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Grundschule Warmbronn 
Das Schuljahr 2013/2014 in der Zusammenfassung 
 
 
SEPTEMBER 2013 
 
Schuljahresbeginn…. 
9. September 2013 
 
   Das neue Schuljahr wurde in guter Tradition wieder im Feierraum der Schule mit dem 
Schulanfangsgottesdienst eröffnet, der in fröhlicher Wiedersehensfreude in großer Runde von Schülern 
und Lehrern gemeinsam gefeiert wurde.  
   Vikarin Völkner nahm dabei die von mehreren Lehrern vorgespielte Impulsgeschichte des Zöllners 
Zachäus zum Anlass, den Anwesenden einen besonderen Wunsch mit auf den Weg durch die 
kommenden Tage zu geben: Den Wunsch, dass es allen am Schulleben Beteiligten gelingen möge, immer 
wieder aus dem eigenen Verhalten zu lernen,  sich die Offenheit für ein wahrhaft gutes und 
gemeinschaftlich getragenes Miteinander zu bewahren und dieses auch aktiv zu gestalten. Ein Wunsch, 
der es wert ist, weit über Zeit und Raum des Schulanfangsgottesdienstes hinaus für alle mitzugehen und 
seine Wirkung vielfach zu entfalten. 
 
Und dann folgten die ersten Schultage, voll freudiger Vorbereitung und gespannter Erwartung. 
  

...die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler 
 

  Stellvertretend für die ganze Schule 
wurden die neuen Erstklässler 
zusammen mit ihren Familien wieder von 
einigen Klassen in der Staigwaldhalle 
zur Aufnahmefeier in der Schule 
empfangen. In bunten und 
abwechslungsreichen musikalischen 
Beiträgen der Klassenstufen 2 - 4 , 
einem schwungvollen englischen Lied 
der zweiten Klassen, sowie einem 
heiteren Gedichtvortrag erhielten die nun 
Jüngsten der Schule einen Einblick in 
das, was sie in Zukunft in der Schule an 
Aktivitäten neben dem schon längst in 
den Blick genommenen „Lernen“ 
erwarten kann. 
   Auch Rektor Seiler gab wieder seine 

guten Gedanken mit auf den beginnenden Weg der Schullaufbahn. Über die eindrücklich vorgetragene 
Geschichte der Schildkröte Tranquila Trampeltreu, die sich unverdrossen auf den Weg macht, ein Ziel zu 
erreichen, wünschte er den Schulanfängern neben vielen freudigen Momenten vor allem auch die 
Beharrlichkeit und Sicherheit, ihre gesteckten Ziele zu verfolgen, sowie die stete Begleitung vieler 
wohlmeinender Hände.  
   Mit der ersten „Schulstunde“ bei der neuen 
Klassenlehrerin nahmen die Erstklässler dann 
von ihren Klassenzimmern Besitz, während die 
Eltern unter der wieder sehr bemühten 
Verpflegung vieler fleißiger Helfer aus der 
Elternschaft der Klassenstufe 2 der 
Grundschule die Gelegenheit zu einem 
lockeren Austausch untereinander nutzen 
konnten.  
   Nun ist die Schulgemeinschaft wieder 
komplett – allen „Neuen“ zusammen mit ihren 
Familien ein herzliches Willkommen an der 
„Waldschule“ und alles Gute für den Weg hin 
zu ihren Zielen! 
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OKTOBER 2013 
 

Seit vier Jahren lückenlos! 
 

  Was ist klein und braun und hüpft von Ast zu Ast? Richtig: 
Ein Eichhörnchen. Und was ist klein und gelb und hüpft die 
Straße entlang? Richtig: Die neuen Erstklässler der GS 
Warmbronn, weithin sicht- und erkennbar durch die hell 
reflektierenden gelben Sicherheitswesten, die quasi mit 
Beginn der Schulzeit auch in diesem Jahr wieder durch 
Rektor Seiler an die Jüngsten der Schule kostenlos verteilt 
werden konnten. 
   Eine Gemeinschaftsaktion der ADAC-Stiftung „Gelber 
Engel“ mit der Deutschen Post und der Bild-Hilfsorganisation 
„Ein Herz für Kinder“ hatte es vor vier Jahren zum ersten Mal 
ermöglicht, die ersten Klassen mit diesen Westen 
auszustatten, die laut ADAC nicht nur auf alle 

Sicherheitsstandards für Kindersicherheitskleidung geprüft sind, sondern auch so konzipiert wurden, dass 
sie während der gesamten dunklen Jahreszeit ungeachtet der wechselnden Kleidung der Schülerinnen 
und Schüler problemlos auf diese angepasst werden können. Damit ist durch die lückenlose jährliche 
Spende inzwischen jedes Kind der Schule mit einer solchen Weste ausgestattet. 
   Die Westen ermöglichen es, gerade auch die Kleinsten der Schule als Verkehrsteilnehmer frühzeitig 
wahrzunehmen, und sie können durch regelmäßiges Tragen einen Beitrag dazu leisten, für alle unsere 
Schüler unterwegs mehr Sicherheit zu erreichen. Nach wie vor gilt an alle kleinen und großen 
Verkehrsteilnehmer aber der Appell, auch durch eigenes vorbildhaftes und rücksichtsvolles Verhalten zu 
einem Höchstmaß an Sicherheit im täglichen Straßenverkehr beizutragen. Vielen Dank im Namen aller 
Schülerinnen und Schüler! 
 

4b ziemlich ... mobil 
 
   Auch für die Klasse 4b wurde nun der lang erwartete Besuch des Ökomobils Wirklichkeit. Das vom 
Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Umwelt, für Schulklassen eingerichtete und auf Wunsch 

buchbare "Ökomobil Stuttgart" besuchte zum 
zweiten Mal in diesem Kalenderjahr die Schule, 
um den Schülerinnen und Schülern naturnah 
und sehr aktiv Einblicke in deren unmittelbare 
Umwelt zu geben.  
   Thematisch beschäftigten sich die Schüler mit 
dem Thema "Wasser" und lernten darüber, den 
vor der eigenen Haustür liegenden 
Warmbronner See nicht nur wegen der 
eingesetzten Lupen und Mikroskope mit neuen 
Augen zu sehen.  

   Rafael berichtet: "Am besten hat mir gefallen, als wir die kleinen Tierchen gefangen haben. Am Anfang 
dachten wir alle: " In unserem Plastikbecher ist fast nichts drin!" Aber als wir danach im Ökomobil waren, 
haben wir mit Licht ganz schön viele Tierchen gesehen. " 
 
   Fynn erzählt: " Herr Paech hat uns die Aufgabe gegeben, mal zu zählen, wieviele Beine solch ein 
Wassertier hat, um es dann mit den Tieren im Ordner zu vergleichen. Erst haben wir es mit einer Lupe 
probiert und wenn wir es nicht gut genug gesehen haben, durften wir das Mikroskop benutzen..." 
   Anastasia ergänzt: "... Nina und ich haben die von uns gefangenen Tiere mit den abgebildeten Tieren 
verglichen. Wir hatten eine Wasserassel, drei Kleinlibellenlarven und noch viele andere Tiere gefangen..." 
   Und Nils resümiert: "Beim Ökomobil hat mir am meisten gefallen, neue Lebewesen zu entdecken, ihre 
Lebensweise zu erforschen und ihren Lebensraum näher kennen zu lernen. ... Ich finde außerdem, dass 
die Aktion Ökomobil von Vorteil ist, da man dabei unsere Welt entdecken und besser kennen lernen kann." 
 

Frederick lässt grüßen 
18. und 21. Oktober 2013 
 
   Auch in diesem Jahr wieder durften sich die Schülerinnen und Schüler 
aller Klassen anlässlich des Frederick-Tages am 14. Oktober über 
namhaften Besuch freuen.  
   Zu Gast bei den Klassen 1 bis 3 war die derzeit zunehmend bekannter 
werdende Autorin Judith Le Huray. Sie gab den Kindern über das 
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Vorlesen nicht nur einen Einblick in ihr reichhaltiges Repertoire an Lesestoff für diese Alterstufe. Lebendig-
keit besonderer Art brachte sie in ihren Vortrag, indem sie auch Inhalte in szenisches Spiel umsetzte. Als 
„Tante Trix“ verkleidet und mit Herzblut ausgespielt, begegnete sie den Kindern hautnah als Hauptfigur 

ihres Buches „Tricks von Tante Trix“. Zum eigenen 
aktiven Mitmachen wurden die Kinder eingeladen, 
indem zusammen ein Sitztanz eingeübt wurde. 
   Eine Begegnung ganz anderer Art gestaltete die 
Autorin Iris Lemanczyk für die beiden vierten 
Klassen. Mit dem gewählten Buch „Mein Lehrer 
kommt im Briefumschlag“ nahm sie die Zuhörer mit 
auf eine Reise in Länder unserer Erde, wo Kinder 
unter völlig anderen Bedingungen zu leben und zu 
lernen haben. 
    Die Erlebnisse der Handlungsträger berührten vor 
allem deshalb, weil den Schülerinnen und Schülern 
durch begleitende Bemerkungen der Autorin, die 
diese Länder alle selber bereist und kennen gelernt 
hatte, rasch klar wurde, welche Authentizität sich 
hinter dem Geschilderten in Wirklichkeit verbirgt. 

Eine interessierte Fragerunde, gerade auch an Frau Lemanczyk als Autorin, rundete die sehr gelungene 
Begegnung für die Großen ab.  
   Beiden Autorinnen sagen die Schülerinnen und Schüler Danke für das Gehörte und Erlebte. So 
manchen werden die angelesenen Geschichten in der kommenden Zeit noch begleiten und ganz 
Frederick-mäßig ein wenig mehr Licht und Farbe verbreiten.  
   Ein herzlicher Dank der ganzen Schulgemeinschaft geht aber vor allem auch an die Eltern, die durch 
zum Teil großzügige Spenden auch in diesem Jahr wieder dazu beitrugen, diese besondere Art der 
Begegnung mit Literatur für alle Kinder möglich zu machen. 
 
 

Kartoffelfest in der 2a 
 
   Wenn Schulkinder und Eltern zusammen feiern 
und gemeinsame Aktivitäten auf dem 
„Stundenplan“ stehen, ist dies immer ein 
besonderer Höhepunkt. 
   So hatten die Elternvertreterinnen der 2a die 
Idee zu einem herbstlichen „Kartoffelfest“ und 
setzten diese mit viel Engagement, Kreativität und 
Liebe zum Detail um. Voller Freude begrüßten die 
Schülerinnen und Schüler zunächst die Gäste mit 
einem Herbstlied und Gedichten zur Jahreszeit. Es 
folgte das Märchen vom „Kartoffelkönig“ und dann 
stieg die Spannung, als wir uns selbst auf die 
Suche nach der schwersten Kartoffel machten. 
Stattliche 642g brachte die Knolle des stolzen 
Siegers auf die Waage und er wurde 
standesgemäß mit einer goldenen Krone belohnt. 

   Beim anschließenden gemeinsamen Basteln entstanden mit viel Phantasie Kartoffelkönige und  
–prinzessinnnen, Fabelwesen und sogar ein wolliges Schäfchen. Da sage noch jemand, jede Kartoffel 
sehe gleich aus... 
   Nun war es Zeit, das sonnige Herbstwetter auch draußen zu genießen: Zwei 
Mannschaften wetteiferten beim Kartoffelsuchen, Pyramidenbau und 
Kartoffellauf um den Sieg und hatten dabei vor allem viel Spaß. 
Die Zeit verging wie im Flug und zur Mittagszeit durften sich alle Akteure mit 
leckerer Kartoffel- und Kürbissuppe stärken, der – als stilvolles Dessert - eine 
Marzipankartoffel folgte. 
   Ein großes „Danke!“ an alle Eltern, die diese schöne Idee entwickelt und 
unterstützt und uns damit einen ganz besonderen Vormittag geschenkt 
haben! 
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Drittklässler als Bäckerlehrlinge 
 
   Zur praktischen Vertiefung des 
Themengebietes “Getreide“ wollten 
sich die Drittklässler der 
Warmbronner  Grundschule auch  
im Backen versuchen. Während des 
Unterrichts war Frau Quast kurz vor 
den Herbstferien in den beiden 
Klassen zu Gast und bereitete mit 
den Kindern den Teig vor. Am 
darauf folgenden Tag wurde dann im 
Bürgercafe, das der Schule 
dankenswerterweise zur Verfügung 
gestellt wurde, mit Hilfe zweier 
Mütter aus den jeweiligen Klassen 
der Teig so abgewogen, dass jeder 
Schüler dieselbe Portion zum 
weiteren Verarbeiten erhielt. Kurze 
Zeit später trafen die Schüler und 
Schülerinnen mit ihrer Lehrerin dort 
ein. Frau Quast erklärte, wie man 

die Brötchen formen muss, damit sie besonders locker werden, und jedes Kind formte aus seiner 
Teigportion 15 Brötchen. Nun gab es für die mittlerweile hungrig gewordenen Bäckerlehrlinge Gemüse- 
und Lauchkuchen. Dann  zeigte Frau Quast den Kindern den Ofen und erklärte ihnen, was man beim 
Backen beachten muss. Nach ca. einer Stunde waren die Brötchen und Brote  fertig und alle Schüler und 
Schülerinnen bekamen  noch ein paar Stücke 
des von Frau Quast zuvor gebackenen Käse- 
und  Birnenkuchens. Auf dem Weg zurück zur 
Schule wurden natürlich schon einige der 
Brötchen vertilgt, denn wie ein Schüler so 
schön bemerkte: „Selbstgemacht schmeckt 
es doch einfach am besten!“ 
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NOVEMBER 2013 
 

quad"rad"isch  -  praktisch  -  gut 
 
Vier mal die Vier-er mit dem Rad, also ziemlich 
quad"rad"isch, traten in den beiden Wochen vor den 
Herbstferien die Schülerinnen und Schüler unserer 
vierten Klassen an, um sich unter der wieder sehr 
bemühten Unterweisung der Verkehrspolizei ganz 
praktisch auf ihre Radfahrprüfung vorzubereiten. 
Quasi seit Schuljahresbeginn schon in unterrichtlicher 
Theorie eingeübt, gelang es beiden Klassen unter 
ausgesprochenem Lob der Ausbilder recht rasch, das 
Gelernte auch innerhalb der Übungsstunden auf dem 
Parkplatz vor der Schule und schließlich in der  
letzten Übungsstunde auf der Prüfungsstrecke im 
Realverkehr umzusetzen.  
   Das Interesse und Bemühen der Schülerinnen und 
Schüler zahlte sich dann auch aus. Sie bewältigten 

die gleich nach den Ferien anstehende Radfahrprüfung mit wirklich erfreulichem Ergebnis und erhielten 
voller Stolz zum Abschluss auch den ersehnten Radfahrausweis. Trotz dieser ersten Qualifizierung gilt 
aber nach wie vor, dass sicher noch eine ganze Weile weitere Übung und Begleitung notwendig sein wird, 
bevor im Straßenverkehr von den Kindern ganz alleine die Verantwortung für  sich und die anderen 
Verkehrsteilnehmer  übernommen werden kann.  
   Vielen Dank an die Verkehrspolizei, die auch in diesem  Jahr wieder geduldig und engagiert und bei 
jedem Wetter mit den Kindern übte, ebenso wie an alle beteiligten Elternteile für die Mithilfe bei der 
Aufsichtsführung während der Fahrten im Realverkehr. 
   Einen herzlichen Glückwunsch aber an alle Teilnehmer an der Prüfung für dieses schöne Ergebnis und 
„Allzeit gute Fahrt“ für die vor euch liegenden Wege! 
 
 

Apfel, Nuss- und Mandelkernmarkt 2013 
30. November 2013 
 
   Heiß begehrt waren am diesjährigen Warm-
bronner Apfel, Nuss- und Mandelkern-Markt 
erneut die hausgemachten Backwaren, die die 
Elternschaft der Grundschule Warmbronn den 
Adventsmarktbesuchern anbot. 
   Schon früh am Samstagmorgen startete das 
Backteam - bestehend aus Uwe Frühwald, Harald 
und Sandra Stäbler – mit dem Einheizen, Teig 
zubereiten, Teig wiegen, Brote und Brötchen 
formen und natürlich dem eigentlichen Backen. 
Lecker duftend und noch warm, konnten die Brote 
und Brötchen mehr oder weniger „direkt“ aus dem 
Backhaus verkauft bzw. sogar verspeist werden. Im noch warmen Ofen konnten anschließend die Bleche 
mit Pizzen und Lauchkuchen, die zu dem Zeitpunkt von den mitwirkenden Eltern der Grundschülerinnen 
und -schüler angeliefert wurden, erwärmt werden. Neben den schon traditionellen „Rennern“ des 
Grundschul-Angebotes – die Pizzen für die, die es deftig mögen und, für die süßen Gaumen, die 
Christstollen – erfuhren auch in diesem Jahr die Schmalzbrote wieder reges Interesse. Dieses Mal waren 
die 80 Backhausbrote als Erstes ausverkauft, aber auch über 300 Backhausbrötchen und mehr als 40 
Bleche mit Pizzen sowie Lauchkuchen gingen zügig über den Verkaufstisch. Hinzu kamen die 32 
Christstollen, die ebenfalls rasch ihre Abnehmer fanden. 
  Auf diesem Wege ein GROSSES DANKE an alle helfenden Hände - speziell Isabelle Stork, für die 
Backzutaten, Herrn Leutschaft, der stets hilfsbereit zur Stelle ist, und bei Sandra und Harald Stäbler, die 
zur Kernmannschaft des Backhausteams gehörten und bis zum Ausklingen des ANM-Marktes im 
Backhaus schwitzten und unermüdlich den Backofen bedienten. Und natürlich bedanken wir uns 
insbesondere bei Uwe Frühwald, der unsere Back-Aktion auch in diesem Jahr überhaupt erst wieder 
möglich gemacht hat! 
   Der Erlös unserer Beteiligung am ANM-Markt kommt wieder dem Förderverein der Grundschule 
Warmbronn zugute. 
   Wir wünschen allen Grundschüler/innen und ihren Eltern sowie allen Mitarbeitern der Grundschule eine 
schöne Weihnachtszeit!  
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DEZEMBER 2013 
 
 

Der Nikolaus besucht die Klasse 1b 
6. Dezember 2013 
 

   Am 6. Dezember kam der Nikolaus  
in Klasse 1b der Grundschule 
Warmbronn! 
   Die Aufregung war deutlich zu 
spüren, und die Kinder warteten bei 
Kerzenschein, voller Spannung. Als 
dann endlich der Nikolaus an die Tür 
klopfte, war die Freude groß! Die 
Kinder sangen unter der Leitung der 
Klassenlehrerin, Frau Fischer, vier 
neue Lieder  - eines sogar auf 
Englisch. Nach der ‚Bescherung’ lud 
die Klasse zu einem gemütlichen 
Beisammensein ein, das Dank der 
abwechslungsreichen und tollen 
kulinarischen Unterstützung der 
Elternschaft zu einem richtigen 
Highlight wurde. Bei Kinderpunsch und 

Mal-Angeboten saß man noch plaudernd 
beisammen, bis ein Abschlusslied das Ende 
einläutete.  
  Ein rundum schöner, adventlicher 
Nachmittag, welcher die Vorfreude  auf das 
Weihnachtsfest so richtig aufkommen  ließ. 
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JANUAR 2014 
 

Rot - Roter - "Rotesque" oder Kunst einmal anders 
 
   Mit dem Besuch des Kunstmuseums 
SCHAUWERK in Sindelfingen begann für die 
Klasse 4b der Kunstunterricht des neuen Jahres 
sehr inspirativ. Hinter SCHAUWERK verbirgt 
sich die private Kunstsammlung der Familie 
Schaufler, die ihre Kunstwerke in regelmäßig 
wechselnden Teilausstellungen in den ehemali-
gen Werkshallen ihrer Firma seit einigen Jahren 
für die Öffentlichkeit zugänglich macht.  
 
   Frau Klenk und Frau Geisler führten die Schü-
lerinnen und Schüler nicht nur durch die Werke 
vieler namhafter moderner Künstler, sie führten 
sie auch motivierend und auf Augenhöhe ein in 
die direkte interpretative Begegnung mit den 
ausgewählten Exponaten. Zweidimensionale 
Gemälde und moderne dreidimensionale Skulp-

turen in unterschiedlichen Rot-Tönen – vorstellbar oder nur g“rotesque“?  
   Niklas berichtet: „...Ich fand eine Wand, wo 1111 Messer mit dem Griff in die Wand reingemacht wur-
den, am schönsten. Es waren drei verschiedene Größen von Messern. Der Künstler, der dies erfunden 
hat, war zuerst Feuerspucker und dann Messerwerfer, daher hat er das mit den Messern gemacht. Frau 
Klenk hat gesagt, dass es alles darstellen kann: Eiszapfen, Berge, Tannenbäume... Und das haben wir 
Kinder rausgefunden!“ 
   Leon findet: „...Wir sahen beeindruckende Bilder und tolle Gegenstände. Am meisten gefiel mir ein aus 
Bronze gegossener großer Stein. Er war mit einer roten Schicht überzogen, die so poliert war, dass man 
sich spiegelte. Der Spiegel verzerrte den Körper so, dass man sehr lustig aussah.“ 
   Nils erzählt: „...Als die Führung begann, gingen wir gleich zu einem Flügel. Das hat mir am besten gefal-
len, weil von weit weg sah es aus, als ob ganz viele Perlen darauf lägen und er ein bisschen angemalt 
wäre. Aber als man näher dran ging, waren es ganz viele Farbstreifen und festgetackerte Farbtuben. So-
gar an den Rollen und den Tasten waren Farbtuben angebracht...“ 
   Und Cedric resümiert: „...Mir hat alles in diesem Museum gefallen und wir hatten eine sehr nette Führe-
rin. Manche Kunstwerke waren toll und manche interessant und auch beides. Leider erinnere ich mich 
nicht mehr an die Namen aller Künstler, aber es war ein sehr schöner Vormittag.“ 
   Einen herzlichen Dank an die beiden Museumspädagoginnen Frau Klenk und Frau Geisler für die hoch-
interessante und engagierte Führung durch die „Farbe Rot“, die die SchülerInnen noch ein bisschen im 
eigenen Kunstunterricht, als persönlicher Eindruck aber sicher noch eine ganze Weile länger beschäftigen 
wird. 
 

Ausflug der Klasse 4a ins Rosensteinmuseum Stuttgart 
 
   Bereits vor den Weihnachtsferien widmeten 
sich die Kinder der Klasse 4a begeistert dem 
Thema „Tiere im Winter“. Sie sammelten 
Informationen zu einzelnen Tieren und 
bereiteten Plakate und Vorträge für ihre 
Klassenkameraden vor. Um das Thema zu 
vertiefen, zogen wir am 22. Januar zu einem 
Ausflug ins Rosensteinmuseum nach Stuttgart 
los. Während einer interessant aufbereiteten 
Führung schauten wir uns diverse Tiere der 
heimischen Tierwelt und ihre Anpassung an 
den Winter an. Die Kinder konnten hier ihr 
bereits gewonnenes Wissen einbringen und 
staunten über noch unbekannte 
Verhaltensweisen von Tieren: 
   Heiko berichtet: Im Winter zieht sich der 
Maulwurf in untere Erdschichten zurück. Er sucht Regenwürmer, seine Lieblingsspeise. Einige verspeist er 
sofort. Anderen beißt er in den Kopf, sodass sie gelähmt aber nicht tot sind. Danach bringt der Maulwurf 
die Regenwürmer in seine Vorratskammer. Wenn er im Winter Hunger hat, kann er so frische 
Regenwürmer verspeisen.  
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   Christian fügt hinzu: Der Maulwurf ist viel kleiner als man denkt. Er buddelt so große Erdhaufen, aber 
ein erwachsener Maulwurf ist nur ungefähr 10cm lang. 
Julian erklärt: Das Wildschwein legt sich für den Winter keine Vorräte an. Es jagt keine Tiere, sondern 
frisst tote und alte langsame Tiere. Es ist ein Allesfresser. Außerdem frisst es sich im Herbst auch eine 
Fettschicht an. 
   Nach der Führung hatten die Kinder noch Zeit die anderen Räume des Museums zu erkunden, bevor wir 
wieder den Heimweg nach Warmbronn antreten mussten. 
   Franziska erzählt: Mir hat der große Elefant besonders gut gefallen, weil ich noch nie so nah an einem 
dran war. Jetzt habe ich erst gesehen, wie groß Elefanten sind. Ich habe auch gestaunt, wie lang die 
Stoßzähne sind. 
   Maleen meint: Neben dem großen Elefanten und der Giraffe hat mir der riesige Wal besonders gut 
gefallen, denn er hatte sogar einen Babywal in seinem Bauch. 
Der Ausflug ins Rosensteinmuseum, mit einem Einblick in die beeindruckende Tierwelt unserer Erde, wird 
uns allen in guter Erinnerung bleiben. 
 
 

Die 1b im Sitzkissenkonzert 
13. Januar 2014 
 

   Am 13. Januar 2014 versammelten sich die 17 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 1b wie 
gewohnt auf dem Schulhof – allerdings nicht mit 
Schulranzen, sondern mit Rucksäcken ausgestattet. 
Und natürlich waren alle etwas aufgeregter als 
gewöhnlich - wie das eben so ist, wenn man sich 
auf etwas freut und nicht genau weiß, was einen 
eigentlich erwartet. Die Wenigsten waren schließ-
lich im Alter von sechs oder sieben Jahren schon 
einmal in der Stuttgarter Oper, und Ziel war der 
Besuch des dortigen „Sitzkissenkonzerts“! 
Klassenlehrerin Frau Fischer konnte für den 
Tagesausflug zum Glück auf die Unterstützung von 
drei Müttern zurückgreifen. 

   Schon der Weg wurde für die Kinder zum Erlebnis, denn - wie sehnsüchtig erhofft - konnte die Gruppe 
zunächst in der oberen Etage eines Doppeldecker-Busses zur S-Bahn fahren. Von der Haltestelle 
Universität aus ging es gemeinsam weiter in der S-Bahn bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Dank des 
wunderbaren sonnigen Wetters konnten Kinder und Begleiterinnen sich noch längere Zeit im Stadtpark 
vergnügen. Spiele und Bewegung an der Luft sowie und ein gemütliches Picknick auf Parkbänken 
erleichterten den Schülerinnen und Schülern, sich anschließend ganz auf das Sitzkissenkonzert zu 
konzentrieren.  
   Zu Beginn wurden die Kinder gebeten 
bei der Fertigstellung des Bühnenbildes 
zu helfen. Jeder durfte einen farbigen 
Wimpel bemalen. Vor der kleinen, extra 
für diese Veranstaltung aufgebauten 
Bühne konnten dann alle Gäste auf 
Sitzkissen Platz nehmen – neben der 1b 
waren noch etwa 30 andere Kinder samt 
Begleitpersonen anwesend. Die selbst 
gestalteten Fähnchen dienten als Zirkus-
Dekoration in der bunten Mischung aus 
Theaterstück und Konzert. Fünf 
Zirkusmusiker, die bei der Abreise ihres 
Zirkusses versehentlich zurück geblieben 
waren, entscheiden sich für eine 
neuartige Vorstellung deren Zeuge die 
Kinder werden. Im diesem Zirkus „Luftibus“ gibt es viel zu erleben: Kunststückchen mit 
Unterwassertrompeten oder klingenden Schläuchen finden dabei genauso ihren Platz wie kleine 
Zaubertricks. Die Darsteller – Musiker des Staatsorchesters Stuttgart – spielen dazu die fröhliche Suite 
„Kinderzirkus“ von Jan Koetsier (1911-2006). Zum krönenden Abschluss durfte das junge Publikum sogar 
noch die verschiedenen Blechblasinstrumente ausprobieren, was den Kindern besonders gut gefiel. 
   Insgesamt war es auf jeden Fall ein wunderschöner, abwechslungsreicher und gelungener Ausflug, an 
den sich zweifellos alle gern erinnern werden! 
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FEBRUAR 2014 
 
 

Tischtennis: Viertklässler treten im Wettbewerb "Jugend Trainiert für Olympia" an 
 
   Am Dienstag, 4.2.2014 war es soweit: 2 
Mannschaften der 4. Klassen unserer Grundschule 
nahmen am Tischtennis - Wettbewerb 'Jugend 
trainiert für Olympia' teil. In der Ostertag Realschule 
kämpften sieben Mannschaften aus den 
verschiedenen Leonberger Grundschulen um den 
Sieg.  
   Die Stimmung unter den Schüler war sehr 
kameradschaftlich und freundlich. Es gab sehr 
deutliche Ergebnisse, aber auch spannende Spiele, 
in denen es erst im 5. Satz zur Entscheidung kam. 
Unsere Jungs schlugen sich wacker und 
organisierten sich völlig selbstständig, da unser 
Coach Frau Nienaber krankheitshalber nicht dabei 
sein konnte.  
   Leider musste in der Endrunde unsere 1. 
Mannschaft gegen unsere zweite Mannschaft antreten. Am Ende belegte die Grundschule Warmbronn die 
Plätze 3 und 4.  
   Wir gratulieren euch zu dieser Leistung! Sieger wurde das übermächtige Team aus Gebersheim 
 
 

Frisch – frischer... 

Hatte das Kollegium der Schule im Februar des vergangenen Jahres durch das 
Hinzukommen des Lehramtsanwärters Herrn Frühwald frisch, fröhlich und tat-
kräftig eine schöne Erweiterung erfahren, so durfte sich die Schule auch in die-
sem Jahr pünktlich zum Halbjahresbeginn wieder über einen Neuzugang freuen. 
Mit Frau Sheikh kam motiviert, mit vielen Ideen und frischer Kraft eine weitere 
Referendarin zum bestehenden Team dazu. Bis zum Sommer wird Frau Sheikh 
in unterschiedlichen Klassen verschiedener Klassenstufen unterrichten, bevor 
sie dann ab dem neuen Schuljahr 2014/15 einen eigenständigen Lehrauftrag 
übernehmen wird. Betreut wird sie im Rahmen ihrer Ausbildung an unserer 
Schule wieder durch zwei Mentoren aus dem Kollegium. Damit kann die „Wald-
schule“ sich für ein weiteres Jahr als Ausbildungsschule einbringen. 

Herzlich heißen wir Frau Sheikh an der „Waldschule“ willkommen und wünschen ihr für die nächsten ein-
einhalb Jahre viel Freude mit unseren Schülerinnern und Schülern, gelungene Begegnungen innerhalb der 
Schulgemeinschaft und nicht zuletzt viel Erfolg für die in dieser Zeit auch anstehenden Prüfungen.  

 
Wenn die Eisblumen blüh'n... 
(Monatskreis) 
 

   Unter dem Motto des gleichnamigen Liedes waren 
die Eltern der derzeitigen Schülerinnen und Schüler 
der Schule zu einem besonderen Ereignis 
eingeladen worden: einem gemeinsam gefeierten 
MONATSKREIS.  
   MONATSKREISE sind schon lange gute Tradition 
an der Schule. Sie eröffnen immer wieder neu 
Schülern und Lehrern die Möglichkeit, in den großen 
Rahmen der Schulgemeinschaft einzubringen, was 
unterrichtlich in zurückliegenden Unterrichtswochen 
in den einzelnen Klassen entstand.  
   Das von nahezu allen 139 Schülerinnen und 
Schülern der Schule gesungene Lied „Wenn die 
Eisblumen blüh'n“ brachte einen schwungvollen 

Einstieg in die ca. einstündige Feier in der vollbesetzten Turnhalle, die den Eltern einen bunten Einblick in 
das Schulleben ihrer Kinder bot.  
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   In Gedicht- und Liedvorträgen, Tanzdarstellungen und instrumental begleiteten Stücken rund um das 
Großthema „Winter“ lösten vergnügte Pinguine wilde Seeräuber ab, erwachten Schneemänner zum 
Leben, klagten Tiere ihre Not oder ließen neue 
Bauernregeln glaubhaft erklären, was es mit einer 
Antwort auf die Frage „Winter, Winter, wo bleibst du 
nur?“ vielleicht auf sich haben könnte. 
   Rektor Seiler spann geschickt einen roten Faden 
durch die Einzelbeiträge und holte schließlich zu 
einem besonderen Dank aus. Ausgehend vom 
neuen Monatsmotto „Ich sage gerne DANKE!“, 
das er zuerst für die Schülerinnen und Schüler 
erläuterte, sprach er stellvertretend für die ganze 
Schule dem Förderverein der GS Warmbronn  und 
der Bürgerstiftung Warmbronn, die jeweils mit 
mehreren Vertretern anwesend waren, ein von 
Herzen kommendes Dankeschön aus. Viele 
Projekte, die den Schülern der Schule in den letzten 
Jahren direkt im Schulleben erfahrbar wurden, speisen sich aus der Bereitschaft dieser beiden 
Institutionen, für die Schule immer wieder großzügig finanzielle Mittel bereit zu stellen. Unmittelbarster 
Ausdruck dieser Zuwendung an und Kooperation mit der Schule  waren an diesem Abend  innerhalb des 
Programms mit Sicherheit zwei Beiträge: der vierstimmige, mit den von der Bürgerstiftung gestifteten 
Flöten gespielte Kanon der Klasse 2 und das „Seeräuberlied“, das dem finanzierten Projekt „Singen-
Bewegen-Sprechen“ entsprang. 

   Dass Schule sich in den letzten 50 Jahren 
verändert hat, wie der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Herr 
Hoene, in seiner kleinen Rede erwähnte, zeigte der 
bunte Abend gewiss. Dass sich der Einsatz 
innerhalb der Schule und auch für die Schule lohnt, 
hoffentlich auch. Und so konnte der fröhliche Beginn 
schließlich noch im Foyer der Staigwaldhalle, wo 
von engagierten Händen des  Fördervereins ein 
Stehempfang ausgerichtet wurde, in netten 
Gesprächen und lebendigem Austausch einen 
gelungenen Ausklang finden. Vielen Dank allen, die 
zu diesem besonderen Miteinander beitrugen und 
daraus wieder für alle ein Stück gelebte und 
erfahrbare Gemeinschaft machten! 
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MÄRZ 2014 
 
 

Tischtennis: Regierungspräsidiums-Finale in Satteldorf 
27. März 2014 

 
   Als dritter Sieger der Kreismeisterschaften durfte die 1. 
Mannschaft der Grundschule Warmbronn am 27. März 2014 zum 
RP- Finale nach Satteldorf reisen. Gemeinsam mit der 1. und 2. 
Mannschaft der Grundschule Gebersheim ging es schon in aller 
Frühe mit dem Bus los. Nachdem die erste Müdigkeit verflogen 
war, machte sich im Bus die Aufregung breit. Ein ganzer Tag 
Tischtennisspielen stand bevor. In Satteldorf begegneten die 
Schüler dann den anderen Mannschaften und bald ging es auch 
schon los. Zuerst traten wir gegen die Albschule Degerloch an, der 
wir uns dann nach einem sehr fairen Spiel geschlagen geben 
mussten. Nun hatten wir uns aber warm gespielt und gewannen 
dann im nächsten Spiel gegen die Grundschule Bühlertann. Als 
nächstes stand uns jedoch mit der Grundschule Abstatt ein 
schwerer Gegner bevor, dem wir uns dann auch geschlagen 
geben mussten.  
   Niklas meinte: Insgesamt haben wir den 7. Platz erreicht und 
damit bin ich zufrieden. 
   Fynn berichtete: Mir hat am besten gefallen, dass wir überhaupt 
weitergekommen sind. Am Turniertag hat mir gefallen, dass wir 
auch Spiele gewonnen haben und dabei etwas lernen konnten. 
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APRIL 2014 
 
Büchereibesuch der Klasse 2a 
1. April 2014 
 

   Wenn sich die Lesekenntnisse im Verlauf der 2. 
Klasse immer mehr steigern und die Lust an 
Büchern wächst, wird immer wieder neues 
„Futter“ benötigt. 
   So ist der Besuch in der Warmbronner Bücherei 
für diese Altersgruppe bereits eine liebgewordene 
Tradition, denn ein solch umfangreiches Angebot 
direkt vor Ort muss einfach genutzt werden. 
   Schon länger freuten sich die Schülerinnen und 
Schüler der 2a auf diesen Lerngang und durften 
dann auch einen 
interessanten und 
unterhaltsamen 
Vormittag 
verbringen. 
Zunächst stellte 

uns Frau Fischle, die Leiterin der hiesigen Zweigstelle, das vielfältige 
Medienangebot vor, informierte über die Ausleihbedingungen und 
beantwortete viele interessierte Fragen. 
   Nach einiger Zeit schloss sich dann eine Gruppe Vorschulkinder unserer 
Runde an und folgte gespannt einer Erzählung aus der „Hexenschule“, die 
die Zweitklässler reihum vorlasen. 
   Zum Schluss versorgten wir uns noch mit „Lesestoff“ und machten uns 
dann auf den Rückweg zur Schule. 
   Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle nochmals Frau Fischle, die  
dieses Angebot in besonders freundlicher und anregender Atmosphäre 
wieder einmal ermöglicht hat. Ebenso danken wir ihrem gesamten Team, 
das die Bücherei zu einem einladenden Ort gerade auch für Kinder werden lässt! 
 
Klasse 4a bei der Feuerwehr 
2. April 2014 

 
   Nachdem sich die Klasse 4a in den letzten drei 
Wochen mit dem Thema "Feuer" durch viele 
Experimente begeistert auseinandergesetzt hatte, 
stand am 2. April 2014 der Besuch der Freiwilligen 
Feuerwehr Warmbronn an.  
   Viktoria berichtet: Ich habe gelernt, dass jeder 
Feuerwehrmann eine eigene Aufgabe hat und nicht 
jeder in ein brennendes Haus gehen darf. Mir hat es 
super gut gefallen, dass jeder mal mit dem Schlauch 
spritzen durfte. 
   Maleen fügte hinzu: Frau Arend hat uns das 
Feuerwehrauto gezeigt und Herr Hering die 
Ausrüstung. Wir durften auch die Jacke und den Helm 
anprobieren. 

   Florian ergänzte: Mir hat dieser Ausflug von allen 
Ausflügen am besten gefallen. Wir durften alles 
ausprobieren. Aber am coolsten war es, den 
Löschschlauch mit allen Einstellungen auszuprobieren.  
  Lennart meinte: Ich fand den Ausflug so toll, weil wir mit 
dem Feuerwehrwagen zurück zur Schule gefahren wurden. 
   Chantal beschloss: Ich weiß jetzt schon, dass ich in 
zwei Jahren zur Freiwilligen Jugendfeuerwehr gehen 
werde. 
   An dieser Stelle möchten wir uns gerne bei Frau Arend 
und Herrn Hering für die tolle Führung und den 
spannenden Vormittag bedanken. 
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Auf du junger Wandersmann... 
 
  ...jetzo kommt die Zeit heran für's Schullandheim, das 
muss so sein... – so könnten die beiden vierten Klassen 
unserer Waldschule es am Montagmorgen gesungen haben, 
als sie sich zusammen mit ihren Klassenlehrern und den 
beiden hoch motivierten und nervenstarken Referendaren als 
Begleiter aufmachten, um zum sich nähernden Abschluss 
ihrer Laufbahn an der Grundschule auf Klassenfahrt zu gehen.  
  Die Jugendherberge in Murrhardt wartete darauf, von den 
tapferen Wanderern in Beschlag genommen zu werden. Doch 
vorher galt es, sich vom restaurierten Limesturm in Grab aus, 
wo eine erste geschichtliche Begegnung mit den dort bis ins 2. 
Jhdt. siedelnden Römern stattfand, wacker durch Feld und 
Wald nach Murrhardt durchzuschlagen. Wieder sehr freundlich 
von der Herbergsleitung in Empfang genommen durften die 
SchülerInnen das Haus und alle Außenanlagen in Besitz 
nehmen, so dass neben fröhlichen Runden von 
Gesellschaftsspielen auch einem täglichen sportlichen 
Abendprogramm mit Fußball, Tischtennis oder Schach im 
Freien nichts im Weg stand.  
   Der zweite Tag führte nach Wackershofen ins 
Freilandmuseum, wo die Klassen unter sehr sachkompetenter 
Führung eine berührende Begegnung auf Augenhöhe mit dem 
Leben und Erleben von Kindern aus früheren Zeiten hatten. In zwei Workshops durften die SchülerInnen 

dann auch noch sehr praktisch Hand anlegen 
und über Projekte im Hausbau und der 
Textilverarbeitung lernen, welches Know-how 
und vor allem auch welche immense 
körperliche Arbeit hinter diesen 
Handwerksberufen standen. Mit viel neu 
erworbenem Detailwissen und streckenweise 
zutiefst beeindruckt kehrten alle an diesem 
Tag heim.  
   Mit schon wieder gepackten Taschen 
weckte am letzten Tag noch ein Besuch im 
liebevoll eingerichteten Carl-Schweizer-
Museum das Interesse der SchülerInnen. 
Fokussiert auf ausgewählte Exponate, die die 
beiden Führer Carl und Christian Schweizer 
ihnen verpackt als Geschichte in Geschichten 
darboten, wurde hier nicht nur römisches und 
mittelalterliches Leben lebendig – auch die 

beeindruckende Sammlung von präparierten Tieren, die lebensraumtypisch und auch in nachgestellten 
naturnahen Szenen präsentiert werden, faszinierte 
und brachte für alle einen Wissenszuwachs mit 
sich. 
   Ein besonderer Dank geht an die beiden 
Familien, die durch Sondereinsatz im Gepäck-
Bring- und Holdienst dazu beitrugen, diese Tage 
auch von organisatorischer Seite her abzurunden. 
Ein schönes und rücksichtsvolles Miteinander der 
beiden Klassen, viele fröhlich verbrachte Stunden 
und auch so mancher nachhaltige Eindruck aus 
den Aktionen waren Kennzeichen des Aufenthalts 
und werden von den Schulabgängern dieses 
Jahres aus der gemeinsam verbrachten Zeit 
hoffentlich  auch in guter und bleibender 
Erinnerung behalten. 
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MAI 2014 
 
Walderlebnispädagogische Tage: Wer andern über Seile hilft... 

 
Aus der guten Kooperation zwischen dem 
Jugendhaus Warmbronn und der Grundschule 
heraus wurde es für die Schülerinnen und Schüler 
der dritten und vierten Klassen in diesem Jahr wieder 
möglich, in den Genuss eines 
walderlebnispädagogischen Morgens zu kommen. 
Unter der Leitung von Herrn Thal und Frau van Huck 
durfte jede der Klassen einen Morgen im Wald 
verbringen, um dort in aktiv eingesetzter 
Klassengemeinschaft gestellte Aufgaben zu lösen. 
Ob beim Drachenschwanzfangen, im 
Blindenparcours, beim Waldmemory, dem 
Überwinden eines Spinnennetzes aus Seilen, dem 
Bau von Jahreszeitenhütten und vielem mehr: 
konstruktive Absprache, Verhandlungs- und 

Kompromissbereitschaft, Zuhören, Ideenreichtum und vor allem auch die überraschende Wahrnehmung 
des anderen als Person mit individuellen Möglichkeiten für die Gruppe waren ausnahmslos gefragt. Denn 
in aller Unterschiedlichkeit der Aufgaben konnten diese oft nur gelöst werden, wenn man die Chance des 
Miteinanders wahrnahm und füreinander einsetzte.  
   Herzlichen Dank an die beiden Leiter des Tages, die allen vier Klassen einen abwechslungsreichen 
Morgen bereiteten, der Lernen auf ganz andere Art bedeutete, so ganz hautnah erlebt frei nach dem 
Motto: „Wer andern über Seile hilft, kommt selber durch!“ 
 
Zweiter Platz beim Waldmeisterlauf 2014 
3. Mai 2014 
 

   Das Ergebnis war ganz knapp. Nachdem unsere Schule im 
Vorjahr noch den Waldmeister-Titel bejubeln durfte, hat es 
dieses Mal nicht ganz gereicht: In der Schulwertung des 
Waldmeisterlaufs am 3. Mai belegte unsere Schule hinter der 
Grundschule Gebersheim leider "nur" den 2. Platz.*)  
   Wie in jedem Jahr gingen aus allen Klassen - den Klassen 1 
bis 4 - junge Läuferinnen und Läufer als Vertreter unserer 
Schule an den Start, um ihr Bestes zu geben. Das tat auch 
jede/r einzelne von ihnen, und deshalb wird der 2. Platz in der 
Endwertung auch nicht als "Niederlage" sondern als kleiner 
Sieg betrachtet. Denn: wer eifrig kämpft und dennoch am Ende 
"nur" Zweiter wird, braucht nicht traurig sein. Bei der 
Siegerehrung, die im Anschluss an die Ehrungen der offiziellen 
Waldmeisterlauf-Rennen stattfand, nahm eine repräsentative 
Gruppe unserer Läuferinnen und Läufer daher auch voller Stolz 
den 2. Preis, einen Einkaufsgutschein von LeoSport, entgegen. 
Diesen übergaben die erfolgreichen Läufer/innen, nicht minder 
stolz, am Montag Herrn Rektor Seiler.  
  Großer Dank gilt wieder einmal allen eifrigen 
Grundschülerinnen und -schüler, die sich „gut gekühlt“ auf  die 
1,6 km lange Strecke begeben haben und gemeinsam dieses 
tolle Laufergebnis erreicht haben! Allen Läuferinnen und 

Läufern wünschen wir weiterhin viel Spaß beim Laufen und wir sagen Danke an das Waldmeisterteam für 
diese sportliche Veranstaltung. 
 
*) Am Waldmeister-Schulwettbewerb teilnehmen dürfen alle Leonberger Schulen. Die Platzierung errechnet sich aus 
der Anzahl der Schulvertreter/innen, die beim Waldmeisterlauf die Ziellinie überqueren. Diese Anzahl von 
Läufern/innen ("Finisher") wird im prozentualen Verhältnis zur Gesamtzahl der an der Schule eingeschriebenen 
Schüler/innen gesetzt, und diese Quote entscheidet die Platzierung. 
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Bewegungsinitiative "Wir bewegen Kinder" 
6. Mai 2014 
 

   Unter dem Motto "Wir bewegen 
Kinder" lud das speed4 Team die 
Leonberger Grundschulen ein, an 
einer Bewegungsinitative 
teilzunehmen. Im Vordergrund 
stand dabei, den Schülern Spaß an 
der Bewegung zu vermitteln und sie 
zu langfristigem Sporttreiben zu 
animieren. Daher nahmen wir, als 
Schule, die Einladung gerne an.  
   Am Dienstag, den 6. Mai reiste 
das Team an und baute in der 

ersten Stunde eine Laufstrecke in der Turnhalle 
auf. In den folgenden Stunden wurde diese dann 
von allen Jahrgangsstufen begeistert erprobt. Nach 
jedem Durchlauf erhielten die Kinder ihre Zeiten 
unterteilt in Reaktion, Antritt, Wendigkeit und 
Rücklauf (daher: speed 4). Somit trat dann jedes 
Kind nicht nur in einen Wettbewerb mit den 
Klassenkameraden, sondern versuchte vor allem 
auch seine eigene Zeit zu verbessern. Auf diesem 
Wege bedanken wir uns besonders bei dem 
speed4 Team für diesen "bewegenden" Tag. 
 
 
 
 
 
 
 
Gesundes Frühstück: Lecker, grün, gesund und saftig! 
9. Mai 2014 
 

Das „gesunde Frühstück“ ist mittlerweile eine sehr 
beliebte Aktion in der Grundschule. Im Mai 2014 war 
die erste Klasse von Frau Fischer (1b) am Zuge. 
Pünktlich zur ersten Stunde trafen sich alle Schüler, 
Frau Fischer und 5 fleißige Mamis – dann ging es 
los! Es wurde mit 
viel Elan und Spaß 
Obst & Gemüse 
geschnippelt sowie 
leckere 
Vollkornbrote mit 
Frischkäse 
bestrichen und 
garniert. Das 
Highlight für die 
Kids der 1b war 

jedoch das Präsentieren und Verteilen an die 7 Klassen, die bereits 
hungrig auf die leckeren Obst/Gemüse- und Brote-Tabletts gewartet 
haben. Wieder einmal war das „gesunde Frühstück“ ein voller Erfolg, 
allen Schülern hat es gut geschmeckt, nur leere Tabletts kamen zurück. 
Fazit: Die 1b freut sich jetzt schon in der 2. Klasse wieder aktiv mit dabei 
zu sein, denn für alle war es ein besonderes Vergnügen und eine 
willkommene Abwechslung im Schulalltag. 
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Erstklässler entdecken Tiere aus dem heimischen Wald: Sagen sich Fuchs und  
Hase wirklich „gute Nacht“?   
(22. Mai 2014) 

 
   Wieso, weshalb, warum… wer nicht 
fragt bleibt dumm! Kinder haben einen 
enorm großen Wissensdurst und dieser 
will bekanntlich auch gestillt werden. 
Warum nicht, passend zum 
Naturkundeunterricht, einen Ausflug in 
den Wald organisieren, dachten sich der 
Elternbeirat gemeinsam mit der 
Klassenlehrerin Frau Fischer, der Klasse 
1b. 
   Gesagt – getan! Wer kennt sich im Wald 
aus? Hilfreicher Ansprechpartner der 
Kreisjägervereinigung Leonberg, Herr 
Fuchs und seine Frau, Frau 
Schneiderhahn, waren schnell als Partner 
gefunden. Am 22. Mai 2014 war es dann 

soweit! 17 Kinder wanderten mit Begleitung in den Wald, dort wurden sie herzlich empfangen. Die 
Überraschung und Begeisterung der Kinder war sehr groß, als sie das Natur-Mobil der 
Kreisjägervereinigung Leonberg entdeckten. 
Die mitgebrachten Schautafeln, Tierpräparate, 
Felle, Geweihe und vieles mehr wurden 
entdeckt, erklärt und bestaunt – alle Fragen 
der Kinder wurden durch die Jäger 
fachmännisch beantwortet. Fuchs, Marder, 
Waschbär, Reh und Greifvögel waren 
sozusagen „zum Greifen“ nahe! 
   Nach einer kurzen Pause ging es dann auf 
zum Erlebnisrundgang quer durch den 
Warmbronner Wald. Hier erlebten die Kinder 
Natur pur! Herr Fuchs stellte sein Revier vor: 
Er zeigte den Kinder einen aktiv bewohnten 
Fuchsbau – leider war der Fuchs nicht zu 
Hause; eine Wildschweinsuhle, in der frische 
Fußabdrücke der Säue zu bestaunen waren; 
Lecksteine für das Rotwild, die extra zu dieser Jahreszeit für Rehe, Kitze und Böcke aufgestellt werden; 

einen Ameisenhaufen, der mit einer Höhe von ca. 50 cm sehr 
stattlich anzusehen war sowie alte Grenzsteine, die die 
Gemarkungen Warmbronn und Magstadt trennen. 
   Zum Abschluss gab es für alle Schüler einen Natur-Button, der 
sofort stolz getragen wurde. Weitere Unterlagen wie Lehrmaterial 
und Malunterlagen wurden an die Lehrerin Frau Fischer übergeben. 
Alle waren sich einig: Dieser interessanter Ausflug hat allen 
Schülern gefallen und das Bewusstsein für die Flora und Fauna vor 
unserer Haustüre gefördert. 
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JUNI 2014 
3. Juni 2014 
 

   In den letzten Wochen vor 
den Pfingstferien waren die 
Tischtennisschläger und  
-platten der große Renner in 
den Pausen. Jede freie 
Minute wurde genutzt, um 
für das geplante Tisch-
tennisturnier zu üben. Mit 
vier Mannschaften machte 
sich dann die Grundschule 
Warmbronn am 3. Juni auf 
den Weg nach Leonberg.  
  Neben den Warmbronnern 
waren noch Mannschaften 
aus Gebersheim und von 
der Sophie-Scholl-Schule 
angereist. Die jungen 

Sportlerinnen und Sportler zeigten große Einsatzbereitschaft und kämpften um jeden Punkt. Jeder gab 
sein Bestes und Zeit für Pausen gönnten sich die Kinder kaum. Bei der anschließenden Siegerehrung 
nahmen die Kinder ihre Urkunden und jeder auch ein kleines Präsent in Empfang. 
    Auf diesem Wege möchten wir uns besonders bei Herrn Nestle für sein Engagement bedanken, mit dem 
er uns immer wieder schöne Tischtennisnachmittage ermöglicht. 
 
Gelungene Neuauflage: Theatervorführung für die ganze Schule 
24 Juni 2014 

 
  Dem wiederholten tatkräftigen Einsatz unserer beiden Eltern-
beiratsvorsitzenden ist es zu verdanken, dass ein Highlight des 
vergangenen Schuljahres eine Neuauflage erfahren durfte: Eine 
Theatervorstellung für die ganze Schule. 
   Mit dem Landestheater Tübingen holten sie für unsere „Wald-
schule“ Theater vom feinsten ins Haus, sprich in die Rolf-Wagner-
Halle, wo den Schülerinnen und Schülern in einer knapp einstündi-
gen Vorstellung die Geschichte „Vom Löffel und der Schüssel“ 
präsentiert wurde. In dem minimalistisch reduzierten Bühnenbild 
wurden die wenigen verwendeten Requisiten genauso variabel und 
symbolhaft eingesetzt wie der Erzähler selbst es in seiner Ein-Mann-
Darstellung an sich praktizierte: Mit virtuoser Leichtigkeit schlüpfte er  
in unterschiedlichste Rollen und verlieh diesen  gleichzeitig einen 
hohen Wiedererkennungseffekt. Dabei vermittelte er überzeugend 
die Einsicht, dass Menschliches überall auf der Welt gleich und nur 
zu menschlich ist und man lernen muss, damit umzugehen. Immer 
wieder stellte er 
Bezüge zu den 
anwesenden 

Kindern her und begeisterte die SchülerInnen im 
spannenden Handlungsverlauf dafür, selber zu Mit-
Akteuren zu werden. Dass „Löffel und Schüssel“ zu-
sammengehören, es aber nicht immer einfach ist, sie 
auch zusammenzubringen, war nur eine Erkenntnis 
des Morgens. Dass Theater und Schule durchaus 
zusammengehören können, und es sogar auf so 
schöne Weise möglich ist, sie auch zusammenzu-
bringen, war mit Sicherheit wieder einmal eine zweite. 
  Herzlichen Dank darum an das Landestheater 
Tübingen für eine beeindruckende und mitreißende 
Aufführung, die für die Zuschauer jeden Alters etwas 
bereithielt. Um nichts weniger gilt aber der Dank den 
Elternbeiratsvorsitzenden dafür, dass sie ihre „Rolle“ solcherart für die ganze Schulgemeinschaft „aus-
spielten“, dem Förderverein der Schule für die Mitfinanzierung und allen Eltern, die durch ihre Spende 
nicht unwesentlich zum Gelingen dieser Aktion beitrugen.   
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JULI 2014 
 
Das Ökomobil besucht die 3b 
11. Juli 2014 

 
  Auch die Klasse 3b erhielt in diesem Schuljahr Be-
such vom Ökomobil.  Am Freitag, den 11. Juli, war es 
soweit. Herr Peach und Assistentin Steffi samt fahren-
dem Labor, dem Ökomobil , erwarteten die Kinder am 
Warmbronner See. Abschließend zu dem MNK Thema 
„Wasser“ sollte das Gewässer vor der Haustüre der 
Kinder näher in Augenschein genommen werden. 
   Nach ersten Überlegungen , aus welchen Quellen 
der Warmbronner See gespeist wird, wohin das 
Wasser aus dem See fließt, und welchen Tieren der 
See wohl einen Lebensraum bietet, ging es zum 
praktischen Teil über.  Ausgestattet mit Kescher und 

Wanne fischten die Kinder allerhand Tiere aus dem 
See. Viele davon waren mit dem bloßen Auge kaum 
zu erkennen. Anschließend ging es dann ins 
Ökomobil. Hier hatten die Kinder die Möglichkeit, die 
Tiere mit Hilfe von Lupe, Mikroskop und einem 
Bestimmungsbuch zu bestimmen. Die Kinder hatten 
insgesamt 17 verschiedene Tierarten gefunden und 
konnten diese auch nachfolgend  
benennen.  
   Kaum einer hätte gedacht, dass so viel Leben im 
Warmbronner See steckt. So manches Kind wird 
den See bei seinem nächsten Besuch mit einem 
anderen Auge betrachten. 
 
Klasse 2a im Lindenmuseum 

 
   Wenn das Lesen am Ende der 2. Klasse immer 
besser gelingt und für viele Kinder bereits zu einem 
wichtigen Hobby geworden ist, macht es Freude, im 
Unterricht auch einmal ein Buch gemeinsam zu 
lesen. 
   So begleitete uns der "Fliegende Stern" von 
Ursula Wölfel durch die letzten Schulwochen. Die 
Autorin erzählt hier von einem kleinen 
Indianerjungen, der endlich zu den "Großen" 
gehören möchte und dabei - gemeinsam mit seinem 
Freund - manche Herausforderung zu bestehen hat. 
Beim Lesen fesselten uns die Abenteuer der beiden 
und nebenbei erfuhren wir so manches vom Leben 
der Prärieindianer im Übergang zur Besiedlung des 

Landes durch die Weißen. 
   Kleine Basteleien, Lieder und Spiele ergänzten das Projekt - und schließlich auch unser Ausflug ins 
Lindenmuseum nach Stuttgart, wo wir in der Nordamerika-Abteilung "echte" Indianersachen kennenlernen 
und teilweise hautnah "erfassen" durften. 
   Im Folgenden einige Stimmen von Schülern und Schülerinnen zu dieser Unternehmung: 
"Mir hat es gefallen, mit Bus und S-Bahn nach Stuttgart zu fahren" 
"Pfeil und Bogen und die Streitaxt haben mir besonders gefallen" 
"Es war toll, dass wir Waschbärfell, Rehleder und Büffelknochen anfassen durften" 
"Der präparierte Bisonkopf hat mir gezeigt, wie groß diese Tiere sind - er sieht toll aus!" 
"Der bemalte Mantel des Häuptlings "Vier Bären" hat mir sehr gut gefallen" 
"Die Mokassins und das Lederhemd sind sehr schön mit Perlen und Stachelschweinborsten verziert" 
"Die Babytrage und der Pferdeschmuck sahen genauso aus, wie ich sie mir beim Lesen vorgestellt hatte." 
"Die Geschicklichkeitsspiele der Indianerkinder, die wir selbst ausprobieren durften, haben mir Spaß gemacht" 
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Die Klasse 2b und Frau Max heben ab 
23. Juli 2014 
 

Der Klassenausflug von der Klasse 2b und Frau Max 
führte zum Ende des Schuljahres zum Flughafen 
Stuttgart. Gemeinsam mit Frau Max und zwei Müttern 
machten sich die 16 Schüler-innen und Schüler am 23. 
Juli auf die spannende Reise. 
   Am Treffpunkt für Flughafen-führungen wurden alle 
von Herrn Krüger in Empfang genommen, der die Klasse 
in Folge durch einen erlebnisreichen Morgen begleitete.  
Nach einem informativen Kurzfilm über den Flughafen 
Stuttgart ging es dann auch gleich zur ersten Station, 
den Check-in- Schaltern. Um den Schülern ein Gefühl für 
das erlaubte Gewicht eines Koffers zu geben, wurde 
Jannik probehalber auf die Kofferwaage gestellt: Mit 
mehr als 25 kg Gewicht wäre er „als Koffer“ reif für einen 
Gepäckzuschlag gewesen.  
   Bei der anschließenden Sicherheitskontrolle mussten 

die ganze Gruppe wie bei Antritt eines richtigen Fluges Jacken, Mützen, Schlüssel oder die Vielfalt der 
sonstigen losen Gegenstände aus den Hosentaschen in Plastikkörbe legen, um sie durchleuchten zu 
lassen. Dass es ausgerechnet die Klassenlehrerin Frau Max war, die an dieser Stelle nicht durchkam und 
als einzige noch gründlich per Hand abgescannt werden musste, um sicher zu stellen, dass sie 
niemandem gefährlich werden kann, sorgte natürlich für die nötige Erheiterung. 
   Mit dem Flughafenbus fuhr die ganze Gruppe dann noch über das Flughafengelände bis zur 
Flughafenfeuerwehr. Neben einem von hier aus tollen und sehr unmittelbaren Blick auf die startenden und 
landenden Flugzeuge erfuhren alle noch einmal viele interessante Dinge. Zwar durfte keiner der Jungs die 
Feuerwehrrutschstangen ausprobieren, aber von den riesigen Fahrzeugen und der neu angeschafften 
42m langen Drehleiter waren trotzdem alle fasziniert.  
   Nach einem letzten Blick auf den Bereich, wo das ankommende Gepäck nach Flügen sortiert und auf 
Gepäckwagen gestapelt wird, ging die Flughafenführung zu Ende und bereichert mit vielen Eindrücken 
fuhren die 2b und ihre Begleiterinnen wieder nach Hause. 
 
 

Und wieder rundet sich ein Jahr…. 
 
   ... an unserer „Waldschule“ mit etlichen Besonderheiten auch in den letzten Schulwochen. 
 
   Einen Korb zu bekommen, ist üblicherweise nicht  gerade das, was man sich wünscht. Von den beiden 
Elternvertreterinnen einen so saftigen „Korb“ zu bekommen, hätte sich das Kollegium der Schule allerdings 
nicht träumen lassen. Liebevoll und bunt mit vielerlei Früchten zusammengestellt, war der vitaminreiche 
Inhalt dieses Korbes eine reizende Geste, stellvertretend für die Elternschaft allen Lehrenden für den 
Endspurt nochmals gutes Durchhalten zu wünschen. Vielen Dank für diesen wunderbaren „Korb“, der vor 
allem auch als Ausdruck der Verbundenheit zwischen Schule und Elternschaft etwas Besonderes war.  
 
   Doch auch für unsere Schülerinnen und Schüler war noch einiges geboten: Nicht nur Übernachtung im 
Schulhaus, Jahresausflüge oder Klassen- und Abschlussfeste -  gerade auch mit klassenübergreifenden 
Ereignissen haben sich die SchülerInnen nochmals als Schulgemeinschaft erfahren. 
 
KLASSE! WIR SINGEN 
 

   Vier Klassen der Schule ließen sich von der Idee 
anstecken, Anfang Juli gemeinsam am Liederfest 
2014 in Stuttgart teilzunehmen. Unter dem Motto 
„Klasse! Wir singen“ startete jede Klasse im Vorfeld 
damit, einen festgelegten Kanon an Liedern 
einzuüben. Das erklärte Ziel der Aktion, das Singen 
damit in die Schule „zurück“ zu holen, war sicherlich 
schnell erreicht: die bunte Mischung aus altem und 
neuen Liedgut ertönte mit wachsender Sicherheit von 
motivierten Kinderstimmen gesungen zunehmend 
lautstark im Schulhaus. 
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   Die absolute Begeisterung für so manches Lied konnte 
dann auch mit in die gut besetzte Porsche Arena 
genommen werden, wo die Warmbronner Sänger sich mit 
über 2000 anderen SchülerInnen vereinten, um nun in 
großem Stil vor den anwesenden Eltern als Besuchern und 
Mitteilnehmern des Liederfests gemeinsam zu singen.  
   Dass Singen klasse ist, ist allen Beteiligten dabei gewiss 
wieder erfahrbar geworden. Als Klasse so zu singen, wurde 
auch durch den Einsatz vieler engagierter Eltern möglich. 
Klasse – und Danke!  
 
 
Lesepatenschaft 
 

   Auch in diesem Schuljahr haben sich wieder die Schülerinnen und Schüler 
der ersten und vierten Klassen zu gemeinsamen Lesezeiten getroffen. Jeder 
Viertklässler hatte als Pate einen Erstklässler 
als Lesepatenkind und in vergnügtem 
Miteinander wurde gegenseitig vorgelesen, 
was das Zeug hielt, bzw. was die Bücher 
hergaben. Lobende Unterstützung des 
Leselernprozesses einerseits und andererseits 
der Genuss, in Einzelbetreuung ein Buch ganz 
für sich allein vorgelesen zu bekommen, 
prägen diese besondere Art des Miteinanders 
zwischen den so unterschiedlichen 
Klassenstufen. Der Abschied kam auch in 
diesem Jahr viel zu früh – und der Eindruck 
„das hätten wir noch viel öfter machen können“ 
spricht ganz einfach für sich. 

 
Tastaturschreiben 

 

   a s d f - j k l ö... - wer Tastaturschreiben kann, den verfolgen 

diese Buchstabenreihen wahrscheinlich noch im Schlaf. So nicht 
unsere beiden vierten Klassen, die über einen besonderen 
Schreiblehrgang ihre Grundkenntnisse im richtigen 10-Finger-
Schreiben erworben haben. 
   Hörgeschichten waren der Ausgangspunkt, von dem aus den 

Schülerinnen die Buchstaben und die dazu gehörenden richtigen Fingerbewegungen nahegebracht 
wurden. 
   Durchschnittlich stolze 65 Anschläge/min mit einer Fehlerquote von 15 Fehlern zu erreichen, ist nur ein 
wahrhaft beeindruckendes Ergebnis unter vielen vergleichbaren. Dass es nicht ausreicht, nur in der Schule 
auf den vom Förderverein gestifteten Notebooks zu üben, sondern auch Ehrgeiz und Konsequenz beim 
Üben Zuhause dazu gehören, haben die größtenteils fleißigen Teilnehmer durchaus bemerkt. Und auch 
wenn Perfektion noch weit ist – zumindest ein guter Anfang ist gesetzt, an dem in Zukunft weitergebaut, 
oder besser hoffentlich höchst erfolgreich weitergeschrieben werden kann. 
 
Sozialpreis 
 
   Noch einmal fanden sich im Juli alle Klassen 
zusammen, um den letzten gemeinsamen Monatskreis 
zu feiern und diese Zusammenkunft gleichzeitig dazu 
zu nützen, um in würdigen Rahmen vor der 
Schulgemeinschaft ganz offiziell den von Rektor Seiler 
zum zweiten Mal ausgelobten Sozialpreis zu 
vergeben. Viele Gedichte, Lieder  
und Tänze rund um das Thema „Sommer“ wurden 
wieder engagiert und mit erkennbarer Freude am 
Vortragen präsentiert. Ein besonderes Highlight ergab 
sich für die beiden ersten Klassen zum Abschluss ihrer 
Teilnahme am von der Bürgerstiftung auch in diesem 
Schuljahr dankenswerterweise wieder an unserer 
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Schule geförderten Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“: Sie durften zusammen mit Frau Braun-Bader ein 
rhythmisch anspruchsvolles Lied vortragen und damit allen zeigen, was sie in der zurückliegenden Zeit 
schon gelernt haben. 
   Umrahmt von diesen bunten Impressionen aus allen Klassenstufen ergab sich auch der Rahmen für den 
mit Spannung erwarteten Moment der Preisverleihung. Vierzehn Kinder unserer Schule empfingen unter 
den anerkennenden Worten von Rektor Seiler ihre Preise. Alle Anwesenden freuten sich mit für Nicole 
Brenner, Lina Klotz, Chelsy Schwiderke, Mariella Cervesatto, Jamila Obert, Lisa-Marie Thaler, Luca 
Raimund, Tobias Schaefer, Marie Staudt, Emma Molt, Viktoria Schmitz, Heiko Graser, Sarah Saile und 
Niklas Köhler, die sich nach Meinung des Kollegiums und der Mitschüler in diesem Jahr in besonderem 
Maß durch Hilfsbereitschaft und Einsatz für Klasse und Mitschüler ausgezeichnet hatten. 

   „Das vorbildhafte Verhalten von diesen Schülerinnen und Schülern kann für alle anderen der Ansporn 
sein, es ihnen im nächsten Jahr gleich zu tun“, forderte Rektor Seiler die Zuschauer auf. Damit hat sich der 
Sozialpreis als Preis ganz jenseits von schulischer Leistung an der Schule etabliert und mag Anstoß 
geben, dass erkennbares „Füreinander“  einerseits bewusst eingesetzt und andererseits auch mit wachen 
Augen wertschätzend wahrgenommen wird. 
 
Bundesjugendspiele 
 

Bei fast schon zu sonnigem Wetter konnten in den letzten Schultagen im Rahmen eines 
Unterrichtsvormittages auch wieder die Bundesjugendspiele abgenommen werden. Unter motivierender 
und zuverlässiger Begleitung hilfsbereiter Eltern, die nicht nur Laufzeiten abnahmen, Sprünge maßen und 
Wurfweiten festhielten, sondern vor allem auch die Kinder mit anfeuerten, war es möglich, alle Klassen 
reibungslos durch die Disziplinen zu führen. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die zum Teil 
etliche Stunden auf dem Sportplatz verbrachten und dabei standhaft der Wärme trotzten. Das fröhliche 
Miteinander aller Beteiligten war auf' s Neue eine schöne Erfahrung. 
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Schule macht „blau“ 
 
   …zumindest für die letzte Stunde am letzten Freitag 
der letzten Schulwoche vor den großen Ferien. Unter 
dem Titel des gleichnamigen Buches von Tina Rau 
„Kennt Ihr Blauland?“ traten die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 4b nochmals an, um sozusagen 
als Abschiedsgeschenk für alle Schüler ihrer Schule 
etwas Besonderes zu bieten. Das frei nach der 
Buchvorlage inszenierte Theaterstück spielte in 
Blauland, wo die Bewohner nur die Farbe blau 
kennen, und im Farbenland, wo der Farbenkönig in all 
seiner farbigen Pracht lebt. Mit zwei Farbkugeln 
versucht er wohlmeinend, die Blauländer glücklich zu 
machen, erreicht aber das Gegenteil. Die Blauländer 
sehen „rot“ und alles scheint aus den Fugen zu 
geraten, bis  …. ja, bis die Idee geboren wird, in neu gestaltetem Miteinander der gespaltenen 
Gruppierungen „viele Farben der Freundschaft“ entstehen zu lassen.  

   Mit dieser Botschaft, die die 
Viertklässler nach vielen 
Sonderproben und 
Zusatzterminen innerhalb ihrer 
letzten Schulwochen begeistert 
und durchaus auch virtuos 
vermittelten, verabschieden sie 
sich von ihrer „Waldschule“ und 
hoffen, dass dort auch im 
kommenden Schuljahr die 
Farben der Freundschaft in 
Erinnerung bleiben und immer 
wieder für alle sichtbar 
umgesetzt werden. 
 
 

 

Der Abschied der Viertklässler 
 
   Zum letzten Mal in 
diesem Schuljahr 
versammelten sich alle 
Schülerinnen und 
Schüler und viele Eltern 
der Schulabgänger im 
Feierraum der Schule, 
um die Verabschiedung 
der Viertklässler nach 
alter Tradition zu 
begehen. Die  
Drittklässler hatten für 
jeden Schulabgänger 
einen persönlichen 
Abschiedsgruß gestaltet 
und gaben als 
Sondereinlage auch in 
einem fetzig ge“rap“ten 
Lied noch einmal ihre 
guten Wünsche mit auf 
den Weg. Auch Rektor Seiler formulierte wieder stellvertretend für alle Anwesenden gute Wünsche und 
Gedanken, die er sehr anschaulich und brandaktuell mit der Zahl 4 verband. So wie jene Zahl unter 
großem Einsatz, mit Ausdauer und mit klarem Blick auf das Ziel auf dem Fußballfeld erworben wurde, so 
dürften sich die scheidenden Schulabgänger nach absolvierter Grundausbildung auf ihrer Grundschule am 
Start zu ihrem höchstpersönlichen Weg hin zum Erfolg sehen. „Die Vorrunde habt ihr geschafft!“ so Rektor 
Seiler. Und „Wir werden Euch vermissen“ war in allen guten Gedanken bestimmt das schönste 
Kompliment, das er den Schülerinnen und Schülern zum Abschied nochmals mitgeben konnte.  
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   Allen Familien 
wünschen wir auf 
diesem Weg nochmals 
erholsame Ferien, 
sonnige Tage, die 
dann in den 
Schulanfang 
hineinleuchten und 
damit ein weiteres 
gemeinsames Jahr des 
Miteinander Lebens 
und Lernens an 
unserer Schule 
einleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Ende Rückblick 2013/14 *** 


