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Sehr geehrte Eltern,
 
wir konnten unter normalen Bedingungen ins
neue Schuljahr starten. Das freut uns sehr! Mit
diesem Newsletter erhalten Sie eine Übersicht
der letzten Aktionen und Aktivitäten. Viel Spaß
beim Lesen!

Andreas Spatz             Monika Schäfer
Schulleiter                    Konrektorin

 

Buseinweisung für ErstklässlerBuseinweisung für Erstklässler
Die ersten Klassen nahmen an einem
Bustraining der Firma Zenker teil, um wichtige
Erfahrungen zum Anstellen, dem Bremsweg und
der Wucht von ca. 19000t bis 21000t eines
Busses zu machen. Weiterlesen ...

Wandertag 2a und 2cWandertag 2a und 2c
Am Montag den 24.10.2022 fuhren die Klassen
2a und 2c nach Schönenberg zu Sajama Lama.
In Begleitung von Eltern machten wir uns auf
den Weg zu den Lamas und Alpakas. Nach einer
kurzen Einführung von Doris durften alle die
Lamas füttern. Weiterlesen ...

Schulversuch "KI@school"Schulversuch "KI@school"
Unsere Grundschule ist eine von 15 Schulen in
Bayern, die den Einsatz von Künstlicher
Intelligenz im Klassenzimmer testen. Im 5-
jährigen Schulversuch werden pädagogische
Gesamtkonzepte entwickelt, wie KI für die
individuelle Förderung genutzt werden und so
der Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern
gesteigert werden kann. Weiterlesen ...
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Waldtage der dritten KlassenWaldtage der dritten Klassen
Die dritten Klassen hatten bei gutem Wetter die
Gelegenheit, zusammen mit dem Förster Herrn
Vorwieger den Wald um Allerheiligen herum zu
erkunden. Spielerisch erfuhren die Kinder
interessante Einzelheiten über die wichtigsten
Laub- und Nadelbäume in unseren Wäldern
sowie über heimische Tierarten. Nach einer
gemeinsamen Brotzeit und noch Zeit zum
Spielen im Wald trafen alle wieder wohlbehalten
und teilweise auch müde an der Schule ein.

Radfahrausbildung der 4. KlassenRadfahrausbildung der 4. Klassen
Ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit der
kleinsten Verkehrsteilnehmer wird in der
Jugendverkehrsschule geleistet. Ein besonderer
Schwerpunkt der Verkehrserziehung ist hier die
Radfahrausbildung in der 4. Jahrgangstufe. Im
Oktober startete die zweiwöchige praktische
Übungseinheit. Frau Schmid von der Polizei
Burgau bereitete unsere Viertklässler auf das
Fahren im Realverkehr vor.

NikolaustanzNikolaustanz
Die Kinder der Klasse 1c üben mit ihrer Lehrerin
Nicola Behrends schon fleißig den Nikolaustanz
ein. Wir freuen uns schon auf die gemeinsame
Nikolausfeier am 8. Dezember.

ADACUSADACUS
Die Kinder der 1. Klassen durften auch in
diesem Schuljahr wieder am kostenlosen
Verkehrssicherheitsprogramm „Aufgepasst mit
Adacus“ des ADAC teilnehmen und wurden
bereits von „Adacus“, dem wissbegierigen
blauen Raben, erwartet. Das rund 45- minütige
Programm führte die jungen Verkehrsteilnehmer
spielerisch an ihre Rolle als Fußgänger heran.
Wichtige Verhaltensregeln an Ampel und
Zebrastreifen wurden erklärt und eingeübt, dabei
durften die Kinder in die Rolle der Autofahrer und
der Fußgänger schlüpfen. Besonders gut
gefallen hat allen das Lied „Bei Rot bleib ich
stehn, bei Grün darf ich gehen“. Zum Abschluss
bekam jedes teilnehmende Kind eine Urkunde
und einen Aufkleber. Die Erstklässler hatten viel
Spaß mit ADACUS und konnten in dieser Stunde
beweisen, dass sie sich im Straßenverkehr
schon gut auskennen.



Erstklässler als Wetter- und iPadprofisErstklässler als Wetter- und iPadprofis
Dass bereits Erstklässler mit ihrem iPad eine
richtige Präsentation erstellen können, bewiesen
die Kinder im November im Sachunterricht.
Nachdem verschiedene Wettererscheinungen
und die entsprechenden Wetterzeichen im
Unterricht erarbeitet wurden, durften die Kinder
eine Woche lang das Wetter genau beobachten
und aus ihren Beobachtungen eine
Dokumentation am iPad mit der App Keynote
erstellen. Dabei wurden zwei Mal täglich das
aktuelle Wetter fotografiert, das Wetterwort und
das Wetterzeichen mit dem Apple Pencil
geschrieben, ein Wetterbericht als Audio
eingesprochen sowie genau die Temperaturen
und der Wind untersucht. Entstanden sind tolle
Ergebnisse, die zeigen, wie gewinnbringend die
iPads im Unterricht eingesetzt werden können.

ApfelbaumaktionApfelbaumaktion
Voller Vorfreude machten sich die Kinder der
ersten Klassen gemeinsam mit Conni Stiefel
vom Naturschutzbund auf zu ihrem ersten
Wandertag nach Allerheiligen. Nach einigen
gemeinsamen Spielen und einer Apfelverkostung
wartete die große Überraschung auf die ABC-
Schützen: Sie durften ihren eigenen Klassen-
Apfelbaum auf der neu angelegten
Streuobstwiese pflanzen. Mit vereinten Kräften
wurde ein tiefes Loch ausgehoben und
anschließend der neue Baum eingepflanzt. Ein
ganz besonderes Bäumchen, denn an seinen
Ästen sollen eines Tages insgesamt fünf
verschiedene Apfelsorten wachsen. Die Kinder
waren sehr begeistert und freuen sich schon
darauf, ihren Baum im Mai beim nächsten
Wandertag mit Frau Stiefel wieder zu besuchen.

„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt
untergeht, würde ich heute noch einenuntergeht, würde ich heute noch einen
Apfelbaum pflanzen.“ (Martin Luther)Apfelbaum pflanzen.“ (Martin Luther)

 



LandArt-Kunst der Klasse 3aLandArt-Kunst der Klasse 3a
Die Klasse 3a lernte im Herbst den Landart-
Künstler Andy Goldsworthy kennen. Nachdem
wir einige seiner Werke betrachtet und analysiert
hatten, ging es hinaus in die Natur. In kleinen
Gruppen überlegten sich die Kinder, wie sie
Werke ähnlich denen "unseres" Künstlers
erschaffen könnten und gingen in Allerheiligen
direkt ans Werk. Dort entstanden Bilder, mit
denen die Kinder Löcher, Augen, Wände oder
auch den Abschied vom Sommer darstellten. In
der Schule betrachteten wir unsere Ergebnisse
und besprachen, welche Wirkung die Bilder auf
uns haben. Besonders spannend war es, zu
erraten, was die Gruppe zeigen wollte. Können
Sie erkennen, was welches Werk darstellt?

Basketballturnier der Klassen 4a und 4c Basketballturnier der Klassen 4a und 4c 
Am Freitag, den 18.11.22 trugen die Klassen 4a
und 4c ein kleines Basketballturnier aus.
Organisiert wurde es von unserem FSJler Jakob
Seichter. Nach einem spannenden Kopf-an-
Kopf-Rennen gewann am Ende die Klasse 4a.



Eine coole Sportstunde
Dass Erstklässler ein gutes Gedächtnis haben
und manche Scherze einfach wörtlich nehmen,
bewiesen die Kinder der Klasse 1a. Als Herr
Spatz zu Beginn des Schuljahres in eine der
ersten Sportstunden hereinplatzte, löcherten ihn
20 neugierige Erstklässler, ob er denn auch mal
mit ihnen mitturne. So entstand das
Versprechen, dass der „Chef der Schule“ an
einem anderen Tag seine Turnschuhe
mitbringen würde und einmal mit den Kindern
mitturnt.
Von da an löcherten die Kinder an jedem
Sportschultag Frau Schäfer, ob es denn heute
endlich soweit sei. Versprochen ist versprochen
und wird nicht gebrochen, meinten die Kinder
voller Überzeugung. Und endlich war es dann so
weit. Herr Spatz kam tatsächlich – ausgerüstet
mit Turnschuhen und voller Energie– und turnte
fleißig mit den Erstklässlern. Nach einigen
Fangspielen waren nicht nur die Kinder, sondern
auch er ganz schön außer Puste. Am Schluss
waren aber alle der gleichen Meinung: „Diese
Sportstunde war echt cool!“
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