ABSCHLUSSPRÜFUNG 2018
Das zweite Schulhalbjahr ist für die
Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen – wie immer - relativ
kurz; unmittelbar nach den Osterferien
stehen bereits die schriftlichen
Prüfungen an. Das bedeutet, dass
auch nach den Osterferien die
Anmeldenoten in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch
feststehen; d.h. alle Klassenarbeiten in
diesen 3 Hauptfächern sind
geschrieben und die mündlichen Noten
festgelegt. In den weiteren Fächern
werden noch bis zu den Pfingstferien
Klassenarbeiten geschrieben und
mündliche Leistungen überprüft.
Termine der schriftlichen Prüfung
18.04.2018 Deutsch
20.04.2018 Mathematik
24.04.2018 Englisch
Parallel dazu bereiten sich die
Schülerinnen und Schüler auf die
fächerübergreifende
Kompetenzprüfung (FüK) vor. Bei der
FüK ist es sehr wichtig, dass die FüKBeratungen wahrgenommen werden.

Wintersporttag
Zum allerersten Skitag in der Geschichte
der OSS machten sich am 8.2.18 etwa
310 Schülerinnen und Schüler gemeinsam
mit 30 Lehrerinnen und Lehrern auf den
Weg in den Schnee der Allgäuer Alpen.
Schon frühmorgens um 6.30 Uhr starteten
die 6 Busse vollgepackt mit Skiausrüstung
in das Abenteuer Skitag. Nach einer 3stündigen lustigen Busfahrt, einer Pause
mit über 300 Schülern auf dem Rastplatz,
eröffneten sich endlich die langersehnten
Tore der Allgäuer Alpen. Mit großer
Vorfreude erreichten die Busse schließlich
das Skigebiet in Balderschwang. Ab da
gingen die Schülerinnen und Schüler,
aufgeteilt in Kleingruppen, getrennte
Wege. Etwa ein Drittel vergnügte sich mit
Ski und Snowboard auf blauen bis
schwarzen Pisten. Die restlichen Schüler
unternahmen eine traumhafte
Schneewanderung mit
Schneeballschlachten oder genossen
beim Snowtubing den Schnee. Nach einer
reichhaltigen Stärkung am Mittag auf der
Almhütte, ging es für die Wintersportler
wieder auf die Piste. Die Gruppen der
Snowtuber und Wanderer wechselten am
Nachmittag, sodass jeder Schüler auf
seine Kosten kam. Auch das Wetter ließ
uns an diesem Tag nicht im Stich.
Angenehme Temperaturen und ein
Sonne-Wolken Mix ermöglichten, dass die
Schüler den Schnee in voller Pracht
genießen konnten. Viel zu schnell
vergingen die Stunden, sodass bereits um
15.30 Uhr die Busse wieder in Richtung
Heimat abfuhren. Müde aber dennoch froh
darüber, dass alle Schüler unverletzt
geblieben waren, erreichten wir
Waldenbuch gegen 19 Uhr. Alles in allem
war es ein toller Tag, an den wir gerne
zurückdenken werden und der Lust auf
„mehr“ gemacht hat. Schon jetzt freuen wir
uns auf den nächsten Wintertag im
Schnee im nächsten Jahr.
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"Forschertage" in den
vierten Klassen
es wurde geforscht was das Zeug hält...

Bäckerei Bohnacker ist der
neue Schulbäcker
Seit den Faschingsferien beliefert die
Bäckerei Bohnacker aus Lenningen/
Waldenbuch die Oskar-SchwenkSchule mit Backwaren in der großen
Pause (10:05-10:25 Uhr).
Viele Schüler wollten sich im
laufenden Schuljahr bezüglich eines
Schulbäckers aktiv für ihre Mitschüler
und die Schule einsetzen. Fündig
wurden die SMVler in Waldenbuch,
wo sie schließlich in der Bäckerei
Bohnacker einen regionalen und
qualitativ sehr hochwertigen Bäcker
für die Oskar-Schwenk-Schule
gefunden haben.

Anmeldung für Kl. 5
Mittwoch, 21. März 2018
Donnerstag, 22. März 2018
Anmeldung für Kl. 1
Mittwoch, 11. April 2018
Donnerstag, 12. April 2018

In diesem Schuljahr haben wir für die
Schülerinnen und Schüler unserer
vierten Klassen erneut
die Forschertage an unserer Schule
durchgeführt. Die Kinder erlebten in
Workshops über drei Tage lang viele
spannende und interessante Themen
in den Bereichen Mensch und
Umwelt, Naturwissenschaftliches
Arbeiten und Technik. Unsere kleinen
Forscher lernten projektartig viele
Bereiche und Arbeitsschritte kennen
und erarbeiteten gemeinsam in
Gruppen von ca. 12 Schülerinnen
und Schülern ihre eigene kleine
Forscher- und Laborwelt. Begleitet
wurden sie in diesen Workshops
auch von ihren Klassenlehrerinnen,
so dass immer zwei Pädagogen im
"Labor" zur Verfügung standen.
Selbstverständlich stand das
praktische Arbeiten im Vordergrund
und sicher haben die Kinder auch
das eine oder andere erforschte
Projekt mit zu Ihnen nach Hause
gebracht.

ALLGEMEINE INFOS
Liebe Eltern der OSS,
seit Beginn des Schuljahrs, seit meiner Einsetzung in das Amt des
Schulleiters an der Oskar-Schwenk-Schule in Waldenbuch haben wir bei
vielen gemeinsamen Terminen, bei der Elternbeiratssitzung, der
Schulkonferenz und bei den Elternabenden uns gegenseitig
kennengelernt und erfolgreich zusammengearbeitet. Für das große
Interesse und engagierte Mitwirken möchte ich mich bei Ihnen herzlich
bedanken. Ich freue mich sehr, in naher Zukunft mit Ihnen allen unsere
Schule weiter zu gestalten und sie für die Zukunft weiterzuentwickeln.
Alle Schüler und Schülerinnen hatten seit Beginn des Schuljahrs ein
spannendes und gefülltes Programm. Neben dem alltäglichen Unterricht
fanden in den letzten Wochen einige Veranstaltungen statt. Exkursionen
(Dachaufahrt,…), Präventionsprogramme (Internetpornographie,…), und
zahlreiche Klassenprojekte. Die ersten Prüfungen in Klasse 10 wurden
abgelegt und die Schülerinnen der Klassenstufe 4 haben Ihre
Grundschulempfehlung bekommen.
Unsere Schule ist ständig in Bewegung und dieses freut mich sehr. Das
zweite Schulhalbjahr bietet somit auch eine Möglichkeit auf das erste
Schulhalbjahr zu schauen und anschließend den Blick nach vorne zu
richten, auf die Herausforderungen und Chancen im zweiten
Schulhalbjahr.
Mit herzlichen Grüßen aus der Oskar-Schwenk-Schule

Rektor

WICHTIGER NACHTRAG
„Gut starten an der Oskar-Schwenk-Schule“ – unsere Schülerinnen und Schüler sollen
sich vom ersten Tag an wohl fühlen. Klassengemeinschaft und Lernklima sind für uns
wichtige Gesichtspunkte; alle Schülerinnen und Schüler werden behutsam an neue
Fächer und Lernformen herangeführt, wir achten auf die Individualität des Kindes.
Ein breites und differenziertes Angebot wird den unterschiedlichen Begabungen der
Kinder gerecht. Deshalb gibt es an der OSS die Möglichkeit, sich für den bilingualen
Zug zu entscheiden.

