
Jahresrückblick der Murrtal-Schule Oppenweiler 

Auch dieses Schuljahr war leider wieder sehr durch Corona geprägt. Ein paar wenige 

Veranstaltungen konnten dennoch stattfinden. 

Kunterbunte Kunstaktion zu Ostern 

Im Hinblick auf Ostern beschäftigte sich die Mal- & Bildhauerklasse der Murrtal-Schule im 

März mit dem Thema der Ei-Form.  

Auch die Klassen 1 - 4 waren eingeladen mitzumachen. 

Viele Künstler, wie z.B. Salvador Dali, und auch Designer und Architekten, allen voran Arne 

Jacobsen mit seinem berühmten „Egg Chair", haben sich mit dieser besonderen Form bereits 

auseinandergesetzt. Die Fragestellung an die Schüler lautete nun: „Was befindet sich 

eigentlich in so einem Ei, oder was könnte darin verborgen sein? Vielleicht ein Wesen, oder 

gar eine kleine Stadt, oder ganz bestimmte Farben und Formen? Und was für eine Schale 

hätte ein solches Ei? 

Vom Dozenten Jo Nagel ausgestattet mit diesen theoretischen Anregungen sowie einer ganz 

konkreten Vorlage in Form eines schlichten Umrisses in DIN A 4 Größe, machten sich die 

Schülerinnen und Schüler in Heimarbeit ans farbenfrohe Werk.  

Zu Hause wurde mit viel Fantasie und Kreativität eifrig geklebt, gemalt, collagiert, 

gezeichnet, gedruckt, gehäkelt und vieles mehr. Auch so manches Geschwisterkind beteiligte 

sich freudig und ideenreich an dieser Aktion. Die Eltern wurden gebeten, die fertigen Werke 

zu fotografieren und per E-Mail an den Dozenten zu senden. 

Schlussendlich wurden insgesamt mehr als fünfzig tolle „Ostereier" auf digitalem Weg 

übertragen. 

Diese mussten nun grafisch auf eine einheitliche Größe aufbereitet werden und wurden 

danach an die Grundschulen weitergeleitet, wo sie ausgedruckt und laminiert wurden.  

Am Wochenende fügte Jo Nagel dann alle Bilder zu einer großen Freiluftausstellung 

zusammen und hängte sie im Außenbereich bei allen drei mitbeteiligten Grundschulen auf. 

Dort sorgten die farbenfrohen Eier über die Ostertage für Freude und Fröhlichkeit bei Groß 

und Klein. 

 



Verabschiedung 

Am 28.7.2021 wurde Siegfried Bubeck nach 9 Jahren als Rektor an der Murrtal-Schule 

offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wegen der Corona-Auflagen konnte 

die Feier leider nicht gebührend ausfallen. Lediglich der engste Schulkreis war präsent. Die 

Kinder malten zum Abschied „Bubeck-Portraits“ (siehe Foto), die er später als gesammeltes 

Werk überreicht bekam.  

 

 

 

 

 

Einschulung  

Am 16. September wurden an der Murrtal-Schule die Erstklässler in die Klasse 1a oder 1b 

eingeschult. Nach einem feierlichen Beginn in der Gemeindehalle mit religiösem Impuls, 

begrüßenden Worten des neuen Schulleiters Herrn Jens Sommer und den Klassenlehrerinnen 

Frau Hamann-Steiner, Frau Mergenthaler und Frau Schütter folgte die erste Unterrichtssunde 

in der Schule.   

Mittlerweile haben sich alle Erstklässler sehr gut in der Schule eingelebt und sind fleißige 

Lerner. Erste Buchstaben und Zahlen haben alle schon eifrig gelernt. 

 



 

 

Jugend trainiert - Schulsport-Stafette 

Am Donnerstag, den 23. September, kamen bei schönstem Herbstwetter, alle Schülerinnen 

und Schüler auf ihre Kosten. Die 6 Bewegungsstationen, die rund um das Schulhaus verteilt 

waren, wurden zunächst von Klasse 3/4 und anschließend Klasse 1/2 besucht. Dabei ging es 

nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um faires Miteinander, Geschicklichkeit und Spaß 

an der Bewegung.  

      

 

Gemeinsamer Ausflug der 3. Klassen zum Spielplatz Mühlhau 

Am Donnerstag, den 14.10.21, durften die Klassen 3a und 3b der Murrtal-Schule einen tollen 

Ausflug zum Spielplatz Mühlhau in Aspach gemeinsam erleben. Nach zwei Stunden 

Unterricht machten sich 31 Kinder zusammen mit den beiden Klassenlehrerinnen Frau Enßlin 

und Frau Grün und weiteren Begleitpersonen auf den Weg nach Aspach. Wir wanderten 

ungefähr 1 ½ Stunden, bis wir am Spielplatz ankamen. Dort hatten die Kinder jede Menge 

Zeit zum Vespern, gemeinsam spielen und toben, zum Lager bauen im nahegelegenen 

Wäldchen und zum Kastanien sammeln.  

Nach vielen schönen Momenten liefen wir wieder zurück zur Schule. Auf dem Heimweg 

entdeckten wir sogar eine Blindschleiche – die Faszination war groß! Gegen 15.30 Uhr kamen 

wir dann erschöpft, aber sehr glücklich, wieder an der Murrtal-Schule in Oppenweiler an. 



Nachdem wir anfangs überlegt hatten, ob wir den Ausflug aufgrund der schlechten 

Wetterprognosen absagen müssen, waren wir am Ende sehr froh dies nicht getan zu haben. 

Zum Laufen und Spielen war die Temperatur optimal – nicht zu warm, aber auch nicht zu 

kalt. Da hatten wir nochmal Glück… 

 

Advent 

Auch unser klassenübergreifendes Zusammensein an jedem Montag im Advent konnte in 

diesem Jahr leider nicht stattfinden. Dennoch erfreute uns der prächtig geschmückte 

Weihnachtsbaum im Eingangsbereich der Schule in der Vorweihnachtszeit! Ein Herzliches 

Dankeschön an die Gemeinde Oppenweiler und unseren Förster Herrn Bek. 

Das Murrtal-Schul-Team dankt allen für die gute und intensive Zusammenarbeit in diesem 

ungewöhnlichen Jahr und wünscht Ihnen ein glückliches und gesundes 2022. 

 

 

 


