Jahresrückblick 2014

„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Wir sind diese Saison wieder regelmäßig Eislaufen. Überraschend gesellte sich Anfang Dezember
plötzlich ein Profi zu den Schülern, holte seine alte Eislaufausrüstung von früher aus dem Schrank
und trainierte intensiv mit unseren Schülern. Der Profi auf dem Bild ist ein Schülervater! Wir lieben
solche Überraschungen.
Dezember 2014

Unsere DFK Klassen feierten dieses Jahr im Rahmen eines Aktionstages den St. Martinstag. Noch
ist die gelbe Kreisfläche leer, doch bald wird sie sich mit den vielfältigsten Ideen zu St. Martin füllen.
Als Abschluss des kleinen Projektes fand ein paar Tage später ein Gottesdienst in der
Irschenberger Kirche statt.
November 2014

Eine große Umstellung hat es für unsere Schüler nach den Sommerferien gegeben. Seit
Schuljahresbeginn werden sie von Mitarbeitern des Malteser Hilfsdienst Rosenheim transportiert.
Mittlerweile haben wir die anfänglichen Schwierigkeiten in den Griff bekommen und freuen uns über
ein effektives Transportsystem.
Oktober 2014

Beim Wandertag der Klasse 1 führte uns Frau Schuhböck auf spannenden Moorpfaden durch den
Wald. Wir konnten viel entdecken, gemeinsam Lager bauen und spielen und den Sonnenschein
genießen.
September 2014

Im Juli besuchte uns wieder einmal das Kinder- und Jugendtheater EUKITEA mit einem
Präventionstheaterstück zum Thema Grenzverletzungen unter Jugendlichen. Dies geschah im
Rahmen eines zweitägigen Projekts mit einem Elternabend, Theatervorführungen und einer
Lehrerfortbildung. Die Schauspieler berührten Jugendliche und Lehrkräfte und bewiesen, dass man
dieses wichtige Thema mit Schwung und einem positives Lebensgefühl angehen kann. Vielen Dank
an die Profis von EUKITEA.
Juli 2014

Der Flohmarktstand zugunsten von St. Anian von Frau Attenberger auf unserem Sommerfest hat
wohl zum letzten Mal stattgefunden – zumindest mit Frau Attenberger. Sie wird uns leider verlassen
und nach den Sommerferien in den wohlverdienten Ruhestand entschwinden. Wie man ihrem
entspannten Lächeln entnehmen kann, könnte sie gut noch einige Jahre bei uns arbeiten... Wir
werden sie vermissen!
Juni 2014

Raketen-Start in Neukirchen: Auf einer großen Wiese hinter dem Schulhaus in Neukirchen flogen
am zweiten Freitag im Mai mehrere Wasserraketen hoch in die Luft. Die selbstgebaute Konstruktion
begeisterte die drei Neukirchner Klassen und lud dazu ein, diesen Versuch selber nachzubauen!
Aber Vorsicht: Man braucht viel Platz wenn man die Raketen fliegen lassen will!
Mai 2014

Im Rahmen eines Kunstprojektes arbeitete die Klasse 8 mit dem dem Graffitikünstler "Loomit"
zusammen. Unter seiner Regie gab es für die Schüler erst einmal einen Zeichenkurs, bei dem jeder
Schüler eine Skizze für sein Bild entwarf. Diese wurde dann am Nachmittag, nach kurzen
Vorübungen mit Spraydosen - nicht auf unsere Schulwände!! - sondern auf Plakate gesprüht.
April 2014

Ende Februar besuchte uns der Zirkus Marzano. Neben vielen artistischen Darbietungen stellte das
Zirkusteam den Schülern exotische Tiere vor, die man bei uns nie sieht und vor allem nicht
anfassen kann. Einer der Höhepunkte war eine beeindruckend lange Schlange, die den Schülern
sogar in die Hände gelegt wurde. „Kein Ende in Sicht“ dachte sich wohl der eine oder andere
kleinere Schüler.
März 2014

Die Klasse 7 verbrachte eine Woche mit Übernachtung in einem Berufsorientierungscamp im
Berufsbildungswerk Kirchseeon. Sie lernten in praktischen und theoretischen Einheiten die
unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Berufsfelder kennen und testeten ihre individuellen
Stärken und Fähigkeiten aus. In kooperativen Aufgaben sollten sie ihre Sozial- und Teamfähigkeit
weiterentwickeln. So konstruierten sie z.B. im Team eine Brücke aus Holzleisten.
Februar 2014

„Die drei Hirten“ hieß unser diesjähriges Weihnachtsspiel. Es war wieder ein Gemeinschaftswerk
der ganzen Schule und viele Klassen waren am Gelingen dieses Theaterstücks beteiligt. Zwei
Aufführungen liegen nun hinter uns, eine für die umliegenden Grundschulen und eine anlässlich
unserer eigenen Weihnachtsfeier. Wir freuen uns über die herzlichen Rückmeldungen über die tolle
Leistung von Schülern und Kollegen.
Januar 2014

