Rückblick Schuljahr 2017/2018
Weihnachten
Wie jedes Jahr vor Weihnachten sammelten wir wieder Sachspenden für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“. Mit Eifer gestalteten die Kinder die Schuhkartons.
Diese füllten wir mit den Spenden und schickten sie auf die Reise zu Kindern, denen
es nicht so gut geht, um ihnen an Weihnachten eine Freude zu machen.

Beim Adventsmarkt der Schule beteiligte sich die Mittagsbetreuung mit
selbstgebackenen Plätzchen und Schächtelchen, die mit kleinen Gipsfiguren verziert
waren. Mit zwei Bauchläden zogen die Mitti-Kinder durch den adventlichen
Schulgarten und das Schulhaus, um die Plätzchen und Schächtelchen an die Eltern zu
verkaufen. Der Erlös wurde zusammen mit den Einnahmen der Schule und des
Elternbeirates, an die Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks gespendet.

Unsere Umfrage, die wir im Februar durchführten, wurde von den Eltern sowie von
den Kindern gut angenommen. Für die zahlreichen und konstruktiven
Rückmeldungen bedanken wir uns recht herzlich. Einige der verschiedenen
Vorschläge konnten wir seitdem bereits umsetzen. Die Flexibilität bei den
Abholzeiten, die sich der Großteil der Eltern gewünscht hatte, konnten wir aufgrund
der Richtlinien des Bayerischen Kultusministerium für die OGTS leider nicht anbieten.
Während einer Fortbildung lernten wir die Vorzüge eines Trinkwasserspenders
kennen und waren sofort begeistert. Die Idee eines zentralen Wasserspenders für
alle Kinder der Schule war geboren. Die Schulleitung, der Elternbeirat, der
Förderverein und wir unterstützten das Projekt, sodass in der Gemeinderatssitzung
im Dezember die Anschaffung beschlossen wurde. Im Februar konnten die Kinder
schon ihr „Lechfeldwasser“ selber zapfen.
„Cold-Water-Challenge“, jeden hat es irgendwann kalt erwischt. Vom Elternbeirat
nominiert, erfüllten das Lehrerkollegium und die Betreuerinnen der
Mittagsbetreuung mit viel Spaß ihre gestellte Aufgabe. Unter großem Gelächter der
Kinder machten sich die Nominierten in der Pause gemeinsam auf den Weg in den
Garten, zu unserem Hausdrachen „Woody“, wo schon die gegrillten Würste und ein
Planschbecken wartete. Trotz Schnee und Kälte entstand dieses gelungene
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Die Spende ging an das Lechfelder Ferienprogramm, das mit viel Liebe und
ehrenamtlicher Arbeit jedes Jahr ein buntes Angebot für alle Kinder hervorzaubert.

Fasching
Ab Januar rüsteten sich die Kinder für die bevorstehende Faschingssaison mit
selbstgegipsten Masken ihrer eigenen Gesichter. Die Arbeit mit Gips machte ihnen
sehr viel Freude. Vor allem das Gefühl den Gips auf der Haut zu spüren. Beim
Anschließenden bemalen oder Verzieren mit Glitzer oder Perlen kamen die
verschiedensten Kreationen zu Stande.

Am Freitagnachmittag vor den Faschingsferien luden die Betreuerinnen alle Kinder
der OGTS zu einem Faschingsball in die große Aula ein. Fix wurde der Raum nach der
spannenden Aufführung des Moussong Puppentheaters, das alle Grundschüler und
die Vorschulkinder am letzten Schultag genießen durften, in einen Partyraum
umgebaut. In diesem spielten und tanzten die Prinzessinnen, Star-Wars Helden,
Ninjas, Einhörner, Clowns, Piratinnen, …
Anschließend stärkten sich alle mit Limo und Krapfen, bevor die Kindergarde und das
Prinzenpaar der Lecharia Faschingsgesellschaft alle wie jedes Jahr mit ihrem perfekt
einstudierten Gardetanz begeisterten.

Ostern
Ein ganz großes Osterei machen! Das war der Wunsch der Kinder. So wurden
kurzerhand aus Verpackungskartons „Upcycelt“ große Eier ausgeschnitten. Diese
wurden von den Kindern nach der Grundierung mit eigenen Motiven bemalt. So
entstanden zur Osterzeit ganz unterschiedliche und individuelle Kunstwerke, die
unsere Fenster im Gang schmückten.

Lesen macht Spaß – unter diesem Motto startete die Leseförderung mit Christina
Rindle, die auch als Kind unsere Grundschule besucht hat. Jeden
Mittwochnachmittag machte sie sich gemeinsam mit den Kindern in das BücherUniversum auf. Sie schaffte es sogar, die „Lesemuffel“ für die Welt der Buchstaben zu
begeistern. So tauchten die Kinder immer wieder in ihre eigene Phantasiewelt ein
und verschlangen mit wachsendem Appetit die Bücher der Schulbücherei.

Im April lud die Mittagbetreuung alle interessierten und zukünftigen Schuleltern an
einem Nachmittag in die Räumlichkeiten in die Von-Imhof-Schule ein. So konnten die
Eltern, Omas und die Kinder die verschiedenen Aufenthaltsräume der OGTS
erkunden und bei Kaffee und Kuchen alle Betreuer kennenlernen und natürlich
Fragen stellen. Viel Spaß hatten die Kinder, als sie mit Betreuerin Uschi „Zaubervögel“
für ihr Kinderzimmer bastelten.
Bei unserem diesjährigen Ausflug fuhren wir mit den Kindern der 1. und 2. Klasse mit
dem Zug nach Kaufering ins Kino und schauten den Klassiker „Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer“ an. Nachdem unsere kleine Meute von ihrem Taschengeld die
Popcorntheke geplündert hatte, konnte das Abenteuer mit dem kleinen Drachen
Nepomuk, Frau Mahlzahn, Lukas und natürlich dem kleinen Jim losgehen.

Mit den Kindern der 3. Und 4. Klasse machten wir einen Ausflug nach Untermeitingen
zum Kegeln. Mit Begeisterung versuchten alle, in einer Übungsrunde alle Kegel zu Fall
zu bringen. Anschließend fand unter Leitung von Betreuerin Uli ein Gruppen- und ein
Einzelspiel statt. Leider ging die Zeit viel zu schnell zu Ende und alle mussten sich,
gestärkt durch ein Überraschungs-Ei der Wirtin, wieder auf den Rückweg zur Schule
machen.

Pfingsten
Erstmals nahm die Mittagsbetreuung bei der Dorfmeisterschaft Fußball teil. Da zu
dieser Meisterschaft nur Spieler ab 15 Jahren gemeldet werden durften, setzte sich
das Team der Mittagsbetreuung aus unseren Lehramtsstudentinnen und ehemaligen
Mitti-Kindern zusammen.
Mit viel Elan gestalteten die Kinder der OGTS die Trikots für ihr Mitti-Team. Die
Wunschnummern von 00 bis 99 wurden auf der Rückseite des T-Shirts liebevoll bunt
ausgemalt und vorne auf die Brust unser Schulmaskottchen „Imi & Hofi“ platziert.
So ausgestattet war unser Team das Bunteste mit den ausgefallensten Trikots. Trotz
des fehlenden Trainings schlug sich das gemischte Team wacker und erkämpfte sich,
motiviert durch die lautstarke Fankurve, verdient den 4. Platz.

200 Jahre Klosterlechfeld
In diesem Schuljahr gestaltete jedes Kind in der Betreuung eine kleine Tontafel mit
Bezug auf Klosterlechfeld. Motive waren z.B. unsere Kirche, das Klosterlechfelder
Wappen oder auch nur eine Breze, die auf den örtlichen Bäcker verweist.

Diese kleinen Unikate wurden von Frau Hund gesammelt und zu einer Säule
montiert.

Bei der Ausstellung anlässlich der 200 Jahr-Feier von Klosterlechfeld stellten wir
unsere von den Mitti-Kindern gestaltete Säule aus.

Im Anschluss fand sie einen Platz in unserem Schulgarten. Hier kann sie von nun an
von jedermann bewundert werden.
Ihr Team der Mittagsbetreuung!

