Jahresrückblick 2011

„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Ein wenig stolz sind wir schon über unsere tollen Werk- und Bastelsachen, die wir immer am
Weihnachtsmarkt verkaufen können. Dieser freundliche Engel allerdings hat es uns besonders
angetan. Wir baten ihn zum Fototermin und mit seiner Erlaubnis erstellten wir eine kleine
Sonderedition an Weihnachtskarten.
Dezember 2011

Im Rahmen der Projektwoche „Berufsorientierung“ mit Mitarbeitern der Isarwinkler Werkstätten
bauten die Schüler der Klasse 8 unter anderem mit zwei Handwerkern ein Modellhaus von ca.
15qm. Unter fachmännischer Anleitung zogen sie die Mauern hoch, mauerten eine Zwischenwand,
verlegten Fliesen und Laminat und bauten einen Dachstuhl aus Holz. Alle waren mit großem
Arbeitseifer dabei und sehr stolz, als das Richtfest gefeiert wurde.
November 2011

Unsere 8-Klässler waren dieses Schuljahr die ersten, die auf Klassenfahrt fuhren. Sie genossen
erlebnisreiche waldpädagogische Tage auf der Rabenmoosalm. Für das überraschend gute Wetter
haben sie tags zuvor selbst gesorgt, indem sie nach indianischem Brauch mit Klanghölzern den
Wettergott beschworen.
Oktober 2011

So muss ein Wandertag enden, damit er unvergesslich wird. Unsere Neukirchner Klassen
genossen das herrliche Herbstwetter und erklommen gemeinsam die Schliersbergalm. Zum
Abschluss sausten die Schüler über die Sommerrodelbahn ins Tal.
September 2011

Unter der Anleitung einer erfahrenen Steinmetzmeisterin bearbeiteten unsere Schüler der 8. Klasse
mächtige Steinbrocken. Der Umgang mit dem harten Material war schon eine gewaltige
Herausforderung, doch die Ergebnisse können sich sehen lassen. Sie sind nun in unserem
Pausehof zu bewundern!
Juli 2011

Unsere Radlgruppe mit Teilnehmern aus den unterschiedlichsten Klassen macht sich auf den Weg!
In zwei Gruppen erkundeten wir die Berge der Umgebung, zur Belohnung für die Anstrengung gab's
einen Stopp an der Eisdiele. Der Ausflug begeisterte alle und wir beschlossen uns baldmöglichst
wieder einmal auf den Weg zu machen...
Juni 2011

Über reichlich prominenten Besuch freuten wir uns anlässlich unserer Feier am 9. Mai zum
Abschluss der energetischen Sanierung unseres Schulgebäudes. Ganz besonders aber über das
Erscheinen von Ilse Aigner, die sich sehr erfreut über die vielfältigen Musik- und
Theaterdarbietungen unserer Schüler zeigte. Sieht man es ihr nicht an?
Mai 2011

Geht das überhaupt? Der Ring der Nibelungen als Schülervorführung? 16 Stunden bei Wagner
zusammengefasst in etwas über einer Stunde? Die Künstler der Kinderoper Piccolino bewiesen
wieder einmal, wie sie mit klassischen Opernthemen große und kleine Schüler in ihren Bann ziehen
können! Dazu mussten sogar unsere Kolleginnen antreten: Hier sieht man sie als Rheintöchter sich
sanft zu Wagners stimmungsvoller Musik bewegen...
April 2011

Die Klasse 9 besucht das KZ in Dachau. Bei sonnigem Wetter, aber eisigem Wind, lauschten die
Schüler den Ausführungen eines professionellen Führers für Schulen, der sie durch die Anlage
begleitete. Die Schüler stehen hier vor dem Eingangstor, dessen zynische Worte im oberen Bereich
zu erkennen sind.
März 2011

In dieser Wintersaison haben wir unsere Wintersporttage weiter ausgebaut. Neu dieses Schuljahr
ist der Schianfängerkurs. So verfügen wir nun über ein differenziertes Angebot von den Anfängern
bis hin zu den fortgeschrittenen Fahrern in beiden Wintersportarten, Schi- und Snowboardfahren.
Darüber hinaus können einige Schüler bis in den Nachmittag hinein ihrem geliebten Hobby
nachgehen. Wir freuen uns darüber, dass nun ein Drittel (!!) unserer Schüler hoch motiviert mit auf
den Berg fährt.
Februar 2011

„Ein kleiner Esel geht nach Bethlehem“ hieß unser diesjähriges Weihnachtsspiel. In Anlehnung an
das Bilderbuch entstand unter der Federführung von unserem Musikus Bernhard Lorenz ein
weihnachtlich-meditatives Musikspiel. Vor beeindruckender Kulisse spielten, sangen und
musizierten unsere Schüler gemeinsam und boten so in zwei Aufführungen einen stimmungsvollen
Einstieg in die Weihnachtstage. Auf dem Bild sieht man die Begegnung des kleinen Esels mit dem
Wüstentier – einem bayerischen Kamel.
Januar 2011

