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DAS SCHULJAHR 2017/2018 AN DER GRUNDSCHULE WARMBRONN 
-- EIN CHRONOLOGISCHER RÜCKBLICK – 
___________________________________________________________________________ 
 
SEPTEMBER 2017 
 

Schulanfang 
 

Schulanfangsgottesdienst 
 

Das erste Mal im neuen Schuljahr wieder vereint: Zum Schuljahresanfangsgottesdienst 

am Montagmorgen in der ersten Stunde kamen nahezu alle Kinder der zweiten bis vierten 

Klassen zusammen, um miteinander in alter Tradition das Schuljahr in feierlichem Rahmen 

zu beginnen. Von Lehrerinnen und Pfarrer Trugenberger gemeinsam vorbereitet und 

durchgeführt, durften die anwesenden Schülerinnen und Schüler in diesem Gottesdienst zu 

ihrem großen Vergnügen in die Geschichte von Klipp, dem kleinen Eisbären, eintauchen, 

der sich in Begleitung einer Ente auf den Weg macht, um einen Freund zu suchen, aber zu 

seiner großen Enttäuschung immer wieder Ablehnung und Desinteresse an seiner Person 

erfahren muss. Ganz zuletzt merkt er dann, dass seine scheinbar vergebliche Suche doch nicht vergeblich gewesen ist. Die 

kleine Ente, mit ermutigenden Worten die ganze Zeit treu an seiner Seite, hat schon längst bewiesen, eine gute und 

verlässliche Freundin zu sein.  

Möge die Botschaft der Geschichte, dass gute und wirkliche 

Freunde etwas Besonderes sind, man ihnen oft unverhofft 

begegnet und manchmal gar nicht merkt, dass es sie schon 

längst gibt, sich für unsere Schülerinnen und Schüler überall 

dort verwirklichen, wo sie es in ihrem Leben brauchen. Dass 

jede und jeder von ihnen einen solchen Freund finden und an 

der Seite haben möge, einen Freund, der einen begleitet, der 

einen unterstützt, wenn man Kummer hat oder Hilfe braucht, 

der einem zuhört und einen nicht alleine lässt, das wünschen 

wir allen von Herzen für das neue Schuljahr. 

 

Einschulung 
 

„Enke denke minki 

kawumms dose dinki...“ - mit 

diesem fröhlichen Unsinnlied 

begrüßten die beiden vierten 

Klassen die 37 neuen 

Erstklässer der Schule, die 

am Donnerstagmorgen mit 

ihren Eltern und Gästen 

gespannt und voller 

Vorfreude zur 

Einschulungsfeier in die 

Staigwaldhalle gekommen 

waren. Dass sie durch ihr 

Singen und Musizieren auf 

Glockenspielen durchaus gekonnt von Anfang an sichtbar werden ließen, dass man in unserer Schule noch mehr lernen 

kann, als Lesen, Rechnen und Schreiben, war nur die eine Seite ihres und aller weiteren Auftritte. Sie und die anderen 

Klassen zeigten durch die mit ihren Klassenlehrerinnen liebevoll einstudierten und abwechslungsreich präsentierten 

Vorträge vor allem eines: Alle hatten auf die Jüngsten der Schule gewartet, hatten sich seit langem und sorgfältig 

vorbereitet und nahmen die Neuen im Rahmen der Feier gleich von Anfang an bewusst in ihrer Mitte auf.  

Mit der Geschichte von Pit, für den sich sein Freund, der Elefant, in freundschaftlichem Entgegenkommen immer kleiner 

macht, bis er in der Größe zu Pit passt, griff Rektorin Wenger nicht nur das Thema „Freundschaft“ aus dem 

Schulanfangsgottesdienst nochmals vertiefend auf. „Immer wieder wird es in eurem Leben jemanden geben, der etwas 

besser kann als ihr, der mit irgendetwas „größer“ ist. Wir wünschen euch aber das wunderbare Gefühl, dass es immer 
jemanden an eurer Seite gibt, für den ihr wertvoll seid, so wertvoll, dass er seine ganze Größe für euch einsetzt, um euch 

mit euren Gaben und Möglichkeiten mitzunehmen auf eurem Weg ins Leben“, gab sie stellvertretend für die ganze 

Schulgemeinschaft den Schulanfängern und ihren Familien mit auf den Weg.  
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In bewährter Manier stellten wieder die Eltern der beiden zweiten Klassen ein buntes und sehr ansprechendes Buffet 

bereit, das die Anwesenden mehr als nur einlud, für die Zeit, die die Erstklässler in ihrer ersten Schulstunde verbrachten, 

noch in der Halle zu verweilen, sich auf nette Gesprächen einzulassen und einander darüber auch noch ein wenig mehr 

kennen zu lernen.  

Einen ganz besonders herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer des Tages, die nicht nur die Zeit verschenkten, den 

Morgen zusammen mit der ganzen Schule zu teilen, sondern auch durch das Backen der leckeren Köstlichkeiten oder das 

Schmücken des Schulgebäudes und der Halle schon vom Abend zuvor an ganz aktiv und engagiert mit dabei waren, einen 

unvergesslichen Tag für die neuen Familien der Schulgemeinschaft zu gestalten. Wie schön, wenn Schule so einladend 

wirken darf – möge sich dieser gute Geist des Miteinanders über das ganze neue Schuljahr hinweg erhalten und entfalten! 

Danke! 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

OKTOBER 2017 
 

Frederick lässt grüßen – oder Literatur hautnah... 

Rund um den Frederick-Tag und das damit verbundene landesweite Lese- und 

Literaturfestival waren auch in unserer Grundschule wieder zwei besondere Gäste im Haus. 

Für die beiden ersten Klassen war es möglich, mit Frau Heidi Hofmann nochmals eine 

Erzählerin aus dem Stuttgarter Märchenkreis zu gewinnen, die für jede Klasse eine 

eigene und beeindruckende Erzählstunde mit ausgewählten Märchen unseres 

Märchenschatzes anbot.  

Hingerissen Sein von eigentlich Bekanntem, atemloses inneres Mitgehen mit den Figuren 

und zuweilen tiefstes Angerührt-Sein von den Geschehnissen – auf unvergleichliche Weise 

schaffte es Frau Hofmann auch in diesem Jahr wieder, mit Ihren Erzählungen einen tiefen 

Eindruck bei den Kleinsten unserer Schule zu hinterlassen und der große Beifall am Ende 

der Erzählstunde von allen Seiten war mehr als verdient. 
 

Für die Klassenstufen 2 bis 4 war die Kinderbuchautorin Rosi Wanner im Haus. Sie 

stellte aus ihrer bekanntesten Buchreihe „Die Karottenbande“ lebendig und spannend den 

ersten Band vor und war dazwischen auch für alle interessierten Fragen offen, die ihre Zuhörer ihr neugierig und 

wissbegierig zu ihrem Leben und ihrer Arbeit als Autorin stellten. Dass es denjenigen, die mit besonders gespitzten Ohren 

zugehört hatten, am Ende sogar noch möglich war, in einem Quiz ihr neu erworbenes Wissen über das vorgestellte Buch zu 

beweisen und darüber einen der von Frau Wanner liebevoll 

ausgewählten Sachpreise zu gewinnen, war der besondere 

Höhepunkt am Ende jeder ihrer beiden Lesungen. 

Mit beiden Gästen wurde es auf unterschiedliche Art und 

Weise  ein hoffentlich noch lange nachklingendes Erlebnis für 

alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Herzlichen 

danken wir Frau Hofmann und Frau Wanner für Ihren Besuch 

bei uns und alles, was durch sie ganz a la Frederick an 

„Worten“ und „Farben“ vor dem inneren Auge unserer 

Schüler sichtbar werden konnte. 

Allen Familien, die durch Ihre Frederick-Spende mit dazu 

beigetragen haben, auch in diesem Jahr wieder für alle Kinder 

einen besonderen Frederick-Tag für unsere Schule zu 

stemmen, gilt aber ein ebenso herzlicher Dank. 

 

Von a l l en Wel ten , d ie der Mens ch erschaffen hat ,  
i s t d ie der Bücher d ie Gewa l t ig s te .  

(H . He ine) 
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Auf die Räder, fertig, los... 

So hieß es in den vergangenen Wochen wieder für 

die beiden vierten Klassen, die unter der 

sehr  bemühten Begleitung der Jugendverkehrspolizei 

an vier Übungstagen dabei waren, Sicherheit im 

Straßenverkehr auf zwei Rädern zu erwerben.  Nach 

einer intensiven unterrichtlichen Einführung in die 

wesentlichen Regeln verkehrssicheren Verhaltens 

durften die Schülerinnen und Schüler zunächst auf 

dem Übungspatz vor der Schule ihr Wissen unter 

Beweis stellen. Rasch zeigte sich dabei, dass etwas zu 

wissen und es auch richtig anzuwenden in den 

wechselnden Situationen des laufenden 

„Straßenverkehrs“ zwei paar Stiefel sind. Viel 

Überblick, vor allem aber auch Übung gehören dazu, 

um in jeder Lage die angemessene Entscheidung zu 

treffen, um sich und andere nicht unnötig zu gefährden.  
 

Mit Feuereifer waren aber alle dabei, den in diesem Jahr erstmals auf vier Übungstage komprimierten Erklärungen, 

Demonstrationen und wieder und wieder gegebenen Hinweisen der beiden erfahrenen und praxiserprobten 

Jugendverkehrspolizisten zu folgen: Ein Einsatz, der lohnte, denn in der Prüfung im Realverkehr stellten beide Klassen 

durch konzentriertes, achtsames und rücksichtsvolles Fahrverhalten unter Beweis, dass sie ihr überwiegend beachtliches 

Prüfungsergebnis wirklich auch verdient hatten. 

Herzlich danken wir Herrn Mohaupt und Herrn Menyhert von der Jugendverkehrspolizei für die wieder schöne und 

lehrreiche Zeit, die mit dazu beigetragen hat, unsere Schülerinnen und Schüler für ein angepasstes Fahrverhalten zu 

sensibilisieren. Ebenso danken wir den vielen Elternteilen, die durch ihre zusätzliche Aufsichtsführung die Abnahme der 

Prüfung im Realverkehr überhaupt erst möglich machten. 

Auch wenn unsere Viertklässler sich in der nächsten Zeit so langsam immer selbständiger als aktive Verkehrsteilnehmer 

auf jeden zukünftigen Weg machen werden, wird noch eine ganze Weile die verantwortliche Begleitung auf den vielen 

Wegen durch die Eltern notwendig bleiben. Wann immer es aber in Zukunft heißen wird: „Auf die Räder, fertig, los!“ – von 

Herzen wünschen wir allen: Allzeit gute Fahrt! 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

NOVEMBER 2017 
 

Be lich und wohl bed ... - oder -mal FSJ acht acht 8

Wieder einmal ein Ehemaliger, wieder einmal jemand, der nach erfolgreich 

bestandenem Abitur vor dem Eintritt in den beruflichen Werdegang noch ein 

mal bewusst ein Jahr einlegt, um die Erweiterung des persönlichen Erfahrungshorizonts mit dem 

Einsatz für andere zu verbinden: Mit Herrn Tilman Mayer kehrte zum wiederholten Mal jemand 

an die Schule zurück, der in unserer Grundschule einen Teil seines schulischen Werdegangs 

absolviert hatte und nun mit anderem Blickwinkel auf Schule und Schüler unterwegs ist.  

Neben der Begleitung der Lehrkräfte in den Unterricht, um dort in gezielt ausgewählten Stunden 

Schülerinnen und Schüler besonders zu unterstützen, neben der Teilnahme an 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wie z.B. dem Schullandheimaufenthalt der vierten Klassen 

oder neben dem Führen einer eigenen AG ab dem zweiten Halbjahr ist ein verantwortlich 

übernommenes Haupteinsatzgebiet des FSJ-Mitarbeiters immer wieder auch in der fördernden Begleitung von Schülerinnen 

und Schülern im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag zu sehen.  

Herzlich danken wir in jedem Jahr wieder der Bürgerstiftung und dem Förderverein der Schule für die be liche acht

finanzielle Unterstützung, die es erst möglich macht, diese Stelle bei uns alljährlich einzurichten. Mindestens ebenso 

herzlich danken wir aber allen Jugendlichen, und in diesem Jahr Herrn Mayer, für den wohl bed en, engagierten und oft acht

so unglaublich geduldigen Einsatz für unsere Kinder.  

-mal FSJ – in jeder Richtung alle ung!  8 Acht
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“Einfach sicher gehen“ – oder: Was zieh ich an? 

Was zieh ich an, was zieh ich an, damit man mich auch gut sehen kann? 

Gelb leuchtet hell, rot sieht man schnell, schwarz oder braun, das sieht man kaum. 

Was zieh ich an, was zieh ich an, damit man mich sehen kann? 

 

Ganz im Sinn dieses Verkehrssicherheitsliedes, das häufig von den ersten Klassen im Rahmen der ersten Unterweisung in 

verkehrssicheres Verhalten mit Eintritt in die Schule gelernt wird, war es auch in diesem Jahr wieder möglich, die Frage 

eindeutig zu beantworten: Eine leuchtende Sicherheitsweste.  

Einer Spende der ADAC-Stiftung ist es zu verdanken, dass seit Jahren alle Erstklässler zum Schulbeginn und damit 

gewissermaßen auch gleich zum Beginn der dunkler werdenden Jahreszeit Sicherheitswesten geschenkt bekommen können.  

In gelber Grundfarbe und mit großen Reflektoren ausgestattet leisten die Westen einen entscheidenden Beitrag dazu, dass 

unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer, die altersbedingt noch mit eingeschränktem Gesichtsfeld und aufgrund ihrer 

Körpergröße auch noch mit geringerem Überblick unterwegs sind, leichter und schneller wahrgenommen werden können. 

Unfälle lassen sich somit leichter vermeiden.  

Also: Im Straßenverkehr die Sicherheitsweste anziehen und damit   - wir wünschen allen „einfach sicher gehen“
Schülerinnen und Schülern der Schule stets einen behüteten Schulweg!  

 

Immer gut beschü(r)tzt - oder „Gesundes Frühstück“ auf neuen Pfaden 

Mit dem neuen Schuljahr stellte sich auch unsere Schule dem Anspruch, dass von nun an spätestens jeder Drittklässler 

durch den Erwerb eines „Ernährungsführerscheins“ nachweisen kann, ausreichend Wissen rund um Ernährung erworben zu 

haben. Und hier ist beleibe nicht nur an „gesunde“ Ernährung gedacht. Im Fokus der vom Kultusministerium nochmals 

umfassender angedachten intensiven Beschäftigung mit Essen und dessen Zubereitung sollen gleichberechtigt auch Themen 

wie Hygienemaßnahmen, das richtige Decken eines Tisches oder die einladende Zubereitung von Speisen für andere stehen.  

Mit dem „Gesunden Frühstück“ ohnehin schon gut 

aufgestellt, möchte sich unsere Schule nun gleich von der 

Erstbegegnung der Schüler in Klasse 1 an diesen Themen in 

curricularem Aufbau stellen. Dass für das Themenfeld Hygiene 

der große mütterliche Einsatz von Frau Horn, die einen 

Klassensatz Schürzen für die zukünftigen „Köche“ der Schule 

nähte, gleich ein sichtbares Zeichen nach außen gesetzt werden 

konnte, danken wir im Namen aller Schülerinnen und Schüler 

von Herzen, macht doch das stilechte Zubereiten von Speisen 

im eindeutigen Zeichen, gemeinsam auf gleichem Weg oder 

gleich (aussehend) auf gemeinsamem Weg zu sein, noch mehr 

Freude.  

Einen ganz großen Dank an Frau Horn für dieses neue 

Markenzeichen des Gesunden Frühstücks, dem sich auch die 

helfenden Eltern eindeutig zuordneten. Einen herzlichen Dank aber auch an alle Eltern, die in Zukunft durch das Waschen 

der Schürzen der Kinder mithelfen, unsere Schülerinnen und Schüler noch ein gutes Stückchen mehr beschü(r)tzt in den 

gezielten Erwerb ihres Ernährungsführerscheins gehen zu lassen.  
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Im Zeichen der Verbundenheit – oder: Die Schule ins Dorf holen... 

In allererster Linie war es ein Dank. Der Dank für eine schon jahrelang währende enge Verbundenheit der Bürgerstiftung 

Warmbronn mit der Grundschule, die sich alljährlich in der finanziellen Unterstützung vielfältiger Projekte an der Schule 

für die Schülerinnen und Schüler ganz praktisch und hautnah erfahrbar niederschlägt.  

Nur zu gerne folgten die Klassen 3a und 4a stellvertretend für die ganze Schule der Einladung, das Stifterforum mit einer 

musikalischen Einlage zu eröffnen. Dabei galt es nicht nur, herzlich von Schülerseite aus Dank zu sagen, sondern auch 

gleichzeitig einen kleinen Einblick in die schulische Arbeit zu geben und gewissermaßen für die Zuhörer die Schule einmal 

wieder „ins Dorf zu holen“.  

Mit erkennbarer Freude und Geschick trugen die beiden Klassen ihr einstudiertes Repertoire vor und zeugten mit ihrem 

Vortrag von alten und neuen Liedern im Kanon oder als Quodlibet gesungen von der Begeisterung, die Kinder auch heute 

noch am Singen und gleichzeitigen Musizieren haben können.  

Vielen Dank, dass es möglich war, seitens der Schule dieses Zeichen der Verbundenheit zur Bürgerstiftung und deren 

Engagement zu setzen. Wir freuen uns auf alles, was auch das neue Jahr wieder an gemeinsamem Weg bringen wird.  

Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann  
und worüber zu schweigen unmöglich ist.  

(Victor Hugo) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

DEZEMBER 2017 
 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, 
erst eins, dann zwei, dann drei... 

Wie in jedem Jahr lud auch die diesjährige Adventszeit zu ganz 

unterschiedlichen Gelegenheiten zu einem fröhlichen Miteinander 

ein. Viel wurde wieder in allen Klassen gesungen, gebastelt, 

vorbereitet und vorgeführt, es wurde auf Geschichten gehört und 

mit Eltern oder anderen Klassen gefeiert, um darüber vor allem 

eines spürbar zu machen: Dass auch die Schule wieder gemeinsam 

dabei war, sich bewusst auf den schönen Weg hin auf das 

Weihnachtsfest zu begeben.  

Täglich wurde dazu auch wieder zu den Adventsfeiern ins Foyer 

eingeladen, wo alle, die im Rahmen des Unterrichtsmorgens Zeit 

und Raum dafür fanden, zusammenkamen, um über das Singen 

von Weihnachtsliedern und das Hören von Geschichten rund um 

die Weihnacht mit Maria und Josef zusammen symbolisch den 
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Weg nach Bethlehem zu gehen. Verkörpert durch den 

Lichterweg der Ostheimer Figuren und unterlegt durch 

die wachsende Zahl der Transparentsterne an den 

Fenstern wurde sichtbar angezeigt,  wie oft die Schule 

in diesem Sinn in diesem Jahr schon gemeinsame 

Wegstationen hinter sich gebracht hatte. Viele kleine 

Helfer waren dabei stets gefragt, um die Wegstationen 

mit den Figuren zu bestellen, und die Ernsthaftigkeit 

und Freude der Zuhörer war oft mit Händen zu greifen.  

 

 

… dann vier und dann steht Weihnacht' vor der Tür! 

Parallel dazu machte sich die Klasse 4a noch auf 

einen besonderen Weg. In wochenlangen Proben, die 

für die Schüler oft auch einen Einsatz über die 

normale Schul- und Unterrichtszeit hinaus 

bedeuteten, bereiteten sie das diesjährige 

Krippenspiel vor. Eingeladen war dann am letzten 

Schultag die ganze Schule, um dem zu lauschen und 

zuzusehen, was die Viertklässler für ihre Mitschüler 

auf die Beine gestellt hatten.  

Die Wirte, genauso überrumpelt wie die 

Betroffenen der Volkszählung selbst von den 

Auswirkungen der angeordneten großen 

Wanderbewegung, stellen sich mit guten Gründen 

gegen die Fremden, die das Dorf überschwemmen 

und vor allem nur eins bedeuten: Mehr und mehr 

Arbeit und Unannehmlichkeiten. Als eine Wirtin sich 

schließlich bereit erklärt, in einem leer stehenden 

Stall Platz für Maria und Josef zu schaffen, schafft 

sie auch Platz für mehr Mitmenschlichkeit. „Gott 

wurde Mensch... Vielleicht reicht es schon, es wie er 

zu machen, und einfach jeden Tag menschlich zu 

sein und ein wenig menschlicher zu werden in 

unserem Tun...“ fasst sie am Ende zusammen.  

Andächtig folgten die kleinen und großen Zuhörer 

diesem anrührenden Theaterspiel der Viertklässler, 

denen die Freude am Vorspielen und den von ihnen 

übernommenen Rollen anzumerken war, und dankten 

ihnen die erbrachte Mühe auch mit dem gebührenden 

Applaus.  

Möge die Botschaft dieses Krippenspiels aber für 

Sie und uns alle mit ins kommende Jahr gehen: 

Vielleicht reicht es schon, einfach menschlich zu sein 

und ein wenig menschlicher zu werden in unserem 

Tun, um täglich einen Beitrag zu mehr Verständnis 

und Frieden in der Welt zu leisten.  

In diesem Sinn wünschen wir allen Familien ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes 
Jahr 2018!  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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JANUAR 2018 
 

Jugend trainiert für Olympia: Tischtennis 

Auch dieses Jahr nahm die Grundschule Warmbronn am traditionellen Tischtennisturnier-

Kreisfinale der Leonberger Grundschulen teil.  

Nach einem starken Auftritt kämpften in einem spannenden Finale beide Warmbronner 

Tischtennismannschaften zunächst in Leonberg selbst um den Einzug in die nächste Runde: Ins 

RP-Finale (Regierungspräsidiumsebene).  

Einen stolzen dritten Platz erreichte dabei die Mannschaft mit den Sportlern Tizian Twacht-

mann, Amir Shabani und Jonas Knecht und verpasste damit nur knapp das Weiterkommen.  

Den ersten Platz erspielte die zweite Warmbronner Mannschaft mit den Sportlern Mohamad 

Alhasbani, Julian Hochmuth, Jasin Jonuzi sowie Tim Schwert. Damit qualifizierte sich diese 

Tischtennismannschaft gemeinsam mit den zweitplatzierten Gebersheimern für das RP-Finale in 

Erlenbach.  

Am großen Spielfinale in der Sulmtalhalle in Erlenbach zeigten sich die 

Warmbronner über den ganzen Spieltag hinweg stark, beim entscheidenden 

Spiel um Platz zwei musste sich die Mannschaft dann aber leider knapp 

geschlagen geben. Nichtsdestotrotz erreichte sie in ihrer Spielklasse einen 

sehr guten dritten Platz auf gesamter Regierungspräsidiumsebene.  

Herzlichen Dank an Herrn Nestle für die wieder großartige Organisation 

dieses beliebten Turniers, das von ihm mit großem Einsatz und erkennbarer 

Freude jedes Jahr auf's Neue für die Schulen anvisiert wird.  

Einen herzlichen Glückwunsch aber vor allem an alle Teilnehmer dieser 

Turniere – wir freuen uns mit allen Spielern und Spielerinnen über ihre 

Erfolge und hoffen auf einen neuerlich starken Auftritt der Grundschule 

Warmbronn im kommenden Jahr.  

 

Zum zweiten Mal in Folge waren sie auch bei uns: Sternsinger aus 

Warmbronn, die in den ersten Januartagen von Haus zu Haus zogen, um mit 

dem Überbringen des weihnachtlichen Segens auch für Kinder in Not zu 

sammeln.  

Dass eine Sternsingergruppe bestehend aus vier ehemaligen Schülerinnen 

und Schülern der Grundschule in dieser Aktion auch ihrer „alten“ Schule 

gedachte und allen, die hier wieder für ein weiteres Jahr ein- und ausgehen 

werden, mit dem Anbringen ihres  ein frohes und 

hoffentlich wieder segensreiches Jahr des Miteinanders wünschten, war ein 

schöner Auftakt des neuen Jahres. Die größte Ehre war ganz sicher, dass die 

Schule das erste Haus war, mit welchem die Aktion für diese Gruppe der 

fleißigen Segensbringer in Jahr 2018 beginnen durfte.  

All unseren Schülerinnen und Schülern und ihren Familien wünschen wir 

damit ein glückliches und vom hellen Licht der Weihnacht noch lange 

durchleuchtetes Jahr 2018:  

Möge immer w ieder am H imme l e in Stern für d i ch se ine Bahn z iehen  

und d i r immer e in Stück voraus se in ,  

dam i t vor jedem de iner Schr i t te so v ie l L icht leuchte t w ie du brauchst ,  

um de inen Weg zu f inden .  

(Chr . Sp i l l i ng-Nöker )  
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___________________________________________________________________________________________ 

 

FEBRUAR 2018 
 

Rumsdiedeldumsdiedel„ dudel  … einmal nur ist Fasenacht“  sack

so trugen es die beiden ersten Klassen nicht nur begeistert vor, 

sondern unterstrichen ihren Vortrag beim Monatskreis zur Fastnacht 

auch noch lautstark mit fantasievollen Rhythmusinstrumenten. Ein 

gelungenes und ob der vielen kostümierten Kinder besonderes 

Zusammentreffen der ganzen Schule wurde der Monatskreis zur 

Fastnacht auf's Neue, bei welchem die einzelnen Klassen wieder 

einmal zeigten, was sie in den zurückliegenden Wochen zusammen 

mit ihren Lehrerinnen zusätzlich gelernt und einstudiert hatten.  

Ungeachtet der Krankheitswelle, die die Schülerzahl stark dezimiert 

hatte, punktete die 2b mit einem gekonnt dargebotenen Rap vom 

„Rap-Huhn“, während die 2a alle mit ihrem schön vorgetragenen 

Gedicht „In dieser Minute...“ erheiterte. Die Klassen 3a und 4a zeigten in jahrgangsübergreifendem Miteinander über 

Gesang und instrumentale Begleitung, dass Musik begeistern kann, und die 4b rückte mit einer modernen Liedeinlage in die 

vordere Reihe.  

Herzlichen Dank an alle Lehrerinnen, die immer wieder phantasievoll mit ihren mit den Klassen erarbeiteten Beiträgen 

zum Gelingen dieser schönen Tradition schulischen Miteinanders beitragen  und selbstverständlich auch an alle unsere 

Schüler. Durch ihre Vorträge und Auftritte gestalten sie für sich und alle anderen ganz besondere und schöne Stunden, die 

immer noch eine ganze Weile ins Schulleben und alles Miteinander hinein nachklingen.  

Wir alle leben geistig von dem, was uns Menschen in bedeutungsvollen Stunden  
unseres Lebens gegeben haben. 

(Albert Schweitzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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MÄRZ 2018 
 

 SCHULKINOWOCHEN – oder: Lernen wieder einmal anders...

 
Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Schulkinowochen nahmen in diesem Jahr die beiden vierten Klassen das ganz 

besondere Angebot wahr, in außergewöhnlichem Rahmen lernen zu können. Als passender Ausklang zur intensiven 

Beschäftigung mit der heimischen Tierwelt in eigens erarbeiteten Präsentationen in den Wochen zuvor besuchten die 

Viertklässler den Film „Tortuga - die wunderbare Reise einer Meeresschildkröte“ und durften über beeindruckende 

Filmsequenzen, ein sich anschließendes Filmgespräch und im wahrsten Sinn ein Meer von Informationen ihr Wissen 

erweitern.  

„Mich hat begeistert, dass das Filmteam sogar ein zimmergroßes Aquarium aufgebaut 

hat, um eine Babyschildkröte aus der Nähe zu filmen.“ (Julian)  

„Ich fand cool, dass eine ausgewachsene Schildkröte sogar einem Hai einen 
schmerzhaften Biss zufügen kann.“ (Nele)  

„Ich finde es gut, dass man auch das „nicht sehr Schöne“ gezeigt hat. Ohne das wissen 
wir nicht die Konsequenzen von unserem Handeln.“ (Renata)  

„Die Schildkröte war am Ende 6000mal schwerer, als sie es früher war, das war sehr 

erstaunlich.“ (Ron)  

„An einem Strand schlüpfen jährlich 2 Millionen Schildkröten, aber davon überleben 

nur ungefähr 200 000.“ (Konstantin)  

„Ich glaube, dass ich mich in Zukunft viel mehr für die Umwelt einsetzen werde, 
nachdem ich gesehen habe, was die Menschen für Schaden anrichten...“ (Lena)  

Ein beeindruckender Morgen, der noch eine Weile nachklingen wird – herzlichen Dank an alle, die dazu beitrugen, diesen 

Ausflug zu einem besonderen Lernerlebnis zu machen! Warmbronn im kommenden Jahr.  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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APRIL 2018 
 

Eine Schulfahrt, die ist lustig, eine Schulfahrt, die ist schön, 
denn da kann man fremde Orte und so manches Andre seh'n... 

 

So oder so ähnlich könnten es die beiden vierten 

Klassen gesungen haben, als sie im April ihre 

Klassenfahrt ins Schullandheim antraten. 

Wieder zuvorkommend aufgenommen in der 

Jugendherberge Murrhardt wartete auf die 

Schülerinnen und Schüler während der drei 

Tage ein abwechslungsreiches Programm. Auf 

den Spuren der Römer unterwegs beim 

Limesturm, auf der Wanderung zur 

Jugendherberge, beim Sammeln der Eindrücke 

im liebevoll eingerichteten Privatmuseum der Familie von Carl-Schweizer  oder beim Besuch im Hohenloher 

Freilandmuseum in Wackershofen – überall gab es Neues zu hören und zu entdecken und vor allem auch zu lernen, dass 

Kindheit früher ganz anders war als heute.  

„Ich war sehr beeindruckt, als sie uns erzählt haben, was für einen Nachteil die 
Kinder hatten. Mir hat es nicht so gefallen, dass die Kinder bei manchen ihrer 

Arbeiten gestorben sind.“ (Finn)  

„Der Führer hat uns auch erzählt, dass die Kinder früher den Schornstein putzen 

mussten. Das war auch lebensgefährlich!“ (Maja F.)  

„Ich habe nicht gewusst, dass es so viel Kinderarbeit gab!“ (Renata)  

„Etwas traurig fanden wir, dass die Kinder, die schufteten und arbeiteten, oft nur 

den Rest oder fast gar nichts zu essen bekamen.“ (Alena)  

Egal ob Sonderservice des Gepäcktransports zur Jugendherberge, eine entspannte Rückfahrt im Reisebus durch den 

persönlichen Einsatz des Fahrers oder dass für beide Klassen durch die Begleitung von Eltern der notwendige 

Betreuerschlüssel für die Teilnahme an einem eigenen Projekt in Wackershofen gegeben war - wir danken herzlich einigen 

Eltern unserer Schüler, die sich extra die Zeit nahmen, die Durchführung der Klassenfahrt auf diese besondere Weise zu 

unterstützen.  

Eine Schule mit solch engagierten Eltern im Rücken kann sich „von“ schreiben – tausend Dank von den vierten Klassen der 

  Grundschule „von“ Warmbronn!

150 Jahre Bethel – Briefmarkensammeln für Menschen mit Behinderung 

Dem Aufruf der von Bodelschwinghschen Stiftungen im 

vergangenen Sommer folgend, die anlässlich ihres 150-jährigen 

Bestehens zu einer deutschlandweiten Briefmarkensammelaktion für 

die in Bethel lebenden Menschen mit geistigen und körperlichen 

Behinderungen eingeladen hatten, beteiligten sich auch alle Klassen 

unserer Schule in einem großen und klassenübergreifenden 

Miteinander an dieser Aktion. Über Wochen und  Monate brachten 

ganz viele Schüler alles mit, was an Briefmarken Zuhause, an den 

Arbeitsstätten von Eltern und Verwandten, manchmal sogar aus 

alten Briefmarkensammlungen von Großeltern anfiel. Sechs große Pappkartons, die von Bethel extra für diesen 

Sammelzweck zur Verfügung gestellt worden waren, konnten dann zum Abgabedatum am 31. Januar bis oben hin gefüllt 

nach Bethel zurückversandt werden.  

Ein großartiges Engagement und ein großartiges Ergebnis, das nicht zuletzt auch dem 

bemerkenswerten Einsatz einzelner Schüler zu verdanken ist , die alle verfügbaren Freunde 

und Verwandte der Familien zum Mitsammeln motiviert hatten.  

Dass keine der Klassen im April bei der Gewinnziehung durch Christoph Biemann, den 

Moderator von „Die Sendung mit der Maus“, das Glück hatte, für die Schule den 

ausgeschriebenen Hauptgewinn an Land zu ziehen, empfanden die beteiligten Schülerinnen 

und Schüler größtenteils als nicht so wichtig.  

Über die Sammelaktion weit hinaus hatte für sie die begleitende Beschäftigung mit Bethel 

und dem Leben von Menschen mit Behinderungen etwas gebracht: Dass nach wie vor ganz 

treu von vielen Schülerinnen und Schülern der Schule Briefmarken gesammelt und im  

© 
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Sekretariat abgegeben werden, ist das sichtbarste Zeichen von Solidarität mit benachteiligten Menschen, 

die weit über die Aktion selber hinausreicht. Der Trostpreis-Radiergummi „Fritzi“ erinnert nun in jedem 

Schülermäppchen an die Teilnahme der Schule und fordert als kleine Erinnerungshilfe auf: Sammelt 

weiter Briefmarken für Bethel, damit auch in den kommenden Jahren Menschen mit Behinderungen in 

den Briefmarkensammelstellen von Bethel über die Verarbeitung der Briefmarken für Philatelisten einer 

sinnvollen Arbeit nachgehen können. In ihrem Namen: Danke! 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
MAI 2018 
 

RADAKTIONSTAG: RadHelden auf Tour de Grundschule Warmbronn 

Nach langfristiger Planung war es endlich soweit: Die gesamte 

Schülerschaft startete am 15. Mai 2018 in einen bunten und bewegten 

Morgen rund um's Radfahren, der von Herrn Nagl vom 

Württembergischen Radsportverband fachmännisch begleitet wurde.  

Zehn Stationen waren vom Schulhof bis hin zum Platz vor der 

Staigwaldhalle aufgebaut worden und  wurden von tatkräftigen und 

nervenstarken Eltern geduldig und motivierend einen Schulmorgen lang 

betreut.  

Gezieltes Bremsen, sicheres Kurven Fahren, geschicktes Auf- und 

Absteigen, Geschwindigkeiten Einschätzen, Handzeichen Geben, 

Balance Halten und vieles mehr – überall konnten die Schülerinnen und 

Schüler ganz unabhängig von ihrem Alter durch Ausprobieren und Üben ihre Fähigkeiten beim Fahrradfahren 

vervollkommnen. 

Der bewegte Morgen, der mit dazu beitragen sollte, alle Schüler 

zu RadHelden auszubilden, ist einer Verbindung des 

Württembergischen Radsportverbandes mit dem 

Kultusministerium, dem Verkehrsministerium und der 

Unfallkasse Baden-Württemberg zu verdanken. Landesweit wird 

interessierten Grundschulen eine solche Aktion kostenfrei 

angeboten mit dem Ziel, darüber auch Eltern und Lehrer zu 

schulen, damit diese in regelmäßigen Abständen einen solchen 

Morgen auch in eigener Regie und Verantwortung durchführen 

können.  

 

„Es hat sich gelohnt“ war die einhellige Meinung aller 

beteiligten Eltern und Lehrer und „spätestens in zwei Jahren 

wieder“ der ausdrückliche Wunsch.  

Einen herzlichen Dank an Herrn Nagl für die Vorbereitung und 

freundliche Begleitung durch den Morgen, mindestens genauso 

sehr aber an alle Mütter und Väter, die stellvertretend für alle 

Eltern an diesem Morgen für die ganze Schülerschaft mit guten 

Ratschlägen, motivierenden Worten und  auch viel tatkräftiger 

Unterstützung bereit standen. Dass dieser besondere Morgen für 

139 Schüler auf zwei Rädern durchführbar war, war insbesondere 

ihr Verdienst!  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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JULI 2018 
 

PREISVERLEIHUNGEN - HEUREKA-Wettbewerb 
 

„Heureka!“ - „Ich hab's (gefunden)!“ soll der 

griechische Philosoph Archimedes gerufen 

haben, als er in einem Geistesblitz eine lange 

gesuchte Antwort auf eine Problem, das ihn 

plagte, gefunden hatte. Seitdem ist „Heureka!“ 

ein freudiger Ausruf nach der Lösung einer 

herausfordernden Fragestellung.  

Genau dazu, nämlich in diesem Durchgang mit ihrem 

Hintergrundwissen Problem- und Fragestellungen aus dem 

Wissensgebiet „Weltkunde“ zu beantworten, waren nun schon das vierte 

Jahr in Folge alle Dritt- und Viertklässler durch die Teilnahme am 

Heureka-Wettbewerb eingeladen.  

Wo fanden in diesem Jahr die olympischen Winterspiele statt? oder Was hat die sogenannte Steinzeit mit Steinen zu 

tun? waren nur zwei von 45 Fragen, denen sich alle Teilnehmer stellen durften, indem sie in diesem Multiple Choice 

Wettbewerb die ihrer Meinung nach richtige Antwort aus drei vorgegebenen auswählten.  

Mit ausgezeichnetem Ergebnis erhielten an unserer Schule in der Jahrgangsstufe 3 mit bestem Gesamtergebnis für ihre mit 

„Heureka!“ erreichten richtigen Antworten einen dritten, zweiten und punktgleich zweimal einen ersten Preis Samuel 

Rausch, Florentine Bergner, Ole Stähle und Nelly Thiga.  

In der Jahrgangsstufe 4 zeichneten sich durch eine ausgezeichnete Allgemeinbildung Paul Weiß, Julian Hochmuth und 

Teddy Thiga aus.  

Über die schulinterne Wertung hinaus wurde unsere Schule aber auch noch landesweit durch einen Schüler vertreten. Mit 

stolzen 164 erreichten Punkten gelang es Dominik Fuhry einen dritten Platz in der Landeswertung von Baden-Württemberg 

einzunehmen.  

Herzlich gratulieren wir allen  Teilnehmern an diesem Wettbewerb zu ihrem erreichten Einzelergebnis und wünschen den 

neuen Dritt- und Viertklässlern im kommenden Jahr auch wieder  viel Freude und hoffentlich viel Erfolg, wenn schon im 

Herbst mit dem Wissensgebiet „Mensch und Natur“ wieder einmal gefragt sein wird: „Heureka! - Ich hab's!“  

 

So ein Theater... - oder: „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen..." 

Zwei Wochen vor Schuljahresende war es noch einmal so weit: 

Die ganze Schulgemeinschaft traf sich im Feierraum der Schule, um 

zu sehen und zu hören, was die Klasse 4a in den letzten 

Schulwochen frei nach dem Märchen  der Brüder Grimm „Von 

einem, der auszog, das Fürchten zu lernen...“ in Szene gesetzt hatte.  

So verfolgte die Zuschauerschaft gebannt, wie der völlig 
furchtlose junge Hans versucht, unter der Anleitung von ganz 
verschiedenen Personen die Kunst zu erlernen, sich zu gruseln. 
Dass jeder Versuch scheitert, dies auf „normalem“ Weg zu 
erreichen, versteht sich ganz von selbst. Weder der als Gespenst 
verkleidete Kirchdiener, noch eine Nacht unter dem Galgen 
können Hans schrecken. Nicht einmal die in einem verzauberten 
Schloss unter Todesgefahr verbrachten Stunden helfen ihm 
dabei, seinem Ziel näher zu kommen. Er erlöst aber immerhin 

das Schloss und gewinnt die Prinzessin als Frau. Am Ende ist sie es dann, die zusammen mit ihren Zofen auf eine 
geniale Idee kommt...  

Mit großem Einsatz und im zum Teil hervorragenden Ausspielen der übernommenen Rollen boten die Schülerinnen und 

Schüler vor abwechslungsreichem Bühnenbild eine bemerkenswerte Vorstellung dar, die den kräftigen Applaus aller 

Anwesenden am Ende mehr als nur verdiente.  

Vielen Dank den jungen Akteuren für diese Leistung, die die ganze Schule am Schuljahresende noch einmal zu einem 

besonderen Anlass  zusammenführte und viel Freude verbreitete. Mit Sicherheit war es die beste Möglichkeit, an einer 

Schule auch einmal so richtig „Theater“ zu haben!  
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Sporttag mit viel BJS 

Nicht nur das Wetter zeigte sich in diesem Jahr von 

seiner überhaupt nur denkbar besten Seite. Dank des 

erneuten großen Einsatzes von Eltern und der guten 

Vorbereitung der Sportkollegen wurde sie wieder in 

dieser Form möglich: Die Abnahme der 

Bundesjugendspiele im Rahmen eines fröhlichen 

und ganz der Bewegung gewidmeten Sporttages. 

Neben den drei Disziplinen Wurf, Sprung und 

Sprint, die die messbare Leistung des Einzelnen in 

den Blick nahmen, warteten auf unsere Schülerinnen 

und Schüler nämlich auch wieder sportliche 

Gruppenspiele, die viel Freude bereiteten und vor 

allem die Gemeinschaft in den Blick nahmen.  

Dass im Rahmen dieses Morgens dann wieder zum 

Teil mehr als nur bemerkenswerte Einzelergebnisse erlaufen, ersprungen und erworfen wurden, wurde unter der 

Begeisterung und Fröhlichkeit, die allenthalben zu spüren waren, zunächst fast nur zu einem schönen „Neben“effekt. Voller 

Stolz durften dann aber  bei den Preisverleihungen unserer Schule Schüler aus allen Jahrgangsstufen verdient eine 

Ehrenurkunde für ihre erbrachten ausgezeichneten sportlichen Leistungen entgegennehmen. Besonders erwähnenswert ist 

aber sicher, dass sogar schon Erstklässler in ihrem sportlichen Einsatz so gut gewesen waren, dass sie sich ganz jenseits 

ihrer Altersgruppe mit ihrer Punktzahl schon im laufenden Jahr in der Größenordnung der Siegerurkunden der Zweitklässler 

befanden.  

Vielen Dank allen Helfern aus der Elternschaft, die an diesem Morgen die Stationen nicht nur mit Freude, Ermutigung, 

anfeuernden Worten und großer Geduld betreuten, sondern einfach einmal wieder Zeit verschenkten.  

Im Namen aller Schülerinnen und Schüler, die mit viel Bewegung, Jubel und Spielmöglichkeiten einen 

wunderschönen Morgen verbrachten: Ein Sporttag mit Bundesjugendspielen ist ohne begeisterungsfähige Eltern mit viel 

Bereitschaft zu jeglichem Sondereinsatz nicht möglich. DANKE!!!  

Känguru-Wettbewerb 

Älter, traditionsreicher und sogar weltweit 

angesiedelt ist der Känguru-Wettbewerb, der als 

Schülerwettbewerb seit 1995 angeboten wird und 

inzwischen in fast 80 Ländern mit ca. 6 Millionen 

Teilnehmern jedes Jahr am selben Tag, dem 3. 

Donnerstag im März geschrieben wird. Auch im 

laufenden Schuljahr konnten sich wieder über vierzig 

unserer Dritt- und Viertklässler dafür begeistern, sich 

über 75 min mit kniffligen mathematischen 

Fragestellungen auseinanderzusetzen und hier 

logisches Denkvermögen und ganz einfach auch das 

Beherrschen von Grundrechenarten zu beweisen.  

Voller Freude durften im Rahmen der 

Preisverleihungen an unserer Schule alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre erbrachten 

Einzelergebnisse eine Knobelspiel entgegennehmen.  

Zwei Schülern gelang es aber auch hier, einen Sonderpreis zu erlangen. Mit seinem persönlichen Gesamtergebnis 

erreichte Teddy Thiga einen tollen dritten Platz auf der känguruinternen Bewertungsskala. Das in jedem Jahr nur einmal 

vergebene Känguru-T-Shirt für den größten Känguru-Sprung, also die größte Anzahl in direkter Folge hintereinander richtig 

gerechneter Aufgaben, erwarb sich Alexander Kanngießer.  

Auch all unseren mathematischen Profis herzlichen Glückwunsch zu ihren erreichten Ergebnissen – wir wünschen euch 

weiterhin viel Freude an der Beschäftigung mit mathematischen Fragestellungen und ebenfalls viel Erfolg im Jahr 2019 bei 

„Wer erspäht die Lösung?“ im 24. Durchgang des Kanguru-Wettbewerbs.  
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SOZIALPREIS 

 

Seit fünf Jahren wird er vergeben: Der vielleicht wichtigste Preis an unserer Schule. Ganz jenseits von in Noten messbarer 

Leistung steht er für eine persönliche Leistung besonderer Art. Er honoriert nämlich spürbare Hilfsbereitschaft und einen 

bemerkenswerten Einsatz für die Klassengemeinschaft und Schule.  

Zwölf Schülerinnen und Schüler qualifizierten sich im laufenden Schuljahr nach Meinung ihrer eigenen Mitschülerinnen 

und Mitschüler, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer für diese Auszeichnung und verdienen weit mehr als nur den 

Buchpreis am zu Ende gehenden Schuljahr, nämlich höchste Anerkennung für das, was sie im laufenden Schuljahr für alle 

oft vorbildhaft vorlebten, und damit Schule und Schulgemeinschaft immer wieder spürbar schöner und freundlicher 

machten.  

Herzlich danken wir diesen Schülerinnen und Schülern aus allen Klassen und Klassenstufen für ihre besondere 

Hilfsbereitschaft gegenüber Mitschülern und ihren Einsatz in der Klasse und immer wieder auch für die Schule. Natürlich 

hoffen wir alle, dass sich auch im nächsten Jahr wieder ganz, ganz viele Schüler aktiv und spürbar daran beteiligen, Schule 

und Miteinander friedlich und schön zu gestalten, und darüber vielleicht selber mit diesem besonderen Preis ausgezeichnet 

werden.  

 

*** ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG DER ZAHLREICHEN EREIGNISSE AN DER 
GRUNDSCHULE WARMBRONN IM SCHULJAHR 2017/2018 *** 
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