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Liebe Eltern,           20. Dezember 2022 

 

das Jahr 2022 neigt sich nun dem Ende zu und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür.  

Ich schaue auf ein ereignisreiches halbes Jahr zurück, in welchem ich viele schöne Momente mit 

Ihren Kindern sammeln durfte. An dieser Stelle möchte ich einen Blick auf die Aktionen und 

Projekte werfen, die im Jahr 2022 an unserer Schule durch die finanzielle Unterstützung vom Amt 

für Integration und Gleichstellung der Stadt Reutlingen ermöglicht wurden. 

 

Die einzelnen Schulklassen waren auf tollen erlebnispädagogischen Ausflügen. Manche haben mit 

den Lamas eine Lamawanderung gemacht, andere waren mit den Huskys spazieren oder bei den 

Schafen und haben diese geschoren. Auch der Kinderbauernhof in Gomaringen war für ein paar 

Klassen ein schönes Ausflugsziel.  

Darüber hinaus haben sich Anfang dieses Schuljahres engagierte und motivierte Dritt- und 

Viertklässler zu Pausenengeln ausbilden lassen. In der Pause unterstützen sie andere Kinder, die 

Hilfe brauchen.  
Zudem haben wir vielfältig einsetzbare Materialien für Klassentrainings gekauft, die all unseren 

Kindern zu Gute kommen.  

In der Kerni konnten wir eine Projektwoche zum Thema „Ich fühle mich STARK“ verwirklichen. 

Eingeleitet mit dem Kinofilm „Unheimlich perfekte Freunde“ beschäftigten sich die Kinder im 

Anschluss unter anderem mit den eigenen Stärken und dem Thema Freundschaft. Der 

Schwerpunkt Bewegung wurde durch verschiedene Spiel- und Bewegungsangebote an zwei 

Nachmittagen umgesetzt. Das große Highlight war für viele Kinder die gemietete Hüpfburg.  

 

Die erlebnispädagogischen Ausflüge, die gekauften Materialien sowie die Projektwoche hatten das 

Ziel, dass sich die Kinder ausprobieren, dabei spielerisch Sozialkompetenz entwickeln und 

vielleicht auch über sich hinauswachsen konnten. Außerdem sollte die Integration von Kindern 

gefördert werden, die ihren Platz innerhalb der Klasse noch nicht gefunden hatten oder neu in die 

Klasse gekommen waren. Durch die gemeinsamen Erfahrungen konnten 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 unseren Kindern solch großartigen Erlebnisse bieten zu können.    

Wir hoffen darauf, dass uns das Amt für Integration und Gleichstellung auch im nächsten 

Kalenderjahr finanziell unterstützen wird, sodass unser Schulleben weiterhin bunt und vielseitig 

gestaltet werden kann. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und einen 

guten Start in das neue Jahr. 

 

Viele Grüße 

 

Kathrin Müller 
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