Jahresrückblick 2015

„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Von Lichtblicken handelte unser Dezembergottesdienst - von Scherben, die sich in Kunst
verwandeln, wenn es gelingt, die Bruchstücke richtig zusammenzufügen. So entstand dieses
Kunstwerk aus Ton und Holz, das nun in unserer Schule aufgehängt wird – passend zur
Adventszeit.
Dezember 2015

Bereits seit einigen Jahren verzichtet die pro communo AG, die Tochter des Maschinenring AiblingMiesbach-München e.V., weitgehend darauf, Weihnachtsgeschenke an ihre Geschäftspartner zu
verteilen.Stattdessen spendet das Unternehmen jedes Jahr an eine gemeinnützige Einrichtung in
der Region. Dieses Jahr wurde das Private Sonderpädagogische Förderzentrum in Irschenberg
ausgewählt. Wir freuen uns sehr darüber und versichern, dass jede Spende auch zu 100% bei
unseren Schülern ankommt.
November 2015

Einfach spitze, dass du da bist - unter diesem Motto stand die Willkommensfeier, die Anfang
Oktober im Prälat Müller Saal für neue Schüler und Schülerinnen in der DFK unseres
Förderzentrums stattfand. Nachdem Herr Waldemer die neuen und alten Schüler der DFK in der
Andacht begrüßt hatte, ging Herr Hummel auf Schatzsuche nach besonders wertvollen Worten, mit
denen wir unsere Wertschätzung einander mitteilen können. Und als der Chor aus Neukirchen dann
ein Lied über Edelsteine gesungen hatte, bekam zum Ende jede Klasse einen eigenen Schatz,
nämlich ganz viele kleine Edelsteine für jedes (neue) Kind.
Oktober 2015

In unserer Hauptschulklasse ist es zu Beginn des Schuljahres guter Brauch, dass sich die Schüler
Gedanken über das kommende Schuljahr machen. Dieses Mal ging es dazu auf die Irschenberger
Aussicht, von wo man einen inspirierenden Blick in die Ferne wagen kann. Ausgerüstet mit Papier
und Bleistift überlegte sich jedes der Kinder ein persönliches Arbeits- und Sozialziel, sowie einen
Weg dorthin.
September 2015

Was gäbe es für Bilder vom Sommerfest.... von den Spielstationen, den zufriedenen Gesichtern
beim gemeinsamen Essen und Trinken, unseren Schülern beim Ratschen und Blödeln, von dem
Superwetter... Und doch hat mich bei der Fotoauswahl dieser von den Eltern gebackene Kuchen
fasziniert. Wenn Eltern unser Schullogo so liebevoll auf einen leckeren Kuchen zaubern, dann sagt
das doch alles über unser Dreiecksverhältnis Eltern - Schüler – Lehrer aus! Ein Hoch auf unsere
Eltern und den uns unbekannten Backkünstler.
Juli 2015

Die Klassen 3/4 und 5 LF haben gleich in der Woche nach den Pfingstferien ein Abenteuer erlebt.
Sie fuhren mit jeweils zwei Schlauchbooten auf der Isar von Bad Tölz bis kurz vor Geretsried. Dabei
war nicht nur Mut, sondern auch Geschicklichkeit und vor allem Kraft in den Armen gefragt.
Übrigens: wir hatten dabei keine Ruder, sondern Paddel in der Hand. Wieder etwas gelernt!
Juni 2015

Stolz präsentieren unsere 5. Klässler ihre selbstgebackenen Osterfladen. Im Rahmen unseres
Engelprojekts „Füreinander da sein“ kam jedes der Kinderdorfhäuser in den Genuss einer
prächtigen Backware. Die Überraschung kam in den Häusern gut an und auch unsere Schüler
erlebten, dass Geben durchaus große Freude bereiten kann.
Mai 2015

In der Vorosterzeit dieses Jahres durften einige Klassen im Rahmen einer Aktion der Fa. Dinzler am
Irschenberg ausgewählte Fenster des Kaffees gestalten. Dieses Fenster hier trägt die Handschrift
unserer Kleinen.
April 2015

Yuhuu – wir feiern Fasching. In der letzten Faschingswoche überraschten uns alle DFK Klassen mit
einem fetzigen Faschingszug durch die gesamte Schule. Dabei wurden auch die Räume der
Schulleitung nicht geschont! Zuvor haben unsere Jüngsten sich allesamt Masken gebastelt und in
Gruppen viele lustige Spiele gespielt.
März 2015

Während unsere Schi- und Snowboarder die Pisten am Spitzingsee bevölkern, gestalten die
„zuhause Gebliebenen“ ihre eigenen Wintersporttage. Einigen Klassen haben sich dieses Jahr die
Schneeschuhe für Winterwanderungen angeschnallt, andere gehen Schlittenfahren oder ...bauen
Iglus. So präsentieren sich diese Neukirchner Schüler stolz in ihrem halbfertigen Iglu. Möge ihnen
das Winterwetter wohlgesonnen sein und ihr Bauwerk noch lange erhalten!
Februar 2015

Ein besonderes Erlebnis war wieder einmal unser Weihnachtsspiel. Besonders, weil dieses
Weihnachten das Spiel von den „Kleinen“ - unseren DFK Schülern – aufgeführt worden ist. Hier
sieht man die Hirten am Feuer sitzen mit Anna, die schließlich das Christkind finden wird. „Anna
geht zur Krippe“ hieß das Theaterstück, das wieder ein Gemeinschaftswerk der ganzen Schule war
- eingebettet in jene stimmungsvolle Mischung aus Spiel und Musik, die seit Jahren das
Markenzeichen unserer jährlichen Aufführungen ist.
Januar 2015

