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Rückblick Schuljahr 2018/2019
Herbstferien
Eigentlich wollten wir mit den Kindern der Herbstferienbetreuung einen Ausflug in
den Wildpark nach Landsberg machen, aber am Ausflugstag standen alle Züge
zwischen Lagerlechfeld und Landsberg still. Da war nichts zu machen!
So entschieden wir uns, zu dem kleinen Wildgehege nach Obermeitingen zu
wandern. Alle gut eingepackt mit Schal, Mütze, Handschuhen und festem Schuhwerk
ging es über das Lechfeld. Am Tiergehege angekommen, begrüßte uns eine hungrige
Hirschgruppe, die von den Kindern mit altem Brot verwöhnt wurde.
Nachdem sich jedes Kind eine schöne Straußenfeder ausgesucht hatte, machten wir
eine kleine Brotzeitpause, um uns für den Rückweg zu stärken.

Weihnachten
Beim Weihnachtsmarkt am 1. Advent am Klosterlechfelder Kirchplatz war die
Mittagsbetreuung zum ersten Mal mit einem Stand vertreten. Bei unserem Glücksrad
hatten die Kinder sehr viel Spaß und haben fleißig gedreht.

Mit dem Erlös konnte die Mittagsbetreuung die bekannten „Kapple“ Bauklötze
kaufen. Seitdem erschaffen unsere Kinder jeden Tag große Bauwerke wie den
Eifelturm oder das Kreuzfahrtschiff „AIDA“. Dank unserer Fotografin Frau Hund
können die vielen Bauwerke auf Bildern in den Gängen der Schule bewundert
werden.

In der ersten Adventswoche entwarfen die Schülerinnen und Schüler der offenen
Ganztagsschule verschiedene Weihnachtskarten. Es entstanden dabei Bilder von
geschmückten Weihnachtsbäumen, Engeln, glitzernden Sternen und Rentieren. Sechs
Motive wurden ausgesucht und auf einen Druckstock übernommen. Unter Anleitung
von Frau Hund und mit tatkräftiger Unterstützung der Schulrektorin Frau Nett, sowie
vielen fleißigen Kinderhänden wurden 60 Postkarten gedruckt und verziert. Mit
diesen wunderschönen Unikaten verschickte unsere Grundschule Weihnachts- und
Neujahrswünsche.

Unser Gründungsmitglied Horst Krause ist ein erfahrener Nikolaus. Mit seinen fast 80
Jahren haben wir ihn noch einmal überreden können sich sein heiliges Gewand
anzuziehen. Bei trockenem Winterwetter konnten wir ihn dann am Nikolaustag im
Schulgarten begrüßen. Natürlich hatte er auch seinen Knecht Ruprecht dabei, vor
dem mancher einen großen Respekt hatte. Nach einer kleinen Geschichte sangen die

Kinder noch Weihnachtslieder und im Anschluss gab es Kinderpunsch und von den
Kindern selbstgebackene Plätzchen.

Fasching
Zum ersten Mal veranstaltete die Mittagsbetreuung und der Elternbeirat der VonImhof-Schule zusammen am Freitag vor den Faschingsferien einen Faschingsball für
alle Grundschulkinder. Nach einer kurzen Begrüßung von Frau Egg und Herrn Warth
stürmten 80 fantasievoll kostümierte Kinder die bunt geschmückte „Party-Aula“, in
der die zwei ehemaligen Schülerinnen Hannah und Nina als DJs fetzige
Faschingslieder auflegten. Bei den verschiedenen Spielen ging es hoch her, so dass
Krapfen und Limo zur Stärkung genau das Richtige waren. Der Renner war aber
eindeutig eine Popcornmaschine, deren süßer Duft durchs ganze Schulhaus zog. Eine
willkommene Unterbrechung zur Halbzeit war der Auftritt der Lecharia Kindergarde
mit ihrem Prinzenpaar, die in der gut gefüllten Aula mit ihrem Gardetanz Groß und
Klein begeisterte.

Ostern
In der Osterferienwoche besuchten wir eine Apothekenführung im Stadtmuseum in
Landsberg. Diesmal viel der Zug Gott sei Dank nicht aus und brachte uns pünktlich an
unser Ziel. Wir wurden von unserer kompetenten Führerin auf eine Entdeckungsreise
durch das Leben eines Apothekers „anno dazumal“ mitgenommen.

Pfingsten
Auch in der Pfingstferienwoche machten wir mit den Kindern einen Ausflug. Unser
Ziel konnten wir bequem zu Fuß erreichen. Die Kinder durften ihre eigene Pizza in
einem echten Holzbackofen zubereiten. Dazu marschierten wir am Vormittag zur
Familie Jahn in die Bayernstraße. Dort konnten die Kinder ihre Pizzen unter Anleitung
backen und anschließend verzehren.

Am nächsten Tag machten wir uns erneut auf den Weg, um Erdbeeren für eine
leckere Nachspeise pflücken zu gehen. Die Kinder hatten großen Spaß beim Pflücken,
vor allem weil Erdbeeren direkt auf der Plantage immer am besten schmecken.
Anschließend tobten wir uns noch am Spielplatz aus, bevor es zurück in die Schule
ging.

Mitti-Rat
Ab der 3. und 4. Klasse dürfen sich die Kinder in Demokratie üben. Unsere
Sozialarbeiterin Frau Schmölzer führte die Kinder der Mittagsbetreuung in die Regeln
des „Mitti-Rates“ ein. Wie die Großen im Gemeinderat, diskutierten die Schüler hier
mit viel Ernst ihre Anliegen. Die zu behandelnden Themen legten die Kinder selber
fest. Auch die verschiedenen Ämter, wie den Mitti-Ratleiter, den Protokollführer, den
Zeitwächter oder den Regelwächter wurden von den Kindern vergeben. Dabei
wurden viele Anliegen der Kinder diskutiert. Darunter z.B. besondere Regeln für die
4. Klässler, wenn sie kurz allein im Raum sind oder auch das selbstständigere
Arbeiten bei den Hausaufgaben. Ein wichtiges Thema war auch, wie die Kinder
Probleme untereinander lösen können.

Tanz-Workshop
Nach den Osterferien fand bei uns erstmalig jeden Dienstag ein Tanz-Workshop statt.
Unter Anleitung von Frau Hofmann einer ausgebildete Fitnessfachwirtin tanzten die
Kinder mit viel Begeisterung Zumba. Frau Hofmann führte die Kinder in die
Grundlagen der Zumba-Philosophie ein. Bei fetziger Musik mit abwechslungsreichen
Rhythmen erlernten die Schüler/innen einfache Schritte.
Zumba ist perfekt, um sich fit zu halten und dabei gleichzeitig Spaß zu haben.
Zusammen tanzten alle mit viel Elan und studierten passende Choreographien ein.
Geduldig erklärt Frau Hofmann dabei die verschiedenen Schritte und
Körperbewegungen.
Zumba trainiert nicht nur die Fitness, sondern soll auch die Konzentrationsfähigkeit
und das Selbstvertrauen der Kinder stärken.

Auch der Tischtennisverein war für eine Schnupperstunde bei uns zu Gast. Seit wir
eine Tischtennisplatte im Schulgarten haben, sind die Kinder eifrig am Spielen. Herr
Zipplinger und Herr Müller haben den Kindern die Regeln und die Handhabung des
Tischtennisschlägers nähergebracht.
Wir freuen uns, dass sie im nächsten Schuljahr auch einen Workshop übernehmen
wollen!

Ausflug in den Greifvogelpark
Bei unserem jährlichen Ausflug fuhren wir mit dem „langen Schwaben“ der Firma
Stuhler nach Haldenwang in den Greifvogelpark der Familie Menter. Nach einem
Picknick konnten die Kinder die vielen Vögel bewundern. Neben Schneeeulen, Eulen
und Falken konnten auch große Geier, die bis zu 10 Kilo schwer werden können,
bewundert werden. Nach der Greifvogelpräsentation, bei der wir eine Eule sogar
streicheln durften, waren die Kinder restlos begeistert.

Schachtunier
Auch in diesem Jahr konnten wir unseren Schachprofi Joshua Nebel vom örtlichen
Schachverein für uns gewinnen. Er zeigte unseren interessierten Kindern viele Kniffe.
So gut gerüstet konnten wir im Juli bei der Augsburger Schulschachmeisterschaft
teilnehmen. Unsere Zweitklässler belegten den 8 Platz von 10 Mannschaften. Dies
war ein großer Erfolg, wenn man bedenkt, dass die meisten Gegner Viertklässler
waren.

Abschiedsfest und Spielenachmittag
Am Dienstag vor den Sommerferien verabschiedeten wir unsere Viertklässler. Zu
diesem Anlass erhielten sie das immer mit Spannung erwartete Abschiedsgeschenk.
Bis zum Schluss bleibt es immer ein wohlgehütetes Geheimnis welches Motiv wir für
die Steine ausgewählt haben. Dieses Jahr war es ein „Steinernes Haustier“. Ein Hund,
den alle gleich zum Knuddeln gern hatten.
Wir wünschen allen Kindern, dass sie in ihren neuen Schulen schnell Freunde finden
und sich dort gut eingewöhnen.

Am gleichen Tag kam Herr Sebastian Finkenberger vom Kreisjugendring, der die
mobile Kinder- und Jugendarbeit auf dem Lechfeld leitet, zu uns in die
Mittagsbetreuung. Mit ihm zusammen organisierten wir einen Spielenachmittag für
die Kinder. Dabei kamen viele Outdoorspiele zum Einsatz, die wir vom

Kreisjugendring Augsburg ausleihen durften. Bei Disc-Golf, Mohrhuhnjagd und
Outdoor-Kegeln hatten die Kinder natürlich sehr viel Spaß und der Nachmittag war
viel zu schnell vorbei. Zum Abschluss gab es noch für jeden ein Eis mit auf den nach
Hause Weg.

Dann war ein ereignisreiches und interessantes Schuljahr auch schon wieder zu Ende.
Ihr Team der Mittagsbetreuung

