Das Jahr 2018 an der Murrtal-Schule
Wer dachte, dass es 2018 nach dem turbulenten Jahr 2017 ruhiger würde, hatte sich geirrt. Neben
dem täglichen Lernen wurden viele verschiedene Projekte durchgeführt, die das Schulleben unserer
Grundschüler sehr bereicherten. Dies bedeutet, Lernen mit allen Sinnen und auf den verschiedensten
Wegen.

So konnten unsere Kinder in 2018 wieder an vielen sportlichen Aktionen teilnehmen und sich
ertüchtigen. Seien es Tennistage in Kooperation mit dem Tennisverein, Handball- oder Fußballtage,
die von den örtlichen Sportvereinen durchgeführt wurden. Auch das Fußballmobil des DFB machte
im Oktober Halt in Oppenweiler und trainierte mit allen Schülerinnen und Schülern der Klasse 4.

Darüber hinaus konnten unsere Kinder bei den jährlich durchgeführten Bundesjugendspielen wieder
ihre Fähigkeiten im Lauf, Sprung und Wurf beweisen. Für spielerischen Ausgleich sorgten dabei viele
verschiedene Spielstationen, was den Tag für alle Kinder zu einer gelungenen Sportveranstaltung
werden ließ.
Aber auch kognitive Projekte fanden im Schulleben statt. Unsere Projekttage im Mai standen unter
dem Motto „Papier, Lesen, Bücher“. Erstklässler erstellten ein Buch über Elmar, den bunten
Elefanten. Zweitklässler schöpften Papier und verzierten damit ein selbst gefertigtes Buch.
Drittklässler übten das betonte Lesen und gingen dann in die Kindergärten, um dort ihre
Lieblingsbücher vorzustellen und daraus vorzulesen. Unsere Viertklässler erstellten ein kleines

Kochbuch, erarbeiteten einen Zeitungsartikel oder übten ein kleines Theaterstück ein und fertigten
dabei Kleidungsstücke und Requisiten aus Papier an. Natürlich führten sie dann das Stück vor allen
Schülern auf.

Höhepunkt der Projektwoche waren
2 Lesungen der Kinderbuchautorin
Judith Le Huray, die sowohl große
als auch kleine Grundschüler mit
Auszügen aus ihren Büchern
fesselte.

Weitere Highlights im vergangenen
Jahr waren der gemeinsam gefeierte
Fasching , der Lesewettbewerb, die
Puppenbühne für Klasse 1-3 und die
Jugendverkehrsschule. Auch die
gemeinsamen Schulwandertage
nach Aspach und zum Rossstall mit
Würstchengrillen oder die
Einschulungsfeier waren für alle
Schüler unvergessliche Erlebnisse.

Seit September werden nur noch 2 Klassen im sogenannten Grundschulgebäude unterrichtet, die
anderen zogen für die nächsten Jahre in den ehemaligen Hauptschultrakt um, da seit den
Herbstferien der Kindergarten Burgblick bei uns mit eingezogen ist. Wir haben in den nächsten
Jahren ein enges Miteinander, das von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt ist.
Auch der traditionelle Martinsgansverkauf war 2018 neu konzipiert. Eltern backten Martinsgänse
aus Mürbteig, diese wurden diesmal beim Martinsritt sonntags und an den darauffolgenden Tagen in
der Schule verkauft. Der Erlös von zirka 250 Euro konnte so für das Erich-Kästner-Kinderdorf
gespendet werden.
Am Weihnachtsmarkt im Schlossgarten beteiligten sich Schule, Elternbeirat und Förderverein jeweils
wieder mit einem Stand. Die Schule verkaufte bewährterweise wieder von Eltern selbst gebackene
Gutsle und Schülerbastelarbeiten.
Wir vom Murrtalschulteam danken allen für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein
glückliches Jahr 2019.

