,
Kooperationen und Projekte und stabiler Präsenz darin, Aufgaben und
Herausforderungen nicht nur anzunehmen, sondern aktiv selber mitzutragen,
prägte Herr Seiler nicht nur durch seine Person das Schulleben, sondern legte
immer auch Wert darauf, durch eingebrachte Ideen das Miteinander
innerhalb der Schulgemeinschaft bewusst zu gestalten. Die von ihm ins Leben
gerufene Vergabe des Sozialpreises an unserer Schule ist nur ein Beispiel
dafür, wie er sein pädagogisches Wirken verstand: In dubio pro discipulo – im
Zweifelsfall für den Schüler, und darin nicht nur für ein geistiges Wachsen,
sondern vor allem auch für ein Reifen der ganzen Person orientiert an
Werten.
Die von Herrn Seiler nach reiflicher Überlegung getroffene Entscheidung,
seiner Schule nach zwölf Jahren auf Wiedersehen zu sagen, um sich
persönlich neu zu orientieren, nötigte allen Seiten Respekt ab. In einer
gemeinsamen schulischen Feierstunde fanden sich dann außer allen
Schülerinnen und Schülern der Schule, dem Kollegium und den am direkten
schulischen Leben Beteiligten auch Repräsentanten der Stadt Leonberg,
zuvörderst Herr Oberbürgermeister Schuler, des Schulamtes Böblingen,
vertreten durch die stellvertretende Amtsleiterin Frau Kiesel und die für den
Sprengel zuständige Schulrätin Frau Rückert, viele Schulleitungen aus
Nachbarschulen, sowie Vertreter ganz unterschiedlicher Institutionen aus
dem Ort Warmbronn selbst ein, um sich als Gäste nicht nur zusammen mit
der Schule zu verabschieden, sondern vor allem auch, um jeder auf seine Art
für Zurückliegendes herzlich Danke zu sagen und Herrn Seiler alle erdenklich
guten Wünsche mit auf den weiteren Weg zu geben.
„...Wir lassen ihn nicht gerne geh'n, wir werden ihn vermissen...“ als Person
und in der Art, wie er kraft Amtes seine Aufgaben erfüllte, kann als
Grundtenor aller Beiträge aus der Schule und all der vielen guten und
anerkennenden Worte festgehalten werden, die an diesem Tag
ausgesprochen wurden. Auch darin waren sich alle einig: Möge die Zukunft
ihm einen guten Neuanfang und erfüllte Tage an seinem neuem Wirkungsort
schenken und möge sich an ihm mit allem Zauber des Neubeginns erfüllen,
was der Dichter Herrmann Hesse in seinem Gedicht formulierte:
„... und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der
uns hilft zu leben.“
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