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Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die Sommerferien stehen vor der Tür!
Zum Abschluss möchten wir Ihnen mit der Info-Post einen Einblick in das 2. Schulhalbjahr der OGS mit Ihren
Kindern, über Besonderes und Ausflüge, Projekte und Angebote geben. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

„Benimm ist in“ – Projektwoche:

Falls die Schule brennt…:

Im Februar 2017 fand für die gesamte
Schulfamilie – initiiert von JaS und OGS – die
Projektwoche „Benimm ist in“ statt. Hierbei
ging es um Respekt, Toleranz, Höflichkeit,
gutes Benehmen… - Themen,
zu denen die einzelnen Gruppen
und Klassen lehrreiche
und interessante Aktionen und
Gruppenarbeiten durchführten.
Die Ergebnisse wurden beim
Abschlusstag der Projektwoche
auf Plakaten oder durch
Vorführungen präsentiert.
Eine spannende Woche mit Langzeitwirkung!

… könnte dies – wir hoffen natürlich nicht! – auch
am Nachmittag geschehen. Aus diesem Grund
führten wir im April zur Sicherheit der Schüler
und mit Unterstützung von unserem Hausmeister
Herrn Berger einen Feueralarm durch. Diese
notwendige Übung verlief reibungslos, schnell und
sehr diszipliniert. Im Vorfeld besprachen wir in
unseren Gruppensitzungen natürlich
ausführlich das Verhalten im Brandoder Notfall sowie bei Terrorgefahr.
Die Schüler zeigten großes Interesse,
hatten viele Fragen und bewiesen auch,
dass sie bereits viel zu diesem Thema
wissen.

Wir lassen die Bänder fliegen:
Eine Gruppe von tanzbegeisterten Grundschülerinnen
übte im Frühling in wochenlangem Training einen
Bändertanz ein. Kurz vor den Pfingstferien
präsentierten wir stolz das Ergebnis den anderen
Schülern der OGS. Sogar ein paar Eltern und Bekannte
kamen als Publikum vorbei. Das machte den Mädchen
soviel Spaß, dass es aktuell eine Fortführung des
Angebots gibt.

Fitness für den Kopf:
Montags gab es für die Grundschüler regelmäßig
die Möglichkeit, am Angebot „Kopfzwiebel“
teilzunehmen. Spielerisch lernten die beteiligten
Kinder, Kopf und Körper zur Ruhe kommen zu
lassen und so die Konzentrationsfähigkeit zu
erhöhen. Am Schluss gab es jedes Mal eine kleine
Fantasiereise, welche die Kinder ruhig und
entspannt in die Hausaufgabenzeit entließ.

Ein Lied zum Zusammenhalt:

Unser „interkultureller“ Chor der OGS
Mittelschule setzte beim diesjährigen Schulfest
den Startpunkt mit dem Lied: „Seite an Seite“. Der
berührende Text zum Thema Gemeinschaft
vermittelte: „Das Größte was wir können, ist
Mensch zu sein!“ Wege gemeinsam gehen, Fehler
verzeihen und akzeptieren – das Motto für ein
gelingendes Miteinander, das die Schüler der OGS
nicht nur singen, sondern in ihrer
kulturell bunt gemischten Gruppe
auch leben!

Sommer in der OGS:

Lustiges aus Schülermund:

An den heißen Tagen zog es die Mittelschüler mit ihren
Betreuern nach getaner Arbeit
(Hausaufgaben ) oft zum Flüsschen
Laber neben dem Sportplatz.
Dort konnten sie herrlich die Füße
im Wasser kühlen, ein Picknick auf
der Wiese machen, im Schatten
auf einer Bank ratschen oder
auch ausgiebig schaukeln.
So lässt sich die Sommerhitze
gut aushalten!

Sozialtraining in der Grundschule:

In Zusammenarbeit mit der JaS führte die EJSA eine intensive Nachbearbeitung
zum Präventionstheater „Geheimsache Igel“ durch. Die Schüler der 1.-3. Klassen
durften auf spielerische Weise erproben, wie sie ihre
Körpersprache und ihre Stimme einsetzen können,
wenn sich die sogenannte Bauchpolizei meldet, weil
ihnen z.B. jemand zu nahe kommt. Auch der Umgang
mit guten und schlechten Geheimnissen wurde intensiv
besprochen. Obwohl die zur Verfügung gestellte Zeit
viel zu kurz war, konnte den Kindern vermittelt
werden, dass die eigene Person das wertvollste Gut
ist und ihre Persönlichkeit wurde gestärkt.

Erste-Hilfe-Kurs mit den „Maltesern“:
Der am 21. Juni für die Dritt- und Viertklässler
angebotene 1. Hilfe-Kurs wurde wegen des tollen
Sommerwetters kurzerhand nach draußen verlegt.
Sicher wunderten sich einige Passanten über den
Rettungswagen, der vor der Schule stand, und über
die Schar von Schülern, die auf der Wiese 1. HilfeMaßnahmen übten. Die beiden echten Sanitäter vom
Malteser-Hilfsdienst Eggmühl vermittelten den Schülern
viele interessante und wichtige Kenntnisse. So erfuhren
die Kinder, wie man einen Notruf absetzt, durften an der
Übungspuppe Herzdruckmassage und Beatmung üben und
lernten, wie man eine verletzte Person richtig in der
stabilen Seitenlage lagert. Die Schüler hatten viele Fragen
und wollten alles ganz genau wissen.
Besonders spannend waren natürlich die
Inspizierung des Rettungswagens und die
Erklärungen über die lebensrettenden
Instrumente und Maßnahmen im Notfall.
Es war ein toller Nachmittag! Wir bedanken
uns herzlich bei den Maltesern
für ihren Einsatz!

Jahresausflug der Grundschüler:
Ganz aufgeregt machten sich 36 Kinder und vier Betreuer
mit dem Bus auf den Weg nach Wiesenfelden zum Theater
„Karotte“. Das kleine, urige Theater wirkte etwas
verwunschen, passend zum Inhalt des Stücks: „Die
Prinzessin Nimmersatt, die immer was zu meckern hat“.
Nach einer kleinen Stärkung sowie einem leckeren Eis zur
Erfrischung, ging die Fahrt zurück nach Burgweinting zum
Römer Spielplatz. Zum Abschluss durften die Kinder dann
noch ein kleines Quiz lösen. Auf der Rückfahrt waren sich
alle einig, dass es ein gelungener Ausflug war.

Tschüss Frau Hoch:

Leider wird unsere
geschätzte Frau Hoch im
kommenden Schuljahr
nicht mehr bei uns sein. Ihre
eigene Tochter kommt in die
Schule, und sie wird sich
fortan um die „eigenen“
Hausaufgaben kümmern. Das
Team und die Schüler
bedanken sich für ihr großes
Engagement seit Oktober
2006 und wünschen ihr eine
gute Zeit!

Ausflug der Mittelschüler:
Am 08. Juli machten sich zwölf Schüler mit
zwei Betreuern auf den Weg nach München,
um im „Sealife“ mehr über die Tiere der
Flüsse und Meere zu erfahren. Die Schüler
durften selber Seeanemonen füttern und
Seesterne streicheln. Höhepunkt war die
Fütterung der Haie und einer riesigen
Meeresschildkröte.
Danach konnten die Schüler auf einer Fahrt
mit der Bimmelbahn den Olympiapark
erkunden. Einige Schüler machten noch eine
Tretbootfahrt auf dem See, andere
genossen auf einer Bank die Sonne, bevor es
mit einem Zwischenstopp bei Mc Donalds
wieder heimwärts nach Schierling ging. Das
war ein toller gemeinsamer Tag!

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns im Laufe des Schuljahres entgegengebracht haben. Für
die kommende Ferienzeit wünschen wir Ihnen viel Erholung, frohe Sommertage und eine erlebnisreiche
Zeit! Allen Kindern, die uns verlassen, wünschen wir auf diesem Wege alles Gute für die Zukunft!
Wir starten wie gewohnt am ersten Schultag im September.
Es grüßt Sie herzlich, das Betreuungs-Team der EJSA
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