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Frühling, sag, wo steckst du bloß??
Der März stellte uns alle vor eine harte Geduldsprobe, wollte der
Frühling doch nicht und nicht seine Nase durch den Schnee stecken!

Nichtsdestotrotz versuchten die ersten Klassen mit ihrem bezaubernden

Frühlingsfest
den Frühling herbei zu singen.
Das Muffeltier wurde aufgeweckt, Häschen und Bienchen tanzten zwischen Frühlingsblumen
und es wurde gesungen und musiziert.
Lange werden wir nicht mehr warten müssen auf den heißersehnten Frühling!!!!

Mehr Fotos vom Frühlingsfest auf unserer Homepage
unter
„Feste und Feiern“
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Bewegte Schule – Teil 2
Im März besuchte wieder Frau MMag. Sabine
Brandstetter unsere Schule und gestaltetet mit den
Kindern aller Klassen eine Turnstunde. Dabei ging es
dieses Mal vor allem um verschiedene
Fortbewegungsarten und um Übungen zur Stärkung der
Muskulatur. Diese waren in das Thema „Ostern und
Osterhase“ verpackt und auch in Staffelläufe eingebaut.
Das Weitergeben eines riesengroßen „Ostereis“ am Ende
der Turnstunde stellte die ganze Gruppe vor eine
gemeinsame Herausforderung.
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Vitamine sind gesund!

Unter diesem Motto stand die
gesunde Jause der 2b. Besonders großen
Anklang fand die Orangenpress-Station!
Jedes Kind durfte zuerst die Handpresse,
dann elektrische Orangenpresse
ausprobieren.
„Mmmh, dieser selbst gepresste Saft
schmeckte sehr gut!“
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BLOCKPRAKTIKA AN DER MARY WARD PVS
Jedes Jahr absolvieren Studierende der KPH
ihr Blockpraktikum in unseren Klassen.
Dieses Semester erprobten zwei
Viertsemestrige in der 3b und in der 4a ihr
Können als Pädagoginnen.
Mit Einsatz und Geschick gestalteten sie in
den beiden Wochen vor Ostern den
Unterricht in den jeweiligen Klassen. Eine
abwechslungsreiche Zeit für die
Schülerinnen, etwas Zeit, um die Kinder aus
einem anderen Blickwinkel zu sehen für die
Klassenlehrerinnen und einige neue Ideen
waren der Fazit dieser erfolgreichen Tage!

Frühlingsblumen
Im März machten sich die Kinder
der Klasse 2a auf die Suche nach
Frühlingsboten. Bei ihrem
Aufenthalt im Pausenhof entdeckten
sie die ersten Schneeglöckchen,
rochen die frische
Frühlingsluft und hörten das fröhliche
Zwitschern der Vögel. Wenn die Sonne
ihre Strahlen zur Erde herunter schickte,
spürten die Kinder die Wärme auf der Haut.
Zur Freude aller brachten die Kinder
auch immer wieder verschiedene
Frühlingsblumen von zu Hause
in die Schule mit.
Diese wurden in den
Sachunterrichtsstunden genau
betrachtet und untersucht.
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Wortfeld „gehen“
Im März beschäftigten sich die Kinder der „Katzenklasse“ mit den Tunwörtern
aus dem Wortfeld „gehen“. Damit sie diese Wörter besser verstehen, konnten
die Kinder zuerst diese Wörter im Pausenhof erproben. Sie durften laufen,
marschieren, hüpfen, humpeln, stolzieren, trampeln, hopsen, schlendern,
stapfen, waten, bummeln, … . Dabei ging es lustig zu - alle hatten viel Spaß beim
Erproben der verschiedenen Fortbewegungsarten. Im Anschluss daran fiel es
den Kindern leicht, diese Tunwörter im Deutschunterricht sinnvoll in Sätzen
anzuwenden.
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Ostergeschenk für die Eltern
Im Werkunterricht der letzten Wochen fertigten die Kinder der 2. Klassen diese wunderschönen
Osterhasenbilder für ihre Eltern an. Dabei wandten sie viele bekannte Techniken an und
erlernten auch neue. Besonders toll fanden sie das Nadelfilzen mit der braunen Schafwolle. Das
Flechten mit drei Schnüren wurde zuerst mit vielen verschiedenen Materialien erlernt und
eingeübt (Springschnüre, Pfeifenputzer, bunte Bänder). So konnte schließlich jedes Kind
selbständig die Beine des Hasen aus brauner Wolle flechten. Voll Freude packten die Kinder die
fertigen Geschenke in ihre Ostertasche, die sie sorgsam und erwartungsvoll nach Hause trugen.

Der nächste
Newsletter erscheint
Ende April!
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