1. Halbjahr 2018/19
20. 12. 18

Zum Jahresende
Für die vielfältige Unterstützung und gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr
bedanken wir uns sehr herzlich und wünschen Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest, erholsame Ferien und viel Grund zur Freude im neuen Jahr.
Hoffentlich gesund und mit neuem Elan werden wir am Montag, 7. Januar 2019 den
Unterricht wieder laut Stundenplan aufnehmen.
Helfer und Helferinnen gesucht!
Es gibt viele Menschen, die für das neue Jahr gute Vorsätze fassen und sogar
einhalten können!
Möchten Sie dazugehören und suchen noch etwas Positives, das Ihr Leben
bereichert und auch noch anderen hilft, dann laden wir Sie ein, in unserer Schule
ehrenamtlich mitzuhelfen: Wir suchen vormittags Lesepaten und am Nachmittag
Hausaufgabenhilfe. Es ist ganz egal, ob Sie über Kinder/Enkel mit unserer Schule
bereits verbunden sind oder ganz neu und unabhängig hinzustoßen möchten, egal,
ob regelmäßig oder nur an einzelnen Terminen – Sie sind uns mehr als herzlich
willkommen!
Bitte melden Sie sich telefonisch unter 07043-6319 oder per Mail unter
gsfreudenstein@t-online.de.
Sie machen uns damit eine große Freude!

14. 12. 18

Besuch Weihnachtstheater
Die Adventszeit ist an unserer Schule auch in diesem Jahr gefüllt mit besonderen
Aktionen und die Vorfreude auf Weihnachten nimmt zu!
Am Freitag, 14. Dezember nutzen wir das Angebot der Volkshochschule Mühlacker,
um dort eine Weihnachtstheatervorstellung zu besuchen.
Natürlich geschah dies gerne wieder als Kooperationsveranstaltung zusammen mit
den Vorschulkindern des Freudensteiner Kindergartens!
Dieses Jahr nahm „unser“ Bus auch noch einige Kinder aus der Grundschule in
Zaisersweiher mit und zusammen mit vielen anderen Gästen durften wir eine sehr
lustige Aufführung zum „Zauberlehrling“ genießen. Lachen ist gesund und darf so oft
wie möglich in unserem Schulleben Platz einnehmen und zusammen mit Freunden
ist dies sicher besonders schön und wird noch lange in Erinnerung bleiben!

07. 12. 18

Weihnachts-Wichtel-Werkstatt
Um die ereignisreiche Adventswoche gebührend abzurunden, gab es am Freitag, 7.
Dezember nahezu einen ganzen Vormittag lang Gelegenheit, in den Räumen der
Schule an verschiedenen Kreativangeboten nach Lust und Laune zu basteln, zu
sägen, zu malen und zu kleben, um (zum Teil sogar leckere) Weihnachtsgeschenke
herzustellen.
Dies war möglich, weil wir wieder eine tolle Helfergruppe von Müttern und
Mitarbeiterinnen hatten, die ihre Zeit und Kraft zwar unentgeltlich, aber mit viel
Engagement zur Verfügung gestellt haben.
Da so viel Aktivität hungrig macht, halfen an einer Station auch fleißige
Schülerhände, um für alle Anwesenden ein Mittagessen mit Vorspeise, Hauptgang
und Nachspeise zu richten und als Buffet aufzubauen.
So konnte sich auch hier jeder nach Herzenslust bedienen und genießen!
Bei der Schlusszusammenkunft gab es viele leuchtende Augen und ein ganz
herzliches DANKESCHÖN mit verdientem Applaus für die freundliche Helferschar, der
von diesen zurückgegeben wurde an die sehr fleißigen und freundlichen Kinder.
Das lädt ein, auch im neuen Jahr wieder mit Projektthemen den Unterricht zu
bereichern.

06. 12. 18

Besuch vom Nikolaus
Pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember erhielten die Schülerinnen und Schüler
unserer Schule Besuch vom Nikolaus und seinem Gehilfen Knecht Ruprecht.
Fasziniert von deren Auftritt überlegte mancher, ob es sich hier nicht tatsächlich um
die Echten handelt?
Dabei war Knecht Ruprecht zwar recht dunkel, aber gar nicht die böse Gestalt, die
Kindern angeblich Angst macht. Im Gegenteil gab es sogar etwas zu lachen bei
dem lustigen Kerl, der als Gehilfe auch das Verteilen von Mandarinen und Nüssen
aus dem Sack übernahm. Letztlich hatten wir den Eindruck, dass der freundliche
Nikolaus und auch sein Gehilfe sehr kinderfreundlich sind und damit auch in den
nächsten Jahren immer bei uns willkommen sind!
Vielleicht lag es auch daran, dass wir besonders liebe Kinder haben?
Es muss ja so sein, denn beim Gehen ließ der gute Mann seinen Sack mit allen
restlichen Leckereien da, die uns im Laufe des restlichen Vormittags
wohlschmeckende Erinnerungen an den Besuch bescherten.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das vielbeschäftigte Team Zeit für ein
persönliches Erscheinen in unserer Schule hatte und wir bedanken uns von Herzen
bei den beiden und auch dem Elternbeirat für die leckere Sackfüllung!

03. 12. 18

Lichterfest
Am Montag, 3. Dezember brannten auch am Abend die Lichter in unserem
Schulhaus und luden Schüler, Eltern und Gäste zum Lichterfest ein. Begonnen wurde
mit einem Laternenlauf, der nach einem verregneten Tag wenigstens etwas
trockener ablaufen konnte.
Ausgerüstet mit Laternen und Taschenlampen ging es zuerst zum Hohenklinger
Spielplatz, danach zur Weissachtalhalle, vorbei am Kindergarten und dann zurück
zur Schule, wobei an jeder Station ein Laternenlied gesungen wurde.
In der Schule erwarteten uns bereits warme und kalte Speisen und Getränke, die im
vom Elternbeirat liebevoll geschmückten Foyer und Klassenzimmer verzehrt wurden.
Ein reichliches Buffet an gespendeten Leckereien rundete das leibliche
Wohlbefinden ab und stärkte für den anschließend musikalischen Einstieg in die
Adventszeit.
Mit Darbietungen unserer Flötenkinder unter der Leitung von A. H. begann das
Schülerkonzert und ließ die Gäste teilhaben an den ersten Erfolgen nach nur
wenigen Übungswochen.
Auch ein Teil unserer Bläser unter der Leitung von B. R. nutzte den Auftritt, um ihre
ersten Lernergebnisse zu präsentieren, bevor unsere Profis adventliche Lieder
anstimmten, die vom Gesang unserer Gäste begleitet wurde.
Es war eine schöne und besinnliche Einstimmung in den Advent, für die wir allen
Spendern und Helfern und Gästen aufrichtig danken.

14. 11. 18

Comics mit dem Tablet erstellen
Fast den ganzen Vormittag des 14.November hatten die Schüler unserer dritten und
vierten Klasse Besuch vom pädagogischen Leiter des Medienzentrums Pforzheim.
Thema des Unterrichtstages war das Erstellen und Gestalten eines Comics am iPad
Tablet.
Die Schüler wurden zuerst einmal mit iPads und Softpens ausgestattet und schon die
erste Übung machte großen Spaß: Um die Kamera-App kennenzulernen, sollten die
Kinder nämlich Details z.B. in Großaufnahme fotografieren, um ein Rätselbild zu
erhalten. Dazu durften die Fotografen im Schulhaus umherwandern, um ein
geeignetes
Motiv
zu
suchen.
Alle machten die Erfahrung, dass es viele kleine Schritte braucht, ehe das
Gesamtwerk vollendet ist. So galt es im nächsten Schritt, die gelungenen Bilder auf
die iPads der anderen zu verschicken, ehe mit der eigentlichen Arbeit am Comic
begonnen werden konnte. Geduldig erklärte Herr Nagel also die Funktionen des
Bildbearbeitungsprogrammes
Pixelmator
und der App Bookcreator, mit der die ausgewählten Bilder bearbeitet werden
konnten. Nun galt es, die Comic-Bilder zu gestalten. Mit digitalen Stiften wurden die

Bilder ausgemalt und mit Sprechblasen versehen. Ganz interessant war es zu sehen,
wie geschickt und unbefangen die Kinder mit dem Medium Tablet umgingen. Alle
waren eifrig bei der Arbeit und ruck-zuck war die Zeit um. Es war ein Comic zum
Thema ‚Igel auf Beutesuche‘ entstanden, der die unterschiedlichsten Gesichter
bekommen hatte. Alle Schüler konnten ein gelungenes Ergebnis vorweisen und
einen Ausdruck ihres Comics mit nach Hause nehmen.
Wir bedanken uns sehr bei Herrn Nagel und freuen uns auf die nächste Aktion noch
in diesem Schuljahr im Rahmen der tollen Kooperation mit dem Medienzentrum
Pforzheim!

27. 09. 18

Puppentheater
Mit Spannung erwarteten wir den 27. September, an dem wir von der
Jugendzahnpflege Pforzheim im Rahmen des Zahngesundheitstages zu einem
Puppenspiel eingeladen waren.
Als Kooperationsveranstaltung mit dem Kindergarten Freudenstein bestiegen wir an
der Weissachtalhalle zusammen mit den neuen Vorschulkindern und deren
Erzieherinnen den Bus, der uns nach Sternenfels zur dortigen Grundschule brachte.
Die Wartezeit vor Spielbeginn konnten wir bei allerbestem Wetter bei den
Pausenspielgeräten verbringen und uns fleißig bewegen. So fiel das Stillsitzen
während der ca. halbstündigen Vorführung überhaupt nicht schwer!
Zuerst stellte uns der fähige Puppenspieler die Hexe Irma vor, die unsichtbare
Zauberzahnbürsten herbeihexen konnte. Damit übte jeder das richtige Zähneputzen
im gezeigten Bewegungsablauf.
Im Anschluss gab es aber auch noch ein richtiges Puppentheater mit Kasper, Seppl,
der Großmutter und der Hexe Klapperzahn, die überhaupt keine Zähne putzte und
sich lieber von besonders viel Süßem ernährte. Dass dies ungesund ist, hat sich Seppl
dank Kaspers Erklärungen gerne zu Herzen genommen.
Für die zuschauenden Kinder bot das Theaterstück sicher eine Form der besonders
guten Einprägung, denn es war gespickt mit Lachanreizen. Möge es noch lange
nachwirken!

20. 09. 18

Schulfrucht-Projekt 2018/19
Dank freundlicher Spender dürfen wir uns nun zum fünften Mal am
Schulfruchtprojekt beteiligen, welches vom Ministerium für den ländlichen Raum
und vom Verbraucherschutz Baden-Württemberg organisiert wird.
Erstmalig kommen wir zusätzlich in den Genuss von Milchprodukten aus dem
Schulmilchprojekt, das unter denselben Bedingungen aufgebaut wurde:
Seit der 1. Schulwoche erhalten wir bis zum Schuljahresende von der amorebio
GmbH aus Ubstadt-Weiher 4x/Monat wechselnde Sorten Obst oder Gemüse für die
Schüler/innen, die im Foyer für die Pause zur Verfügung stehen. Ziel des Projekts ist
es, Kindern so früh wie möglich Obst und Gemüse schmackhaft zu machen und sie
so an eine gesunde Ernährung herauszuführen – ein Ziel, das in unserem Unterricht
ebenfalls einen großen Platz einnimmt.
Mitgeliefert werden die wöchentlichen Portionen Milch, Yoghurt und Käse, die
gekühlt bei uns aufbewahrt und in den Folgetagen zum Verzehr bereitgestellt
werden.
Und weil unsere Erstklässler erst ab der 2. Schulwoche bei uns lernen, haben wir
natürlich etwas aus der allerersten Schulmilchprogramm-Lieferung für sie
zurückbehalten!
Das Projekt wird zu 75% von der EU finanziert. Das letzte Viertel der anfallenden
Kosten übernehmen für unsere Schule folgende zum Teil ortsansässigen Betriebe
und Firmen: Kötrans-Transporte, H. Gilbert (Elektrotechnik GmbH), Gülin Scherk
(Kurierdienste), E. Schwab (freier Garten- und Landschaftsarchitekt), Bettina Sigl
(Haarmoden, Gerst (Hexenbesen), Krebs (das Team für kreatives Fliesendesign),
cecom-evis (dental).
Allen Spendern und Sponsoren danken wir ganz herzlich für diese wunderbare und
jetzt noch erweiterte Unterstützung!

15. 09. 18

Einschulung 2018
Nach einer ersten Schulwoche ohne Erstklässler haben wir uns sehr gefreut, als wir
am Samstag, den 15.9.18 unsere Neuen willkommen heißen konnten.
Unter der Leitung der Freudensteiner Pfarrerin Frau H. begann die Feier in der ev.
Kirche, in der anhand der kindgerechten und anschaulichen Geschichte vom „Ernst
des Lebens“ Gottes Nähe und Zuwendung in Wort und Bild verdeutlicht wurde und
dies auch mittels Segen für jeden einzelnen ABC-Schützen und die anwesende
Rektorin Frau Lehrer spürbar wurde. Mit einen kleinen Buchgeschenk im Rucksack
machten sich die Erstklässler mit Ihren Verwandten auf den Weg in die Grundschule,
wo die Feier fortgesetzt wurde.
Das von Frau H. wie immer so liebevoll vorbereitete Foyer unserer Schule bot den
Rahmen für die sich anschließende offizielle Begrüßung, die von unseren Schülern
aller anderen Klassen mit Liedern, Gedicht und kleinem Anspiel umrahmt wurde.
Ein sehr ansprechendes Buffet erwartete die Gäste, um sich bei netten Gesprächen
die Wartezeit zu vertreiben, in der die Erstklässler ihre erste richtige Schulstunde als
vollwertige Schüler erlebten.
Bei allen Beteiligten, die mit ihrer freundlichen Unterstützung zur schönen und
gelungenen Einschulungsfeier beigetragen haben, möchten wir uns aufs
Allerherzlichste bedanken!
Ausgestattet mit Blinkies als Spende der Sparkasse Pforzheim/Calw (und den
hoffentlich bald eintreffenden gelben Sicherheitswesten, die uns auch in diesem
Jahr der ADAC spendet) werden unsere neuen Schüler in der kommenden dunklen
Jahreszeit bestens im Verkehr geschützt sein und hoffentlich oft zu Fuß und immer
wohlbehalten unterwegs zur Schule sein.
Hier wird sichtbar, wie selbst außerschulische Partner unseren Einsatz für die Kinder
unterstützen. Wir danken auch ihnen sehr herzlich für ihr Engagement! Unter solchen
Voraussetzungen können wir getrost ins neue Schuljahr gehen!

10. 09. 18

Schuljahresbeginn 2018/19
Die Schulferien enden am Freitag, 7. September 2018 und wir freuen uns darauf, die
Klassen 2 – 4 am Montag, den 10. September 2018 zum ersten Schultag des neuen
Schuljahres in der Schule bei hoffentlich bester Gesundheit begrüßen zu dürfen.
Bitte beachten Sie: Der Unterricht beginnt für alle Schüler um 8.00 Uhr mit einer
Schuljahresanfangsfeier und endet (ebenfalls nach Stundenplan) für alle um 12.10
Uhr.
Für die Eltern der Erstklässler findet am Donnerstag, 13. September 2018 um 18.00 Uhr
ein vorbereitender Elternabend in der Schule statt.
Die zukünftigen Erstklässler werden am Samstag, 15. September 2018 eingeschult.
Wir beginnen diesen für die Kinder so wichtigen Tag mit einem Gottesdienst um 9.00
Uhr in der ev. Kirche in Freudenstein. Danach, gegen 10 Uhr, begrüßen wir unsere
Jüngsten mit einer kleinen Feier in der Schule, bevor sie erste Unterrichtseindrücke in
der eigenen Klasse sammeln können. Die Eltern und Verwandten haben die
Möglichkeit, sich die Wartezeit mit Gesprächen und einem Imbissangebot der BKlasse zu verkürzen.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr.
Schulleitung und Kollegium der Grundschule Freudenstein

