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Liebe Eltern der Schönbuchschule,
in den letzten Wochen waren wir im engen Austausch per mail
und Telefon miteinander. Braucht es da – in dieser besonderen
Zeit – einen Rundbrief?
Ja! Ich möchte Ihnen, ganz im Sinne von Henri Matisse siehe
rechts – ein paar „Blumen“ aufzeigen!
Wir alle erleben etwas, was wir uns vor ein paar Wochen nicht
vorstellen konnten. Nichts ist mehr „normal“: weder das
Familienleben, noch das Berufsleben und auch unser Schulleben
wurde auf den Kopf gestellt. Sicherlich gab es in den letzten
Wochen auch bei Ihnen Tiefpunkte, Zweifel, Sorgen.
Wir wissen heute noch nicht, ob nach den Osterferien unsere
Schule wieder für Ihre Kinder geöffnet wird. Auch für uns Lehrer ist
die Situation nicht einfach. Wir halten zu Ihnen und Ihren Kindern
auf unterschiedlichen Wegen Kontakt und begleiten das Lernen.
Vielen Dank für jegliche Zusammenarbeit im Sinne Ihrer Kinder!
Auch wir im Kollegium gehen neue Wege der Kommunikation und
werden Sie darüber auf dem Laufenden halten!
Es gibt viel Schönes, was wir erleben: Fotogrüße, nette mails,
musikalische und gefilmte Botschaften, tolle Elterngespräche am
Telefon, Familien rücken zusammen, neue und alte Wege der
Kommunikation werden genutzt – halten wir uns daran fest und
stärken uns gegenseitig!
Frau Kreuser und Herr Balles haben eine Osterbotschaft für Ihre
Kinder aufgenommen. Sie finden diese kommende Woche unter
www.evangelische-kirche-dettenhausen.de. Danke dafür!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien,
allen Familien, die Ostern feiern, ein schönes Fest und kann für
mein ganzen Kollegium sagen: wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen mit „unseren“ Kindern!
Herzliche Grüße aus der Schönbuchschule – bleiben Sie gesund!
Ihre
Manuela Kircher
Schulleiterin

Es gibt
überall Blumen
für den,
der sie sehen will.
Henri Matisse

Das war…
Erste-Hilfe-Kurse in den Klassen 3 und 4
Sehr viel Neues lernten die Kinder der
3.und 4. Klassen beim Erste-Hilfe-Kurs
mit Frau Zientek vom DRK.
Pädagogischer Nachmittag
Einen ganzen Nachmittag verbrachte das Kollegium in Tübingen beim
Kreismedienzentrum und wurde in Möglichkeiten der Visualisierung im
Klassenzimmer mit „neue Medien“ eingewiesen.
Besuch der Verkehrspolizei in den 1. Klassen
Zwei „echte“ Polizisten zeigten unseren Erstklässlern
das richtige Verhalten auf dem Schulweg, beim
Überqueren der Zebrastreifen und Verkehrsampeln.

Sportwoche
Spielturnabzeichen, Brennballturnier und
Völkerballturnier – da war was los in der Sporthalle!
Schmotziger
„Schmotziger“
Am „Schmotziger“ wurde unsere Schule befreit und
die Schüler durften mit ihren Lehrer/-innen zum
Rathaus ziehen und hatten jede Menge Spaß.
Danke an alle Beteiligten für den besonderen Tag!
Autorenlesung
Frau „Sue“ Glanzner war zu Besuch und las aus Ihren
Büchern „Kalle Komet“ (Kl.1/2) und „Shaiko“ (Kl.3/4)
vor. Unsere Schüler waren bestens vorbereitet, stellten
interessierte Fragen und die Drittklässler hatten super
Plakate vorbereitet. Danke an die Volksbank
Dettenhausen für die Mitfinanzierung der
Autorenlesung.
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Das kommt…
April
20.04.2020

Öffnet unsere Schule wieder???
Oder sehen die Garderoben weiterhin soooooo aus?

Mai bis Juli

Noch ist alles offen! Wir hoffen, dass zumindest
„normaler“ Unterricht möglich sein wird!
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Sonstiges
Babyboom an der Schönbuchschule
Frau Bühler, Frau Beck und Frau Stiefel sind mittlerweile alle in Mutterschutz
bzw. in Elternzeit. Ihre Babys sind gesund und munter auf die Welt
gekommen. Wir freuen uns, dass es den süßen Winzlingen, den stolzen
Geschwistern und ihren Eltern in dieser besonderen Zeit gut geht und freuen
uns auf ein Wiedersehen! Herzliche Glückwünsche von uns allen!
Erreichbarkeit in den Osterferien
Der Anrufbeantworter (Tel. 520806) und email-Eingang der Schulleitung
(schoenbuchschule@dettenhausen.schule.bwl.de) wird regelmäßig
abgehört/abgerufen und bearbeitet.
Auf der Homepage des Kultusministeriums können Sie die weitere
Entwicklung verfolgen: www.km-bw.de
Sobald es konkrete Informationen gibt, werden Sie eine mail von mir
erhalten! Schauen Sie doch zwischendurch auch mal unter
www.schoenbuchschule.eu rein – da finden Sie viele, viele tolle
Regenbogen, können Berichte nachlesen und Informationen anklicken!
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