Schulblättle der Grundschule Trillfingen
Am Donnerstag, den 18. Juni machte die Klasse 3/4
einen Ausflug ins Freibad nach Haigerloch.
Sobald wir drin waren, durften wir die Maske
abnehmen. Als Nächstes erklärte Frau Sauter ein paar
Regeln. Dann zogen wir uns um und gingen ins Wasser.
Wir rutschten mit der tollen neue Rutsche und sprangen
vom 1-Meter- und 3-Meter-Sprungbrett. Die halbe
Klasse ist vom Einser gesprungen. Danach haben wir uns
am Kiosk was Leckeres gekauft.
Das war ein toller Tag!
Von Noemi und Ben
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Anfang Dezember hatten wir eine
Bastelaktion für unsere Patenschule in
Malawi. Dabei nähte die Klasse 3/4
schöne Herzen bei Frau Sauter, die wir
dann an den Christbaum gehängt haben.
Bei Frau Perriset haben wir aus
Butterbrottüten Sterne gebastelt und
außerdem
Weihnachtsbäume
mit
Christbäumen darauf.
Die Klasse 1/2 hat aus einer Buchseite
kleine Engel gefaltet, die ebenfalls am
Christbaum aufgehängt wurden und sie
haben mit Serviettentechnik Kerzen
verziert.
Mit all diesen Basteleinen haben wir
dann zu Hause Spenden für Malawi
gesammelt. Es wurden insgesamt 456€.
Das ist wahnsinnig viel Geld, mit dem
den Kindern in Malawi sehr geholfen
werden kann!!!!
Von Lina, Pia, Lisa und Sarah

Trillfinger Schulblättle Juli 2021

Trillfinger Schulblättle Juli 2021

Trillfinger Schulblättle Juli 2021

Am Mittwoch den 9.6.2021 hatten
wir endlich mal wieder Sport,
allerdings mit Masken und im
Freien.
Als Erstes haben wir einen
Ausdauerlauf gemacht. Zum Glück
durften
wir
die
Maske
runternehmen, aber wir mussten
beim Laufen Abstand halten. Das
war anfangs sehr schwer. Trotzdem
haben wir es geschafft, waren aber
alle sehr k.o.
Danach durften wir auf dem
Schulhof verschiedene Spiele
spielen.
Trotz
Corona-Zeiten
konnten wir Sport machen und das
sogar ohne Masken, wenn wir
Abstand hielten.
Das hat riesigen Spaß gemacht!

Von Finn und Elijah
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Das Baumhaus in Coronazeiten
An einem wunderschönen Freitag
wollten wir, Vincent, Henrik und Theo,
ein Baumhaus am Spielplatz beim
Schützenhaus bauen. Wir holten einen
großen Ast und legten ihn quer über den
Baum. Als Nächstes haben wir eine
Pause gemacht und haben Kekse
gegessen. Dann haben wir eine Brücke
zu einem anderen Baum angebracht und
danach noch vier weitere. Als Nächstes
bauten wir eine zweite Etage, das war
sehr mühsam. Natürlich haben wir auch
noch eine Treppe angebracht. Das war
eine tolle Woche.
Von Vincent, Henrik und Theo
Der beste Tag
Während des Homeschoolings
gingen wir picknicken. Zuerst
machten wir uns auf den Weg,
um einen Platz zu suchen.
Plötzlich fanden wir den
perfekten Platz im Schatten. Wir
hatten sehr viel Spaß.
Von Leonie und Mia

Die Coronazeit
In der Coronazeit war es
manchmal sehr doof, aber auch
schön. Wir haben mein
Baumhaus renoviert und einen
riesigen Pool gekauft. Ich habe
sogar einen neuen Hamster
bekommen. Nicht so schön war,
dass mein Hund zweimal
abgehauen ist. Einmal war er
zwei Tage weg, bis wir ihn
wieder gefunden haben. Er
hatte sich mit seiner Leine im
Gebüsch verheddert. Das war
echt aufregend.
Von Fabian

Der Flaschendieb
Während des Homeschoolings haben wir einen Ausflug gemacht.
Als Finn, Niclas, Elijah und Emanuel beim Schützenhaus waren hat
Finn Elijahs Flasche geklaut und versteckt. Niclas hat beim Suchen
geholfen, Emanuel hat nur gelacht. Einige Zeit später fand Elijah
Niclas Flasche und schmiss sie ins Gras. Niclas hatte seine Flasche
wieder. Dann sind wir wieder gegangen.
Von Finn, Niclas und Elijah
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Dinos
Während des Homeschoolings hatte ich Geburtstag. Ich bin aufgestanden und
da waren schon überall im Wohnzimmer Geschenke. Ich habe sofort meine
Geschenke ausgepackt. Da drin waren ganz viele Dinosaurier. Ich fand sie
super und habe gleich einen Platz für sie gesucht. Es war ein Tyrannosaurus
Rex und ein Indominosaurus Rex (den gibt es aber nur im Film und nicht in
echt). Außerdem habe ich noch einen Raptoren, einen Mosasaurus und einen
Owen Brady bekommen. Meine Schwester hat mir noch einen
Compsognathus geschenkt. Dieser Saurier war etwa 1 m lang und er hatte
viele kleine Giftdrüsen. Diese Saurier sind verwandt mit unseren heutigen
Ratten. Das waren die besten Geschenke aller Zeiten!!!
Von Pius

Das Baumhaus
In der Coronazeit haben wir, Jonas
und Colin, zusammen mit Steffen ein
Baumhaus gebaut. Es ist sehr groß
und hat sehr lange gedauert bis es
fertig war. Wir haben sehr viel
Baumaterial
verbraucht:
Holzstämme, Bretterbalken und
Metallplatten. Vier Wochen haben
wir etwa für den Bau gebraucht,
dann war es endlich fertig. Sogar
eine Rutsche und eine Schaukel sind
noch dabei. Echt cool!!!
Von Colin und Jonas
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Der Verein Melifera e.V. hat ein tolles
Bienenerlebnis-Set entwickelt. Wir freuen
uns schon darauf, alles auszuprobieren!
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Am 8. Dezember 2020 hatten die Mädchen aus Klasse 4 einen englischen Backauftritt.
Wegen Corona konnten wir die Show nicht in echt machen. Deshalb haben wir nur so
getan, als ob wir backen. Die Jungs aus Klasse 4 hatten die Backshow auch eingeübt,
aber sie wollten sie den Drittklässlern nicht vorführen. Wir haben Chocolate-ChipCookies gebacken. Frau Winter hat uns zuerst das ganze Rezept auf Deutsch erklärt.
Denn die Drittklässler haben erst das erste Jahr Englisch. Trotzdem haben sie manche
Sachen verstanden. Als nächstes haben wir gesagt, was man alles braucht. Dann
haben wir erklärt, wie man alles machen muss bei dem Rezept. Wir haben alles auf
Englisch gesagt und haben es fast auswendig gekonnt. Das war toll! Frau Winter hat
uns sehr gelobt!
Von Lisa, Lina,
Sarah und Pia
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Nach den Osterferien durften wir endlich wieder für kurze Zeit in die Schule.
Gleich am Mittwoch, den 21. April waren wir in Stetten beim Sportplatz und
haben mit dem Polizisten „rechts vor links“ geübt. Die Polizisten haben gesagt
wir machen das sehr, sehr gut, also haben sie eine geheime Prüfung gemacht.
Wir wussten nichts davon und fuhren einfach weiter. Trotzdem haben alle
bestanden. Da haben wir uns natürlich riesig gefreut. Danach spielten wir noch
ein Spiel. Es hieß Schneckenrennen. In diesem Spiel ging es darum, wer als
letztes ins Ziel kommt. Am nächsten Tag haben wir in der Schule noch den
theoretischen Fahrradtest geschrieben. Zuerst schauten wir uns das
Fahrradheft nochmal genau an und dann ging's auch schon los mit dem Test.
Etwa einen Monat später, nach dem Homeschooling, haben wir die Tests
zurückbekommen und auch hier haben alle bestanden! Ein toller Erfolg!!

Von Niclas und Jonas
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Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Freunde der Witthauschule,
bereits zum zweiten Mal geht ein Schuljahr zu Ende, das wir alle nicht vergessen
werden! Wieder einmal wurden wir vor eine Reihe Herausforderungen gestellt, die
es zu bewältigen galt. Über sehr lange Zeiträume musste oft ohne direkten,
persönlichen Kontakt zu den Lehrern und Mitschülern gelernt werden. So haben
Emails, unsere neue Moodle-Plattform und die Online-Konferenzen in
Bigbluebutton sehr gute Dienste getan. Einerseits konnten wir dadurch einen
großen Schritt im digitalen Bereich machen, andererseits fehlte aber der
persönliche Kontakt mit Klassenkameraden, Lehrern und Betreuern. Und so waren
wir alle froh, als es nach den Pfingstferien wieder hieß: die Schulen werden wieder
geöffnet! Anfangs noch mit Mundschutz und Abstand.
Zum Ende des Schuljahres können wir wieder einmal mit großer Überzeugung
sagen: das Schulhaus ist mit euch, liebe Schüler, um Einiges schöner!!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns aktiv mithelfend
durch dieses ungewöhnliche Schuljahr begleitet haben. Besonders danken möchten
wir denjenigen, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und uns durch eine
konstruktive Zusammenarbeit die Möglichkeit gaben, diese schwierige Situation
vernünftig und zielorientiert zu lösen! Solche unkomplizierten Beziehungen sind in
diesen schwierigen Zeiten sehr viel wert!
Im Namen des Lehrerkollegiums wünschen wir nun allen Schülern, Eltern und
Lehrern schöne und erholsame Sommerferien 2021. Wir freuen uns darauf, alle
gesund und munter im kommenden Schuljahr wieder an der Witthauschule und
der Außenstelle in Trillfingen zu sehen!
Die Schulleitung

