
 

 

 

Der Frühling ist die schönste Zeit 

Was kann wohl schöner sein? 

Da grünt und blüht es weit und breit 

im goldnen Sonnenschein. 
Annette von Droste zu Hülshoff 

 

 

 

  

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

bevor die Pfingstferien beginnen, möchte ich Ihnen wieder einige 

Neuigkeiten aus dem Schulleben der Grundschule Münklingen  

mitteilen.  

Nachdem nun bald Vergleichsarbeiten und Fahrradtraining hinter 

uns liegen, geht es in großen Schritten auf unsere 

Zirkusprojektwoche und das damit verbundene Schulfest zu. Wir 

freuen uns auf dieses besondere Event und danken bereits im 

Vorfeld für die vielfältig angebotene Unterstützung, auf die wir 

gerne zurückkommen.  

Manuela Ruthardt 



Aktuelles 

Die Grundschule wird nass (Hannes) 

Liebe Eltern der Grundschule Münklingen,  

wie Sie vielleicht wissen, fand am Mittwoch, den 13. April 2016 der 

Sponsorenlauf statt. Grund dafür war, dass wir leider nicht genug 

Geld für unser Zirkusprojekt hatten. Frau Hoffmann war so nett und 

hat sich den Lauf ausgedacht und 

mitgeholfen, ihn zu organisieren. Die 

vier Klassen liefen getrennt und in 

Gruppen unterteilt. Um die Gruppen 

zu unterscheiden, haben die Kinder 

verschiedenfarbige Bänder 

umgehängt. Gezählt wurden die 

250-Meter-Runden, indem unsere 

Lehrerinnen den Kindern pro 

gelaufene Runde einen Strich auf 

die Hand malten. Während dem 

Sponsorenlauf fing es an zu 

regnen. Die Drittklässler traf es am 

schlimmsten, da sie genau zum 

Höhepunkt des Regens anfingen 

zu joggen. Aber alle haben gut 

durchgehalten und dank der vielen 

Sponsoren kam eine beachtliche 

Summe zusammen. Am besten fand 

ich die leckeren Kaubonbons als 

Belohnung.  

Elias Klasse 3 

 

 



Termine – Infos –Projekte 

 

Was uns in den nächsten Wochen erwartet:  

 

Mai - Juni 

30. 4.    Maibaumaufstellung 

3. 5.    Mitmachschau des Zirkus Abeba 

5.5.    Christi Himmelfahrt 

6.5.   beweglicher Ferientag 

 

17. 5. – 27. 5.   Pfingstferien 

 

13. 6. – 17.6.   Projektwoche Zirkus 

17. 06.   Schulfest 

 

 

Sonstiges 

Rückblick: Baumpflanzaktion 

Frühlingslieder, ein Marienkäfergedicht und Wilhelm Buschs 

5. Streich umrahmten die diesjährige Baumpflanzaktion des 

OGV Münklingen.  

 

 

 

 

 



Lesen in der Grundschule Münklingen  

Lesen ist ein spannendes Abenteuer – aber auch eine 

geistige Höchstleistung. Die allermeisten Kinder sind mit 

Feuereifer dabei, fast alle brauchen jedoch immer wieder 

einen Motivationsschub, damit die Welt der Buchstaben 

wirklich vertraut wird. So nutzten wir die Frühlingssonne und 

suchten uns rund um unseren Schulhof ein gemütliches 

Plätzchen zum Schmökern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitzefrei  

An unserer Schule gibt es kein HITZEFREI, d.h. die 

Stunden werden stundenplanmäßig gehalten. Natürlich 

versuchen wir an heißen Tagen auf die Kinder Rücksicht 

zu nehmen. Die Lehrkräfte passen das Hausaufgabenpensum an 

die Temperaturen an.  

 

Grundschule Münklingen Schulstraße 4  71263 Weil der Stadt   


