
Aktuelle Nachrichten aus dem Schuljahr 2010/ 2011 

Sommerfest 2011 

Wo kamen nur die ganzen Besucher her? Die Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrer 
staunten nicht schlecht über den Andrang am Schulfest. Fast 100 Gäste kamen in den Schulhof 
und wurden durch den Schulchor, einen Tanz der Mädchen Klasse 5 und 6, einem Rap und 
einem Musikstück der Klasse 6 begeistert. Im Schulhaus konnten sich die neugierigen Besucher 
über die Projektwoche informieren. Allerlei Werkstücke und Bilder gab es zu bestaunen. Sogar 
eine Kinovorstellung der Klasse 5, die ihren eigenen Film präsentierten, fand statt. Im Schulhof 
gab es verschiedene Spielgeräte und der eine oder andere traute sich sogar barfuss über den 
Sinnespfad. Bei Kaffee, Kuchen, Salaten und frisch gegrillten Bratwürsten ließen es sich alle gut 
gehen und waren sich einig: „So voll, wie dieses Jahr war es noch nie“.  
Vielen Dank an die vielen Helfer beim Auf- und Abbau, sowie für die Buffet-Beiträge der Eltern!  

 

 

Projekttage 2011 

Mitte Juli blieben die Rechenbücher und Lesefibeln für ein paar Tage in den Schultaschen. Es 
standen die diesjährigen Projekttage an, bei denen auf ganz andere Weise gelernt wurde. Bei 
der Grundstufe Klasse 1-4 stand die Bewegung und Fitness im Mittelpunkt. Dazu besuchten die 
Schülerinnen und Schüler den Abenteuerspielplatz im Lindle, die Bewegungslandschaft Loop 
vom SV Fellbach und das Jugendhaus. In der Hauptstufe wurde in 6 verschiedenen 
Projektgruppen entweder fleißig gebastelt und gewerkelt oder „man“ (vielmehr „Frau“) entspannte 
sich beim „Wellness for Girls“. Es entstanden bunte Rennautos, naturgetreue Ritterlandschaften, 
wie aus einem Modelbaustudio, praktische Kochgeräte aus Holz oder wunderschöne 
Mosaikarbeiten in Zusammenarbeit mit einer Fellbacher Künstlerin. Eine andere Gruppe machte 
sich am Schulgarten zu schaffen, besuchte einen Bauernhof und den Märchengarten in 
Ludwigsburg.  

 

 

 

 



Faschingsfest 2011 

Am "Schmotzigen Donnerstag" ging es kurz vor den Faschingsferien in der Wichernschule heiß 
und wild her. SchülerInnen und LehrerInnen verwandelten sich in allerlei hübsche, lustige, 
gefährliche oder gruselige Gestalten. Die DJs der Wichernschule heizten den Narren ein bis alle 
aus voller Kehle brüllten: "heut ist so ein schöner Tag - lalalala". Am Schminktisch wurden brave 
SchülerInnen zu Prinzessinnen, Monstern, Hexen, Aliens oder Zombies verwandelt. Andere 
Narren wiederrum vergnügten sich bei lustigen Spielen. Die SchülerInnen selbst sorgten für die 
Stärkung durch Snacks und Getränke.  

        

Weihnachtsfest 2010  

Am 10. Dezember 2010 feierte die Wichernschule mit allen SchülerInnen, LehrerInnen und über 
60 Gästen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Der Chor begeisterte mit feierlichen Winter- und 
Weihnachtsliedern, die Klasse 1 und 2 führte einen Lichtertanz auf, die Religionsgruppe brachte 
die Zuschauer zum Mitsingen und SchülerInnen der Klasse 8 spielten mit Instrumenten ein 
anspruchsvolles Musikstück vor. Eine Weihnachtsgechichte über den Umgang mit Außenseitern 
brachte alle zum Nachdenken... Lange saßen dann Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen 
zusammen und stimmten sich bei Kerzenschein, Gebäck und Punsch auf die Weihnachtszeit ein. 

 


