Schulblättle der Grundschule Trillfingen
Am Freitag, den 22. Oktober hatten wir Besuch von der
Grafikerin Julia Ginsbach. Sie stellte uns das Buch „Tafiti,
das kleine Erdmännchen“ vor. Um 8 Uhr ging die ganze
Schule zum Wendelinsheim. Da trafen wir Frau Winter.
Sie erklärte uns, dass wir die Masken während der
Lesung aufbehalten müssen, wegen Corona. Die ganze
Schule ging hinein ins Wendelinsheim. Dort gab es vier
Reihen Stühle. Jedes Kind suchte sich einen Platz, wo es
gut sehen konnte. Die Vorstellung ging los und wir
sangen ein Lied. „Tafiti, Tafiti, du bist so klein und doch
ein Riesenheld…“. Frau Ginsbach erklärte uns, um was es
in dem Buch geht, dann malte sie ein schönes Bild von
Tafiti und Pinsel. Tafiti ist ein Erdmännchen und lebt in
der Savanne. Pinsel ist ein Schwein mit Pinselohren. Die
beiden sind beste Freunde und Pinsel wohnt sogar bei
Tafiti. Die beiden erleben zusammen viele Abenteuer
und bleiben immer beste Freunde. Das Beste war, als
Pinsel Schluckauf hatte und immer "ung" machte. Super
war auch, als der Marabu Pinsel mit einem
Zauberspruch verzauberte. Frau Ginsberg las und
erzählte alles sehr, sehr lustig und wir hatten sehr viel
Spaß.
Von Mia, Leonie und Amy
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Nach den Pfingstferien machten wir unsere Bundesjugendspiele. Dieses Mal war sogar der
Fußballverein dabei, der in dieser Zeit einen Fußballparcours anbot. Zuerst waren die
Dritt- und Viertklässler bei den Bundesjugendspielen und versuchten möglichst viele
Punkte beim Werfen, Rennen und Weitspringen zu bekommen. Die Erst- und Zweitklässler
waren solange beim Fußballparcours. Danach wurde gewechselt. Der Parcours bestand
aus drei Stationen. Die erste Station war ein Dribbelparcours. Bei der zweiten Station
musste gegen eine Bank geschossen werden und zwar so fest, dass der Ball wieder
zurückkommt. Bei der dritten Aufgabe sollte man über ein Absperrband hinüber schießen.
Bei allen Aufgaben bekam man Punkte. Und genauso wie bei den Bundesjugendspielen
bekamen auch hier alle eine Urkunde. Es hat richtig Spaß gemacht!
Von Noel, Felix und Leon
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Vor den Sommerferien gab es zwei tolle Aufführungen der Märchen- und der Einrad-AG.
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Kurz vor den Sommerferien machte die ganze Grundschule einen Ausflug in den
Barfußpark in Dornstetten. Früh am Morgen gingen wir zur Schule, dort wartete der Bus
bereits auf uns. Nach einer langen Fahrt waren wir endlich da. Wir haben uns schnell
aufgestellt und sind losgelaufen. Zuerst haben wir ein Klettergerüst gesehen. Alle Kinder
wollten sofort nach oben klettern. Danach haben wir was gegessen und haben dann die
Tour durch den Barfußpark begonnen. Zuerst gab es eine Matschgrube, dann sind wir
durch ein sehr kaltes Wasserbecken gelaufen. Als Nächstes kamen wir zu einem
Bodentrampolin und jeder durfte darüber hüpfen. Außerdem gab es noch weiteren
Matsch, verschiedene Kieselsteine und sogar Scherben. Nach dem Rundgang konnte
jeder noch was am Kiosk kaufen und danach auf dem Spielplatz essen oder spielen.
Einige Zeit später fuhren wir dann mit dem Bus zurück. Das war ein sehr schöner Ausflug.
Von Frida, Emma und Mia
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Das Kunst-Projekt mit Frau Finster
Wir haben mit vielen bunten Farben große
Bilder gemalt. Es hat Spaß gemacht! Wir
durften sogar draußen malen. Unsere
Bilder sind schön geworden!
Von Elena und Ben
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Wie jedes Jahr kam auch dieses Jahr kurz vor den
Herbstferien die Feuerwehr zu Besuch. Am Anfang durften
wir Fragen an die drei Feuerwehrmänner stellen. Danach
haben sie ihre Feuerschutzanzüge vorgestellt. Als Nächstes
haben wir den Feuerwehrmännern gezeigt, wie wir uns
verhalten, wenn es brennt. Draußen im Hof teilten uns die
Feuerwehrmänner in drei Gruppen auf. Die erste Gruppe
ging mit einem Feuerwehrmann zum Feuerwehrauto und
schauten sich alle Geräte in und um das Fahrzeug herum
an. Sie durfte sogar in das Auto hinein sitzen. Solange war
die zweite Gruppe bei den Schläuchen und haben damit
sogar Wasser gespritzt. Die dritte Gruppe versuchte mit
aufgerollten Schläuchen zu kegeln. Das sah etwas lustig
aus. Wir wechselten immer wieder durch, bis jede Gruppe
überall war. Danach haben Adrian und Ben noch einen
Fußball aus dem Baum herunter gespritzt. Zum Schluss
bekam jeder noch eine Süßigkeit und einen Flyer. Das war
wieder toll!
Von Ben, Adrian, Noah und Theo
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Endlich konnte am Montag, den 18. Oktober mal wieder
ein Streuobstwiesenprojekt stattfinden. An diesem Tag
ging es zum Apfelsaft machen. Erstmal hat uns Herr
Henle begrüßt und danach mussten wir natürlich zuerst
einmal Äpfel sammeln. Als die Körbe voller Äpfel waren
haben wir diese zuerst gewaschen und danach halbiert.
Als Nächstes wurden sie geschreddert und zum Schluss
wurden die Apfelstückchen mit einer Presse
zusammengedrückt. Der Apfelsaft tropfte in einen
großen Behälter. Frau Sauter hat uns diesen dann in
unsere Flaschen gefüllt. Danach sind wir zurück in die
Schule gelaufen und auch die Klasse eins und zwei
durften noch Apfelsaft herstellen. Das war wieder ein
toller Tag.
Von Fabian, Gabriel und Pius
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Vor den Herbstferien kam Laura zu uns in die
Klasse und wir machten Spiele miteinander.
Zuerst haben wir eine Art Kissenschlacht gemacht.
Nacheinander haben wir uns ein Kissen
zugeworfen und haben den Namen des Kindes
gesagt und was es gut kann. Als Nächstes hat
Laura uns drei Regeln erklärt, die gelten, wenn sie
uns besucht.
Erstens: Stopp heißt Stopp.
Zweitens: zuhören, wenn einer etwas sagt.
Und drittens die goldene Regel: Was du nicht
willst was man dir tut, das füge auch keinem
anderen zu.
Dann haben wir nochmal ein Spiel gemacht. Dabei
musste man gut aufpassen und versuchen, den
Finger des Nachbarn mit der Hand zu fangen. Zum
Schluss sollten wir alle durch den Raum laufen,
durften dabei aber niemanden berühren. Bei
Stopp mussten wir sofort anhalten. Es war gar
nicht so einfach, ungestreift an den anderen
vorbei zu kommen. Wir freuen uns schon, wenn
Laura das nächste Mal kommt.
Von Colin, Josias und Luise
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Am 1. Oktober wanderten wir alle von
der
Grundschule
Trillfingen
zum
Schützenhaus. Als wir dort waren, sind so
gut wie alle Kinder zum Baumhaus
gerannt. Zuerst sind wir auf den Baum
geklettert. Danach haben wir Stöcke
gesammelt. Dann haben wir eine große
Plattform im Baumhaus gebaut. Dabei
haben wir zwei Bäume verbunden. Als
Nächstes haben wir einen Flaschen- und
Dosenhalter konstruiert, außerdem eine
Werkbank. Als Nächstes sammelten wir
scharfe Steine. Damit haben wir einen Ast
ganz scharf gemacht. Als Letztes wollten
wir einen Balkon bauen. Dafür haben wir
erst mal Stöcke zwischen die Bäume
geklemmt und dann Bretter als Boden
befestigt. Das war ein toller Tag!
Von Vincent und Henrik
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Wir waren in Haigerloch in der Schule beim Theater
von Herr Wunderle. Er ist Erfinder und Zauberer.
Das Tollste war, als der Tisch geflogen ist und die
Fernbedienung, mit der ein Mädchen sogar Herrn
Wunderle wie einen Roboter steuern konnte. Als
Herr Wunderle sein grünes Tüchle in das Säckchen
steckte, kam plötzlich grüner Tee aus seiner
Teekanne. Es war total lustig und cool!
Von Nils, David und Max
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Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Freunde der Witthauschule!
Auch in diesem Schuljahr heißt es wieder: aufgepasst und mitgedacht! Die Fragen, die
den Grundschüler in letzter Zeit morgens im Kopf herumschwirren, sind vielfältig:
•Muss ich die Maske heute auch im Klassenzimmer oder nur im Flur tragen?
•Wird heute oder morgen getestet?
•Wo treffe ich mich vor Unterrichtsbeginn mit meinen Klassenkameraden- denn
schließlich bin ich zur Zeit Mitglied einer Kohorte!?
•Auf welchem Pausenhofbereich verbringe ich heute meine Pausen?
Ja, langweilig wird uns allen nicht. Und diese gedanklichen Herausforderungen meistern
wir mittlerweile auch mit links. Denn wer es schafft, Schüler und Lehrer früh morgens in
aller Dunkelheit trotz Maske, Jacke, Schal und Mütze zu erkennen, dem gelingt es auch,
sich auf Vorgaben einzustellen, die gerade erst per Mail verschickt wurden.

Gefühlt mehr schnell als langsam neigt sich das Jahr 2021 dem Ende entgegen und
schon wieder steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Wir hoffen, Sie können die Feiertage
nutzen, um sich mit den Lieben zu umgeben, Sorgen zu vergessen, Streitigkeiten zu
verzeihen und Liebe und Dankbarkeit zu empfinden.
„In der Geborgenheit der Familie Weihnachten feiern zu können, ist in der heutigen
Zeit wohl das schönste aller Geschenke.“
Damit wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben frohe Weihnachten und bedanken uns, dass
Sie uns auch in diesem Jahr wieder ein Stück unseres Weges begleitet und unterstützt
haben!
Herzliche Grüße
Die Schulleitung

Mittwoch 19.01.: 19.30 Uhr Elternabend „Neue Einser“ in der
Witthauschule
Montag 31.01.: Wechsel der AG- Angebote zum 2. Halbjahr
Freitag 25.02.: Beweglicher Ferientag nach dem „Schmotzigen“
Von Mo 28.02. bis Fr 04.03.: Bewegliche Ferientage
(„Fasnetsferien“)
Von Do 14.04. bis Fr 22.04.: Osterferien
Freitag 27.05.: Beweglicher Ferientag (nach Christi Himmelfahrt)
Von Di 07.06. bis Fr 17.06.: Pfingstferien
Dienstag 21.06. 19.30 Uhr: Elternbeiratssitzung
Dienstag 05.07. 19.30 Uhr: Schulkonferenz
Von Mo 18.07. bis Fr 22.07.: Projektwoche
Montag 25.07.: Ausgabe der Zeugnisse
Mittwoch 27.07.: Letzter Schultag mit Ausgabe Schulblättle
Donnerstag 28.07.: Beginn der Sommerferien
Montag 12.09.: Erster Schultag nach den Sommerferien

