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Rückblick Schuljahr 2020/2021 
 
 
Das neue Schuljahr hat begonnen und im „Corona“ Jahr waren alle gespannt, wie 
lange die Infektionszahlen niedrig bleiben und ein regulärer Schulbetrieb stattfinden 
kann. 
 
Am ersten Schultag konnten alle Eltern der ABC-Schützen ihre Kinder persönlich in 
die Schule bringen und - da die Begrüßung bei schönstem Wetter im Garten stattfand 
- auch mit Abstand daran teilnehmen. Auch der Sektempfang, vom Elternbeirat 
organisiert, konnte wie jedes Jahr stattfinden. Dafür gab es kein Glas Sekt, sondern 
einen kleinen Piccolo für die Eltern. Corona macht auch erfinderisch. 
 
Bei uns in der Mittagsbetreuung konnten wir, zwar noch nicht am ersten Schultag, 
aber am Ende der ersten Schulwoche 20 Erstklässler begrüßen. Insgesamt waren in 
diesem Schuljahr 71 Kinder bei uns angemeldet. Wie schon im letzten Schuljahr 
waren wir in drei Gruppen bis 14 Uhr und zwei Gruppen bis 16 Uhr aufgeteilt. 
Das neue Schuljahr forderte die ganze Schulfamilie in besonderer Weise. Die Kinder 
setzten die Hygienevorgaben sehr gewissenhaft um. Sie achteten darauf, immer ihre 
Maske zu tragen und benutzten die klassenweise zugeordneten Waschräume, 
Eingänge und Treppenhäuser. Sogar draußen auf dem Pausenhof galt die 
Maskenpflicht, die die Kinder, wenn auch mit wenig Begeisterung, eingehalten 
haben. 
 
 

Mensa 
 
Pünktlich zum neuen Schuljahr 2020/21 wurden die neue Mensa und die Küche der 
Schule fertiggestellt. Auch die neuen Tische und Stühle wurden rechtzeitig geliefert, 
so dass die Kinder vom ersten Tag an ihr warmes Mittagessen in neuer und größerer 
Umgebung einnehmen konnten. Jetzt können auch die Hygieneregeln besser 
umgesetzt und der Abstand eingehalten werden. 
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Aber Corona verfolgte uns auch weiterhin. Daher mussten wir zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte unsere Mitgliederversammlung aufgrund der steigenden 
Infektionszahlen absagen. Auch viele andere öffentliche Veranstaltungen wurden 
nach und nach abgesagt.  
 
 

Herbstferien 
 
Deshalb freuten wir uns sehr, dass unsere Betreuung in den Herbstferien stattfinden 
konnte. Nur den geplanten Ausflug ins Schwabmünchner Museum zur Ausstellung 
„Gleichgewicht“ konnten wir wegen der hohen Hygieneauflagen nicht durchführen. 
Aber wir fanden schnell ein Ersatzprogramm. Mit den Kindern zusammen machten 
wir eine Schnitzeljagd durch Klosterlechfeld. Bei den einzelnen Stationen wie 
Bahnhof, Rathaus, Friedensobelisk und Klostergarten mussten die Kinder viele Fragen 
beantworten: „Welche Flaggen erkennt ihr auf dem Obelisken?“ – „Wann fährt der 
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nächste Zug nach Landsberg?“ Oder einfach nur im Klostergarten bestimmte Kräuter 
suchen. Erst wenn sie alle Fragen einer Station beantwortet hatten, durften sie 
weiter zur nächsten Station. 
Auch ein altbewährtes Spiel aus Kindertagen wurde neu entdeckt: bei einer Aufgabe 
mussten die Kinder im Team 100-mal über das Seil springen, erst dann bekamen alle 
einen Schokokuss und es ging weiter zur nächsten Aufgabe. Das Seilspringen blieb 
auch weiterhin im Schulgarten ein „Dauerbrenner“ bei den Kindern. Zum Schluss gab 
es zur Belohnung eine Schatztruhe mit Süßigkeiten.  
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Zusammen mit den Kindern machten wir bei der Aktion „Geschenke mit Herz“ mit. 
Dabei werden Kinder beschenkt, die in Armut leben und sich über ein liebevoll 
gepacktes Päckchen an Weihnachten sehr freuen. Wie man auf den Bildern erkennen 
kann, haben die Kinder auch dieses Jahr wieder viele schöne Kartons verziert und mit 
den Geschenken bepackt.  
 

 

 
 

Weihnachtszeit 
 
Die Weihnachtszeit kam näher und jedes Kind hat seinen Adventskalenderbecher 
gestaltet. Ob bunt mit viel Glitzer, ein Engel mit silbernen Flügeln oder alten 
Glanzbilder-Motiven und roter Mütze, alle standen sie zum Befüllen bereit. Da von 
der Regierung wegen der steigenden Inzidenzzahlen die Teilnahmepflicht im offenen 
Ganztag wieder aufgehoben wurde und die Kinder in festen Gruppen betreut werden 
mussten, konnten wir nicht wie in den letzten Jahren mit allen Kindern zusammen 
unser Mitti-Weihnachtsfest feiern. Im Klassenverband haben wir in den 
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Adventswochen mit den Kindern Weihnachtsgeschichten gelesen. Im Anschluss 
bekam jedes Kind seinen befüllten, selbstgestalteten Adventsbecher. 
 

 
 
Leider wurden auch in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte wegen Corona abgesagt. 
Unser schöner Weihnachtsmarkt rund um die Wallfahrtskirche war davon auch 
betroffen. Weil die Zahlen immer weiter stiegen, begannen auch die 
Weihnachtsferien früher und wir befanden uns wieder im „Lockdown“.  
 
 

Lockdown 
 
Nach den Ferien waren nur die Kinder der Notbetreuung in der Schule. Auch wir von 
der Mittagsbetreuung versuchten Einiges ins Homeoffice zu verlegen. Um die 
Viertklässler weiterhin bei den Hausaufgaben zu unterstützen, boten wir über unsere 
Lehramtsstudentin Jenny von Montag bis Donnerstag Hilfe über MS-Teams bei den 
Hausaufgaben an. 
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Um den Erst- und Zweitklässlern in der „Homeschooling-Zeit“ auch eine 
Vorlesestunde zu ermöglichen, illustrierte Franziska Hund Kinderbücher am 
Computer. Diese wurden dann von den Klassenlehrern Online gestellt. 
 

 
 
Auch die Produktion unserer beliebten Abschiedsgeschenke hat im Lockdown 
begonnen. Uli Jahnke und Aga Justus machten in diesem Jahr 19 Steine für unsere 
Viertklässler. In was sich die Pflastersteine in diesem Jahr verwendelten, blieb bis zur 
offiziellen Verabschiedung ein wohlgehütetes Geheimnis. 
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Jetzt nutzten wir auch die Zeit, um unsere Internetseite zu aktualisieren. Anhand der  
von Anneliese Egg erstellten Rückblicke, kann hier nochmals nachgelesen werden, 
was unsere Kinder in den letzten Schuljahren alles erlebt haben. 
 
Unsere „Küchenmädels“ nutzten die Zeit, um sich mit den neuen RATIONAL-
Küchengeräten vertraut zu machen. Es wurde fleißig gekocht und gebacken und 
dabei viele neue Rezepte für den Schulmensabetrieb entdeckt. Mit Unterstützung der 
Hobbybäckerin Barbara Jahn, die selber begeisterte Brotbäckerin ist, konnten auch 
selbstgebackenes Brot, Semmeln und Seelen in den Speiseplan mit aufgenommen 
werden. Die Kinder der Notbetreuung konnten diese leckeren „Neuentdeckungen“ 
gleich ausprobieren und waren begeistert. 
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BayWa Stiftung Hochbeete 
 
Im letzten Schuljahr hat sich die Mittagsbetreuung Online bei der BayWa Stiftung für 
zwei Hochbeete für den Schulgarten beworben. Frau Kuhn hat mit Absprache der 
Schulleiterin Frau Nett die Anmeldung übernommen. Wir freuten uns sehr, als wir im 
September 2020 die E-Mail mit der Zusage bekamen. 
Im März kam das Starterpaket mit vielen verschiedenen Samen und kleinen 
Gewächshäuschen zum Anpflanzen. Somit konnten wir mit den Kindern gleich 
loslegen und Snackgurken, Tomaten und Pflücksalat pflanzen. Unsere Pflanzen, vor 
allem die Snackgurken, wuchsen zur Freude der Kinder gut und prächtig. Jetzt 
mussten sie langsam in die Hochbeete gesetzt werden. 
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Deswegen freuten wir uns, dass Ende April die beiden Hochbeete mit einer Spedition 
geliefert wurden. Mit tatkräftiger Unterstützung der Kinder sind diese im Schulgarten 
aufgebaut worden. 
Mit Hilfe des Bauhofes wurden unsere Hochbeete nicht nur mit Schnittgut und Erde 
befüllt, sondern auch mit natürlichem Dünger (Pferdeäpfel). 
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Einer reichen Ernte stand nun nichts mehr im Wege. Dachten wir zumindest, denn 
leider haben einige Pflänzchen, die wir nach den Eisheiligen pflanzten, das zu kühle 
Wetter an Pfingsten nicht überstanden.  
Voller Ungeduld beobachteten die Kinder das Wachsen der verbliebenden Pflanzen. 
Inzwischen konnten wir auch schon Salat und Kohlrabi für unsere Küche ernten. Die 
reifen Erdbeeren wanderten natürlich gleich in den Mund der fleißigen Gärtner. 
 
 

Ferienbetreuung in den Osterferien 
 
Die Planungen für unsere Osterferienbetreuung begannen schon Ende Februar. Nach 
wie vor mit dem Hintergedanken, dass sie wegen der Pandemie eventuell nicht 
stattfinden kann. 
Daher beobachteten wir auch mit großer Spannung die immer weiter nach oben 
steigende Inzidenzzahl. Aber sie blieb unter 100 und unserer Ferienwoche stand 
nichts mehr im Wege. Wir konnten sogar wie geplant unsere Führung in der 
Gemeindebücherei in Untermeitingen durchführen.  
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Zu Fuß marschierten wir in zwei Gruppen nach Untermeitingen in das Von-Imhof-
Haus gegenüber dem Rathaus. Nach einer kurzen Einführung über das historische 
Gebäude, in der sich die Bücherei befindet, wurden uns die vielen verschiedenen 
Räume vorgestellt. Hier ist für jeden etwas dabei, ob Kind, Jugendlicher oder 
Erwachsener, alle „Leseratten“ konnten in der großen Auswahl stöbern. Unsere 
beiden Führerinnen Frau Kießling und Frau Schumann-Günther hatten auch noch ein 
besonderes Spiel für unsere Kinder vorbereitet. Denn in der Bücherei gibt es kleine 
Bienenroboter, die die Kinder in Verbindung mit einer kleinen Geschichte steuern 
durften. Das machte natürlich allen Kindern großen Spaß. 
 
Die anderen Tage verbrachten wir mit den Kindern bei schönstem Frühlingswetter im 
Schulgarten. Wer wollte, konnte auch ein besonderes, mit Pailletten beklebtes 
Osterei basteln oder einfach nur Osterbilder malen. Es war für jeden etwas dabei und 
so wurde unsere Ferienwoche wieder eine gelungene Aktion für die Kinder. 
 
 

Online-Sport 
 
In einer Zeit, in der Distanzunterricht zum normalen Leben wird, ist ein ganz neues 
Angebot der Mittagsbetreuung entstanden. Unsere Lehramtsstudentin Jenny Fuchs, 
die in ihrem Studium als Schwerpunktfächer unter anderem Sport belegt, bot den 
Kindern nicht nur Hausaufgabenbetreuung, sondern auch Online-Sport über die 
Schulplattform MS-Teams an. 
Diese sportliche „Mission“ kam bei den Kindern sehr gut an. Den Anfang machten die 
Mädchen, sie tanzten jede Woche dienstags und donnerstags begeistert zu fetziger 
Musik. Und weil das Fußballtraining im Verein nicht wie gewohnt stattfinden konnte, 
überredete sie auch die Jungs der vierten Klasse zu einer Fitnessstunde. Jeder konnte 
mitmachen und so wurden es von Woche zu Woche immer mehr Kinder. Auch 
nachdem die Kinder wieder Präsenzunterricht hatten, tanzten sie im Schulgarten 
oder im Gruppenraum begeistert weiter. 
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Ferienbetreuung in den Pfingstferien 
 
Trotz der sich immer wieder ändernden Corona-Regeln, konnte unsere 
Ferienbetreuung wie geplant in der ersten Pfingstferienwoche stattfinden. Doch 
zuerst wurde unser Gruppenraum zu einem Testlabor. Mit den Kindern zusammen 
machten unsere beiden Betreuer erst einmal einen Corona-Test, danach konnte der 
Ferientag mit einem gemeinsamen Frühstück in der Schule beginnen. 
 

 
 
Endlich hatten die Kinder Zeit zum Spielen und zum Basteln. Passend zu unserer 
Pflanzaktion „Hochbeet“ konnte jedes Kind einen Pfennigbaum in einen selbst 
gestalteten Tontopf pflanzen und mit nach Hause nehmen.  
Das Highlight war unser Ausflug mit Picknick. In der Natur schmeckte die Brezen mit 
Wienerle besonders gut. 
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Hurra, Unterricht für alle! 
 
Vom kompletten Lockdown über Distanz- und Wechselunterricht mit Notbetreuung 
bis zum Präsenzunterricht. In diesem Jahr war alles dabei und so konnten nach den 
Pfingstferien endlich wieder alle in die Schule gehen und wir freuten uns, einen 
großen Teil der Kinder wieder regelmäßig bei uns begrüßen zu dürfen. Um der 
Maskenpflicht zu entfliehen, haben wir möglichst viel Zeit im Garten verbracht. Das 
Basteln und Malen wurde kurzerhand in den „Outdoorbereich“ verlegt. 
 

mailto:mittagsbetreuung.gs-klosterlechfeld@gmx.de


Mittagsbetreuung 
an der Grundschule Klosterlechfeld e.V. 

Schulstraße 21, 86836 Klosterlechfeld 

Tel.: 08232 / 9685448 

Mobil: 0151 / 18463141 

Mail: mittagsbetreuung.gs-klosterlechfeld@gmx.de 

 

 
 

 
 
 

Abschlussfest mit Spielenachmittag  
 
Unser Spielenachmittag in der letzten Schulwoche in Kooperation mit dem 
Kreisjugendring hat schon fast Tradition. Und wir hatten Glück, die 
Hygieneverordnung erlaubte es im Außenbereich mit allen unseren Kindern ein 
Abschlussfest zu veranstalten.  
 
Neben den gewohnten Spielen wie Fußballbillard, Gummi-Huhn und Kegeln kam als 
besondere Attraktion eine Wasserrutsche dazu. Dazu musste jedes Kind 
Badekleidung und ein Handtuch mitbringen. Die Aufregung war so groß, dass manche 
Kinder in der Woche vor unserem Fest fragten, wie hoch denn die Wasserrutsche sei. 
 
Da wir für unser Spielefest wie immer vor allem trockenes Wetter brauchten, war es 
bis zum letzten Tag ungewiss, ob es wie geplant stattfinden konnte. Laut 
Wetterbericht war für Dienstag Regen angesagt. Aber wir hatten Glück und es war 
sonnig und warm, genau richtig für eine kleine Abkühlung an der Wasserrutsche. 
 
Zum Mittagessen konnten wir dann auch wie geplant jedem Kind eine 
Bratwurstsemmel vom Grill anbieten. 
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Nach einem kurzen Aufbau der Spiele im Schulgarten, konnte auch schon der 
offizielle Teil unseres Abschlussfestes beginnen. In der Turnhalle verabschiedeten wir 
unsere Viertklässler und wünschten Ihnen für die neue Schule alles Gute und viel 
Glück. Jetzt konnte auch das Geheimnis der Steine enthüllt werden. Und die „Ahhhs“ 
und „Ohhhs“ waren groß, nachdem sie gesehen haben, dass es sich um ein 
„Glückschweinchen“ handelt.  
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Jetzt bekam auch jeder Viertklässler seinen Glückstein und sein selber gestaltetes 
Erinnerungsalbum mit vielen Bilder der verschiedenen Aktionen in der 
Mittagsbetreuung. 
Zur Auflockerung tanzten unsere Mädchen der Online-Tanzgruppe noch zwei ihrer 
Tänze. 
 
Im Anschluss ging es dann aber los. Jetzt konnte jeder an den einzelnen 
Spielestationen sein Geschick beweisen.  
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Und später hatten alle Kinder natürlich riesigen Spaß an der Wasserrutsche. 
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Zum Abschluss gab es für jeden noch ein Eis und Herr Finkenberger musste 
versprechen, im nächsten Jahr wieder zu kommen, sein Auto vollgepackt mit lustigen 
Spielen und natürlich der Wasserrutsche. 
 

 
 
So ging ein ungewöhnliches und gleichzeitig aufregendes Schuljahr zu Ende. 
 
 
 
Wir wünschen den Kindern und Ihnen gute Erholung, entspannte Tage mit der 
Familie und dass wir uns im neuen Schuljahr hoffentlich ausschließlich in Präsenz 
wiedersehen. 
 
 
Ihr Team der Mittagsbetreuung 
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