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Einschulung

Welcher Tüte schenkt man wohl am meisten Aufmerksam-
keit? Natürlich der Schultüte. Und was ist darin zu finden? 
Allerlei Brauchbares und Leckeres, um jedem Schulkind den 
Start in die Schule schmackhaft zu machen. Schere, Kleber, 
Stifte, ... das sind des Schülers Werkzeuge. Doch bald schon 
merkt ein jeder, dass der Schulalltag auch seine Tücken hat 
und manche Schweißperle fordert. Da hilft dann ein Gummi-
bärchen oder ein Schokoriegel über die Kindersorgen hin-
weg.

Einblick in die Arbeit der Kindergartengruppe

Interessierten Lesern möchten wir gerne einen Einblick in die 
Pädagogik der Maria Montessori geben, an deren Konzept 
wir uns orientieren.

Montessori entwickelte Materialen, die vor allem dem Ziel 
dienen, dem Kind durch die altersgemäße Entfaltung seiner 
Motorik und Sensorik eine geistige Ordnung zu vermitteln. 

Die farbigen Perlentreppen

Ein weiteres Material von Maria Montessori im Fachbereich 
Mathematik sind die Farbigen Perlentreppen, mit denen wir 
in unserer Einrichtung gerne arbeiten.

Das bunte Perlenmaterial besteht aus farbigen Perlen. Die 
Perlen sind dabei auf einem Draht als sogenannte „Stäb-
chen“ aufgereiht. Jede Farbe steht für eine Zahl zwischen 1 
und 9 und dementsprechend viele Perlen einer Farbe sind 
auf ein Stäbchen aufgereiht. Ein Siebener-Stäbchen bei-           
spielsweise besteht aus sieben weißen Perlen.

Mit Hilfe der bunten Perlenstäbe übt das Kind das Zählen 
von 1-9. Außerdem prägt es sich die Zahlenfolge ein und lernt 
Zahlen zu kombinieren und zu zerlegen.

Kurze Erläuterung der Darbietung:

Der Pädagoge zeigt dem Kind das Auslegen der Perlentrep-
pe. Er nimmt zuerst das kleinste Stäbchen, zählt laut: “Eins!“ 
und legt das Stäbchen wieder hin. Ebenso verfährt er mit 
den folgenden Stäbchen bis neun und ordnet sie jeweils un-

ter das vorherige an. Beim Zählen hält er mit der einen Hand 
das Stäbchen fest und zählt von links nach rechts eine Perle 
nach der anderen ab. Das Kind legt dann alle weiteren Per-
lentreppen aus, wobei es jedes Perlenstäbchen in der glei-
chen Weise abzählt. Die Assoziation der Zahl mit einer Farbe 
erleichtert später das Arbeiten mit dem Stäbchen. Hat sich 
die Farbe einer Zahl eingeprägt, kann das Kind z.B. schon am 
Dunkelblau die Anzahl 9 rasch erkennen

Anschließend können weitere Übungen folgen, z.B.:

- Die Perlen werden in verschiedener Form ausgelegt, z.B.  
 linear von 1-9 oder von 9-1. (Legen einer Schlange, qua- 
 dratisch oder sternenförmig)

- Die Stäbe werden nach Farbe und Größe geordnet.

-  Die Perlenstäbe können zur Vertiefung aufgemalt werden.

- Mit Hilfe der Stäbe kann im Zahlenraum 1-9 gerechnet wer-   
den.

- Und vieles mehr
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Schattentheater „Die heiligen drei Könige“

Unsere Erzieherin im Anerkennungsjahr Frau Anna Schießl 
erzählte den  Kindergartenkindern mit einem Schattenthe-
ater die Geschichte der heiligen drei Könige aus dem Mor-
genland. Begeistert folgten die Kinder der Erzählung und 
fanden dabei Interesse an dem Thema „Licht und Schatten“. 
So experimentierten sie mit ihrem Schatten und gestalteten 
anschließend eigene Schattenbilder.



Fahrradprüfung

Zu Beginn des neuen Schuljahres nahmen die Kinder der 
Klassen 3 und 4 an der Fahrradausbildung teil. Diese be-
stand aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. 
Beide Bereiche wurden in der Schule gut vorbereitet und 
alle Kinder konnten an den praktischen Ausbildungsteilen  
teilnehmen. Dazu fuhren wir an fünf Terminen zu einem 
Übungsplatz am Memmingerberg, um mit der Polizei zu trai-
nieren. Schlussendlich erhielten alle Schüler und Schülerin-
nen ihre wohlverdienten Urkunden und einige durften sogar 
Auszeichnungen und Buchpreise entgegennehmen. 

Von der Kuh bis zur Milch –    
Eine Exkursion auf den Bauernhof

Nach umfangreicher Vorarbeit im Sachunterricht unternah-
men die Schüler der 1. und 2. Klasse eine Exkursion auf den 
nahegelegenen Bauernhof von Familie Merkle. Zunächst be-
gaben sich die Kinder auf eine Entdeckungstour durch den 
Kuhstall. Anschließend gab uns Bauer Merkle einen Einblick 
in den Tagesablauf und die Aufgaben auf dem Bauernhof. Die 
Kinder sollten heute diese Aufgaben übernehmen. Zuerst 
wurden die Kälber mit der Flasche gefüttert. Danach waren 
die Kühe an der Reihe. Die richtige Futtermischung wurde 
von den Kindern ausgerechnet, gemischt und zuletzt aus-
geteilt. Die ein oder andere Kuh hat wohl an diesem Tag ein 
ganz besonders großes Frühstück erhalten. Zum Abschluss 
durften auch die Kinder noch ein gutes Frühstück genießen, 
mit Käse und frischer Milch.

Tatütata - wir fahren 
mit der Feuerwehr

Im Schulfach „Heimat 
und Sachunterricht“ ist 
das Thema „Feuer“ im-
mer sehr spannend. Ne-
ben vielen Experimenten 
und wichtigen Fakten zur 
Sicherheit besuchten wir 
dieses Jahr auch die Feuer-
wehr. Zunächst wurde den 
Schülern von engagierten 
Feuerwehrkameraden die 
Ausrüstung eines Feuer-
wehrmannes vorgestellt, 
danach die Fahrzeuge und 
deren Ausstattung. Außer-
dem durften die Schüler 
in einem dunklen Raum 
durch eine Wärmebildka-
mera schauen, sowie auf 
dem Hof mit Strahlrohren 
Wasser spritzen. Der ge-
lungene Ausflug gipfelte 
mit einer Fahrt im Feuer-
wehrfahrzeug zurück zur 
Schule.

                       „Als ich selbst Schüler an einer Grund-
                   schule der Priesterbruderschaft war, hatten
              wir auch einen Priester als Religionslehrer. Ich er-
           innere mich sehr gerne an diese  Zeit.  Zuerst wurde 
       fleißig  gelernt  und  dann  kam der Pater mit  uns in  die
      Pause.  Immer  wieder  brachte  er  uns  neue  Spiele  bei 
        und vor allem - er spielte selbst mit. Zu dieser Zeit kam 
       zum ersten Mal in mir der Wunsch auf, auch Priester zu 
        werden. Und heute? Heute bin ich Priester, unterrichte 
              Kinder in Religion und Musik und zwischendurch
               renne ich mit ihnen ebenfalls über den Schulhof,
                   fahre mit ihnen Inline-Skater und frage mich
                       - wer weiß, was aus ihnen einmal wird…“

Pater Maas, Gesamtleitung
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