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Montessori Günzburg

Monti-Infos
Nr. 2 – 2016/17

Der Herbst ist da ...

... und wir freuen uns darauf, ihn gemeinsam zu genießen! Wir feiern Feste, entdecken neue Welten, tanzen, 
basteln, lachen und lernen miteinander. Diese Ausgabe der Monti-Info ist ein kleiner Rück- und Ausblick auf die 
herrlichen Momente, die wir miteinander teilen und die vielen schönen Erlebnisse, auf die wir uns noch freuen 

dürfen. Viel Spaß beim Lesen wünscht

der AK ÖffentlichKeitsArbeit
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HERzlIcH wIllkoMMEN

Wer ist dein Patenkind? „Alexander“
Kanntet ihr euch vorher? „Nee, gar nicht.“ 
Warst du vorher schon mal Pate? „Nein, bisher hatte ich nie Lust.“
Wie ist es Pate zu sein? „Schon irgendwie anstrengend (grinst), aber es 
macht auch Spaß!“
Was sind deine Aufgaben als Pate? „Ich kümmere mich und helfe ihm.“
Bei was hilfst du deinem Patenkind? „Ich hab ihm z. B. gezeigt, wie man beim 
Vesperking einkauft und wie man was zum Trinken aus dem Automat holt. 
Und in der Freiarbeit helfe ich ihm bei Arbeiten.“
Habt ihr auch schon gemeinsam etwas gearbeitet? Wie sah das aus?
„Bisher haben wir vor allem Kosmisches gemeinsam gemacht (Edelsteine, 
Sternbilder, Skelett des Menschen). Ich hab da vorgelesen oder beim Lesen 
geholfen und auch mal was für ihn aufgeschrieben.“
Sonst noch was? „Wir haben uns auch schon außerhalb der Schule getroffen.“

Wer ist dein Pate? „Gabriel und auch der Felix“
Wie findest du deinen Paten? „Lieb“
Was ist so toll an deinem Paten? „Er hilft mir immer, eigentlich bei allen Sachen.“
Bei was hat dir dein Pate besonders geholfen? „Z. B. bei der kosmischen Arbeit hat er 
mitgemacht“
Was macht ihr so gemeinsam?
„Wir haben schon viele kosmische Arbeiten zusammen gemacht, ein Leseheft 
gemacht und in der Pause spielen wir Fußball.“
Möchtest du sonst noch was sagen? „Ich find‘s gut, dass es Paten gibt.“

Das Patensystem - ideal bei Jahrgangsmischung
Das Patensystem ist ein fester Bestandteil der Montessoripädagogik und unserer Schule und ist in 
der Jahrgangsmischung bestens anwendbar. Durch die Jahrgangsmischung wechselt immer nur ein Teil 
der Kinder. Die neuen Kinder kommen in ein bestehendes System, die „Alten“ kennen sich aus. Das macht die 
Sache für alle Seiten – Kinder und Lehrer – einfacher.
 
Jedes neue Kind erhält also aus der Gruppe der älteren Kinder einen Paten. Dieser übernimmt dabei viel  Verant-
wortung und kümmert sich so lange es das Patenkind braucht. Die Paten erwarten die Neuen in der Garderobe 
und gehen mit ihnen gemeinsam in die Klassenzimmer, sie erklären Regeln, zeigen, wo sich Dinge im Klassen-
zimmer oder im Schulhaus befinden, weisen die Kleinen auch mal zurecht, wenn diese z. B. zu laut sind oder 
erinnern an die Hausaufgabenabgabe. Viele Patenkinder und ihre Paten entwickeln eine enge Beziehung für die 
Grundschulzeit, an die sich die Kinder gerne erinnern („Mein Pate war ...“). 
Das Schöne am Patensystem ...
... die Erstklässler haben ein Vorbild und einen Anker, der Sicherheit und Orientierung gibt
... die Paten erweitern ihre Sozialkompetenz, Rücksichtnahme und Toleranz 
... die Lehrer können ihre Zeit für Wesentliches nutzen

Interview 
mit Gabriel,
4. Klasse

und Alexander,
1. Klasse
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HERzlIcH wIllkoMMEN

 

Interview 
mit Kayla, 4. Klasse 

und Elena, 1. Klasse

Wer ist dein Patenkind? 
„Elena“

Kanntet ihr euch vorher? „Ja“
Warst du vorher schon mal Pate? „Nein, noch nie.“

Wie ist es Pate zu sein? „Ich find‘s gut.“
Was sind deine Aufgaben als Pate? „Ich zeige Material und beant-

worte Fragen.“
Bei was hilfst du deinem Patenkind? „Beim Schuhe anziehen und beim 

Vesperking einkaufen.“
Habt ihr auch schon gemeinsam etwas gearbeitet? 

„Wir haben das Kontinentematerial gemacht. Da mussten wir die Tiere 
zuordnen.“
Gibt es noch was? „Ich möchte weiterhin für mein Patenkind da sein.“

Wer ist dein Pate? „Kayla“
Wie findest du deine Patin? „Nett und freundlich“ 
Was ist so toll an deiner Patin? „Sie ist für mich da, wenn ich sie brauche und hilft 
mir.“
Bei was hat dir dein Pate besonders geholfen? „Am 1. Schultag hat Kayla mir die 
Schultüte getragen.“

Was macht ihr so gemeinsam?„Wir spielen und reden auch viel miteinan-
der“

Möchtest du noch was ergänzen? „Wir haben viel Spaß zusam-
men!“

. 
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GruNDscHule / FeuerKlAsse

PIzzA-AbEnD DEr FEuErKlAssE 
AM 30.09.2016 

Bereits Tradition hat der jährliche Pizza-Abend der Feuerklasse  im Schulhof. 

Feste feiern, reden, lachen, 
essen, trinken, Späße machen,
diese Tage geben Kraft,
dass man danach leichter schafft.
Sollte es euch auch so gehen,
hoffe ich, euch bald zu sehen.

Dieser Einladung folgten neue, bleibende und ehemalige Familien zum Kennenlernen, um Gespräche fortzuführen 
und zu vertiefen, aber auch zum Abschiednehmen. 
Bereits seit letztem Jahr haben wir in der Feuerklasse das große Glück, dass uns die Familie Aroli (Pizzeria Guntia ) 
professionell mit leckerer Pizza versorgt. 
Für die Kinder ein riesen Spaß: Unter fachmännischer Anleitung von Armando Aroli übten sich fleißige Jungpiz-
zabäcker und kreierten ihre Lieblingspizzen. Natürlich durften auch Stockbrot und Marshmallows nicht fehlen. Ein 
absolutes Highlight zum Schuljahresbeginn!

sAndrA dundler für die feuerKlAsse
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GruNDscHule
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"so much fun in England!“
Günzburger Schüler unternahmen Sprachreise nach Bournemouth in Südengland

Vom 17. bis 24. September unternahmen 38 Schüler der 8. Bis 10. Klassen und vier Lehrkräfte der Maria-The-
resia-Mittelschule und der Montessori-Weltkinderschule Günzburg gemeinsam eine Sprachreise nach Bourne-
mouth/Poole in Südengland. 
Am Samstagmittag holte der Bus alle Schüler vor der Bushaltestelle in Günzburg ab und die 20-stündige Fahrt 
über Calais und Dover begann. Nach der Ankunft am Sonntagvormittag in England wurden die Schüler, die vor-
her in Gruppen eingeteilt wurden, von ihren Gasteltern abgeholt und konnten mit diesen den Tag verbringen. 
Nach der ersten Übernachtung in einem anderen Land stand Englischunterricht in verschiedenen Niveaustufen 
an der Cavendish School of English in Bournemouth auf dem Programm. Schon nach kurzem waren die Schüler 
begeistert, weil sie die Englischlehrer gut verstehen konnten und die Inhalte mit Spaß vermittelt wurden: „Ich hab 
alles verstanden, ich kann Englisch!“ Sie vertieften ihre Kenntnisse im Textverständnis und Sprechen. Außerdem 
lernten sie einiges im Bereich Landeskunde. Ergänzt wurde der Unterricht durch Ausflüge nach Stonehenge 
und Salisbury, wo die Schüler die Kathedrale mit der Magna Charta besichtigen konnten. Der englischsprachige 
Guide  riss die Schüler mit seinem trockenen, englischen Humor mit und animierte sie, sich mit den Engländern 
vor Ort zu unterhalten. 
Die Umgebung, in der die Schüler die Woche verbrachten, konnten sie auf der Südküstentour von Portland nach 
Weymouth näher kennenlernen. Vor allem die wunderschönen ruhigen Strände faszinierten alle. Das Highlight 
der Woche war jedoch der Ausflug in die Landeshauptstadt London. Der Guide führte die Gruppe zu Fuß vom 
Trafalger Square zu den Stallungen der Queen, wo sie glücklicherweise zufällig „the changing of the royal horse 
guards“ sahen. In der Downing Street konnten sie einen kurzen Blick auf die Haustür der Premierministerin 
Theresa May werfen, die jedoch sehr gut bewacht wurde. Am Ende der Straße beeindruckten die Houses of Par-
liament mit dem Big Ben sowie die Westminster Abbey, die die Schüler bereits aus ihrem Englischbuch kannten. 
Auch der Buckingham Palace 
durfte auf der Route nicht 
fehlen, die am Piccadilly Circus 
endete, damit die Schüler noch 
Zeit hatten zum Shoppen. Nach 
einer anstrengenden, aber 
schönen Woche, in der viele 
neue Freundschaften zwischen 
den beiden Schulen geschlos-
sen wurden, ging es am 
Freitagabend wieder nach Hause 
Richtung Deutschland. Durch 
die sehr gute Vorbereitung und 
Durchführung von Panke Sprach-
reisen, die alle Erwartungen 
und Wünsche  erfüllten, war die 
Woche trotz straffem Programm 
sehr angenehm und ein voller 
Erfolg für Lehrer und Schüler!

wEITERFüHRENdE ScHulE / NEwS
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Ausflug in den Mikrokosmos
Die 16. Auflage der „Highlights der Physik“ war mit 60.000 Besucherinnen und Besuchern bislang mit Abstand 
die erfolgreichste. Das Wissenschaftsfestival gastiert von Jahr zu Jahr mit wechselnder Thematik in einer an-
deren Stadt – 2016 in Ulm mit der Universität als Mitveranstalter. Unter dem Motto „Mikrokosmos“ präsentierte 
das Wissenschaftsfestival vom 27.9. – 1.10.16 auf dem Ulmer Münsterplatz aktuelle Forschungen rund um die 
Bio- und Quantenphysik. Neben Interessierten aus Ulm und der näheren Umgebung kamen zahlreiche Schul-
klassen angereist. Die Auftaktshow mit Ranga Yogeshwar in der Ratiopharm-Arena brach mit 4.500 Besuchern 
alle Rekorde. Fast jeder Vortrag im Stadthaus und im Kornhaus war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Das 
Herzstück des Wissenschaftsfestivals war eine Mitmachausstellung auf dem Münsterplatz.
Auch wir, die Amerika- und Europaklasse, fuhren am 28.9.2016 nach Ulm zu dieser Ausstellung. Frei zu wählen 
war für die Großen, welchem Vortrag sie im Stadthaus an diesem Tag beiwohnen wollten. Zur Auswahl standen: 
„Quanteneffekte für die Hosentasche“ und „Atome und Moleküle in der Klemme“. Wir entschieden uns für die 
Quanteneffekte und deren wissenschaftliche Darstellung. Der Dozent erklärte, was Quanteneffekte überhaupt 
sind und konnte dies mit einem einfachen Beispiel anschaulich darstellen: Normalerweise denkt man, dass ein 
Kreisel aus seiner Drehung heraus kontinuierlich an Geschwindigkeit abnimmt. Allerdings lernten wir nun, dass 
die Verringerung in Stufen, so genannten Quanten, erfolgt.
Nach der etwa einstündigen Ausführung im Hörsaal des Stadthauses durften wir dann noch die Stationen zum 
Mikrokosmos in den Mitmach-Zelten aufsuchen und in wirklich ganz neue Welten eintauchen.

MArie eisenhofer und tAbeA GrundMAnn, KlAsse AMeriKA

wEITERFüHRENdE ScHulE / NEwS
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HINTERgRuNdwISSEN / gEMEINSAM gESTAlTEN

!Elternengagement
Seit September gibt es an der Montessori 
Schule das Projekt „kreativer Tanz für 
Mädchen im grundschulalter“.
Spielerisch erforschen und erfahren die Mädchen die 
Weisheit des eigenen Körpers, sich ungezwungen und 
auf natürliche Art und Weise zu bewegen. Sie können 
sowohl Lebendigkeit als auch Ruhe in sich selbst und 
im Kontakt mit anderen erleben. Sanfte Impulse, Ange-
bote und Anregungen laden dazu ein, Bekanntes & Un-
bekanntes tänzerisch zu entdecken, Gefühle in Bewe-
gung zu bringen und ganz Eigenes auszuprobieren. Es 
entsteht ein FreiRaum der es den Mädchen ermöglicht, 
sich selbst in ihrer individuellen Körperlichkeit kennen 
zu lernen. Begleitet und unterstützt wird dieser kreative 

Prozess durch Musik, Sinneserfahrungen, Entspannungsübungen, Phantasiereisen, Malen, Rituale, Naturelemente. 
Das Projekt findet ab September für 8x statt und dann für weitere 8x ab nach dem Faschingsferien 2017. 
Es wird geleitet von Katrin Messingschlager (kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin).

nachmittagsbetreuung
Musikalisches aus der „MoNa“

Hallo liebe Schüler und Eltern der Montessorischule Günzburg,
heute möchte ich Euch die jeden Dienstag stattfindende „MoNa-Schulband“ vorstellen. In der Schulband kann 
eigentlich jeder aus der weiterführenden Schule mitmachen. Wer kein Instrument spielt, ist als Solo- oder 
Backgroundsänger dabei. Unter der musikalischen Leitung von Bernd Pfetsch und Frau Janning aus der 
Musikschule studieren wir viele verschiedene Lieder ein, die wir sicherlich auch aufführen werden. Wir spielen 
und singen nicht die typischen Kinderlieder, die wir aus der Grundschule kennen, sondern vor allem die „neu-
esten Hits“ z. B. üben wir momentan „I hate you, I love you" von Gnash. Beim Auswählen der Lieder stimmen 
wir immer gemeinsam ab, welches wir als nächstes proben. Uns macht es richtig viel Spaß, zusammen Musik 
zu machen und wir freuen uns schon darauf, Euch mal eine „Kostprobe“ unseres Könnens zu geben!

KArlA hoede für die AMeriKAKlAsse 
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kINdERHAuS / NEwS

nEuEr EltErnbEIrAt IM KInDErhAus In der 
Zeit vom 10. bis zum 12. Oktober konnten die Familien 
im Kinderhaus eine neue Elternvertretung für das Jahr 
2016/17 wählen. Auf die zu vergebenden acht Plätze 
bewarben sich sechs Mütter und Väter. So startet unser 
neuer Elternbeirat mit zwei neuen Mitgliedern – Vanessa 
Lochbrunner und Angela Krauß- und vier alten Hasen 
– Ulli Förster, Erwin Bodensteiner, Sabrina Zacher und 
Katrin Gallinat. Nun freuen wir uns auf unsere Aufgaben 
und unsere gemeinsamen Ziele. Ganz besonders liegt 
uns natürlich die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern 
und unseren Pädagogen am Herzen. An dieser Stelle 

möchte ich unseren ausgeschiedene Mitgliedern Hasret Kapici und Daniela Schorer für die schöne gemeinsa-
me Zeit im Elternbeirat danken und ihnen und ihren Kindern viel Spaß in der Schule wünschen.

KAtrin GAllinAt für den elternbeirAt 2016/17

Anmeldenachmittag 25.11.2016 von 15.00 - 17.00 uhr

Liebe Eltern,
falls Sie Interesse an unserem Kinderhaus haben, kommen Sie doch gerne am 25.11.2016 
von 15.00 – 17.00 Uhr bei uns vorbei. An diesem Nachmittag erhalten Sie Informationen 
rund um unser Haus. Außerdem können Sie an diesem Tag direkt ein Anmeldeformular 
ausfüllen und abgeben. Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.

Ihr Kinderhausteam
Einladung zum1. Elternabend im Kinderhaus

Am Dienstag, den 25.10.2016
Von 20:15 Uhr bis etwa 22:00 Uhr
In der Turnhalle

Wir laden sie auch dieses Jahr wieder 
recht herzlich zu unserem Martinsumzug ein!

Wann: Freitag, den 11.11.2016
start: Am Kinderhaus
uhrzeit: 17:00 Uhr
Ablauf: Vorführung des Martinsspiels am Kinderhaus, Teilung der selbstgebackenen Martinsbrote, Umzug, 
Gemütlicher Ausklang mit warmen Getränken und einer Kleinigkeit zum Essen am Kinderhaus.
Mitbringen: Tassen, Kleingeld und gute Stimmung!

Wichtig!! Die Aufsichtspflicht über Ihre Kinder liegt bei Ihnen als Eltern!
Bitte beachten Sie die Absperrung rund um das Kinderhaus und die damit verbundenen Parkmöglichkeiten! 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihr Kommen!

EInblIcK unD AusblIcKE
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kINdERHAuS / RückblIck

DAs KürbIsFEst IM KInDErhAus

Im Rahmen der Kinderkulturtage veranstaltete das Kin-
derhaus am 17. Oktober 2016 ein tolles Fest rund um 
das Thema Kürbis. Schon im Vorfeld hatten viele Kinder-
hausfamilien und auch Familien, die nur in der Zeitung 
oder im Programm der Kinderkulturtage von unserem 
Fest gelesen hatten, ihr Kommen zugesagt. Bei tollem 
Wetter begrüßten wir unsere Gäste im Kinderhausgar-
ten. Jeder durfte sich (gegen eine kleine Gebühr) einen 
passenden Kürbis aussuchen und dann ging es los. 
Kinder und Eltern machten sich mit Messern, Sägen, 
Ausstechern u. v. m. an die Arbeit um „ihrem“ Kürbis ein 
schaurig-schönes Aussehen zu verleihen. Es entstan-
den wirklich tolle Kunstwerke. Und das Wichtigste war, 
man konnte in netter Gesellschaft ein paar schöne Stun-
den verleben und auch noch richtig produktiv werden. 
Anschließend durften sich alle Gäste mit einer leckeren 
selbstgemachten Kürbissuppe stärken. Das Thema Kür-
bis begleitete uns bis zu unserem Fest schon vorab eine 
Weile im Kinderhausalltag. Mit verschiedenen Bastelan-
geboten zu dieser leckeren orangen Frucht stimmten wir 

uns voll und ganz auf den Herbst ein.

Kürbissuppe 
(Rezept für 6 Portionen)

1 kg Hokkaido
4 m.-große Kartoffeln
2  Karotten
2 EL gehackte Petersilie
1 Dose Kokosmilch
1 ¼ Liter Wasser
Suppenbrühe und Pfeffer 
nach Belieben

Den Kürbis teilen, die Kerne 
daraus entfernen und grob 
raspeln (beim Hokkaido-
Kürbis kann die Schale mit 
verarbeitet werden). Das 
geht am besten mit einem 
Multizerkleinerer, da dieser 
Kürbis sehr hart ist. Kartof-
feln und Karotten schälen 
und würfeln.
Nun das Gemüse anbraten. 
Das Wasser dazugeben und 
alles etwa 20 Minuten garen. 
Mit einem Mixstab pürieren, 
die Kokosmilch hinzufügen 
und nach Bedarf mit den 
Gewürzen abschmecken. 
Zum Schluss die Petersilie 
darüber streuen. 

Guten Appetit!

Tipp: 
Die Suppe kann man auch 
als Resteverwertung für Ge-
müse verwenden. (Zucchini, 
Paprikaschoten etc.). Der 
Geschmack ändert sich da-
durch nicht übermäßig, nur 
die Farbe bei viel grünem 
Gemüse.
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kINdERHAuS / RückblIck
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kINdERHAuS / RückblIck

Kennenlernnachmittag der Gruppe 2
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FöRdERvEREIN

Die Tage unserer Schaukel sind gezählt. Das Gerüst ist in die Jahre gekommen, es muss ersetzt werden. 
Denn: Ohne Schaukel geht es nicht! Unsere Kinder lieben ihre Schaukel. Schaukeln macht Freude, schau-
keln beschwingt, schaukeln kann jeder. Jede Pause ist die Schaukel besetzt, immer gibt es eine Schlange. 
Meist klären die Kinder zuverlässig selbst, wer als nächstes darf. Selbst die Größeren baumeln gern mal in 

ihrer Mittagspause in den Ketten.

Es muss also dringend eine neue Schaukel her, eine auf der man ordentlich schaukeln kann, mindestens 
zwei gleichzeitig, die auch Größere sicher aushält. Bei einer Klassensprecherversammlung wurde auch der 

Wunsch nach einer zusätzlichen Vogelnestschaukel genannt.

Die Firma Sik-Holz, die für „öffentliche Einrichtungen“ TÜV geprüfte Produkte herstellt, wie auch schon unser 
sehr beliebtes Klettergerüst, hat uns ein schönes Angebot gemacht.  Doch leider würde der Gesamtbetrag 
das Budget des Fördervereins derzeit komplett auffressen. So bliebe dann nicht mal ein Notnagel für das 

restliche Schuljahr.

Daher rufen wir zu einer Spendenaktion am Tag der offenen Tür auf. Jeder der einen Betrag ab 5 € spendet, 
darf sich auf der Spendentafel zur Schaukel verewigen.

Mach mit – Kauf ein Stück – Bau mit uns symbolisch die neue Schaukel – Jeder Betrag hilft und wird dan-
kend angenommen!

Sie haben oder kennen eine Firma, die bereit wäre das Projekt zu unterstützen? Sprechen sie uns an! Wer 
möchte, erhält direkt vor Ort ab einem Betrag von 5 € eine Spendenquittung, für Beträge ab 200 € schicken 

wir eine Spendenbescheinigung per Post zu.

JuliA deutsch für die schule und den fÖrderverein 

Komm mach mit! - lasst uns gemeinsam 
eine neue schaukel stemmen!
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wIR FREuEN uNS AuF REgE bETEIlIguNg 
und brauchen viele Schüler von klein bis groß zur Unterstützung!

www.montessori-guenzburg.de 
schule@montessori-guenzburg.de

MONTESSORI GÜNZBURG

Schulhausführungen
Materialvorstellung Mathe, 
Sprache und Kosmische Erziehung 
in der Grund- und Weiterführenden Schule
Infostand zu Schule, Pädagogik und 
Schulaufnahme
Aufführungen unserer Schüler

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Freuen Sie sich auf:

Montessori Günzburg
Grund- und Weiterführende Schule 

 Krankenhausstr. 40 
89312 Günzburg  
Tel.: 08221-6967

Tag der offenen Tür
der Montessori-Schule 

Günzburg
1. - 10. Klasse Samstag, 

19.11.2016 
14.00 bis 
17.00 Uhr
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TERMINE

termine Kinderhaus

oktober 2016
Mi. 26.10.2016, 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

oktober 2016
Di., 25.10. 2016 Pädagogischer Elternabend
Mo. 31.10.2016 Schließtag
November 2016
Mi. 02.11.2016 bis Fr. 04.11. 2016 Herbstferien (ohne Schulkinder)
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)

termine schule


