Jahresrückblick 2016

„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Zur Einstimmung in die Vorweihnachtszeit begab sich die Klasse 5-6 in den winterlichen Wald
und ...fand das Glück dieser Erde – entgegen des gängigen Sprichworts - zwischen zwei Höckern!
Übrigens: Seekrank wurde keiner der Schüler!
Dezember 2016

Schaumschläger! Schwimmen im Herbst, wenn es draußen kalt und nass wird – was gibt es
schöneres! Wir freuen uns jedes Schuljahr wieder, dass wir seit vielen, vielen Jahren einen festen
Platz im Batusa in Holzkirchen haben.
November 2016

Eigentlich gibt’s hier ja immer Bilder im Querformat... aber manchmal will es einfach nicht anders
gehen! Unser wunderschöner Apfelbaum im Pausehof schenkt uns Jahr für Jahr eine Unmenge
Äpfel. Eine Freude, wenn sich Schüler an die Arbeit machen und den Baum abernten. Die Besten
findet man wie immer ….ganz oben! Also Hochformat!
Oktober 2016

Hoch in den Himmel! Mit ihren ganz persönlichen Wünschen ließen unsere neuen Erstklassler ihre
Ballons fliegen. Wir wünschen Ihnen bei uns einen guten Start und ….dass sich doch der eine oder
andere Wunsch erfüllen möge!
September 2016

Bei einem Ausflug nach München nutzten wir verschiedene öffentlichen Verkehrsmittel, um zu
unseren Treffpunkten in der Innenstadt zu gelangen: die BOB, die S-Bahn und die U-Bahn. Für
manche Schüler war die Zugfahrt schon der Höhepunkt des Ausflugs. Unsere Stadtführung für die
Prinzessinen startete am Marienplatz, die für die Ritter am Odeonsplatz, beide Führungen endeten
in der Schatzkammer der Residenz. Ihr könnt gerne jemand aus den Klassen 3/4 nun einmal nach
Herzog Christoph dem Starken befragen! Am Nachmittag fuhr die Ganztagesklasse und einige
Schüler der 3/4LF noch zum Olympiazentrum. In der BMW Welt wurden dann viele Motorräder
testgesessen.
Juli 2016

Voller Begeisterung lassen wir hier die Trommelschlägel fliegen. Mit Frau Ganser durften wir
gemeinsam ausprobieren, an einer riesigen Rahmentrommel zu spielen. Da hatten sogar 13 Kinder
zusammen Platz. Mal laut, mal leise, mal mit Schlägeln und mal nur mit den Händen. So macht
Musik besonders viel Spaß!
Juni 2016

Stolz präsentieren unsere 9. Klässler ihre Projektarbeiten aus dem handwerklich-technischen
Bereich, die sie im Rahmen ihres Schulabschlusses anfertigen mussten. Die Arbeiten können sich
wirklich sehen lassen, meint auch Alfred Aigner, der Werklehrer. Damit ist der praktische Teil der
Prüfung abgeschlossen, der theoretische folgt noch! Wir wünschen dabei ebenso viel Erfolg!
Mai 2016

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Papierfabrik Louisenthal, die jeder Klasse unserer Schule
ein großzügiges Weihnachtsgeschenk zukommen ließ. Die Klasse 9 wünschte sich einen Besuch in
der neuen Kletterhalle in Weyarn. Unser Fazit: Die Halle ist toll, wir kommen wieder!
April 2016

Dieser Winter hat es in sich! In den ersten Märztagen beglückt er uns mit einer Schneedecke, wie
sie uns bisher versagt blieb. So packte die Ganztagesklasse in der Mittagspause völlig begeistert
die eingerosteten Rutscherl aus und holte im Pausenhof beglückt ein paar anständige Wintertage
nach – wie man unschwer auf dem Bild erkennen kann.
März 2016

Schüler und Lehrer freuen sich über unseren neuen Informationsbildschirm. Endlich können alle
teilhaben an den vielen Aktionen in der Schule – wenn auch nur aus zweiter Hand. Wie man sieht,
finden die Bilder großes Interesse. Hier gucken die Schüler Bilder von den Wintersporttagen ...ob
wohl auch ein Bild von mir dabei ist?
Februar 2016

Unser regelmäßiges Highlight zur Winterzeit ist unser Weihnachtsspiel. Beide Aufführungen in
unserer „Festspielhalle“ waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Wir freuten uns wieder einmal über
viel Lob der Besucher, welches wir dankbar entgegen nahmen. Es steckt ja jedes Jahr unglaublich
viel Arbeit und Engagement aller Beteiligten in dem Weihnachtsspiel. Das Stück hieß: „Der kleine
Hirte und der große Räuber“ und wurde im Wesentlichen von der Ganztagesklasse 3-4 bestritten.
Auf dem Bild sieht man ihn - den großen Räuber!
Januar 2016

