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Heiliger Dienst

Nach dem Empfang der hl. Erstkommunion lernen die Bu-
ben unserer Schule das Ministrieren der hl. Messe. Mit viel 
Eifer und Freude dienen sie am Altar. Mehrmals in diesem 
Schuljahr wurde sogar ein Hochamt gefeiert, wofür P. Maas 
ein kleineres Rauchfass besorgt hat. Selbst die gewöhnliche 
Schülermesse wird oft zu viert oder sogar zu sechst minis-
triert, damit alle öfter an die Reihe kommen. 

Einblick in die Arbeit der Kindergartengruppe

Interessierten Lesern möchten wir gerne einen Einblick in 
die Pädagogik von Maria Montessori geben, an deren Kon-
zept 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. 

Vom Sinnesmaterial zur Mathematik

Mit Hilfe der Sinnesmaterialien nach Maria Montessori hat 
das Kind bereits Denk - und Ordnungsstrukturen aufgebaut. 
Es kann bewusst wahrnehmen, vergleichen, klassifi zieren 
und Relationen herstellen.

Das Mathematikmaterial baut auf diesem Sinnesmaterial 
auf.

Im Folgenden möchten wir Ihnen die Numerischen Stangen 
vorstellen. Die Numerischen Stangen sind 10 Holzstangen, 
mit roten und blauen Abschnitten, je 10 cm lang. Die kleinste 
Stange ist rot. Jede Stange repräsentiert eine Zahl.

Mit Hilfe der Numerischen Stangen lernt das Kind nicht nur 
Längen zu unterscheiden und zueinander in Relation zu set-
zen, sondern es werden auch Längeneinheiten benannt. Das 
Kind erwirbt die Mengen- und Zahlenbegri� e und das Zählen 
von 1 – 10, wie auch eine Hinführung zum operativen Rech-
nen.

Kurze Erläuterung der Darbietung:

Das Kind holt die Stangen einzeln herbei und legt sie un-
geordnet auf den Teppich. Es ordnet diese der Größe nach 
und die Mengenzunahme wird anschließend mit der kürzes-
ten Stange gemessen. Der Pädagoge nimmt die ersten drei 
Stangen und trennt sie von den übrigen. Er legt die kürzeste 
Stange vor das Kind hin, berührt sie und sagt: „Eins“. Er legt 
die zweite Stange vor das Kind und sagt: „Das ist Zwei – eins 
zwei“, dabei streicht er mit den Fingern über die rot- blauen 
Abschnitte. Ebenso verfährt er mit der dritten Stange. Es 
folgen zur Vertiefung des Gelernten „Bring- und Holspiele“. 
Kann das Kind sicher alle Stangen benennen, kann der Pä-
dagoge bei Interesse des Kindes weitere Stangen einführen.

Anschließend können weitere Übungen folgen, z.B.:

- aus den gemischten Stangen eine herausgreifen  
 und zählen lassen

- die Stangen zur 10 (9,8,7…) ergänzen lassen

- die zunächst geordneten Stangen Zi� erkärtchen zuordnen   
lassen (Voraussetzung ist hier die Kenntnis der Zi� ern  

 1-10)

- und viele mehr

mit angeschlossener Kindergartengruppe
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Projekt “Herstellung 
Löwenzahngelee”

Im Kindergarten haben wir 
uns intensiv mit dem Löwen-
zahn beschäftigt. Zu Beginn beschäftigten wir uns mit 
dem Buch: „Das verspreche ich dir“, in der die Geschichte 
eines Löwenzahns und seiner Entwicklung zur Pusteblu-
me beschrieben wird. Im Anschluss haben die Kinder aus 
Krepp- und Tonpapier Löwenzahn und Pusteblumen gestal-
tet. Bei unserem nächsten Spaziergang sammelten wir über 
400 Löwenzahn- blüten, die wir dann mit einigen weiteren 
Zutaten zu Löwenzahngelee verarbeiteten. Den fertigen Ge-
lee verkauften wir an unsere Eltern. Mit dem Erlös haben wir 
uns auf Wunsch der Kinder ein Aqua-Play für unser Freispiel 
gekauft.
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Achtung Explosionsgefahr

In den Klassen 3 und 4 lebte es sich zeitweise ganz schön ge-
fährlich. In einer Unterrichtsreihe zum Thema “Experimen-
te” kamen die kleinen Wissenschaftler der Arbeitsweise von 
echten Forschern auf die Schliche. Dabei schien insbesonde-
re ein „selbstgebrauter“ Vulkanausbruch für Begeisterung 
zu sorgen.

Hoher Besuch

Am 6. Juni empfi ngen alle fünf Kinder der vierten Klasse das 
hl. Sakrament der Firmung. Dazu war S. E. Weihbischof Ber-
nard Tissier de Mallerais angereist. Am 7. Juni zelebrierte der 
Bischof die Schülermesse und besuchte dann auch unsere 
Schule, wo er sehr herzlich begrüßt worden ist. Kommuni-
on- und Firmunterricht werden in den Religionsunterricht 
integriert, was eine deutliche Erleichterung für die Eltern 
darstellt.

Theater auf Englisch

„A castle, a kitchen and an apple pie. Yummy!“ So schallte 
es im Mai bei der Au� ührung des englischen Theaterstücks 
„Jack and the beanstalk”  durch unsere Schulaula. Einige Wo-
chen hatten sich die Schüler der 4. Klasse bereits auf diesen 
Tag vorbereit und mit großem Eifer Texte auswendiggelernt 
und Requisiten gebastelt. Vor versammelter Schulgemein-
schaft stellten sie ihr Können unter Beweis und brachten 
durch lustige Sprechverse und gekonnte Mimik und Gestik, 
selbst die kleinsten Zuschauer zum Lachen.

Eine Insel mit zwei Bergen

Wenn Kinder die Schule besuchen dürfen und ein wenig 
Zeit übrig ist, wird hin und wieder an der Modelleisenbahn 
gebaut. Ziel ist es, zwei Eisenbahnplatten, die die Schule 
geschenkt bekommen hat, miteinander zu verbinden und 
danach die Landschaft auszugestalten. Zuvor mussten auf 
einer Platte alle modernen Kunststo� schienen ausgetauscht 
werden, da diese nicht mehr gehalten haben. Am Ende sollen 
Züge durch die Modelllandschaft fahren. Die Pappbrücken 
sind provisorisch und werden bald durch Holzkonstruktio-
nen ersetzt.

Wildgehege Tannheim

An einem schönen Dienstag machten sich die Grundschüler 
auf zum Tannheimer Wildgehege. Mit guter Laune wander-
ten wir über Stock und Stein und waren ganz gespannt auf 
die Wildschweine und Rehe. Nach einem leckeren Picknick 
stand ein aufregendes Burgspiel auf dem Programm, bei 
dem man sich richtig austoben konnte.

Islandbuch

Die Klasse 4 hat einen Kinderkrimi im Schuljahr 2020/2021 
geschrieben. Die Ideen dazu sind im Deutschunterricht 
entstanden und besprochen worden. Die einzelnen Kapi-
tel wurden an die Schüler zum Ausformulieren verteilt und 
nachdem sie zusammen-
getragen waren, bei ge-
meinsamen Lesungen ei-
ner kritischen Würdigung 
unterzogen. Dabei ergaben 
sich neue Aspekte zu ver-
schiedenen Kapiteln, die 
wiederum eingearbeitet 
wurden. Zum Schluss mus-
sten nur noch einige Bilder 
gemalt werden, bevor der 
Krimi einer auserlesenen 
Leserschaft von Verwand-
ten und Schulfreunden zur 
Verfügung gestellt worden ist.

Die Jahresuhr

Die Kindergartenkinder haben eine sehr gelungene Auf-
führung zum Thema “ Die Jahresuhr” mit passenden Lie-
dern, Gedichten und Spielen einstudiert. Die Au� ührung 
vor Eltern und Verwandten war Corona bedingt leider nicht 
möglich. Dennoch sollten die Kinder die Gelegenheit bekom-
men ihr Gelerntes zu präsentieren und dadurch ihr Selbstbe-
wusstsein zu stärken. Daher fand die Au� ührung im kleinen 
Rahmen vor den Schulkindern und Lehrern unserer Grund-
schule statt.

Nachholgender QR Code leitet Sie zu ei-
nem gekürzten Video der Au� ührung. Viel 
Freude beim Anschauen!
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