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Infobrief des Montessori Günzburg e.V

Monti-Infos
Nr. 1 – 2016/17

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

wir freuen uns, dass wir gemeinsam in das neue Schuljahr 2016/17 gestartet sind! Viel Freude beim Lernen, 
Tüfteln, Ausprobieren, beim Lachen und Diskutieren und beim Beisammensein in unserer Schulgemeinschaft. 
Und so schließen wir uns den Worten Konrad Adenauers an „Der beste Weg, positiv in die Zukunft zu sehen, 

ist sie zu gestalten“, und blicken optimistisch und voller Visionen nach vorne.

Im NameN des schulteams uNd für dIe schulleItuNg: JulIa deutsch, coNNy gessler uNd gabrIele gross.
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hErzLIch WILLKoMMEN

Spannung, Freude und ein bisschen Magie
Wer erinnert sich nicht an seinen ersten Schultag? Zumindest an die Eindrücke und Gefühle der ersten 
Tage? Die Angst vor dem Neuen und Unbekannten war groß. Die Freude auf das Kennenlernen der Welt und ihrer 
Geheimnisse vergleichsweise gering.

Erst kürzlich teilte uns eine erfahrene Lehrkraft einer staatlichen Schule mit, dass 
Kinder mit der Schule in den ersten Wochen stets auch Angst verbänden und dies 
ganz normal sei. Mir schien, dass dies auch nicht ganz ungewollt war. 

Aus dieser Einleitung lässt sich schon erahnen, dass es sich bei dem ersten 
Schultag unserer Kinder in der Montessori Schule deutlich anders verhielt und damit 

ebenso verbunden unsere Erwartungen an die kommende Zeit 
überaus positiv sind.

Was zu diesem positiven Bild beitrug, war die angenehme und entspannte Atmo-
sphäre, die die Lehrkräfte von Beginn an ursächlich prägten. Natürlich waren Kin-
der wie Eltern aufgeregt an diesem ersten Schultag. Die Nervosität nahm jedoch 
schnell ab und wurde durch ein recht erwartungsvolles Gefühl abgelöst. 

Schon das erste Foto als Schulkind wurde ohne Zeitdruck und mit großem Spaß 
aufgenommen. Damit verflog auch die letzte Aufregung und wurde durch die Erwar-

tung auf das nun Folgende abgelöst.

Als kurz darauf die Kinder der ersten Klassen in den Musiksaal einzogen, erfüllte 
beinahe etwas Magisches den Raum. Das Lied „Herzlich willkommen“ fühlte sich 
so ehrlich an und wurde von allen im Raum so selbstverständlich vorgetragen, 
dass Kinder wie Eltern sich sogleich im Kreise aufgenommen fühlten. Es trieb nicht 
nur mir unvermittelt die Tränen in die Augen.

Woran man dachte in diesem Moment: Der Einzug der Kinder, das ehrliche Willkommen, 
die damit verbundene Vorfreude auf all das, was man hier lernen wird, viele Abenteuer bei der 
Entdeckung der Welt, und dieser wirklich magische Moment, als man in den Gesichtern der im 
Mittelkreis sitzenden Kinder erkennen konnte, dass sie hier herzlich aufgenommen werden, 
Freunde und ein Stück Heimat finden werden. Und das alles, ohne Angst, sondern mit erwar-
tungsvoller Vorfreude auf all die Abenteuer, die es zu bestehen gilt. 

Ein bisschen wie in Hogwarts. 

aNdreas derck, PaPa voN emIly uNd eleNa

Wir 
waren alle sehr 

aufgeregt und voller Vor-
freude. Dank des wunderschö-

nen Rahmenprogrammes wurde 
dieser Tag für uns unvergesslich! 
Ganz besonders hat Devran ge-
fallen, dass alle Kinder einzeln 

aufgerufen worden sind und 
das Gruppenbild!

Yvonne: 
„Wieder zu Hau-

se!“ Ergreifende Aufnah-
mezeremonie, wunderbarer 

erster Schultag für die Kinder – 
und das Beste: die Gewissheit, es 
bleibt so! Korbinian: „Ich freue 

mich so auf meine Freunde 
vom Kinderhaus!“

Ich 
sehe die 

strahlenden Gesichter 
der Lehrer, höre die fröhlichen 

Stimmen der Klassenkameraden 
und frage mich: „Wann wurde 
mein Kind jemals so herzlich 

willkommen geheißen?“ 
Viel fällt mir nicht 

ein...

Jetzt 
hat‘s auch unseren 

Michael erwischt, die Schulzeit 
beginnt für ihn. Die Aufregung in der 

Aula war groß, etwas Besonderes lag in 
der Luft, nicht nur die Sonne strahlte an die-

sem Tag. Endlich ging der feierliche Einzug der 
Erstklässler los. Es war ein sehr schöner und 
unvergesslicher Moment und ein sehr liebe-

voller Rahmen für dieses Ereignis. Vielen 
Dank an Julia, Bernd, Alex, Jutta und 

Gertraud, ihr seid spitze! Die 
Bronnhubers

Mit 
diesen wunderbar 

gesungenen Worten erleben 
wir, wie unsere Jüngste in den Kreis 

der Montessori Schulgemeinschaft  auf-
genommen wird. Die Aufregung der letzten 

Tage ist vergessen und wir sind sehr gerührt wie 
liebevoll und herzlich die älteren ihre jüngsten 
Schulkameraden empfangen. Das beruhigt uns 
Eltern schon sehr, merken wir doch, dass hier 
ein vertrauensvoller und schöner Start in den 

„Ernst des Lebens“ stattfindet und wir ein 
kleines Stückchen loslassen können.

 Herzlichen Dank für diesen 
schönen Moment!
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GruNdSchuLE

Auf die Plätze - fertig - Kartoffel 
Am Mittwoch in der zweiten Schulwoche startete die Grundschule zum gemeinsamen Ausflug Richtung 
Kartoffelfeld. Kaum angekommen, waren die Kinder nur mit Mühe zu halten. Nach einer kurzen Einweisung begann 
ein wildes Gebuddel entlang des Erdwalls. Schnell ertönten erste Rufe: „Ich hab welche!“ Immer mehr Kartoffeln 
häuften sich in Eimern und Taschen. Von Minikartoffeln bis hin zu Riesenkartoffeln gab es alles zu sehen. Auch fürs 
Kartoffelfeuer gab es reichlich Kartoffeln und diese schmeckten mit oder ohne Salz hervorragend. Am Ende war der 
Erdwall komplett verschwunden und die Beutel fast nicht 
mehr zu tragen. Netterweise hatten wir einen persönlichen 
Kartoffelfahrservice – danke, Franz –, so dass wir nur 
leichtes Gepäck für den Rückweg hatten. Im Schulhof 
wurden dann alle Taschen gewogen. Unglaubliche 620 kg 
haben unsere Kinder aus einer Kartoffelreihe gegraben. 
Wir danken ganz herzlich dem Bauern Wilhelm Miller für 
das Bereitstellen einer Kartoffelreihe und für das großzü-
gige Geschenk – wir mussten unsere Kartoffeln nämlich 
nicht bezahlen. Gerne möchten wir daher unseren Eltern 
den Hofverkauf der Familie Miller ans Herz legen. Hier gibt 
es täglich frische Eier und Kartoffeln.

JulIa deutsch für dIe gruNdschule
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GruNdSchuLE

Julia: "Den Ausflug zum 
Kartoffelfeld machen wir 
alle 2-3 Jahre, so dass 
möglichst alle Kinder 
innerhalb ihrer Schulzeit 
in den Genuss kommen. 
Natürlich ist dies immer 
abhängig von äußeren 
Gegebenheiten. Letztes 
Jahr waren z. B. im Sep-
tember alle Kartoffelfelder 
in der näheren Umgebung 
abgeerntet. Solche Ausflü-
ge sind Teil der Kos-
mischen Erziehung 
und sollen den Kindern 
die Möglichkeit geben, die 
Herkunft von Lebensmit-
teln und auch die damit 
verbundene Arbeit besser 
zu verstehen. Die Kartoffel 
mit eigenen Händen aus 
der Erde zu holen ist eine 
großartige Erfahrung - 
natürlich auch die weitere 
Verarbeitung.“
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GruNdSchuLE / WaSSErKLaSSE

PIzzAAbend 

Einen schöner Start ins neue Schuljahr bildete 
unser Pizza- und Grillabend am Freitag in der 
ersten Schulwoche. Alte und neue Familien hatten Zeit sich 
kennenzulernen. Denn wo die neuen Kinder schon längst erste 
Kontakte geknüpft hatten und diese nun fleißig ausbauten, 
hatten die Eltern erst jetzt die Gelegenheit. Dazu gab es beim 
Pizzaausrollen, -belegen und -backen, reichlich Zeit. Ich selbst 
finde es immer schön, die Eltern bzw. Familien in entspannter 
Atmosphäre nach den Ferien wiederzusehen und die neuen 
Eltern etwas besser kennen zu lernen.

JulIa deutsch für dIe Wasserklasse 
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GruNdSchuLE

Wir sind alle einzigartig,  

aber in dieser Klasse 
halten wir zusammen! 
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NEWS

erfolgreiche Teilnahme
 am Malwettbewerb der Stadt Günzburg

Am Ende des letzten Schuljahres nahmen wir an einem Malwettbewerb der Stadt Günzburg teil. Wegen dem 
bevorstehenden Schulanfang war die Stadt auf der Suche nach neuen Schildern, welche die Verkehrsteilnehmer 
zur Vorsicht aufrufen sollen. 
Einige Kinder und Jugendliche unserer Schule nahmen an dem Wettbewerb teil und tatsächlich war der gewählte 
Sieger unter uns. Lukas Stocker malte ein Bild mit der Aufschrift „Pass auf mich auf“. Auf dem Bild sind ein Schul-
kind und ein Auto, welches  übrigens Jona Käufler aus der Wasserklasse gemalt hat, zu sehen.
Am Donnerstag, den 15. September bekamen wir dann hohen Besuch. Der Oberbürgermeister, zwei Mitarbeiter 
aus dem Rathaus und zwei Polizisten statteten der Wasserklasse am Vormittag einen Besuch ab. Im Kreis durf-
ten wir der Polizei Fragen stellen und plauderten ein wenig mit dem OB Herrn Jauernig. Dann kam es endlich zur 
Preisübergabe und Lukas bekam vom Oberbürgermeister sein Geschenk. Als Überraschung wurde die gesamte 
Wasserklasse dann noch ins Kino eingeladen. Das hat sich ja rentiert!
Das Siegerplakat könnt ihr in der ganzen Stadt bestaunen, denn dort wurde es einige Male aufgestellt. Wer das 
Kunstwerk aber genauer betrachten will, kann dies in unserer Aula tun, denn dort steht es auch. Viel Spaß dabei!

vereNa fIscher für dIe Wasserklasse
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hINTErGruNdWISSEN

Allgemeine Informationen 
zur Kosmischen Woche

Was bedeutet Kosmische Woche?!
Kosmische Wochen sind Teil unseres Konzeptes zur kosmischen Erziehung. Die Wochen ermöglichen dem Kind 
eine intensive Beschäftigung mit einem vorgegebenem Thema.

Welche Themen sind möglich?
Jeder Grundschullehrer bereitet ein Thema vor. Dabei wählt er einen Bereich aus Biologie, Chemie, Physik, Astro-
nomie, Geografie, Geschichte, Kunst, Musik oder Theater aus.

Wie kommen die Kinder zum Thema?
Die Lehrer stellen ihre Themen im Musiksaal für alle Kinder vor. 
Danach haben die Kinder zwei Tage Zeit sich für eines der vier Themen einzutragen. Ist ein Thema zu beliebt, muss 
getauscht werden, wobei die 4er Tauschschutz haben. Oft werden beliebte Themen dann noch mal angeboten. 

Wie läuft die Kosmische Woche ab?
Die Kinder besuchen während der Kosmischen Woche die gewählte Gruppe und beschäftigen sich dort mit den 
Beteichen, die für sie innerhalb des Themas interessant sind. Es finden Erzählungen durch den Lehrer statt, Ge-
sprächsrunden, Materialarbeit, wenn machbar ein Ausflug zum Thema und kreative Arbeiten. Die Kinder bleiben die 
ganze Woche in der gewählten Gruppe. 

Wie funktioniert die Elternmithilfe?
Eltern können sich zur Mithilfe in der kosmischen Woche eintragen. Der jeweilige Lehrer teilt die Eltern so ein, wie 
er sie benötigt. Die Eltern helfen z.B. bei kreativen Angeboten, lesen jüngeren Kindern die Textkarten zum Material 
vor, bereiten ggf auch noch mal Material vor (kopieren und laminieren) etc. und haben dabei natürlich Gelegen-
heit einen Einblick in das Thema und unsere Arbeit zu bekommen. Der Helferzettel muss bis Abgabeschluss beim 
Klassenlehrer abgegeben werden, dieser gibt die Zettel weiter. Bei verspäteter Abgabe gibt es keine Helfergarantie. 
Grundsätzlich dürfen die Stunden als Elternstunden eingetragen werden.

aktuell:
1.Kosmische Woche 7.11. - 11.11
Start Montag nach der Pause, alle Kinder treffen sich erstmal wie gewohnt in ihrer Klasse.
Die Einwahl findet vor den Herbstferien statt.

JulIa deutsch für dIe gruNdschule 

?!
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KINdErhauS

VerSTärKunG:

Mein Name ist Susanne Holzinger und ich bin 40 Jah-

re jung. Gemeinsam mit meinem Mann und meinem 

siebenjährigen Sohn wohne ich in Konzenberg. Meine 
Hobbys sind 

Sport (z. B.: 

Bauchtanz, 

Wandern, 
Skifahren) 

und Lesen. 

Als gelernte 

Erzieherin ar-

beitete ich vor 

der Elternzeit 

im Wohnbereich für Kinder undJugendlichen in Dillingen. 

Danach war ich als Integrationskraft in einem Kindergarten 

und in einer Förderschule tätig. „Gemeinsam wach-

sen!“ Ich freue mich auf die kommende Zeit hier im 

Montessori Kinderhaus, um gemeinsam mit den Kindern 

an den neuen Eindrücken und Erfahrungen zu wachsen.

Ich bin Alexander Späth, ich werde dieses Jahr 
2016/2017 
als Erzieher-
praktikant 
hier tätig 
sein, um so 
viel Erfah-
rung und 
Wissen zu 
sammeln, die 

ich brauchen werde um ein Erzieher zu werden. Ich 

bin eine ruhige und freundliche Person, die sich auf 

die Arbeit mit Kindern freut und gerne neue Ideen 

miteinbringen möchte.  Ich wohne in der Gemeinde 

Bibertal im Landkreis Günzburg. Meine Hobbys 

sind jegliche sportliche Aktivitäten im Berreich 

Kampfsport und Leichtahtletik. Ich bin offen für 

Gespräche und freue mich sehr auf Tipps und Ver-

besserungen. Ich freue mich so auf ein neues und 

erfolgreiches Jahr mit vielen neuen Gesichtern.
Hallo mein Name ist Manuela Fritz,bin noch 39 Jahre und wohne in Lauingen! Ich bin von Beruf Kinderpflegerin und 
konnte schon in verschieden Bereichen wie Kinderkrippe, sonderpädagogische Ta-
gesstätte und Kindergarten Erfahrungen sammeln können. Wenn ich mal Zeit für mich 
habe lese, jogge und trainiere ich Kinder im Geräteturnen. Julian (13), Hanna (10) und 
Noah (5), so heißen meine Kinder. Damit mir es während des Erziehungsurlaubs nicht 
langweilig wurde habe ich Zusatzaus-bildungen wie Kursleiter für autogenes Training für Kinder und Erwachsene Delfi-Leitung von Mutter-Kind-Kursen gemacht. Seit Oktober 2015 besuche ich den 2-jährigen Diplomlehrgang zum Erlangen des Montessori-Diploms. Ich freue mich, ab September die Gruppe 1 zu unterstützen und Ihre Kinder mit dem Grundgedanken von Maria Mon-tessori  „Hilf es mir selbst zu tun“ einen Lebensabschnitt zu begleiten.
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KINdErhauS

WIllKoMMen zurücK!

Ich bin wieder da! Nach einem erfüllten und ereignisrei-

chen Sabbatjahr bin ich zum 1. Sep-

tember wieder als Inklusionsfachkraft 

ins Montessori-Kinderhaus zurückge-

kehrt. Ich freue mich auf die Kinder 

und Kolleginnen der Gruppe 2. Mit 

neuer Energie und vielen Ideen möch-

te ich den Kinderhausalltag bereichern. 

Mir ist es wichtig, die Kompetenzen 

der Kinder zu stärken und ihnen eine 

größtmögliche eigenständige Beteiligung 

am Kinderhausalltag zu ermöglichen.

z.B. durch:

– Unterstützung beim selbständigen An- und Ausziehen

– Zeigen und Einüben von Spielen und Materialien

– Aufbau und Stärkung von Spielpartnerschaften 

– Eigene Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken lernen 

– Umgang mit Konflikten einüben 

 (Konfliktbewältigungsstrategien erarbeiten)

Außerdem ist mir wichtig, dass das Kinderhaus ein Ort ist,

an dem Gemeinschaft und Solidarität gelebt wird und alle Kinder

sich hier wohlfühlen.

Auf gute Zusammenarbeit   Irene Bassler
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KINdErhauS / VoraNKÜNdIGuNG

einladung zum Kürbisfest
im rahmen der Kinderkulturtage

am Montag, den 17. oktober 2016
15:00 – 17:00 uhr

im Kinderhausgarten

Euch erwartet:
Kürbisgeist schnitzen oder bemalen

Stärkung durch eine leckere Kürbissuppe

Damit wir besser planen können, tragen 
Sie sich bitte bis zum 10.10.16 in die

Liste an der Magnetwand ein.

Unkostenbeitrag: 3 €
Wir freuen uns! Ihr Kinderhausteam

Sagt dem Wald: "Wir kommen!“ 

Das neue Jahr hat begonnen und damit auch unsere Waldwo-
chen. Auf Ihre Kinder kommt mal wieder eine gehörige Portion 

Natur und frische Luft  zu. Eine Woche voller spannender 
Themen im Wald, die mit allen unseren Sinne erlebt 

werden können. Es werden Holz-Tipis und -Hütten 
erbaut. Dazu entsteht eine große Spiellandschaft, in 
der die größten Abenteuer nach gespielt oder erlebt 
werden können. Es gibt also viel zu tun im Wald. 
Dann lassen wir uns mal nicht aufhalten und legen 

gleich los. Der Wald wartet schon! Bei Fragen können 
Sie sich gerne an uns wenden oder auch erfahrene Eltern 

interviewen.
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KINdErhauS / rÜcKBLIcK

Wer ist Maria Montessori?

Welche Arbeit steckt hinter dieser 
Person? Was verstehen wir unter 
dem Begriff Montessori-Pädagogik? 
Diese Fragen stellen sich die 
meisten Eltern, Pädagogen und 
Bekannten, die das erste Mal von 
Montessori hören.  
Die Montessoi-Pädagogik ist weder 
ein Raster noch eine Technik, die 
wir schnell durch einen Crash- Kurs 
erlernen können. Vielmehr wird die 
Montessori-Pädagogik am besten 
vermittelt indem sie von uns Päda-
gogen wahrhaftig gelebt wird. Dazu 
gibt es einen speziellen Diplom-Kurs, 
der über zwei Jahre berufsbeglei-
tend geht. Wie mein jetziger Dozent 
immer sagt:  „Montessori entwickelt 
sich in einem selbst.“ Durch meine 
eigene Erfahrung kann ich dies 
bestätigen. Im Rahmen meiner 
derzeitigen Ausbildung im Montes-
sori-Zentrum Ulm Süd, plante ich 
einen pädagogischen Elternabend 
im Kinderhaus. Thema hierbei war 
es, den Gästen das Leben von Maria 
Montessori und ihre Grundprinzipien, 
die sie im Laufe ihres Lebens entwi-
ckelt hat, vorzustellen.  
Zum Einstieg in das Thema hatte ich 
im Vorfeld mit einigen Kindern den 
Lebenslauf von Maria Montessori 
besprochen. Diese haben die einzel-
nen Stationen nachgespielt und von 
mir filmen lassen. Diesen, kurzwei-
ligen und informativen Film nahmen 
wir als Grundlage zum Einstieg ins 
Thema.   
Auf die Frage: „was ist das Geheim-
nis des Kindes“ durften die Eltern 

ausblick: Wir laden am 
12.10.16 ein zum zweiten Teil, 
der an den ersten pädagogischen 
Abend anknüpfen wird. Die da 
angesprochenen Grundprinzipien 
werden im Deteil erläutern und 
praktisch verdeutlichen. Wir freuen 
uns schon darauf und hoffen 
wieder viele Gäste begrüßen zu 
dürfen.

ihre Meinung dazu aufschreiben. 
Darauf aufbauend wurden dann 
die verschiedenen Grundprinzipien 
wie z.B. die sensiblen Phasen, der 
absorbierende Geist, die Polarisation 
der Aufmerksamkeit und der geistige 
Embryo näher erläutert. Veranschau-
licht wurde dies auf Flipchart und 
durch Materialien im Kreiszentrum.  
Nach dieser theoretischen Einfüh-
rung konnten Eltern, Kollegen und 
externe Gäste in der vorbereiteten 
Umgebung der Gruppe 2, ausge-
wählte Materialien ausprobieren und 
hinterfragen. Nach dem praktischen 
Teil endete dieser schöne Eltern-
abend. 
 
olga treNkeNschuh für das kINdehaus 

reflexion elternabend
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Mini-Montis

lust auf Spielgruppe?

Die Mini-Montis sind mit beiden Gruppen, Mittwochs-
gruppe und Freitagsgruppe, fröhlich in das neue 
Krabbelgruppenjahr gestartet. Wir freuen uns auf 
viele schöne Spielvormittage mit den Kindern, tolle 
Ausflüge in der Region und den Austausch unterein-
ander. 

Wer Lust hat unser Team als 
Spielgruppenleitung zu verstärken, 

erhält im Kinderhaus bei Yvonne 
Kettler unter der Telefonnummer 
08221/21311 gerne weitere Infor-
mationen.

Unsere Termine:

Mittwoch und Freitag

von 8:30 bis 10:00 Uhr

in der Turnhalle des 

Montessori Kinderhaus.
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auS dEN aK´S

AK Material:
Herbst-basar im Kinderhaus
Am späten Abend waren die letzten Helfer zu Hause. Wir blicken zu-
rück auf ein tolles Basar-Wochenende mit viel Teamwork, tollen Artikeln 
und vielen begeisterten Käufern. Der Umsatz konnte im Vergleich zum 
Frühlings-Basar um sagenhafte 16% gesteigert werden. Herzlichen 
Dank an alle Helfer!

ullI förster für deN ak materIal 
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TErMINE
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September 2016
Mo. 26.09.2016 – Fr. 30.09.2016 Faire Woche 2016 – Verschiedene Tagesaktionen
Mi. 28.09.2016 Ausflug „Mikrokosmos“ Ulm der WfS
Mi. 28.09.2016, 20.00 Uhr, Treffpunkt Feuerklasse Viertklasselternabend für alle 4er Eltern
oktober 2016
Mi. 5.10.2016 Klassenfest Erde
Do. 06.10.2016, 20.00 Uhr, Treffpunkt Wasserklasse Erstklasselternabend für alle Eltern der aktuellen 1er
Sa. 08.10.2016 Infomesser Beruf und Studium WfS
Fr. 14.10.2016, 8.00 -12.45 Uhr SMV-Tag für alle Klassensprecher GS und WfS
Do. 27.10.2016, 20.00 Uhr Förderverein Mitgliederversammlung
30.10.2016 - 04.11.2016 Herbstferien
November 2016
Mo. 07.11.2016 – Fr. 11.11.2016 1. Kosmische Woche GS
Mi. 16.11.2016 Buß-/ und Bettag, Schule geschlossen
Sa. 19.11.2016, 14.00 Uhr Tag der offenen Tür Schule
Mo. 21.11.2016, 20.00 Uhr Elternabend Feuerklasse
Do. 24.11.2016, 20.00 Uhr, Treffpunkt Wasserklasse Elternabend Wasserklasse
Sa. 26.11.2016 Elternseminar Schule
Mi. 30.11.2016 Kindertheater „Pocahontas“ im Forum für die GS
Mi. 30.11.2016, 19.30 Uhr Elternabend Erdeklasse

dezember 2016
Di. 06.12.2016: Nikolausbesuch GS

September 2016
Mi. 28.09.2016 -30.9.2016 Waldwoche Gruppe 3
Fr. 30.09.2016 Erlebnispädagogik Team Kinderhaus
oktober 2016
Di. 04.10.2016 - Fr. 07.10.2016 Waldwoche Gruppe 1
Mi. 05.10.2016 AK Leitertreffen
Mo. 17.10.2016 von 15.00-17.00 Uhr Kinderkulturtag 
Di. 18.10.2016-Fr. 21.10 2016 Waldwoche Gruppe 2
Di. 25.10.2016 2. Elternabend
Mo. 31.10.2016 Schließtag
November 2016
Fr. 11.11.2016 Martinsumzug
Fr. 18.11.2016 Bundesweiter Vorlesetag
Fr. 25.11. 2016, 15.00-17.00 Uhr Anmeldenachmittag
Sa. 26.11.2016 Elternseminar Schule
dezember 2016
Di. 06.12.2016 Nikolausfeier
Di. 27.12.2016-Do. 05.01.2017 Weihnachtsferien (Kinderhaus geschlossen)
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