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Pfingsten 2021 

Guten Tag, liebe Eltern und Schüler:innen. Heute erhalten Sie und ihr wieder die Spranger-News, 
die regelmäßigen Informationen aus der Eduard-Spranger-Schule. Wir hoffen, dass Sie mit ihren 
Familien die Pfingstferien genießen und neue Kraft schöpfen können und wünschen viel Spaß 
beim Lesen.  

Die Schulleitung und das Kollegium 

 

Informationen aus der Stufe 1/2 

Die Zeit zwischen den Oster- und Pfingstferien war geprägt von einem Wechsel zwischen 
Homeschooling und Wechselunterricht. Viele Aufgaben drehten sich beim Lernen natürlich 
dabei um Mathematik und Deutsch. 
Aber es gab immer wieder auch Arbeitsaufträge, um künstlerisch aktiv zu werden. Eine dieser 
Ideen wurde ebenso in der Notbetreuung umgesetzt. 
Hier ein kleiner Einblick: 
Die ErstklässlerInnen haben Ende April in der Notbetreuung am Vormittag das kleine Blau und 
das kleine Gelb (nach einem Buch von Leo Lionni) kennengelernt. Mit großem Interesse haben 
wir uns das Buch angeschaut, um danach selbst mit Wasserfarben auszuprobieren wie viele 
verschiedene Grüntöne aus einem Blau und einem Gelb entstehen können. Es war ein eifriges 
Mischen der Farben und anschließend ein ganz intensives Malen von Dschungelbildern in 
Zweierteams. 
Schauen Sie selbst!  
Auf manchen Bildern entdeckt man Dschungeltiere direkt. 
Auf anderen Kunstwerken sind die Tiere hinter dem Blätterwald versteckt.  

                                          
Ihre Stufe 1/2  

 

Informationen aus der Stufe 3/4 

Die Drittklässler*innen beschäftigten sich passend zum wechselhaften April mit dem Thema 

Wetter. Am eigenen Leib durften die Lerngruppen den Wind und Sonnen-Regen-Mix dann beim 

Ausflug auf die Streuobstwiesen erfahren. Anschließend zeigten sie in der Schule stolz ihre 

selbst gebauten Nisthilfen für die Ohrwürmer. 

Die lustigen Bildergeschichten im Deutschunterricht verbreiteten gute Stimmung in den 

Klassenräumen und motivierten die Schüler:innen spannend und abwechslungsreich zu 

schreiben. 



 

Im Matheunterricht gingen die Schüler:innen zum Thema „Körper und Flächen“ auf 

Entdeckungstour: Wo verstecken sich Körper im Klassenraum? Es wurden unterschiedliche 

Würfelnetze ausprobiert und aussortiert. Auch Pyramiden-, Kegel-, Zylindernetze, … wurden 

zusammengebastelt und anhand ihrer Eigenschaften voneinander unterschieden. Die 

Geobretter werden oft und gerne benutzt, um originelle Muster zu erschaffen. Der 

Muttertagswürfel und eine symmetrische Vatertagskarte knüpften direkt an den 

Matheunterricht an. 

 

Bei der Stempelherstellung im Kunstunterricht konnten die 

Drittklässler*innen ihrer 

Kreativität zum Thema „Glück 

und Freude“ freien Lauf 

lassen. Es entstanden sehr 

individuelle und persönliche 

Karten, die sie an Freunde und 

Familie verschenken wollten.  

 

Die Viertklässler*innen haben 

damit begonnen, sich sowohl in 

Mathematik als auch im Sachunterricht mit dem Thema 

Maßstab zu beschäftigen. Hierzu wurden Figuren zum 

Beispiel maßstabsgetreu verkleinert, vergrößert und sogar 

auf den Schulhof gezeichnet. 

 

Als Wörtersammler gingen die Schüler:innen auf die Suche 

nach frühlingshaften Begriffen. Anschließend entstanden 

daraus schöne, witzige, fröhliche und bunte 

Frühlingsgedichte: 

 

Das ist Frühling 

Wenn die Pflanzen anfangen zu wachsen. 

Das ist Frühling 

Wenn die Blumen in ihren schönsten Farben blühen 

Das ist Frühling 

Wenn die Vögel anfangen zu singen und zu tanzen 

Das ist Frühling 

Wenn die Bäume anfangen auszuschlagen. 

Das ist Frühling 

                                                                 von Moritz 

 

Derzeit lesen die Kinder die Lektüre „Ben liebt Anna“ von Peter Härtling und erstellen 

begleitend ein Lesetagebuch.  
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Informationen aus der Stufe 5 – 7  

In der VK 1 ist die Stimmung gut und alle SuS sind motiviert am Arbeiten. Während des 
Onlineunterrichtes gab es keine Störungen, was sehr gut war. Der Prozess der 
Schülervermittlung ist abgeschlossen und alle Schülerinnen und Schüler haben ihren Platz. 

Die Lerngruppen 5 beschäftigen sich aktuell mit ihrer Lektüre „Rettet den Pharao“, vertiefen 
ihre Kenntnisse zum Thema Ägypten und bearbeiten ihr Lesetagebuch. Während des 
Fernlernunterrichts stiegen die Materialausgabebesuche und es wurde schnell klar, dass die 
Schüler:innen sehr gerne wieder in die Schule kommen wollen. Gerade nach der Präsenzwoche 
sank bei vielen die Motivation stark, da “man nun doch wieder im Onlineunterricht gelandet 
war“. Umso größer ist die Freude, dass nun wieder im Wechselunterricht stattfindet. 

In den Lerngruppen 6 wird im Fach Geschichte aktuell das Thema Rom behandelt und in 
Englisch werden landeskundliche Präsentationen zum Thema Großbritannien gehalten. Bei 
einigen Schüler:innen zeigt sich, dass diese im Fremdsprachenunterricht aktiver mitarbeiten. 
Auch hier freuen sich die meisten wieder im Wechselunterricht zu sein. 

Für die Lerngruppen 7 ist es besonders schwer, die Motivation aufrecht zu erhalten. Die Öffnung 
und erneute Schließung hat für viel Frust gesorgt. Umso größer ist die Freude, endlich wieder 
in die Schule gehen zu können. Für einige das erste Mal in diesem Kalenderjahr. Sich 
beispielsweise dem Leselernpaket in Deutsch zu widmen, macht mehr Spaß in der Schule. 

Nachdem wir nun wieder im Wechselunterricht sind, merkt man deutlich, wie sehr sich die 
Schüler:innen auf die Schule gefreut haben. Es gibt viel zu erzählen und so ist die Stimmung 
super. Es wird gemeinsam gearbeitet und geschaut, wie sie in den letzten Wochen zuhause 
zurechtgekommen sind. Im NWA-Unterricht durften einige Schüler:innen wieder Versuche 
machen oder gemeinsam im Freien einen Spaziergang unternehmen. Hoffentlich bleibt es auch 
nach den Pfingstferien so. 
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Informationen aus der Stufe 8 – 10 

 
Endlich … auch, wenn der Wechselunterricht nur mit der halben Klasse möglich ist, kommt 

wieder vieles in Bewegung … im Mix aus Präsenz und Online: 

 

So konnten die Schüler:innen der Lerngruppen 8 an einem 

Workshop zum Thema Berufsorientierung im Jugendhaus 

ARIBA teilnehmen. Dabei ging es um das Verhalten in 

Vorstellungsgesprächen, dem Schreiben von Eignungstests 

und der Körpersprache. In einer Onlineveranstaltung der IHK, 

stellte eine Auszubildende der Bank ihren Ausbildungsalltag 

vor und es gab eine Stationsarbeit zum Thema “Stärken bzw.  welche meiner Fähigkeiten passen 

zu welchem Beruf“. 



 

Auch im Fach Kunst … präsentierten die Schüler::innen 

via Webcam ihre schwebenden Schriften auf Bildern.  

 

Oder …lernten in der Natur, dass man Steine kunstvoll 

übereinanderstapeln kann und wie es dann um die 

Balance steht, so ganz ohne Kleber, bei diesem Wetter …  

 

Gut wenn man noch schnell ein Foto gemacht hat!  

 

 

 

 

 

 

Außerdem gab es noch einen Ausflug in die Pomologie und es wurden Karten- und Brettspiele 

im Klassenzimmer gespielt.   

Die Schüler:innen haben sich sehr gefreut wieder in der Schule zu sein, sich auszutauschen, zu 

reden und vor allem sich wiederzusehen! 

 

Die Freude war auch bei den Realschüler:innen der Lerngruppen 9 groß, als sie Anfang Mai 
endlich wieder „live“ an der Schule sein konnten.  Seit November waren die Schüler:innen meist 
zuhause. Das hieß … weniger bzw. keine Sozialkontakte, nur noch Videokonferenzen und 
schwindende Motivation am Lernen. 
Nun sieht man wieder lächelnde Jugendliche, die das Klassenzimmer mit Leben füllen, an 
Experimenten in Chemie aktiv teilnehmen, statt schwarzen Kacheln mit Namen auf 
Bildschirmen. 
 
Die Hauptschüler:innen stecken schon seit einigen Wochen in der Prüfungsvorbereitung, denn 
nach den Pfingstferien schreiben sie ihre Abschlussprüfungen in Deutsch, Mathe und Englisch.  
Bereits nach den Osterferien fanden die ersten Prüfungen zur Projektarbeit im Fach Wirtschaft/ 
Berufs- und Studienorientierung (WBS) mit interessanten Themen wie Fast Fashion, globaler 
Fleischkonsum, Influencer und vielem mehr, statt. 
Auch wenn die Zeit seit November nicht immer leicht war, hat sie auch manche Lerngruppen 
ein bisschen mehr zusammengeschweißt.  
 

Auch in Stufe 10 lautet die Devise der letzten Wochen: Prüfungsvorbereitung. Die Köpfe der 
Schüler:innen haben dabei in den vergangenen Wochen ordentlich geraucht. Trotz dieser 
anstrengenden Phase, bleibt aber auch noch genug Zeit für Witze und angeregte Diskussionen… 
dadurch lässt sich schließlich eine Prüfungsphase etwas angenehmer gestalten.  

Jedenfalls ist deutlich spürbar, dass sich die meisten Schüler:innen auf ihre Prüfungen freuen 
und es kaum abwarten können, ihr Realschulabschlusszeugnis Ende Juli in den Händen zu 
halten. Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler:innen, dass sie trotz der Umstände den Mut und 
vor allem ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren! Wir wünschen euch viel Erfolg für eure 
anstehenden Prüfungen! Glaubt weiterhin an euch und schöpft in den Pfingstferien nochmals 
Kraft, um bei den Prüfungen so richtig durchstarten zu können. 
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Informationen der Schulsozialarbeit  

 
„Mein Kind weigert sich in die Schule zu gehen! –Was kann ich tun?“ 
 
Corona hat Spuren hinterlassen, nicht nur bei uns Erwachsenen. 
Insbesondere unsere Kinder sind gefordert, sich immer wieder neuen Strukturen und Vorgaben 
in und an der Schule anzupassen.  
 
Ob Schulzeiten, die Anwesenheit an der Schule, das Homeschooling 
oder die sich ständig verändernden Schutz-Maßnahmen und das alles in sehr kurzen Abständen. 
Um sich sicher zu fühlen, brauchen Kinder und Jugendliche häufig feste Rhythmen, Freunde und 
Freundinnen. 
 
Die gibt es nun seit über einem Jahr nicht oder nur eingeschränkt für sie. 
Weigert sich ihr Kind in die Schule zu gehen, so könnte dies ein ernsthafter Hilferuf sein, um die 
vergangene Zeit zu verarbeiten. 
Scheuen Sie sich nicht sich in solch einem Fall an Ihre Schule zu wenden. Die Pädagogen*innen 
wissen um die Anpassungsleistungen, die ihre Schüler:innen zu leisten hatten und zu leisten 
haben. 
 
Ihre Lernbegleitung, die Schulleitung als auch die Schulsozialarbeit werden mit Ihnen 
gemeinsam Hilfsmöglichkeiten erarbeiten und sie unterstützen. 
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
 
Ihr Team der Eduard-Spranger-Schule 

 

Informationen der Schulleitung 
 
Verstärkung des Schulleiterteams  
 
Liebe Eltern, 
 
ich freue mich Ihnen auf diesem Weg verkünden zu dürfen, dass ich 
seit dem 15.04.21 das Schulleitungsteam in der Funktion einer 
zweiten Konrektorin unterstütze.  
 
Nach meinem Referendariat an einem Gymnasium habe ich mich aus 
Überzeugung für das Konzept der Gemeinschaftsschule entschieden. Seit 2017 unterrichte ich 
nun an der Eduard-Spranger-Schule und bin deshalb vielen von Ihnen – vor allem Eltern der 
Schüler:nnen aus dem Sekundarbereich – sicherlich bekannt.  
 
Über meine Fächerkombination Englisch und Spanisch hinaus, bin ich derzeit Lerngruppen-
leiterin einer Abschlussklasse der Stufe 10. Des Weiteren koordiniere ich seit dem SJ 2018/19 
die Realschulabschlussprüfungen an unserer Schule.  
So konnte ich, vor allem durch diese Zuständigkeit, einen Einblick in die Aufgaben eines 
Konrektors bzw. einer Konrektorin gewinnen und stellte in diesem Zuge fest, dass mir diese 
Tätigkeit große Freude bereitet.  
 
 
 



 
Zudem ist mir die Eduard-Spranger- Schule in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen. Die tolle 
Atmosphäre der Schulgemeinde und das Engagement der Kolleg:innen sowie der Eltern haben 
mich motiviert, mehr Verantwortung zu übernehmen und mich auf das Amt der zweiten 
Konrektorin zu bewerben. 
 
Ich freue mich sehr auf die neue und verantwortungsvolle Aufgabe, die auf mich zukommt.  Vor 
allem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Kupfer und Frau Merkel und dem 
gesamten Kollegium und mit Ihnen, liebe Eltern.  Herzliche Grüße Maria Zilelis 
 
Möglicher Wechselunterricht/Regelbetrieb nach den Pfingstferien 
 
Wie Sie unserem Elternbrief von dieser Woche entnehmen konnten, ist eine sukzessive 
Rückkehr zum Regelbetrieb - bei weiterhin sinkenden Inzidenzwerten – nach den Pfingstferien 
möglich. Wir sind sehr froh darüber, dass uns das neu besetzte Kultusministerium diesbezüglich 
zeitnaher informiert und uns mehr Spielraum zulässt. Wir hoffen sehr, dass bald alle 
Schüler:innen in die Schule zurückkehren dürfen und das Schulleben wieder etwas Normalität 
annimmt.  
Alle Informationen rund um den Schulbetrieb nach den Pfingstferien erhalten Sie auf unserer 
Homepage.  
 
Lehrermangel 
 
Der Lehrermangel lässt auch die Eduard-Spranger-Schule nicht ganz unberührt.  Die 
momentane Versorgung belastet uns sehr. Vor allem in der Grundschule mangelt es an Personal. 
Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, dass wir noch Unterstützung erhalten und kommendes 
Schuljahr wieder besser aufgestellt sind.  
 
Umbau  
 
Im letzten Newsletter haben wir Ihnen mitgeteilt, dass mit dem Umbau der Mensa und des 
Neubaus in den kommenden Jahren begonnen wird. Aufgrund des engen finanziellen Budgets 
der Stadt Reutlingen wurde dieses Bauvorhaben zunächst verschoben.  
 
Abschlussprüfungen 
 
Direkt nach den Pfingstferien finden in den Abschlussklassen 9 und 10 die schriftlichen 
Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und dem Wahlpflichtfach (nur 
Stufe 10) statt. Dass die Prüfungen unter Pandemiebedingungen durchgeführt werden, ist 
beachtlich. Aber sehr bewundernswert ist, wie sich unsere Schüler:innen unter diesen 
Bedingungen vorbereitet haben!  Wir wünschen ihnen für die bevorstehenden Prüfungen viel 
Erfolg und hoffen, dass sie die Pfingstferien noch zum Endspurt gut nutzen können.  
 
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen allen weiterhin gute Nerven in dieser Zeit der Pandemie und 
verbinden damit die Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien vor allem gesund bleiben. Wir danken 
bei dieser Gelegenheit auch ausdrücklich für Ihr Verständnis für unser schulisches Handeln 
sowie Ihre gemeinsame Arbeit mit den Lehrkräften unserer Schule zum Wohle Ihrer Kinder.  
 
Nun wünschen wir Ihnen allen schöne und erholsame Pfingstferien und hoffen, dass wir alle 
SchülerInnen bald gesund und munter wieder im Schulhaus begrüßen dürfen.  
 
Ihre Gabriele Kupfer, Jasmin Merkel und Maria Zilelis 

 


