Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum Irschenberg

Jahresrückblick 2006
„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Ein Highlight zum Jahresende fand am 13.12.06 statt. Als
kleines Dankeschön für unsere fleißigen Adventsbastler
luden wir ein Blechbläserensemble ein, das uns in
vereinfachter und kindgerechter Form die HumperdinckOper „Hänsel und Gretel“ nahe brachte. Auf dem Bild sieht
sieht man zwei junge Musiker, die den Schülern soeben das
Prinzip eines Blasinstruments erläutern.

Jeden November verpackt unser „Elternbeirat“ die von den
Eltern gebackenen Plätzchen in Tüten. Wir verkaufen
diese dann an unserem Stand am Miesbacher
Lichtermarkt (26.11.06). Unser dortiger Verkaufsstand wird
im Wesentlichen vom Elternbeirat organisiert. Wir freuen
uns über unsere agilen und aktiven Elternbeiräte!

Zum Einstieg in unser diesjähriges Schulprojekt „Gefühle....“
sahen wir am 10.10.06 ein Theaterstück des Spielwerks:
„Starke Kerle – wilde Mädchen“. Am Ende des Stücks
durften sich auch unsere Schüler als Schauspieler
probieren – wie auf dem Bild zu sehen ist.
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Unsere neuen Erstklässler freuen sich auf ihr erstes
Schuljahr. Stolz zeigen sie ihre Schultüten, in denen sie
unter anderem Wachsmalkreidenblöcke und eine Flöte
fanden. Wie lange dauert es wohl, bis die ersten Lieder zu
hören sind?

Diese Jahr beginnen wir mit 2 ersten Klassen. Deshalb
finden Sie hier ausnahmsweise einmal zwei Monatsbilder
für den September.

Ein Höhepunkt kurz vor den Ferien ist immer unser
Sommerfest. Dieses Jahr war unser Bestreben, die Kinder
den neuen Pausehof mit allen Sinnen erleben zu lassen. So
fügten sich die vielen Stationen harmonisch in unser
pädagogisches Gesamtkonzept und fanden bei Groß und
Klein große Anerkennung. Das Julibild zeigt die Eröffnung
des Festes durch unseren Schulchor.

Von Mai bis Juni finden in der Regel unsere Klassenfahrten
statt. Dieses Jahr waren 8 Klassen in verschiedenen
Gegenden unterwegs. Den Reiter- und Erlebnishof in
Wiesbach/Niederbayern besuchen wir seit Jahren
regelmäßig. Von diesem Hof stammt auch das Bild, das die
Kinder bei der Pferdepflege zeigt.
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Auf dem Maibild 06 sehen Sie Schüler auf dem Drachen
Fuchur. Unser Schulausflug am 26. Mai führte zu zwei
Zielen: die kleineren Schüler fuhren in den Tierpark
Hellabrunn, die größeren besuchten die Bavaria
Filmstudios.

Das Aprilbild 2006 zeigt den Besuch des „Galli-Theaters“.
Das Clownstück bot auf humorvolle Weise die Qualitäten
von Laut & Leise dar. Es war speziell auch für hyperaktive
Kinder (ADS-ADHS) zugeschnitten. Am Schluss durften die
Kinder selber spielen, später auch mutige Lehrer...

Das Märzbild 2006 zeigt die Darbietung einer Klasse in
unserer Faschingsfeier am 24.02.06. Alle Klassen boten im
Rahmen eines „Faschingkonzerts“ künstlerisch-witzige
Beiträge – und auch der berüchtigte Irschenberger
Lehrerchor gab sein Bestes.

Das Februarbild 2006 zeigt die Teilnehmer unseres
diesjährigen Snowboardkurses am Spitzingsee. Es lief ein
Anfänger- und ein Fortgeschrittenenkurs.
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Das Januarbild 2006 zeigt einen Ausschnitt aus unserem
Krippenspiel, das im Rahmen unserer Weihnachtsfeier
aufgeführt wurde.

