Jahresrückblick 2008

„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Eindrucksvoll waren die „Farbenspiele“ auf dem Lichtermarkt in Miesbach. Unser Verkaufsstand
war gut besucht und unsere besonderen Produkte erweckten breites Interesse. Ein wirklich schöner
erster Adventsonntag mit einem Hauch „Silvesterstimmung“.
Dezember 08

Die Früchte vieler und emsiger Arbeit sind momentan in unserer Holzwerkstatt zu sehen. Seit
Wochen arbeiten die Schüler liebevoll an den Produkten für den Adventsmarkt. So kann man den
Vorsatz einiger Schüler schon verstehen, der da wäre: Möglichst rechtzeitig am Stand zu sein, um
seine Arbeit selbst erwerben zu können...
November 08

Etwas futuristisch wirkt der Blick in unseren „Neubau“ schon. Dennoch kann man unter dem
provisorischen Dach bereits die Klassenzimmer erahnen. Jetzt warten wir auf den Zimmerer, der
den Dachstuhl auf das Gebäude setzen soll. Danach kann mit dem Innenausbau begonnen
werden. Unsere zwei neuen Fachräume dagegen stehen kurz vor der Fertigstellung. Gott sei Dank,
denn wir brauchen sie dringend!
Oktober 08

Eine gemeinsame Willkommensfeier für alle Schüler und Lehrer, die dieses Schuljahr neu an
unsere Schule gekommen sind, veranstalteten wir am 25. September. Gemäß unserem Motto „Wir
lassen niemand alleine“ wurden unsere Neuanfänger liebevoll über den kurvigen Weg zum
Sonnentor geführt. Wer sich traute lief den Pfad sogar blind.
September 08

Wir gratulieren ganz herzlich unseren Schwimmern, die sich bei der Kreismeisterschaft einen
überaus guten 1. Platz erkämpft haben. Können Sie den Pokal erkennen? Ganz so wild war der
Kampf um den 1. Platz allerdings auch wieder nicht, da wir die einzigen Teilnehmer in der Abteilung
„Förderschulen“ waren! Mitmachen ist eben alles. Und: Sagen Sie's nicht weiter!
Juli 08

Wir beginnen endlich mit unserem Erweiterungsbau. Für die Schüler garantieren die Bauarbeiten
jeden Tag eine spannende Pause. Wir freuen uns auf die neuen Klassenzimmer und Fachräume für
die Oberstufe.
Juni 08

Ein voller Erfolg war das Musical „Schwein gehabt“ der Klasse 2. Miss Piggy brachte nicht nur den
ganzen Bauernhof zum Rocken, sondern auch die Zuschauer in der Turnhalle. Unglaublich, was die
kleinen Schauspieler da geleistet haben!
Mai 08

Zum Saisonende erlaubte uns das Wetter keinen zweiten Wintersporttag mehr. Statt dessen fuhren
wir mit vielen Klassen ins Eisstadion nach Miesbach. Wie man sieht, kann man sich auch hier ganz
gut Vergnügen!
April 08

Projekttag "Kino" in Neukirchen:
Sooo bunt waren die Popcorntüten, die von den Schülern von Frau Sini und Frau Seidl gebastelt,
gefüllt und schließlich geleert wurden. Im Gegensatz zu den öffentlichen Kinos waren unsere
Sitzplätze nach der Vorstellung besenrein – ehrlich!
März 08

Einmal im Jahr ins Theater, das ist ein Muss! Schließlich weitet der Blick in den Orchestergraben
auch den Horizont – wie man auf den Gesichtern der kleinen Theaterbesucher unschwer erkennen
kann. Nahezu alle unsere Schüler besuchten im Januar die Oper „Der Mann im Mond“ im
Gärtnerplatz-Theater in München. Begeistert waren groß und klein.
Februar 08

Was wäre Weihnachten ohne unser traditionelles Weihnachtsstück? Gleich zwei besondere
Aufführungen präsentierten unsere Schüler am 20. und 21. Dezember 07. Das diesjährige
Weihnachtsspiel „Wunder unterm Sternenfeld“ wurde von einigen LehrerInnen selbst verfasst. Und:
Alle Klassen der Schule waren daran beteiligt. Der Chor und die Musikgruppe der Schule
begleiteten die Schauspieler mit zunehmender Professionalität. Da freut es uns doch besonders,
dass sogar ein Artikel darüber in der Presse aufgetaucht ist („Gelbes Blatt“ v. 5.01.08).
Januar 08

