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Fasanenhofschule-Newsletter 

vom 28. Juni 2022 

 
 

Rückblick 

 

Offenes Mittagsband 

 
Seit dem Wegfall der Corona-Maßnahmen nach den Osterferien, können wir das Mittagsband 
endlich wieder offen gestalten.  
Alle Kinder des Ganztags und der 14 Uhr Betreuung haben seitdem die Möglichkeit, sich nach 
Unterrichtsende frei nach Lust und Bedürfnis und mit Freunden ihrer Wahl einem Angebot 
zuzuordnen. Im Erdgeschoss befindet sich unser „Checkpoint“. Dort finden die Kinder, auf einer 
großen Magnettafel, nach Klassen und farblich sortiert, ihr Namensschild und eine Übersicht 
über alle Raumangebote und wo welche Mitarbeiter*in zu finden ist. Die Kinder treffen eine 
Entscheidung und hängen ihr Schildchen entsprechend an. Dadurch ergibt sich ein guter 
Überblick für alle.  
Selbstverständlich ist im Mittagsband auch genügend Zeit zum Essen. Jedes Kind kann wieder 
selbst entscheiden wann es zum Essen gehen möchte, alle werden rechtzeitig erinnert. In der 
Mensa steht den Essenskindern wieder ein buntes Salatbuffet zur Verfügung und die 
Vesperkinder können ebenfalls mit ihren Freunden gemeinsam an den Tischen essen. 
Besonders freut uns, dass wir neuerdings auch den Kindern der 14 Uhr Betreuung die 
Möglichkeit für warmes Essen anbieten können.  
Um 13.45 Uhr geht es für die Ganztageskinder dann in die Lernzeit und den Nachmittag. Die 
VGS Kinder sammeln sich wieder am „Checkpoint“, gehen von dort nach Hause oder 
verbringen die letzten Minuten gemeinsam mit unseren Kolleginnen. 
 

Wettbewerb „Spielen macht Schule“ 

 
Im letzten Jahr haben sich Kolleginnen des sozialpädagogischen Teams viele Gedanken zum 
Thema Spielen gemacht. Das Spielen ist von zentraler Bedeutung für eine gesunde 
Entwicklung. Beim Spiel findet ganzheitliches Lernen statt. Kinder erfahren Gemeinschaft, 
üben sich in Sozialkompetenz, werden in ihrer Kommunikationsfähigkeit geschult sowie in 
Sprach- und Lesefähigkeit gefördert und sie können sich mit ihren Interessen und Fähigkeiten 
einbringen und beteiligen.  
 
Entstanden ist ein neues Konzept, mit vielen Ideen wie wir an der Fasanenhofschule dem 
klassischen Spielen mehr Raum und Bedeutung geben können. Mit diesem haben wir uns am 
Wettbewerb der Initiative „Spielen macht Schule“ beteiligt, getragen vom Ministerium für Kultur, 
Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, und gewonnen! 
 
Als Preis erhielt die Schule Spiele-Pakete im Wert von mehreren hundert Euro. Anlass für das 
Schulverwaltungsamt, die Schule auch bei der räumlichen Ausstattung eines neuen 
Spielezimmers großzügig zu unterstützen. Mit neuen Möbeln und einer ganzen Reihe neuer 
Spiele steht den Kindern deshalb seit den Osterferien ein neu gestalteter Raum – unsere 
„Spiel-O-Thek“ –zur Verfügung. Im Mittagsband und im Themenangebot am Nachmittag kann 
hier nach Herzenslust gespielt werden. 
Wir freuen uns alle sehr und sagen danke! 
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ZUSAMMENSPIEL 

Auftaktveranstaltung der Initiative Soziales Gruppentraining im Stadtteil am 28. Mai 

 
An diesem Tag stand für alle Kinder der dritten Klassen etwas ganz Besonderes auf dem 
Programm. Gemeinsam mit Klassen der Heilbrunnenschule und der Anne-Frank-Schule aus 
Möhringen waren sie an diesem Donnerstagvormittag eingeladen, sich an der Aktion 
ZUSAMMENSPIEL zu beteiligen. Los ging es mit einer Begrüßung am Jugendhaus 
Fasanenhof. Dort bekamen alle Teilnehmenden einen Rucksackbeutel mit Verpflegung und 
einen Laufzettel. Im ganzen Stadtteil verteilt waren insgesamt 12 Spielstationen aufgebaut. 
Gefragt waren Geschicklichkeit und Können, vor allem aber Zusammenspiel, denn alle 
Aufgaben konnten nur als Team gemeinsam gemeistert werden.  
 
Organisiert und durchgeführt wurde diese tolle Gemeinschaftsaktion von Akteuren der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit des Stadtbezirks, der Fasanenhofschule und 
der Polizei. Kolleg*innen aus diesen Arbeitsfeldern treffen sich seit einem Jahr regelmäßig, um 
die präventive Kinder- und Jugendarbeit besser zu vernetzen und noch bessere, nachhaltige 
Umsetzungsmöglichkeiten zu planen. Ziel sind regelmäßige soziale Gruppentrainings an den 
Schulen. Kinder üben und erlernen dadurch einen sicheren sozialen Umgang in einer Gruppe 
bzw. in Bezug auf die Schule und Klassengemeinschaft. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen durch unterschiedliche Gruppenprozesse.  
 
ZUSAMMENSPIEL war ein gelungener Auftakt und wir freuen uns alle auf die Fortsetzung mit 
weiteren tollen Gruppenerlebnissen.   
 

Graffiti – Kunstprojekt in den Ferien 

 
Es wurde bunt in den Pfingstferien! Zusammen mit dem Stuttgarter Graffiti Künstler Patrick 
Klein sind wir in den Ferien kreativ geworden. Graffiti ist, wie Kleidung und Musik, eine 
Ausdrucksform des HIP HOP. Darüber wollten wir mehr erfahren und vor allem selbst 
ausprobieren. An zwei Tagen hat uns Patrick Klein an der Schule besucht und unsere Fragen 
beantwortet.  
 
Was steckt hinter den Graffiti-Bildern? Wo darf man sprayen und wo lässt man es besser 
bleiben? Wie funktioniert eine Spraydose? Worauf muss ich achten, damit die Farbe dahingeht 
wo ich sie haben will?  
 
Gemeinsam haben wir 4 große Leinwände mit Graffitikunst gestaltet. Diese Kunstwerke 
werden die kahlen Flure im Erdgeschoss schmücken und hoffentlich Farbe in unser Schulleben 
bringen! 
 
Ausblick 

 

Projektwoche zum Thema „Kultur und Bewegung“ vom 04. Juli bis 08. Juli 2022 

 
Nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden, begann man an der Fasanen-
hofschule mit der Planung einer Projektwoche für alle Schülerinnen und Schüler. 
Das Motto dieser Woche lautet „ Kultur und Bewegung an der Fasanenhofschule“. Eröffnet wird 
diese Woche am 4. Juli 2022 mit einem bunten Nachmittag. Es folgen drei Projekttage mit 
folgenden kreativen Angeboten für die verschiedenen Jahrgangsstufen: 
 
1) Ein mehrtägiger Besuch im Waldheim,  
2) Klettern an der Boulderwand,  
3) spannende Bastelangebote mit recycelbarem Müll 
4) Yoga und Bewegungsspiele 
5) KISS-Sport in der Turnhalle 
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6) Bronzeabzeichen beim Schwimmen (Theorie und Praxis) 
7) Museumsbesuche 
8) Wandertage 
 
Den krönenden Abschluss bietet am Freitag, den 08. Juli 2022, ein Kinderkonzert in der 
Turnhalle. Die Gruppe „Double Drums“ wurde dafür extra engagiert. Die beiden Percussion-
Künstler, die bereits schon mehrere Preise für Ihr kreatives Arbeiten bekommen haben, werden 
unsere Schülerinnen und Schüler mit einem faszinierenden Programm begeistern. 
 

Bunter Nachmittag an der Fasanenhofschule 

 
Der Bunte Nachmittag findet am 04. Juli 2022 von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. Eingeladen sind alle 
am Schulleben beteiligten Personen und ihre nächsten Verwandten.  
Nach einem kreativen und umfangreichen Spielangebot auf dem Schulgelände und einem 
internationalen Buffet für alle, werden einige Schulklassen ab 16 Uhr in der neuen Turnhalle 
Lieder, Bodypercussion und das Theaterstück „Oliver Twist“ aufführen. Die Fasanenhofschule 
bedankt sich hiermit herzlich beim Förderverein und all den engagierten Eltern, die das Buffet 
organisiert haben. Nicht zu vergessen der Dank an alle Lehrkräfte und Kinder für die Vorträge 
in der Turnhalle! 
 
 

Schnuppernachmittag 

 
Nach 2 Jahren Pause freuen wir uns, am 13.Juli wieder einen Schnuppernachmittag für die 
kommenden Erstklässler anbieten zu können. Alle Neugierigen sind herzlich eingeladen, sich 
in den Räumen der Schule umzusehen und einen Eindruck vom Nachmittagsbetrieb im 
Ganztag zu bekommen. Die Kinder können kleinere Angebote mitmachen und die Eltern 
erhalten eine Schulhausführung durch Frau Emeling (Schulleitung) und Frau Villa (Leitung 
sozialpäd. Bereich). Einladung mit allen Details folgt! 
 
 

 
 
 
 


