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Liebe Eltern, 
 
zum Ende des Jahres 2019 erhalten Sie diese E-Mail von mir. 
Mit dieser E-Mail möchte ich Sie noch einmal an all die Aktionen  
und Projekte erinnern, die im Jahr 2019 an unserer Schule stattgefunden haben.  
 
Einige Klassen konnten tolle Ausflüge mit unterschiedlichen Zielen machen: manche waren 
bei einem Spaziergang mit 6 Huskies unterwegs. Andere haben mit 2 Lamas eine 
Lamawanderung gemacht. Wieder andere haben der Nebelhöhle einen Besuch abgestattet. 
Und auch der Kinderbauernhof in Gomaringen war für ein paar Klassen ein tolles 
Ausflugsziel.  
 
Unser Kinderrat konnte in diesem Jahr zum wiederholten Male mit einer Kinderratstagung 
und Schulhausübernachtung beginnen. Wir hoffen sehr, dass wir auch das Ende des 
Kinderratsjahres mit solch einem tollen Event abschließen können. 
 
Jedes Jahr lassen sich engagierte und motivierte 3. Klässler zu Pausenengeln ausbilden. 
Die Bereitschaft an der Ausbildung teilzunehmen und danach bis zum Ende von Klasse 4 die 
Aufgabe als Pausenengel verantwortungsbewusst zu übernehmen, finde ich sehr ehrenwert.  
 
In der Kerni konnten wir ein tolles Theaterstück bei uns in der Sporthalle aufführen lassen. 
 
Für die 2., 3. und 4. Klässler, die in die Kerni gehen, gab es die Möglichkeit, an einem 
Kindersicherheitstraining teilzunehmen, um die Gefahren im Straßenverkehr erkennen zu 
können und auch zu wissen, welche Streittypen es überhaupt gibt. 
 
Zum Schluss konnten unsere 3. Klassen das Sozialtraining und Mobbingintervention 
absolvieren, bei dem sie unheimlich viel für ihr Leben, aber auch für die Verbesserung des 
Klassenklimas lernen konnten. 
 
Bei all diesen Veranstaltungen konnten unsere Kinder tolle Erlebnisse haben und  
unvergessliche Erfahrungen sammeln. Wir hoffen sehr, dass die Kinder noch lange darüber 
sprechen werden. 
 
Danke möchte ich dem Amt für Integration und Gleichstellung der Stadt Reutlingen 
sagen, denn durch dieses wurden die Projekte und Aktionen finanziert und nur deshalb 
hatten wir die Möglichkeit zur Umsetzung solch grandioser Veranstaltungen. 
Wir hoffen darauf, dass das Amt für Integration und Gleichstellung uns auch im nächsten 
Kalenderjahr finanziell unterstützen wird, sodass unser Schulleben weiterhin bunt gestaltet 
werden kann. 
 
Ich wünsche allen erholsame und stressfreie Feiertage und Ferien. 
 
Freundliche Grüße, 
 
Beatrix Hummel 
Schulsozialarbeit 
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