
4 Jahre Grundschule 

Nun sind vier Jahre Grundschule vorbei! 

1. Klasse: 

Die Einschulung 2016 war ein großer Tag für alle. In der Festhalle gingen wir mit unseren 

neuen Schulranzen durch den mit Sonnenblumen geschmückten Torbogen. Mit Frau Ehmann, 

unserer Lehrerin, liefen wir in unser Klassenzimmer. Alles war anders als im Kindergarten. Es 

gab eine große Tafel, viele Bücher und Hefte und fremde Kinder. Aber wir schlossen schnell 

Freundschaften. Es war eine schöne Klassengemeinschaft.  Einer der schönsten Ausflüge 

führte uns in ein Freilichttheater. Es wurde das Märchen Aschenputtel aufgeführt. 

2. Klasse 

In der 2. Klasse stand das große Schulfest bevor. Später kam eine neue Schülerin dazu. Sie hieß 

Anastasia. Zusammen machten wir einen Ausflug in die Schokoladenfabrik und machten 

selber Schokolade. Danach gingen wir noch ins Ritter-Sport-Museum. Beim Brennballturnier 

verloren wir leider gegen die Parallelklasse. Es hat uns trotzdem großen Spaß gemacht. 

3. Klasse 

In der 3. Klasse bekamen wir eine neue Lehrerin. Sie hieß Frau Huber. Leider musste sie bald 

schon wieder gehen, denn sie sollte ihr zweites Kind bekommen. Das fanden wir alle sehr 

schade, denn sie hatte uns liebevoll behandelt. Danach brach das riesige Lehrerchaos los. Wir 

hatten am Tag mindestens drei Lehrer. Es war ein großer Trubel. Trotzdem fuhren wir mit Frau 

Brauneisen ins Schullandheim. Das war ein tolles Erlebnis. Am Ende des Schuljahres haben wir 

Frau Brauneisen verabschiedet. 

4. Klasse 

Endlich! Alles war normal: Wir hatten Herrn Haid und alles wurde ruhig. Doch dann, als ob 

man unsere Klasse verhext hätte, kam Corona. Es wurde vieles abgesagt: die 

Schulübernachtung, die Bundesjugendspiele, die Projekttage… Außerdem mussten wir neun 

lange Wochen zu Hause arbeiten. Deswegen waren wir froh, als wir endlich wieder in die 

Schule durften und die Lehrer und Freunde wiedersehen durften. 

 

Wir danken der Schönbuchschule, dass wir hier vier schöne Jahre verbringen durften. 

 

Clara, Maria und Nina für die Klasse 4a 

 

 

 

 



4 Jahre Grundschule 

Als wir vor vier Jahren eingeschult wurden, gingen wir durch den Torbogen und hatten ein 

großes Fest. Danach sind wir schnell mit Frau Ehmann in unser Klassenzimmer gerannt. Für 

uns war alles ganz neu. Die erste Klasse verging sehr schnell. 

In der 2. Klasse kam eine neue Schülerin in unsere Klasse. 2018 war das Schulfest, welches 

alle 4 Jahre stattfindet. Außerdem gingen wir zu Ritter Sport und machten selber 

Schokolade. Beim Brennballturnier verloren wir leider. Im Sommer war Schwimmsporttag. 

In der 3. Klasse beim Völkerballturnier gewannen wir gegen die Parallelklasse. Gegen Mitte 

des Schuljahres brach bei uns ein riesiges Lehrerchaos aus. Wir hatten mindestens vier 

Lehrerinnen. Doch dann gingen wir ins Schullandheim nach Indelhausen und erlebten viele 

tolle Sachen. Am Ende des Jahres ging Frau Brauneisen. 

Als wir in der 4. Klasse in unser neues Klassenzimmer mit Herrn Haid einzogen, entdeckten 

wir in der Wand einen Pilz. Er wurde „Jimmy“ getauft. Endlich war mal Ruhe. Allerdings hielt 

diese Ruhe nicht lange, weil im Dezember 2019 Corona kam! Es gab 9 Wochen lang 

„Unterricht zuhause“. Nach einer Weile war wieder Schule. 

Alle 4 Jahre waren sehr aufregend. Wir danken der Schönbuchschule, dass sie uns diese 4 

Jahre begleitet hat. 

 

Keno und Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vier Jahre Grundschule 

 

1. Klasse 

Der erste Schultag war für die ersten Klassen sehr aufregend. Ich hatte eine große Schultüte 

mit einem schwarzen Panther darauf. 

Alle waren gespannt, wen sie als Klassenlehrerin bekommen würden. 

Viele Verwandte waren in der Turnhalle, um mit uns zu feiern. 

Nach einer Zirkusaufführung der Zirkus AG war es soweit. Wir wurden den Klassen zugeteilt. 

Die Klasse 1a bekam Frau Ehmann zur Klassenlehrerin. 

Danach ging es in die Klassenzimmer und wir hatten unsere erste Schulstunde. 

Im Anschluss daran feierten wir zuhause den ersten Schultag. 

2. Klasse 

In den zweiten Klassen machten wir einen Schulausflug zu Ritter Sport nach Waldenbuch. 

Dort machten wir eine spannende Führung durch die Schokoladenfabrik. 

Nach der Führung durften wir in der Schokowerkstatt noch unsere Schokolade selbst 

herstellen. 

Im Sommer hatten wir ein Schulfest. Dort bauten wir eine Wasserrutsche auf, auf der wir 

dann die ganze Zeit rutschten. 

 

3. Klasse 

In der 3. Klasse gab es an der Schule ein Völkerballturnier. Dieses gewann unsere Klasse. 

Ein paar Wochen nach diesem Turnier gab es für uns ein großes Lehrerchaos. Frau Huber 

bekam ein Baby. Wir hatten viele verschiedene Lehrer, die uns in dieser Zeit unterrichteten.  

Ein tolles Erlebnis war das Schullandheim. Zum ersten Mal ging es mit der Klasse über Nacht 

weg.  Frau Brauneisen fuhr mit einem Reisebus mit uns auf die schwäbische Alb. Dort 

erlebten wir viele Dinge und mussten viel laufen.  

Am Ende des Schuljahres wurde Frau Brauneisen verabschiedet.  

 

4.Klasse 

Im 4. Schuljahr bekamen wir einen neuen Klassenlehrer, Herrn Haid. Eines Tages sagte uns 

Herr Haid, dass wir einen neuen Schüler bekommen würden. Er war ein Pilz namens Jimmy, 



der aus der Wand gewachsen war. Dadurch mussten wir in ein neues Klassenzimmer 

umziehen.  

Und auch in diesem Schuljahr gewann unsere Klasse das Völkerballturnier. 

Dann kam eine schlimme Zeit. Der Corona Virus brach aus. Wir durften alle für mehrere 

Wochen nicht mehr in die Schule gehen und Freunde treffen. Es war eine sehr schlimme 

Zeit. 

Als wir wieder in die Schule durften, mussten wir alle Masken tragen und Abstände 

zueinander einhalten. Auch in der Pause durften wir nicht mehr zusammen Fußball spielen. 

Auch wurden die Bundesjugendspiele abgesagt, was ich sehr schade fand. 

Am Ende des Schuljahres wird es noch ein großes Abschiedsfest geben. 

Und im neuen Schuljahr werden wir alle auf den weiterführenden Schulen sein.  

 

Tom und Mattis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Jahre Grundschulzeit 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
hier erzählen wir Ihnen unsere tolle Grundschulzeit an der Schönbuchschule Dettenhausen. 
 
Im Jahre 2016 wurden wir in diese Schule eingeschult. Mit Schultüte und Rucksack bewaffnet, 
liefen wir durch den Torbogen. Wir kamen in die 1a von der netten Frau Ehmann. Sehr schnell 
schlossen alle Freundschaften. In der 1. Klasse lernten wir das Alphabet und die Zahlen bis 10 
kennen. Wir waren alle superstolz, dass wir endlich rechnen und schreiben konnten. Einer 
unsere tollen Ausflüge führte uns in ein Freilicht-Theater in dem Aschenputtel aufgeführt 
wurde. Wir fanden das Theaterstück sehr schön. 
In der 2. Klasse kam eine neue Schülerin. Ein paar Wochen später gingen wir in eine 
Philharmonie, wo wir das Stück ,,Peter und der Wolf" aufgeführt bekamen. Verschiedene 
Instrumente verkörperten je ein Tier aus der Geschichte. Diesen Ausflug fanden alle toll. Das 
2. Schuljahr verging schnell und wir mussten uns von Frau Ehemann verabschieden. Zur 
Verabschiedung schenkten wir ihr einen Rosenstrauch mit vielen, bunt verzierten Karten, 
worüber sie sich sehr freute.  
Im 3. Schuljahr bekamen wir eine neue Lehrerin: Frau Huber. Mit ihr machten wir das jährliche 
Apfelprojekt der Schule. Wir gingen auf eine Wiese und sammelten dort Äpfel, die wir in die 
Schule brachten und pressten. So gewannen wir Apfelsaft, den die Schule dann verkaufte. 
Doch leider musste uns unsere Lehrerin ein paar Wochen später verlassen, da sie schwanger 
war. Wir waren alle traurig, dass sie gehen musste. Ab diesem Tag wussten wir nie welcher 
Lehrer uns gleich unterrichten würde. Es war ein ziemliches Chaos. Doch Ende des 3. 
Schuljahres gingen wir mit Frau Brauneisen ins Schullandheim auf der Schwäbischen Alb. Das 
fanden alle sehr aufregend, denn wir unternahmen immer was Tolles. Diesen Ausflug werden 
wir nie vergessen. 
In der 4. Klasse bekamen wir unseren jetzigen Lehrer: Herrn Haid. Über Nacht war in unserem 
neuen Klassenzimmer ein Pilz gewachsen. Wir nannten ihn ,,Jimmy". Doch leider musste er 
entfernt werden und wir deshalb in das Religionszimmer umziehen. Nach einer Weile durften 
wir wieder zurück in unser Klassenzimmer. Mit Herrn Haid machten wir unsere 
Fahrradprüfung, die fast alle bestanden. Endlich kehrte Ruhe in unsere Klasse ein, doch diese 
Ruhe dauerte nicht lange, denn es kam CORONA. Also mussten wir im Homeoffice lernen. Für 
manche war das Lernen so viel schwerer. Alle waren glücklich, als dann die Schule nach 3 
Monate öffnete und wir uns wiedersehen durften. Leider mussten wir geplante Ausflüge und 
andere tolle Sachen wegen CORONA ausfallen lassen. 
 
Wir danken der Schönbuchschule Dettenhausen, dass sie uns diese 4 Jahre begleitet hat! 
 
 
Anastasia und Luisa 
 

 

 

 

 



4 Jahre Grundschule 

1. Klasse  

Es gab ein großes Fest bei der Einschulung der Erstklässler vor vier Jahren. Dabei gingen wir 

durch den mit Sonnenblumen geschmückten Torbogen. Als wir auf der anderen Seite 

ankamen, wurden wir von unserer Klassenlehrerin empfangen. Einige Zeit später im Jahr 

stand dann das Turn- und Sportabzeichen an. Am Ende des Jahres gab es einen Ausflug ins 

Freilichttheater. 

2. Klasse  

Nun ging es in die 2. Klasse. Das nächste Fest war Fasching. Da die Lehrerin der Klasse 2a 

krank war, sprang Frau Krauß für sie ein. Trotz der kranken Lehrerin war es ein tolles 

Erlebnis. Ein paar Wochen später wurde dann das Brennballturnier der 2. Klassen 

ausgetragen und die 2b gewann. Ende Mai folgte der Schwimmsporttag. Der fand im Freibad 

statt. Jetzt war das 2. Jahr auch schon zu Ende und die 2a verabschiedete Frau Ehmann mit 

einem kleinen Fest. 

3. Klasse 

Jetzt bekam die Klasse 3a eine Lehrerin, namens Frau Huber. Sie war sehr nett zu unserer 

Klasse. Zum Weihnachtsbasteln brachte Frau Huber ihren Sohn mit, der für großes Aufsehen 

sorgte. Einige Zeit später, es war kurz nach dem Halbjahr, musste sie leider die Klasse leider 

verlassen, weil sie schwanger war. Danach brach ein riesiges Lehrerchaos aus. Die Klasse 

hatte bis zu 3 Lehrer am Tag. Der Ausflug ins Schullandheim war trotzdem toll. 

4. Klasse 

In der 4. Klasse kehrte mit Herrn Haid endlich Ruhe ein. Falsch gedacht! Schon am ersten 

Schultag entdeckten die Kinder einen Pilz, der nahe der Tür wuchs. Schon am nächsten Tag 

musste die Klasse ins Religionszimmer ziehen, denn der Pilz musste entfernt und die Wand 

trockengelegt werden. Kurz danach fand ein Wanderausflug zu einem Spielplatz statt. Als die 

Klasse endlich in ihr altes Klassenzimmer zurückdurfte, kam auch schon Corona. Sehr bald 

musste daher die ganze Schule geschlossen und ins Homeschooling geschickt werden. Als die 

Schule nach 9 Wochen endlich wieder öffnete, war die Freude groß. Aber es gab Abstands- 

und Hygieneregeln. 

 

Wir danken der Schönbuchschule, dass sie uns diese 4 Jahre begleitet hat. 

 

Marina, Alina, Léa und Hannah 

 


