
Aktuelle Nachrichten aus dem Schuljahr 2011/ 2012 

Sommerfest 2012  

Wer hätte das gedacht, dass der Besucheransturm vom letzten Jahr noch getoppt werden konnte? Der Regen, 
den viele sorgenvoll erwartet hatten blieb aus und das Gewitter zog an Fellbach vorüber. Was die zahlreichen 
Gäste dafür erwartete war ein Feuerwerk des bunten Programms. Der Chor präsentierte seine neuen Lieder, die 
in mühevollen Proben der letzten Wochen einstudiert wurden. Die Musik-AG aus der Kooperation mit der 
Musikschule rappte den Erlkönig und trommelte ein anspruchsvolles Stück. Die Mädchen der Klassen 4/5 und 6 
boten einen beachtlichen Tanz dar, den sie in Kooperation mit dem SV-Fellbach trainiert hatten.  
Im Schulhaus konnten sich die Eltern, Geschwister und Familienmitglieder der SchülerInnen die 
bemerkenswerten Ergebnisse der Projekttage ansehen. Durch viele Bilderausstellungen, einer Diashow. 
Ausstellung von Exponaten, einem Dokumentationsfilm und dem Verkauf von selbstgemachter Marmelade 
konnte sich jeder Gast von der Qualität der Projekte überzeugen lassen. Viele Eltern steuerten wieder Kuchen 
und Salate zum Buffet bei, so dass es auch beim Essen und Trinken an nichts mangelte.  

 

 

Projekttage 2012  

Nanu – leere Klassenzimmer, unbeschriebene Tafeln, Schulbücher in den Regalen…? Das konnten nur die 
diesjährigen Projekttage sein! Schon im Vorfeld durften sich die SchülerInnen aus einem großen und attraktiven 
Angebot ein Lieblingsprojekt aussuchen. An drei Tagen Ende Juni wurden dann ganz besondere Lernorte 
aufgesucht. Hier wurde nicht nur auf ungewöhnliche Weise gelernt, sondern es entstanden auch beeindruckende 
Kunstwerke oder Erzeugnisse: SchülerInnen der Grundstufe lernten allerlei neue Bewegungsspiele kennen, 
besuchten das Schwimmbad, das Loop des SV-Fellbachs und einen Abenteuerspielplatz. Andere Schüler 
beschäftigten sich mit einheimischen und fremden Tieren oder sie besuchten mit ihrer 
Projektgruppe den Bauernhof der Familie Treiber. In der Hauptstufe recycelte eine 
Gruppe alten Computerschrott und erschuf Roboter, eine andere zog es zu einem 
Workshop in die Staatsgalerie nach Stuttgart. Drei Gruppen experimentierten mit 
Farben und Naturmaterialien und erschufen bunte Bilder und Kunstwerke. Eine Gruppe 
beschäftigte sich mit Früchten, die dank einer Spende des Erbeerbauers sogar in 
Marmeladen verwandelt wurden. Einige Schüler verließen das Schulhaus und 
besuchten verschiedene Stuttgarter Museen und Lernorte. Ein paar Mädchen ließen es 
sich im Wellnes-Projekt gut gehen. Sie sozialen Kompetenzen und die Teamarbeit war 
der Schwerpunkt des Projekts der Tagesgruppe unter der Leitung von Herrn Willerding 
und Frau Schweizer. Die Kompetenz des „Durchhaltevermögens“ wurde der kleinsten 
Projektgruppe abverlangt, die eine Höhle durchkroch, die Rems mit einem Kanu befuhr 
und einen hohen Berg in den Alpen bestieg.  

   



   

Fußballturnier der Förderschulen am 06. März 2012 -  Die Sensation knapp verpasst  

Was war das für ein Herzschlagfinale! Das letzte Spiel des Fußball Turniers der Förderschulen im Landkreis 
Esslingen, zu dem die Wichernschule nun schon zum 2. Mal als Gast mit dabei war, geriet zum spannenden 
Fußballkrimi. In den ersten drei Spielen staunten die Gegner nicht schlecht, als Fellbach souverän die 
Förderschulen aus Wendlingen, Sielmingen und Kirchheim besiegte. Erst die Förderschule aus Esslingen zeigte 
der Fellbacher Mannschaft die Grenzen auf und erkämpfte sich ein 4:2. Somit war klar, dass der Sieger der 
letzten Partie auch das Turnier gewinnen würde. Die Marquardtschule aus Plochingen ging früh in Führung, aber 
die Wichernschule kämpfte sich durch ein glückliches Tor heran. Der beste Mann der Plochinger wurde durch die 
harte Manndeckung ausgeschaltet und von da an war es nur noch ein Spiel auf ein Tor. Zahlreiche Chancen 
wurden vergeben und zum Schluss reichte den Plochinger Jungen und Mädchen das Unentschieden zum 
Turniersieg. Und trotzdem freute sich die Wichernschule über diesen 3. Platz und gratulierte fair der 
Marquardtschule Plochingen und der Rohräckerschule Esslingen zum 1. und 2. Platz..  

                 

Faschingsfest 2012  

Was war das für ein Fest! Als um kurz nach 12 Uhr das letzte Lied in der Schuldisco gespielt wurde staunten die 
SchülerInnen nicht schlecht: „was – das Fest ist schon vorbei?“ Es war eine laute, bunte, ausgelassene und 
närrische Party. Die SchülerInnen verwandelten sich in ausgefallene, hübsche oder auch gefährliche Gestalten. 
Die 4 schönsten Kostüme wurden prämiert und von allen bejubelt und beklatscht: Lisa verzauberte als Hexe, 
Lucia war eine freche Zigeunerin, Riccardo brachte alle als Clown zum Lachen und Pia erntete als Eisprinzessin 
viele bewundernde Blicke. SchülerInnen der Hauptstufe versorgten die Narren mit leckeren Pizzabrötchen. Wer 
eine Pause vom Tanzen brauchte lies sich schminken oder versuchte bei lustigen Spielen einen Preis zu 
gewinnen. Wer die Ohren spitzte, hörte die Narren noch auf dem Weg nach Hause singen: „Nossa, nossa - Assim 
você me mata - Ai se eu te pego - Ai ai se eu te pego…“  

 
  

 

 

 



Adventszauber  

Am 9. Dezember feierte die Wichernschule eine wunderschöne Adventsfeier. Über 150 Gäste füllten die Gänge 
der Schule und ließen kaum Platz. übrig. Gespannt und feierlich lauschten sie den Klängen des Schulchors, der 
trotz kränkelndem Chorleiter die Weihnchtslieder inbrünstig in die Menge sang. Die Grundstufenschüler 
verzauberten das Publikum mit einem Lichtertanz und kleinen (auswendig gelernten!) Gedichten. Die Musik-AG 
gab eine Kostrprobe ihres musischen Schaffens und die SchülerInnen der Klasse 6 vervollständigten die 
andächtige Atmosphäre mit einem Friedenslied. Zum Schluss gab es noch durch den Schulleiter David 
Coronel eine Bildergeschichte über ein Land, in dem die Menschen nur reden können, wenn sie ihre Worte für 
teures Geld kaufen. "Worte, vor allem, wenn es sich um lobende und schöne Worte handelt, sind etwas sehr 
kostbares!" so seine Weihnachtsbotschaft.  Im Anschluss ließen es sich alle Gäste, SchülerInnen und 
LehrerInnen bei Weihnachtsgebäck, Punsch und angenehmen Gesprächen gut gehen. 

 

 

 

 

Das neue Schuljahr   

Ein neues Schuljahr hat begonnen! Wir begrüßen ganz herzlich die neuen Schülerinnen und Schüler und 
wünschen allen Kindern und Jugendlichen der Wichernschule ein erfolgreiches und fröhliches Schuljahr!  

Wir freuen uns außerdem über Zuwachs im Lehrerteam. Frau Haag wird die neue Klasse 1 übernehmen und Herr 
Mengay ist der neue Klassenlehrer der 7. Klasse. Wir wünschen den beiden, dass sie sich schnell einleben und 
mit Freude in unserem Team arbeiten. 

In diesem Schuljahr wird es verschiedene neue Projekte geben. In den nächsten Tagen werden insgesamt 4 AGs 
vorgestellt. Die SchülerInnen können sich dann freiwillig für eine AG am Nachmittag entscheiden. Außerdem wird 
es in der Wichernschule bald eine Schülerlernwerkstatt geben. SchülerInnen aus ganz Fellbach und Kernen 
können an einem Nachmittag zusätzlich gefördert und unterstützt werden (wenn ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf vorliegt). Neu sind außerdem regelmäßig stattfindende Schülerversammlungen in der Sporthalle. 
Auch die erfolgreiche Spielestunde als Teil des Konzepts "Soziales Lernen" wird in diesem Schuljahr weiter 
ausgebaut. 

Einschulungsfeier  

Sie sind da! Die 7 neuen Erstklässler feierten zusammen mit ihren Eltern und Familien die 
Einschulung in der Wichernschule. Mit nagelneuen Schulranzen und riesigen bunten 
Schultüten bepackt kamen die Kinder in die Schule. Bei einer herzlichen Einschulungsfeier, 
bei der der Schulchor und die Klasse 4/5 die Neuen mit Liedern begrüßten bekamen die 7 
Erstklässler von Ihren Paten aus Klasse 3 Luftballons und Willkommensgrüße überreicht.  


