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Spielturmeinweihung    
und Schlüsselübergabe 09/20

Das neue Schuljahr wurde mit der Feier der hl. Messe eröf-
fnet. Pater Christoph Maas, der neue Rektor der Schule, 
zeigte in seiner Predigt den Hörern auf, dass man bestän-
dig üben muss, wenn man etwas Großes erreichen möchte. 
Wie der Schwergewichtler täglich trainieren muss, so auch 
der Schüler. Vorsatz für das neue Schuljahr sollte sein: „Ich 
will mir jeden Tag Mühe geben!“ Nach der hl. Messe wurden 
dann endgültig die Schlüssel der Schule von Pater Dickele, 
ihrem Gründer, dem neuen Leiter übergeben.

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 Materialien, die vor allem dem Ziel 
dienten, dem Kind durch die altersgemäße Entfaltung seiner 
Motorik und Sensorik eine geistige Ordnung zu vermitteln. 

Eines der Arbeitsmaterialen, die wir in unserer Kindergar-
tengruppe anbieten, soll im Folgenden vorgestellt werden, 
der Rosa Turm.

Der Rosa Turm besteht aus zehn Kuben, die sich in drei Di-
mensionen verändern, d.h. der kleinste Kubus hat eine Kan-
tenlänge von 1cm, der größte eine Kantenlänge von 10 cm. 

Das direkte Ziel dieses Materials ist die Wahrnehmung von 
Größenunterschieden und die Begriffsbildung: groß-klein. 
Außerdem dient es der Entwicklung der Motorik, der Koor-
dination der Bewegung und der Bildung von Ordnungsstruk-
turen.

Die Darbietung/Einführung des Materials erfolgt auf einem 
Teppich, auf dem die Kuben ungeordnet liegen. Der Pädago-
ge zeigt zunächst dem Kind den Umgang mit diesem Materi-
al. Alle Einführungen geschehen ohne Worte, da die Konzen-
tration auf das „Tun“ gerichtet sein soll.

Der Pädagoge sucht offensichtlich, wählt und fasst mit bei-
den Händen den größten Kubus und setzt ihn vor das Kind. 
Für das Kind ersichtlich sucht er nun den nächstkleineren 
und setzt ihn genau von oben auf. Hierbei achtet er auf glei-
chen Seitenabstand und die gezielte Bewegung beim Aufset-
zen. So wird ein Kubus nach dem anderen unter Beachtung 
der Größenunterschiede zum Turm gebaut. Nachdem der 
Turm Kubus für Kubus wieder abgetragen wurde, kann das 
Kind diese Übung wiederholen.

Anschließend können weitere verschiedene Übungen fol-
gen., z.B.:     
- die Kuben werden horizontal gelegt    
- die Reihe der Kuben von 1-10 wird unterbrochen, indem ein 

Kubus aus der Reihe genommen wird, Kuben vertauscht          
oder   weggebracht   werden,  das   Kind  eine  Disharmonie
findet und die Ordnung wiederherstellt.    

- Aufbau mit verbundenen Augen    
- Kombinationen mit anderen Materialien usw.

Später folgt die Wortlektion zum Rosa Turm in drei Stufen. 
Die Kinder lernen spielerisch mit Hilfe der Dreistufenlektion 
folgende Begriffe:

groß – klein,      
groß – größer – am größten,    
klein – kleiner - am kleinsten,    
der Größte – der Kleinste,   
größer als – kleiner als

Schlüsselübergabe
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Rosenkranzaktion 10/20

Die Schulgemeinschaft nahm im Oktober an einem Rosen-
kranzkreuzzug teil, den eine Organisation im Allgäu gestartet 
hatte. Die Kinder haben dem Vorschlag von Pater Maas mit 
viel Freude zugestimmt und sich das Ziel gesetzt 1.000 Ge-
sätzchen zu sammeln. Alle haben sich mit enorm großem Ei-
fer beteiligt und so sind wir stolz mitteilen zu dürfen, dass die 
fleißigen Rosenkranzbeter mit 1.600 Gesätzchen ihr gesetz-
tes Ziel bei Weitem übertroffen haben. Insgesamt vermeldet 
die Organisation Maria 1.0. 3.128 gebetete Rosenkränze. 
Der Rosenkranzkreuzzug ist bestimmt für den hl. Vater, die 
Bischöfe und Priester, damit sie wieder zum wahren Glauben 
stehen.

Sankt Martin 11/20 

Da Corona bedingt der große Sankt Martins Umzug in der 
Gemeinde ausfallen musste, war der kleine Umzug der Kin-
dergartengruppe umso wichtiger. Die Kinder hatten schöne 
Gänselaternen gebastelt und diese mussten in jedem Fall 
einmal in den Straßen gezeigt werden. Nach einem Gruppen-
foto ging es endlich durch Amendingen – im Gänsemarsch 
versteht sich!

Sankt Nikolaus 12/20

Auch Sankt Nikolaus besuchte wie jedes Jahr unser Schul-
haus. Selbstverständlich musste auch er sich an die strengen 
Hygienevorschriften halten. Welche Kontaktdaten er wohl in 
der Liste der Besucher eingetragen hat? Das würde unsere 
Kinder in Schule und Kindergarten natürlich brennend inte-
ressieren, aber der Datenschutz sorgt hier für strenge Dis-
kretion. Der hl. Nikolaus hat wieder einmal bewiesen, dass 
er die Wünsche der Kleinen und Großen kennt. Wie wäre er 
sonst darauf gekommen, dass nicht nur die Kinder, sondern 
auch Frau Kremer und Pater Maas sich über die große Kiste 
mit 1.000 Kapla-Bausteinen freuen würden.

Distanz-             
unterricht 01/21

Auch unsere Schüler 
mussten ab Weih-
nachten bis in den 
Februar zu Hause unterrichtet werden. Alle haben sich sehr 
bemüht, die sich daraus ergebenden Herausforderungen so 
gut als möglich zu meistern. Nun, nach den Faschingsferien, 
durfte der Präsenzunterricht in der Grundschule wieder auf-
genommen werden, was Schüler wie auch Lehrer und, nicht 
zu vergessen, Eltern freut.

Segnung des Josefsbildes und Einweihung des Spielturms


