Das Pferdeprojekt 2012

In diesem Schuljahr dürfen die beiden Ganztagesklassen 1A/2 und 3/4 erstmalig an einem ganz
besonderen Projekt teilnehmen. Damit dieses Projekt überhaupt entstehen konnte, wurde es von vielen
Seiten unterstützt. Finanzielle Unterstützung kommt beispielsweise von den beiden Landkreisen
Rosenheim und Miesbach. Auch das Kinderdorf Irschenberg stellt freundlicherweise Kleinbusse
kostenlos zur Verfügung, mit denen wir zum Projekt fahren. In regelmäßigen Abständen fahren die
Kinder zusammen mit ihren Lehrkräften zum Freizeitstall Steinreb. Dort verbringen die Kinder zwei
aufregende Stunden mit Valerie Konrad, ihrer Nichte Stefanie und 7 Ponys. In dieser Zeit lernen die
Kinder viel. Sie lernen, wie man Ponys richtig führt, putzt, füttert und vieles mehr. Den Kindern macht
das Projekt ungeheuren Spaß. Lesen Sie selbst:
Sarah
Wir haben die Pferde geputzt. Unser Pferd heißt
Robby.

Sebastian
Wir haben da die Ponys aus dem Stall geholt. Ich
heiße Sebastian und mein Partner heißt Benedikt
und unser Pony heißt Romulus. Als wir oben
waren, hatten wir einen Putzplatz. Da haben wir
die Pferde geputzt.

Klausi
Ich hab die Pferde geputzt mit dem
Gummistriegel. Und mein Pferd heißt Flecki.

Michi
Ich habe mit Flecki Slalom gemacht und dann
haben wir noch balanciert.

Florian
Wir waren bei Steinreb und haben Hampelmänner
gemacht, weil uns kalt war und die Anderen haben
Ponys geführt. Als Erstes haben wir die Ponys
geführt.

Sophia
Wir haben am Dienstag was Neues gemacht und
dann haben wir versucht zu traben und dann
hatten wir das geschafft. Und dann sind wir durch
ein paar Stangen durch gegangen und das hat so
viel Spaß gemacht mit Pippino. Und wir sind durch
die Schlangenlinien gegangen. Das war so schön.
Dann sind wir über die Stangen gegangen und
dann sind wir gefahren. Von Steinreb zu der
Schule gefahren.

Daniel
Wir waren bei Steinreb. Das Pferd heißt Jamie
und die zwei Kinder heißen Daniel und Andi.
Daniel und Andi haben das Pferd Jamie aus dem
Stall rausgetan.

Ilhan
Ich und Jamie waren im Labyrinth. Danach sind
wir gerannt. Danach haben wir die Pferde geputzt.
Danach haben wir die Pferde zurückgebracht in
den Stall.

Andi
Wir haben Pferdesport gemacht. Wir haben den
Stall ausgemistet. Wir haben die Pferde geputzt.
Wir haben die Pferde aus dem Stall geholt.

Benedikt
Wir waren bei Steinreb. Das Pferd heißt Romulus.
Wir haben die Pferde aus dem Stall raus.

Martin
Ich war mit meiner Klasse bei unserem Projekt,
wo wir bei den Pferden waren und wir sind einen
Parcours gegangen und wir mussten auch
Stangen gehen und wir mussten springen und es
hat Spaß gemacht.

Martina
Ich habe Pippino geführt und geputzt.

Thommy
Wir waren in Steinreb und wir machen was mit
Pferde. Da haben wir sie geputzt. Dann gehen wir
zum Reiterplatz. Dann haben wir mit den Pferden
gespielt und haben einen Pakur (Parcours)
aufgebaut und sind mit den Pferden den Parcours
gelaufen. Und mein Pferd Billy ist ganz schnell
gelaufen.

Meinungen zum Pferdeprojekt:
 Mir hat es gefallen, dass Pippino so nett ist. (Martina)
 Mir hat es gefallen, dass wir auf dem Reiterplatz unsere Pferde führen durften. (Ilhan)
 Ich hab mit meinem Robby gespielt. Das war schön. (Florian)
 Ich finde das Pferdeprojekt super, super das Pferde putzen. (Michi)
 Das Pferdeprojekt gefällt mir gut. Ich hab die Pony geputzt. (Andi)
 Mir hat alles gefallen beim Pferdeprojekt. (Sophia)
 Mir gefällt, dass wir die Pferde putzen. Alles gefällt mir. (Sarah)
 Mir macht das Pferdeprojekt Spaß, weil unser Pferd sehr brav ist. (Martin)
 Mir hat es gefallen. Alles. Die Pferde sind anstrengend. (Daniel)
 Es war schön und gut und super und obercool. (Benedikt)
 Mir gefällt das obercool und ich hoffe, dass wir da reiten können. (Sebastian)
 Mir hat es gut gefallen und es ist cool mit den Pferden zu spielen und zu putzen. Aber ich mag es
nicht, dass ich in die Kacke trete, weil ich sonst stinke. dann habe ich die Pferdeäpfel am Fuß.
(Tommy)
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