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Hello everybody!!

Karin Widerin

In der ersten Ferienwoche wird unsere Schule heuer von britischen Athleten und Athletinnen bewohnt,
die zur Gymnaestrada anreisen. Daher endet unser
Schuljahr ausnahmsweise auch einen Tag früher
und wir hoffen, die britischen Gäste fühlen sich in
unserer Schule genauso wohl wie wir.

Der Unterfeldtreff dauert nicht lange, aber wir wollen damit das Gemeinschaftsgefühl in unserer Schule verbessern, das Selbstvertrauen der Kinder in
ihre Arbeiten stärken und die Schüler anregen, sich
an den Leistungen anderer zu erfreuen und sie anzuerkennen.

In diesem Schuljahr fanden ja ausgedehnte Umbauten statt, um unsere Schule weiter zu einem Wohlfühlort zu machen. Da die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung bei weitem nicht mehr ausreichen,
wurde die Aula nun abgetrennt und mit automatischen Schiebetüren ausgestattet. Dort können die
Kinder nun Mittagessen und sich gemütlich aufhalten.

Durch den Bau der neuen Küche ist es nun möglich,
dass das Mittagessen nicht mehr fertig geliefert,
sondern für jedes Kind frisch im Konvektomat fertig
gegart wird, was eine deutliche Qualitätsverbesserung darstellt.

Die Aula dient aber auch am Vormittag als Lern- und
Arbeitsraum und seit kurzem finden auch unsere
Unterfeldtreffs darin statt. Am Freitag in der letzten
Stunde treffen sich alle Kinder und Lehrer der Schule und feiern gemeinsam die Geburtstagskinder der
Woche und immer dürfen andere Klassen oder auch
einzelne Schüler etwas präsentieren, was sie im Unterricht gemacht haben.

Diese Maßnahmen trugen auch dazu bei, dass unsere Schule wieder das Umweltzeichen erhalten hat.
Dazu und über einiges, was sonst noch alles im letzten halben Jahr passiert ist, könnt ihr nun auf den
folgenden Seiten lesen!
An dieser Stelle verabschieden wir uns auch ganz
herzlich von allen Schülerinnen und Schülern, die
unsere Schule verlassen werden! Wir wünschen
euch auf eurem weiteren Weg alles Gute und freuen
uns immer über einen Besuch von euch!

Voll entspannt!

Inspiriert vom Ugotchi Gesundheitsprogramm 2019
und dessen Motto „Voll entspannt“ bekamen wir am
13.05. Besuch von einem Meditationslehrer. Von ihm
konnten wir etwas über Bräuche an Schulen anderer
Länder erfahren und tolle Übungen zum Thema Achtsamkeit kennenlernen.

Ulli Coser

Achtsam zu sein heißt, ganz aufmerksam im Moment
zu sein, ohne irgendetwas zu bewerten. Wenn du vollkommen auf den Moment konzentriert bist, denkst du
nicht an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Deshalb werden viel unnötige Gedanken, Befürchtungen
und Erwartungen verschwinden. Dadurch wird dein
Leben um vieles einfacher und leichter!
Danke, Mark, für diese tolle Stunde!
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Umweltzeichenschule für
weitere vier Jahre

Elisabeth Maccani

Das Österreichische Umweltzeichen wird für jeweils vier Jahre vom Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(BMLFUW) und dem Bundesministerium für Bildung
(BMB) gemeinsam vergeben. Derzeit sind österreichweit 109 Schulen zertifiziert. Die Schule Unterfeld ist seit dem Jahr 2009 mit dem Österreichischen
Umweltzeichen ausgezeichnet und hat die erneute
Überprüfung erfolgreich bestanden.
Eine Umweltschule muss Kriterien in verschiedenen
Bereichen erfüllen und sich einer strengen Kontrolle unterziehen. Diese Schulen achten auf umweltfreundliche Schulmaterialien, auf einen sorgsamen
Umgang mit Wasser und Energie und auf eine gesundes und regionales Getränke- und Speisenangebot. Neben dieser Bewusstseinsbildung wird der
bewegte Unterricht, ein soziales Schulklima und
Teamarbeit in Projekten gefördert. Die Maßnahmen
für eine nachhaltige Entwicklung nutzen nicht nur
der Umwelt, sie führen auch zu einer Verbesserung
der Schulqualität.

Am 20. März 2019 durfte das Umweltzeichenteam
der Schule die Auszeichnung von Frau Ministerin Elisabeth Köstinger und Herrn Minister Dr. Heinz Faßmann entgegennehmen.

Besuch am Lässerhof

Wir durften die Hühner mit Toastbrot füttern und einfangen und
halten. Es gibt 250 Hühner. Jede
Kuh gibt am Tag zweimal Milch.
Wir haben ein tolles Spiel gespielt.
Wir durften eine Kuhglocke halten.
Sie war sehr schwer. Wir fanden
versteckte Süßigkeiten im Stall.
Wir durften auch im Traktor sitzen.
Marielle und Anna, 2b

Die Hühner fühlen sich fein an und
es hat Spaß gemacht. Und die Eier
sind auch wunderschön! Auf dem
Weg zum Lässerhof haben wir
schon ein paar Hühner gesehen.
Wir haben ein tolles Spiel gespielt.
Wir durften die Kuhglocke halten.
Und es hat auch kleine Ziegen
gegeben. Wir haben Süßigkeiten
zwischen den Traktoranhängern
gefunden.
Magdalena, 2b

Ich habe es toll gefunden bei den
Hühnern. Ich habe sogar ein Huhn
gehalten und gefüttert. Wir durften in dem Traktor sitzen.
Fabio, 2b
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„Wir essen die Welt“

Am 15. Mai besuchten die beiden vierten Klassen
der Schule Unterfeld die Sonderausstellung der Inatura in Dornbirn. In einer Rundreise quer durch fünf
Länder (Burkina Faso, Äthiopien, Ecuador, Brasilien
und Bangladesch) erfuhren die Kinder Wissenswertes rund um das Thema Lebensmittel in unserer globalisierten Welt.
Die Schülerinnen und Schüler bekamen an fünf
Stationen Einblicke, wovon sich die dort heimische
Bevölkerung ernährt, woher die Lebensmittel stammen, welche für uns wichtigen Produkte aus dem
jeweiligen Land kommen und wie wir selbst mit diesem Thema umgehen.

ARA 4 Kids

Barbara Kowalke

Diese Ausstellung fordert auf, über den eigenen Tellerrand zu schauen und hinzuschauen, wie andere
Menschen auf dieser Welt leben und wie wertvoll Lebensmittel für jeden einzelnen von uns sind.
Neben interessanten Informationen und spielerischen Zugängen bekamen die Kinder der 4a und 4b
abschließend noch erlebnisreiche Einblicke in den
menschlichen Körper als festen Bestandteil der Gesamtausstellung.
Nach einem abwechslungsreichen Vormittag fuhren
wir mit einem neuen Bewusstsein zur Schule zurück
und freuten uns alle über diese großartige Ausstellung und die vielen wunderbaren Eindrücke.

Ute Battlogg
Wir lernten – gemeinsam mit Tobi Trennguru und der
Glücksbärenbande (Kerim, Oliver, Clara und Lia) –
vieles über Mülltrennung und Wiederverwertung.
Für das Gewinnspiel machten wir ein eigenes Buch
mit dem Titel: WO IST TOBI TRENNGURU?
In Gruppen malten wir die Seiten für das Buch, dann
band unsere Lehrerin die Seiten zusammen und
schrieb noch den Text zu jeder Seite.
Es ist ein sehr schönes Buch entstanden.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt, welcher Müll in die
verschiedenen Tonnen gehört und welche tollen Dinge daraus entstehen können.

Die ARA – Altstoff Recyling Austria AG veranstaltete
Anfang des Jahres ein Gewinnspiel.
Nachdem wir die Unterlagen für den Wettbewerb erhalten hatten, ein Comic-Heft, ein Malbuch und eine
HörCD, starteten wir.
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Auch in der Klasse passen wir jetzt besser auf beim
Müllentsorgen.
Die Freude war groß als wir ein paar Wochen später
ein großes Paket von der ARA bekamen. Darin waren
ein Turnbeutel mit einer Jausenbox, einer Mülltonne
und einem Tobi Trennguru für jeden von uns.

Unser Ausflug zum Bauernhof

Kühe füttern, eine gesunde und gute Jause gemeinsam zubereiten, frische Eier aus dem Hühnerstall
holen und sogar eine Kuh selbst melken: Das alles
stand beim Ausflug zum Bauernhof der Familie Ilg
in Dornbirn auf dem Programm. Die Orange Klasse
machte sich am 23. Mai mit dem Bus auf nach Dornbirn und wanderte dann eine gute halbe Stunde zum
Hof. Dort angekommen gingen wir gleich mit Sabine
Ilg zu den Kälbern, die wir auch streicheln durften.

Die Kühe im Stall warteten inzwischen schon auf ihr
Futter und freuten sich über das frische Heu, das wir
an sie austeilten. Die zwei Hasen Leo und Lilly ließen sich gerne streicheln und halten. Dann durften
die Kinder noch frische Eier aus dem Hühnerstall holen und die Hühner auf der Wiese mit Mais füttern.
Am Ende ließen wir uns gemeinsam die gute Jause
schmecken und machten uns wieder auf den Heimweg. Was für ein schöner Vormittag!

Schau dir unsere Hochbeete an!

Die Kinder der Roten und Grünen Klasse haben dieses
Jahr die Hochbeete bepflanzt. Im Herbst haben wir
gemeinsam Blumenzwiebeln vergraben. Dann mussten wir lange geduldig warten. Erst im Frühling konnten wir schöne Hyazinthen und Krokusse bestaunen.

Johanna Rücker

Magdalena Sparr

Zu den Blumen haben sich im April Salat, Spinat,
Radieschen, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Schnittlauch und Petersilie gesellt. Für die Bienen haben wir
auch ein paar Wiesenblumen gesät. Wenn du genau
schaust, siehst du schon die ersten Blätter sprießen.
Wir hoffen, dass es bald mehr Sonne gibt. Vielleicht
können wir dann noch etwas vor dem Sommer ernten.
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Unsere Wienwoche

Am Sonntag den 10.03.2019 reisten wir mit dem Railjet in die Bundeshauptstadt. Gleich am Montag besichtigten wir den Stephansdom. Mit dem Lift fuhren
wir zur Pummerin und hatten einen tollen Ausblick
über Wien. Am Nachmittag führte uns der Weg in die
Kaisergruft. Das ist sozusagen der Friedhof des Herrscherhauses Habsburg.
Am nächsten Tag besuchten wir das Parlament, das
aufgrund Renovierungsarbeiten im Moment in der
Hofburg untergebracht ist. Während dieser Zeit tagen
Nationalrat und Bundesrat im Großen Redoutensaal
der Hofburg. Am Nachmittag stand das Schloss
Schönbrunn mit dem Tiergarten auf dem Programm.
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Fabio Bauer

Wir erfuhren einiges über Maria Theresia, Kaiser Franz
Joseph und seine Frau Elisabeth, genannt Sisi.
Am Mittwoch schauten wir uns die Multimediashow
über das Weltall im Planetarium an und experimentierten im Technischen Museum. Am Abend zogen wir
uns schön an und erlebten im Ronacher das Musical
„Bodyguard“.
Weitere Programmpunkte waren das Naturhistorische Museum, in dem wir etwas über Dinosaurier und
Meteoriten erfuhren sowie das Geldmuseum. Als Abschluss besuchten wir noch den Wiener Vergnügungspark „Prater“. Insgesamt war es eine tolle Woche mit
vielen Eindrücken.

Klassik für Kinder

Die Wiener Staatsoper feiert ihr 150-jähriges
Jubiläum. Die Landeshauptstadt Bregenz feiert mit – vom 20. bis 24. Mai 2019 gibt es die
„Kinderoper live am Sparkassenplatz“.
Das nahmen wir, 1a und 1c, zum Anlass den NIBELUNGENRING für KINDER zu besuchen. In den Klassen besprachen wir, was eine Oper ist und lernten
auch die Geschichte des Stückes kennen.
Trotz Regen wagten wir uns dann am Mittwoch, den
22. Mai, ausgerüstet mit Regenhosen, Regenjacken,
Schirmen und einem Jausenrucksack mit dem Zug
nach Bregenz.

Rund ums Huhn

Im Zuge der Hühner-Werkstatt waren wir zuerst auf
dem Bauernhof (Schlösslehof der Familie Lässer).
Dort durften wir unter anderem die Hühner füttern,
sie hochheben und streicheln.

Ute Battlogg

Dort angekommen, suchten wir Schutz unter einem
Dach – es regnete leider noch immer – und aßen unsere Jause. Anschließend bekamen wir Regenponchos und so ausgerüstet nahmen wir Platz vor einer
riesigen Leinwand.
Pünktlich um 10.00 Uhr startete der Film. Gemeinsam mit dem Bösewicht Fafner, der sich in einen
Drachen verwandelt, dem Gott Wotan, der mutigen
Walküre Brunhilde, einem klugen Waldvögelein und
nicht zuletzt dem Helden Siegfried, der das Fürchten
nicht kennt, erlebten wir ein tolles Abenteuer.
Nach dem Film fuhren wir wieder nach Lauterach.
Es war trotz Regen ein toller Ausflug und es hat uns
großen Spaß gemacht.

Doris Gantner

In der Klasse arbeiteten wir dann fest am Hühnerbuch, das wir am Schluss nach einer leckeren Jause
mit Eiaufstrich und frischem Brot nach Hause nehmen durften.
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Ein Landhausbesuch mit
vielen Überraschungen

Mit Händeschütteln und persönlichem Kennenlernen
von Landeshauptmann Mag. Markus Wallner und
dem Landesamtdirektor in deren Büros im 6. Stock
des Landhauses in Bregenz fing ein Vormittag für
die Schülerinnen und Schüler der 4b und Klassenlehrerin Susanna Eberle im Landhaus in Bregenz an.
Nach dem Besuch bei Landeshauptmann Mag. Markus Wallner ging es weiter ins Büro vom Landesamtsdirektor. Auch dort durften Fragen gestellt
werden. Einige Schülerinnen und Schüler nahmen
hinter deren Schreibtischen Platz und stellten sich
vor, wie es wäre, solch einen Beruf auszuüben.
Im Anschluss erfolgte die Führung durch das Landhaus. Auf dem Programm standen dabei auch die
Besichtigungen des Montfortsaals sowie des Saals

„Brigantium“, des Denkmals von Angelika Kauffmann
und zu allerletzt auch des Landtagssitzungssaals.
Im Landtagssitzungssaal erfuhren die Schülerinnen
und Schüler, wo welche Personen sitzen und wie
eine Landtagssitzung so abläuft. Natürlich war es für
die Kinder auch sehr wichtig, die Plätze der zuvor
besuchten Personen zu finden und dort auch selbst
Platz nehmen zu dürfen. Nach der erfolgreichen
„Entdeckungstour“ im Landtagssitzungssaal wurde
die Durchführung einer Abstimmung imitiert.
Zu allerletzt gab es noch eine kleine „Ländlejause“
im Landhausrestaurant im 4. Stock sowie ein Erinnerungsfoto. Mit vielen Eindrücken und Erinnerungen verließen die Kinder schlussendlich wieder das
Landhaus.

Bürgermusik Lauterach zu
Besuch im Unterfeld
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Susanna Eberle

Doris Gantner

Beim Besuch der Bürgermusik Lauterach war es sehr interessant. Wir konnten
viele verschiedene Instrumente ausprobieren- das war echt toll!

Was haben Druck und
eine Burg gemeinsam?

Nicht weit von der Schule Unterfeld befindet sich die
Mittelweiherburg Hard. Am Mittwochvormittag, den
8. Mai 2019 ging es zu Fuß los. An diesem Ort waren
einige Kinder bereits. Sie kannten diese Burg von
Burgfesten und anderen Veranstaltungen. Aber dass
man dort auch drucken kann, das war neu für sie.
In der kleinen Mittelweiherburg gibt es nämlich ein
Textildruckmuseum. Dort sieht man echte Druckplatten, die früher mühsam von Hand über viele
Wochen hergestellt wurden, um beispielsweise tolle
florale Muster auf den Stoff zu drucken.
Die Burg war einst ein Wasserschlösschen, das vor
fast 500 Jahren gebaut wurde. Weil es aber in dem
Schlösschen gebrannt hatte und es im zweiten Weltkrieg von Bomben getroffen wurde, so sagten es unsere Gruppenleiterinnen Jasmin und Lisi, blieb nur
ein restlicher Teil davon stehen.

Simona Wulf

Als wir bis in die 24 Meter hohe Spitze des einzigen
Turmes stiegen, erfuhren wir noch mehr Geschichten aus früherer Zeit. Sogar eine eklige Geschichte
durften wir hören, wie man früher die Farbe im Stoff
behalten konnte. Aber mehr erzählen wir euch lieber
nicht…. Besser ihr fragt uns einmal nach dieser Geschichte, damit wir sie euch selbst erzählen!
Zum Glück hatten Jasmin und Lisi eine tolle Idee!
Für den Muttertag durften wir eine Druckplatte aus
Moosgummi anfertigen, eine Karte bedrucken und
sie Mutti schenken. Dazu brauchte man nicht viel:
Nur einen Bleistift, Karten, Stempelkissen und eine
Idee für ein kleines Motiv für den Tiefdruck. Der
Moosgummi wurde an den Holzwürfel geklebt und
schon konnte gedruckt werden, was das Zeug hält!
Bei Lisi durfte man sogar einen mehrfachen Hochdruck mit dem Motiv der Mittelweiherburg mit unterschiedlichen Farben drucken.
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RIKKI und die Abfalldetektive

In RIKKIs Abfallshow mussten wir, die Schülerinnen
und Schüler der 3. und 4. Klassen, viele verschiedene Rätsel, die mit Abfall und Recycling zu tun hatten, lösen.
Am Anfang der Show bekam jeder einen Audioguide und nach jedem Spiel mussten wir die Lösung
mit Hilfe dieses Audioguides eingeben. Das war vielleicht spannend!
Wir mussten so gemeinsam viele Punkte sammeln
um Sonderrätsel lösen zu dürfen und Schlauberger

zu werden. Der Moderator Martin und sein Assistent führten uns durch die lustige und spannende
Show. RIKKI, das Eichhörnchen, das uns während
der Show per Skype anrief, half uns und gab uns
immer wieder wertvolle Tipps.
Wir lernten auch die verschiedenen Abfallarten wie
z. B. Sondermüll, Biomüll, Restmüll,… genauer kennen.
Gemeinsam sammelten wir so viele Punkte. Wir fanden die Abfallshow sehr interessant und toll!

Instrumente der Capoeira

In Musik haben wir die Instrumente der Capoeira
kennen gelernt. Capoeira wird nämlich immer von
Musik begleitet. Das Hauptinstrument ist das Berimbau. Es besteht aus einem langen Stück Holz,
einem Draht und einem Kürbis. Außerdem braucht
man eine Rassel, einen Holzstock zum Schlagen
und einen Stein. Das Berimbau ist eines der ältes-
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Balthasar Reidl
Tim Längle

Sabine Berkmann

ten Saiteninstrumente der Welt. Außerdem gibt es
auch noch das Atabaque (Trommel), das Reco-Reco
(Reibinstrument), das Agogó (Schlaginstrument aus
Nüssen oder Metall) und das Pandero (Tamburin).
Und nun dürft ihr raten… Was ist was?

Schollasteacha – Brauchtum in
Lauterach

Was ist Torf? Wo findet man ihn und wofür wird bzw.
wurde er abgetragen? Wie ist er entstanden? Warum ist unser Faschingsruf „Ore – ore, türbolar?“
Diesen Fragen und noch unzähligen mehr sind die
3a und 3b bei einem Lehrausgang am 8. Mai 2019
auf den Grund gegangen.
Daher machten wir uns auf den Weg zum Lauteracher Ried und nach einem ungefähr einstündigen
Fußmarsch erreichten wir das Schollenloch unserer

Angelika Wolf

Lauteracher Faschingszunft. Dort wurden wir schon
von dem Team der Schollasteachar erwartet. Am
Schollenloch erfuhren wir viele interessante Details
rund ums Schollasteacha. Außerdem konnten wir
beobachten, wie aus Torf Schollen gestochen und
wo sie getrocknet werden. Von diesen vielen Eindrücken hungrig geworden freuten wir uns sehr über
die Jause, die das Schollasteachar-Team für uns vorbereitet hatte. Gut gestärkt ging es wieder zurück
zur Schule.

Ein tolles Geschenk

Aline Zirn

Als wir am Donnerstag in die Schule kamen, erwartete uns eine tolle Überraschung. Jeder von uns hatte von „Ländlebuch“ wieder einen Gutschein für ein
Buch bekommen.

Dort erwartete uns ein ganzer Tisch mit einer großen Auswahl an Geschichten. Für jeden war etwas
dabei und wir durften die Bücher gegen unsere Gutscheine tauschen.

Um diese einzulösen, machten wir mit unseren Lehrerinnen einen Ausflug in den schönen kleinen Buchladen in Lauterach.

Vielen Dank für dieses tolle Geschenk!
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Peter Pan

Das Mozartensemble gastierte dieses Jahr mit der
Geschichte von Peter Pan in unserer Schule. Untermalt mit der wunderbaren Klaviermusik schaffte es
die Erzählerin mit ihrer unverwechselbaren Art wie-
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Karin Widerin

der einmal, aus den Kindern professionelle Schauspieler zu machen. Peter Pan, die Fee Tinkerbell,
Captain Hook, die Geschwister der Darling-Familie,
die verlorenen Jungs und natürlich das Krokodil, alle
waren sie dabei bei der Reise ins Nimmerland.

Vamperl, Sams & Co.

Wenn an einem Tag alle wichtigen Figuren der Kinderliteratur durch das Schulhaus geistern, dann ist
sicher Lesetag in der Schule Unterfeld. Die Lehrer
der Schule bereiteten ein Plakat vor um ein Buch
vorzustellen. Da gaben sich Grüffelo, die dumme
Augustine und Zilly, die Zauberin genauso ein Stelldichein wie Michel aus Lönneberga, die feuerrote
Friederike oder der Räuber Hotzenplotz. Farbenfroh
in der Aula aufgehängt von der Projektkoordinatorin
Emmanuelle Cabrera warteten sie auf den Besuch
von den Kindern der Schule. Diese kamen ausge-

Besuch im Rathaus

Am 14. Mai besichtigte die 3a im Zuge des Heimatkundeunterrichtes das Rathaus von Lauterach.
Wir wurden von Bürgermeister Elmar Rhomberg
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr
freundlich empfangen. Die Führung durch alle Abteilungen übernahm Herr Rhomberg persönlich.
Mit viel Begeisterung und anschaulichen Beispielen
brachte er den Kindern das umfangreiche Aufgabengebiet, das eine Gemeinde zu bewältigen hat, näher.
Zum Schluss versammelten wir uns im Sitzungszim-

Karin Widerin

rüstet mit einem Bleistift und durften sich nun ein
Buch auswählen und ihren Namen in eine Liste unter
das Plakat schreiben. Am 11. April schließlich trafen
sich so bunt gemischte Gruppen in den einzelnen
Klassen und zwei Stunden wurde das gewählte Buch
oder Teile davon vorgelesen und dazu gebastelt, gerätselt, gezeichnet oder sogar Theater gespielt.
Besonders spannend war es danach, als sich alle
Kinder wieder in ihrer eigenen Klasse trafen und
man sich gegenseitig von den Büchern erzählen und
seine Arbeiten stolz präsentieren konnte!

Simone Masal

mer und durften wie die Gemeindevertreter Platz
nehmen und dem Bürgermeister viele, viele Fragen
stellen. Die Schülerinnen und Schüler der 3a durften
erleben, dass ihre Anliegen und Wünsche sehr ernst
genommen wurden.
Zum Abschied erhielt jedes Kind noch ein Erinnerungsfoto an diesen Besuch und einen Nussgipfelgutschein. Wir möchten uns sehr herzlich für diesen
informativen Vormittag bedanken!
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Wie ein Sorgenfresser entsteht

Laurin Dietrich

Eliane schläft manchmal schlecht und wünscht sich
seit längerem einen Sorgenfresser. So ein Tierchen
ist praktisch, da man ihm alles erzählen kann und er
es niemandem verrät.
In einer Zeichenstunde hat sich Eliane überlegt, wie
ihr neues Stofftier aussehen soll. Es gab viele Möglichkeiten und sie hat das coolste für sich ausgewählt.
Wenn ihr es nachbasteln wollt, findet ihr hier die
Anleitung.
1. Überleg dir, wie du deinen Sorgenfresser gestalten möchtest.
2. Zeichne dir auf Karton eine Schablone mit allen
Details.
3. Leg die Schablone auf deinen Stoff und fahre die
Umrisse nach.
4. Jetzt kannst du alle Teile ausschneiden und bereitlegen.
5. Nähe deinen Sorgenfresser mit einer Nadel oder
einer Nähmaschine zusammen. Vergiss nicht
eine kleine Lücke zum Befüllen mit Füllwolle und
eventuell Lavendel offen zu lassen.
6. Wenn du dein Stofftier ausgestopft hast, kannst
du es zunähen und die Verzierungen (Augen,
Streifen etc.) annähen oder, wenn es schnell gehen soll, auch aufkleben.
Viel Spaß beim Ausprobieren und Gestalten!

Juhu, wir sind stolze Besitzer
des Radfahrführerscheins
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Musik, Musik, Musik

Alpenarte – noch nie gehört? Fünf Musikerinnen von
einem Musikfestival, das sie Alpenarte nennen, kamen zu uns am 7. März am Nachmittag an die Schule. Sie hatten lauter Blasinstrumente mitgebracht:
Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Sie spielten
nicht bloß kleine Konzertstücke, sondern redeten mit
uns über die Musik, die sie machen.
Im Klassenzimmer der 1a versammelten sich alle.
Statt der Lehre-rin standen die fünf Musikerinnen vor
uns. Sie zeigten uns auch, wie ein Ton entsteht und
wie man hineinbläst. Auch seltsame und witzige Töne
kann man entstehen lassen.
Der Musiker, der alles erklärte, stellte uns auch ein
paar Fragen. „Kennt ihr Tom und Jerry?“ „Jaaaaa!“,
sagten die Schüler natürlich. Und so konnte man so-

Simona Wulf

fort in der Musik erkennen, dass es wie eine Verfolgungsjagd von Tom und Jerry klang. Der Musiker war
wirklich locker und voller Freude beim Spielen seines
Instruments.
Es waren nicht mehr nur Musik und Töne, die klangen, sondern richtige Geschichten sind daraus entstanden. Diese Geschichten haben die Kinder nicht
nur gehört, sondern konnten sie auch in ihren Köpfen
sehen. Nach 60 Minuten war es vorbei. Die manchmal doch laute Musik verstummte. Die Musiker bekamen Applaus. Auch eine Einladung zu dem Musikfestival Alpenarte bekamen wir zum Schluss. Das
Musikfestival findet ganz in unserer Nähe in Schwarzenberg statt und ist für Besucher bis 18 Jahre kostenlos. Dort spielt man wie an diesem Nachmittag
klassische Musik.

Susanna Eberle
Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen
absolvierten im Mai 2019 die Radfahrprüfung.
Bereits im Februar begannen wir uns auf die Radfahrprüfung vorzubereiten. Es folgten viele Stunden
des Lernens und Übens im Unterricht, zu Hause und
auch mit dem Fahrrad, wobei uns dankenswerterweise Herr Slappnig von der Polizeiinspektion Lauterach tatkräftig unterstützte.
Gut vorbereitet und ein wenig nervös starteten die
Kinder Ende Mai also in den letzten Prüfungstag –

die Abnahme der praktischen Radfahrprüfung durch
den Polizisten Herrn Slappnig. Die Erleichterung war
allen deutlich anzusehen, als alle Schülerinnen und
Schüler der beiden vierten Klassen endlich erfuhren,
dass alle die Radfahrprüfung bestanden hatten.
Wir möchten uns nochmals herzlich bei Herrn Thomas Slappnig für seine Bemühungen und seine Unterstützung bedanken und gratulieren den Kindern
der 4a und 4b zur bestandenen Radfahrprüfung.
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Termine
3.7.2019
4.7.2019
5.7.2019 – 8.9.2019
9.9.2019
10.9.2019
11.0.2019

Schlussgottesdienst
Zeugnisvergabe (Vorverlegung wegen Gymnaestrada)
Sommerferien
Beginn des Schuljahres 2019/20
Start der Mittagsbetreuung
Eröffnungsgottesdienst
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