Jahresrückblick 2009

„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Buchgelehrte, Sternendeuter, Weissager und Kartenleser – sie alle verstanden in ihrer Gelehrtheit
nicht, das Auftreten des Weihnachtssternes richtig vorherzusagen. So fanden die drei Weisen aus
dem Morgenland von Herodes unbehelligt den Weg nach Bethlehem, um dort das Kind in der
Krippe zu begrüßen. Wieder einmal war unser „Weihnachtsmusical“ ein voller Erfolg und beglückte
Schüler und Zuschauer gleichermaßen.
Dezember 2009

„Sternenlichter“ basteln unsere Schüler schon seit Jahren. Sie gehören zum festen Bestandteil
unseres Angebots am Lichterfest, das jährlich zum 1. Adventsonntag in Miesbach stattfindet. Zum
richtigen Verkaufsschlager werden sie allerdings erst bei Dunkelheit. Dann zeigen die zuvor
unscheinbaren Faltleuchten ihr bezauberndes Licht und ziehen die Aufmerksamkeit der Menschen
auf sich.
November 2009

Respekt! Die ersten im Schullandheim dieses Schuljahr waren unsere Kleinen! Die Schüler der
Klasse 1A genossen herrlichstes Herbstwetter auf der Rabenmoosalm. Hier sieht man sie bei
schwerer Waldarbeit – natürlich unter fachkundiger Anleitung des Försters. Und wir sind uns sicher:
Die Erlebnisse dieser waldpädagogischen Klassenfahrt werden die Kinder nicht so schnell
vergessen...
Oktober 2009

Am 29.09. war es so weit: Die Schüler begannen mit dem Pauseverkauf von gesunden und
attraktiven Essens- und Getränkeangeboten. Das Angebot wird jeweils von einer Klasse zubereitet
und in den beiden Pausen verkauft. Momentan können wir den Verkauf am Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag anbieten und garantieren – wie man sieht – eine günstige Preisgestaltung. Damit geht
nun ein lang gehegter Wunsch unserer Schüler in Erfüllung.
September 2009

Auch Alois Glück gratulierte unserer Schule zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Wir freuten
uns sehr über den prominenten Besuch und hatten deshalb wohl auch beim anschließenden
Sommerfest am 4. Juli viel Glück, denn der einzige Regenschauer war ungewöhnlich kurz für das
Wetter dieser Tage.
Juli 2009

Etwas sperrig waren sie ja schon, die neuen Spielgeräte für den Neukirchner Pausehof. Für die
Schüler unserer Außenstelle wuchs jedoch bei jeder Pause die Vorfreude auf den Moment, in dem
sie auch erprobt werden können. Im Juni wurden die Fundamente hergestellt und damit hatte auch
die Außenstelle endlich einmal eine vernünftige Baustelle!
Juni 2009

An den zwei Tagen vor und nach dem 1. Mai konnten wir mit Hilfe von vielen Eltern und Schülern
unseren Pausenhof wiederherstellen, der von den Bauarbeiten doch sehr in Mitleidenschaft
gezogen worden war. Dank dieser Gemeinschaftsaktion haben wir nun auch ein paar
wunderschöne Elemente mehr in unserem naturnahen Gelände, wie z.B. eine Kräuterschnecke,
einen Wasserlauf mit Schwengelpumpe, einen schönen Aufgang zur Terrasse des Schülercafe's
und ein paar neue Blumenbeete. Wir bedanken uns bei allen Helfern recht herzlich und freuen uns
wieder einmal über das enorme Engagement unserer Eltern, Schüler und Lehrer!
Mai 2009

Am Mittwoch, den 25. März 2009, fand wieder ein themenbezogener Abend als Angebot für
interessierte Eltern statt, der unter dem Motto „Lernschwierigkeiten“ stand. Dieser Abend wurde von
Frau Maucher (Lernberaterin und Coach) professionell gestaltet und gab Einblick in die besonderen
Schwierigkeiten von Schülern mit Lernproblemen. Die gut besuchte Veranstaltung bestärkte uns
darin, weiter ähnliche Angebote für unsere Eltern bereitzustellen.
April 2009

Sehr zur Freude unserer wachsenden Ski- und Snowboardtruppe gab endlich wieder einmal zwei
Wintersporttage hintereinander. Doch im Rahmen unseres „Winteraktionstages“ gab es auch
alternative Angebote wie Tiefschneewanderungen, Schlitten- oder Schlittschuhfahren oder einfach
einen ganz anderen Winterschultag.
März 2009

Die Feuerwehr hilft nicht nur in Notfällen! Nein, sie bringt auch unsere Schüler zum Staunen!
Schnappschuss beim Besuch der 3. Klasse bei der Feuerwehr in Irschenberg. Gruppenleiter
Andreas erklärte den Schülern ausführlich, was die Feuerwehr alles zu bieten hat. Von den
Werkzeugen bis zum Tanklöschfahrzeug, da blieben keine Fragen mehr offen – oder doch?
Februar 2009

Langjährige Freunde unserer Schule wissen: Ein eindrucksvoller Höhepunkt des Schullebens ist
seit langem unsere Weihnachtsfeier. Langjährige Freunde unserer Schule kommentieren dies so:
„Also, dieses Jahr war's so schön wie noch nie – ehrlich!“ Wir freuen uns darüber und sehen uns in
unserem künstlerischen „Gemeinschaftsprojekt“bestätigt.
Januar 2009

