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  18. Dezember 2020 

Liebe Eltern, 
 
zum Abschluss des Jahres 2020 erhalten Sie diese E-Mail von mir. 
Ein sehr ungewöhnliches, spannendes und anstrengendes Jahr liegt hinter vielen von uns.  
Aufgrund der Pandemie und allen damit verbundenen Einschränkungen und Vorkehrungen 
konnten die finanziellen Mittel, die uns auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung standen, 
nicht so eingesetzt werden, wie es geplant war. 
Und trotzdem sind wir sehr dankbar dafür, dass wir die Mittel hatten, um Alternativen zu 
finanzieren. 
Statt den Ausflügen, der Pausenengelausbildung, dem Kinderrat und weiteren Projekten, 
haben wir nun wunderbare, hochwertige und vielseitig einsetzbare Spiele und Materialien 
besorgen können, die allen Kindern an der Schule zugutekommen.  
 
Bei allen Materialien geht es um das Erleben, die Gruppen-/Klassenbildung, den Teamgeist 
und/oder der eigenen Rolle und dem eigenen Verhalten im Miteinander. 
 
An diesen Materialien sollen die Kinder sich und die Gruppe ausprobieren können und dabei 
spielerisch Sozialkompetenz entwickeln und vielleicht auch über sich hinauswachsen. Alle 
Materialien sind auch bestens dafür geeignet, Kinder zu integrieren, die ihren Platz innerhalb 
der Klasse noch nicht gefunden haben oder auch neu in die Klasse gekommen sind. Durch 
die gemeinsamen Erfahrungen können positive Erlebnisse gemacht und vielleicht auch neue 
Freundschaften geschlossen werden.  
 
Bedanken darf ich mich hierfür beim Amt für Integration und Gleichstellung der Stadt 
Reutlingen, die uns die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt haben, um solch großartige 
Materialien zu bekommen, die in diesem Jahr schon eingesetzt werden konnten und uns 
auch in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen werden.  
 
Wir hoffen darauf, dass das Amt für Integration und Gleichstellung uns auch im nächsten 
Kalenderjahr finanziell unterstützen wird, sodass unser Schulleben hoffentlich bald wieder 
bunt und vielseitig gestaltet werden kann. 
 
Ich wünsche allen eine besinnliche Winter- und Weihnachtszeit. 
 
Es grüßt Sie freundlich, 
 
Beatrix Tölke 
Schulsozialarbeit 

 
P.S.: Dies ist vielleicht auch der perfekte Anlass, um zu erwähnen, dass sich mein 

Nachname von Hummel auf Tölke geändert hat 😊 
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