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Montessori Günzburg

Monti-Infos
Nr. 3 – 2016/17

Schön war´s ...

... auf einen detaillierten Rückblick zu unserem Tag der offenen Tür an der Montessori-Schule Günzburg dürfen 
wir uns in der nächsten Ausgabe freuen, vorab aber schon mal ein riesiges Dankeschön an alle Helfer! Wir 

wünschen für diesmal viel Spaß mit den Berichten zu einer spannenden Kosmischen Woche, der Erweiterung 
des MoNa Angebotes und unseren zahlreichen Aktionen im vergangenen Monat. 

der AK ÖffentlichKeitsArbeit
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koSmiSche woche / laNdSchaFTeN

Die Entstehung unserer Landschaft
Zu Beginn der kosmischen Woche erzählte Conny und Bernd eine Geschichte über die Entstehung 
unserer Landschaft in Süddeutschland. Mit Hilfe von Filztüchern wurde dabei gezeigt, wie sich die ver-
schiedenen Gesteinsschichten abgelagert haben und so unsere unterschiedlichen Steine entstanden sind. In der 
Geschichte wurde auch erklärt, wie sich die Alpen und die schwäbische Alb gebildet und wie die Gletscher die Kie-
selsteine bis zu uns transportiert haben. Vor vielen Millionen Jahren hat es hier in der Nähe auch Vulkane gege-
ben und noch früher auch Dinosaurier und ein großes flaches Meer. Wir haben ein Glas mit bunten Sandschichten 
gefüllt, das uns an diese Geschichte erinnert. Toll war auch das Basteln eines Vulkanes aus Gips. Wir haben ihn 
angemalt und am nächsten Tag ausbrechen lassen. Mit Backpulver, Zitronensäure spuckte er sogar Lava. (Videos 
dazu kannst Du auf unserer Homepage ansehen.)
Etwas kalt, nass und anstrengend war unser Ausflug ins Günztal. Da sind wir durch einen alten riesigen Glet-
scherfluss geschwommen, der das breite Tal entstehen ließ. Das steile Ufer sind einige von uns hinuntergerollt, 
was manche Mamas nicht so toll fanden, die Kinder aber schon. Jetzt wissen wir nämlich auch, warum wir im 
Winter zum Beispiel im Klingelpark Schlittenfahren können - wegen 
der schmelzenden Gletscher in der Eiszeit. Wir haben 

auch eine spannende Reise durch die Erde 
gemacht. Dabei legten wir ein langes 

Band im Gang aus, um dann Schritt 
für Schritt mit unserem „Bohr-U-

Boot“ tief von der Erdoberflä-
che in das Erdinnere vor-

zudringen. Dies gelang 
uns sogar so gut, dass 

wir plötzlich auf der 
anderen Seite der 
Erde – in Aust-
ralien – wieder 
ans Tageslicht 
kamen.            

für die Gruppe 
lAndschAft - 
bernd
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koSmiSche woche / diNoSaurier

Saurier und andere Tiere der Urzeit
In dieser Kosmischen Woche begaben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit - um genau zu 
sein: In eine Zeit vor etwa 250 bis 65 Millionen Jahren. Eine Zeit, in der die größten und schwersten Tiere 
auf dieser Welt lebten. Unsere Woche begann mit der Erzählung „Von der Entstehung des Lebens“, wobei wir die 
Zeit der Saurier im Besonderen betrachteten und uns auch die Veränderung der Kontinente genauer ansahen. 
Anschließend übertrugen wir den Ausschnitt zu den Sauriern als Zeitleiste in unser Lap Book und benannten die 
Erdzeitalter Trias, Jura und Kreide, sowie einzelne Saurier, die in diesen Zeiten lebten.
Danach konnte erst einmal mit Material die Welt der Saurier auf verschiedenen Wegen entdeckt werden. So 
lernten wir die einen einzelne Saurier näher kennen und schrieben Steckbriefe oder gestalteten Hefte, andere 
bestimmten die Länge einzelner Saurier mit Hilfe eines 20-Meter-Maßbandes und einer langen Schnur im Gang 
(Niklas: „Julia, die Schnur ist immer noch nicht lang genug!“), wieder andere entdeckten Fossilien und Saurier-
Rekorde (Jonathan: „Man sollte meinen, dass die meisten Zähne ein Raubsaurier hatte“) oder beschäftigten sich 
noch einmal näher mit den Evolutionsmaterialien und Zeitaltern.
Im Verlauf der Woche betrachteten wir außerdem gemeinsam, wie Fossilien entstanden und wo auf der Erde wir 
bis heute Saurier gefunden haben, unterschieden die Saurier in die Pflanzenfresser und Fleischfresserund lernten 
die Einteilung der Saurier in Saurischia (Sauropoden und Thero-poden) und Ornithischia kennen.
Ein Film brachte uns noch einen neuen Blickwinkel, warf aber auch neue Fragen auf. Am Ende mussten wir 
feststellen, dass eben auch Filme nicht immer ganz genau sind und sich aber auch vieles bei den Sauriern an 
Vermutungen knüpft.
Bei der Saurierwelt im Schuhkarton ließen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf, jedoch nicht ohne, dass so 
manch einer prüfte, ob seine Saurier überhaupt zur gleichen Zeit lebten. Die gesägten Flugsaurier und das Gie-
ßen einiger Fossilien aus Gips rundeten die Woche ab.

Zitate aus der Abschlussrunde am Freitag
„Ich wusste nicht, dass die Vögel von den Sauriern abstammen und dass Saurier so groß waren.“ Jeremy, 4. 
Klasse
„Ich habe mir gemerkt, dass es verschiedene Sauriergruppen gibt und dass die einen Pflanzen und die anderen 
Fleisch fressen.“ Simon, 4. Klasse
„Ich kannte die Erdzeitalter noch nicht.“ Jakob, 2.Klasse
„Ich habe mir gemerkt, dass die Fundorte der Skelette eigentlich überall sind. Das ist so, weil unsere Kontinente 
mal ein großer Kontinent waren und der hat sich mit der Zeit geteilt.“ Tim, 3. Klasse
„Ich wusste nicht, dass die Saurier so schwer waren, so 80 Tonnen, der Brachiosaurus z. B.“ Kayla, 4. Klasse
„Die Dinos haben in Jura, Trias und Kreide gelebt.“ Sammy, 1.Klasse
„Ich hab in einem Buch gelesen, dass es eine Echse gibt, die lebte damals und auch heute noch - so ein lebendes 
Fossil.“ Jonathan, 4. Klasse
„Es gab einen Saurier, der Edmontosaurus, der hatte 1000 Zähne!“ Amadou, 3. Klasse
„Ich hab mir ein paar Saurier-Rekorde gemerkt. Der kleinste Saurier war z. B. Microraptor und der längste Saurier 
war Argentionosaurus.“ Gabriel, 4. Klasse

für die Gruppe dinos - JuliA
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koSmiSche woche / impreSSioNeN



Es 
war eine Woche vor den 

Herbstferien, als die Europaklasse ge-
meinsam ins Schullandheim fuhr. Unser Ziel war es, 

zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen, einige Refe-
rate über gesunde Ernährung zu hören und was Zucker in unse-

rem Körper alles anrichten kann. Dazu gehörte natürlich auch, dass wir 
uns um unsere Ernährung selbst kümmern. So hatte jeden Tag eine andere 

Schülergruppe den Auftrag ein gesundes Essen zuzubereiten. Unser Speise-
plan war sehr abwechslungsreich und gesund. Es gab unter anderem Ofenkar-

toffeln mit Kräuterquark, Gemüsesuppe, zuckerreduzierte Kekse, selbstgemachte 
Butter und ein liebevoll zubereitetes, veganes Frühstücksbuffet. Am Dienstag aller-

dings war für das Essen niemand eingeteilt, sondern wir sollten uns unser Abendessen 
gemeinsam selbst beschaffen. Wir wurden in Gruppen eingeteilt und starteten je mit 

einem Apfel und einem Ei. Dies war unser „Startkapital“ für eine Tauschaktion im Dorf. 
Die Aufgabe bestand darin, ein gesundes Abendessen zu ertauschen. Die meisten 

Leute gingen mit uns ein Tauschgeschäft ein. Aber es gab auch Schwierigkeiten beim 
Tauschen, z. B. als ein älterer Mann seine Tür öffnete und uns fragte, ob wir kein 
Geld haben. Aber auch das lösten wir. Es gab viele verschiedene Dinge, die die 

Gruppen von ihren Tauschgeschäften mitbrachten und zum Schluss waren 
aus 6 Eiern und 6 Äpfeln ein ganzer Tisch voller unterschiedlicher Le-
bensmittel geworden, z.B. Käse, Wurst, Tomaten, ganze Kohlköpfe, 

jede Menge Kartoffeln und mehrere Dosen Sauerkraut. Daraus 
bereiteten wir ein gesundes, schmackhaftes Abend-

essen bestehend aus Sauerkraut, Kartoffeln, 
Rauchfleisch und Salat zu. 
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Die Europakklasse war 
in der Woche vom 
24.10 bis zum 
27.10.16 im 
Schullandheim 
Stoffenried. 
Hier zwei 
Schülerberichte:

SchullaNdheim europaklaSSe

An 
einem Tag unserer Schul-

landheimwoche waren wir im Kletterwald 
Wallenhausen. Den Hinweg von 8 km legten wir 

zu Fuß zurück. Das war eine lange Wanderung von 2 ½ 
Stunden, die schon einige von uns ganz schön herausforderte. 

Als wir angekommen waren, war aber alle Erschöpfung vergessen. Wir 
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen jede im Wechsel Klettern 

und gemeinschaftsfördernde Spiele am Boden machen durfte. Nach dem An-
legen der Sicherheitsgurte und der Einführung gab es zunächst einen Übungs-
parcour. Danach haben wir Parcour 1 - 5 machen dürfen. Ich habe 2 Parcours 

geschafft und war sehr stolz auf meine Tapferkeit. Dann wurde gewechselt und die 
andere Gruppe durfte klettern. Bei den Bodenübungen haben wir als erstes gespielt, 
dass wir im Eismeer sind. Wir haben Getränkekisten als Eisschollen benutzt, um eine 

Strecke von etwa 12 Metern zurückzulegen. Beim zweiten Versuch haben wir es 
endlich geschafft und sind am Ziel angekommen. Dann mussten wir gemeinsam 
einen Turm aus Holzklötzen bauen, durften aber dazu nicht die Hände benutzen, 
sondern mussten gemeinsam einen Holzkran an Fäden bewegen, um die Klöt-

ze aufeinanderzustapeln . Das war sehr schwierig und erforderte von uns 
gute Kooperation und eine Menge Geduld. Trotzdem haben wir 5 von 6 

Klötzen geschafft und dafür ein Eis geschenkt bekommen.  Dann 
haben uns Eltern abgeholt und zurück ins Schullandheim 

gebracht. Für mich war der Tag im Kletterwald ein 
besonderes Erlebnis. 

 von Anne KuGler, AnnA JäGer, AntJe
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SchullaNdheim europaklaSSe
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GemeiNSam GeSTalTeN / SmV

SMV der Montessori-Schule Günzburg
Wer wir sind :
Unsere SMV besteht aus je zwei gewählten Vertretern (Klassensprecher) aus den drei Grundschulklassen und aus den 
zwei Klassen der Weiterführenden Schule. Diese Klassensprecher wählen dann die Schülersprecher. Diese sind für 
das Jahr 2015/2016: 

Emilia Parada, Chantal Rost, Jannik Kopriva, Lea Fischer, Lena Kircher, Stephan Vogg,   Jakob Käufler, Felix Süß, Tim 
Breier,  Tim Kircher,Tony Häußler, Niklas Frank,Fabian Messingschlager;   
1. Schülersprecher: Jannik Kopriva, 2. Schülersprecherin: Chantal
Vertrauenslehrerin: Nadine Gurski-Genz

Unsere Aufgaben: 
Hauptsächlich vertreten wir die Interessen unserer Mitschüler gegenüber Lehrern und Schulleitung. Den Schulalltag 
wollen wir aktiv mitgestalten.

Folgende Aktionen unterstützen wir:
• SMV Tag zu Schuljahresbeginn, mit dem Erstellen der Regeln für respektvollen Umgang miteinander an der Schule
• Schulhausführungen am Tag der offenen Tür mit Infostand der SMV
• Organisation und Teilnahme am sozialen Tag 
 (gesammelte Spendensumme im
 Schuljahr 15/16 → 1000,- €)
• Teilnahme an Lehrerteamsitzungen
• Schuldisco für die Schulfaschingsfeier

Diese Angebote sind in Planung:
• T-Shirt- und Hoodieverkauf mit  
 Monti-Logo
• Schokohasenaktion zu Ostern
• Gestaltung einer Foto- und  
 Infowand der SMV 
• Organisation einer Schul- 
 party für die Weiterführende  
 Schule

Für Eure Ideen und Anregungen 
sind wir jederzeit offen. 

eure sMv
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GemeiNSam GeSTalTeN / NeuwahleN

Elternbeirat 2016/17 in der Schule
Nach einem recht holprigen Start konnte im Oktober die 
Neuwahl des Elternbeirats mit unserer neuen, superaus-
führlichen Wahlordnung reibungslos durchgeführt werden. 
Das neue Briefwahlverfahren ist zwar zeit- und arbeitsauf-
wändiger, erfreute sich aber großer Zustimmung. Ausge-
drückt wurde das durch eine hohe Wahlbeteiligung von 96 
Elternstimmen, was in etwa 2/3 unserer Eltern darstellt. 
Aus 12 Kandidaten konnten 9 Elternbeiräte gewählt 
werden. im ende wurden folgende eltern in 
den elternbeirat gewählt: Sandra Dundler (Feuer), 
Uli Klug (Luft), Dr. Claudia Pessinger (Wasser), Christiana 
Gläser (Wasser), Tobias Bettio (Europa), Stephanie Jäger 
(Europa), Sandra Werner (Amerika), Regina Grundmann 
(Amerika) und Monika Hoede (Amerika). Einstimmig hat 

sich der Elternbeirat in der 1. Sitzung nun dafür ausgesprochen von seinem Recht Gebrauch zu machen und noch 
Klassenelternsprecher der Luft- und Erdeklasse in den Elternbeirat zu berufen, damit alle Klassen ausgewogen in 
unserem Elterngremium vertreten werden können. Wir freuen uns auf ein gutes, neues Schuljahr in Zusammenarbeit 
mit Ihnen, den Eltern, dem pädagogischen Team und dem Vorstand im Verein und möchten gemeinsam ein möglichst 
gutes Lernumfeld für unsere Kinder schaffen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen, Anregungen oder Sorgen immer gerne 
an einen der gewählten Klassenelternsprecher oder ein Mitglied des Elternbeirats. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
für den elternbeirAt der schule christiAnA Gläser, 1. vorsitzende und reGinA GrundMAnn, 2. vorsitzende

Montessori-Förderverein
Der Förderverein dankt den scheidenden Vorstandsmitgliedern Susanne Engelhardt und 
Sabine Köhle. Susanne ist eines unserer Gründungsmitglieder. Sie hat sich von Anfang an 

intensiv für unseren Förderverein eingesetzt und sich mit dem Vereinswesen und den damit 
verbundenen Verantwortungen vertraut gemacht. Die Bankgeschäfte sind maßgeblich über 

sie abgewickelt worden. Als Kassiererin hat sie die Kontakte zur Bank aufgebaut und sämtliche 
Bankgeschäfte sehr korrekt und gewissenhaft erledigt. Außerdem hat sie die Mitgliedsdatei 
aufgebaut. Susanne hat mit ihrer intensiven Unterstützung unseren Förderverein ins Wirken 
gebracht! Auch Sabine ist eines unserer Gründungsmitglieder. Ihre Mitarbeit, Unterstützung und 
ihre konstruktiven Ideen haben unserem Förderverein sehr gut getan. Ihre positiven Gedanken 
haben Impulse gegeben, die uns in den Versammlungen gut getan haben. Beiden scheidenden 

Vorstandsmitgliedern danken wir sehr für ihren Einsatz und ihre starken Nerven, die in 
der Gründungsphase für den Förderverein nötig waren. Sie halfen, im Montessori Verein 

Günzburg eine Lücke zu schließen und die Förderung unserer Einrichtungen (und damit 
unserer Kinder) auf ein zukunftsfähiges Fundament zu stellen.

 hiermit stellt sich der neu gewählte Vorstand des Fördervereins vor: 
Martina Heller 1. Vorsitzende, Christiana Gläser 2. Vorsitzende, Sandra Werner Beisitzerin, 

Monika Hoede Schriftführerin, Carola Holder Kassiererin. Zusätzlich zum Vorstand gehören: Brigitte 
Brandt Vertreterin des Kinderhauses, Julia Deutsch Vertreterin der Schule, Stephan Zeh Vertreter 
des Vorstands des Montessori Vereins. für den fÖrderverein MArtinA heller und christiAnA Gläser
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Herzlichen Glückwunsch - Alle haben es geschafft!
Immer wieder montags liefen wir zur Grundschule auf der Bleiche, um dort mit den Übungsfahrrädern 
unter der Aufsicht der Polizisten pflichtbewusst das Fahrradfahren zu üben. Anfangs waren noch einige 
Situationen unübersichtlich aber kam Zeit, kam Übersicht.
Die Theorie wurde mittwochs mit dem Übungsheft, Spieleautos und  Kreide im Pausenhof veranschaulicht und 
vertieft. Auch die Theorie bestanden alle Schüler erfolgreich. Stolz trugen alle Kinder ihre Wimpel und Führer-
scheine nach Hause. 
Habt stets eine gute Fahrt und herzlichen Glückwunsch euch allen!

für dAs teAM - sinA

Einsperren lassen und Stöbern
Leseabend in der Buchhandlung Hutter am 11.11. 2016

Ein voller Erfolg und wirklich ein wunderschöner Abend war der Lese-
abend in der Buchhandlung Hutter am 11.11. Nach einer stilvollen Begrüßung mit 
einem Glas Prosecco konnten wir nach Lust und Laune lesen, uns gegenseitig 
Buchtipps geben, für unsere Lieben Weihnachtsgeschenke sondieren und in 
Ruhe ein bisschen ratschen. Das „kleine“ Büffet, das wir für die 5 Euro Unkos-
tenbeitrag genießen konnten, war abwechslungsreich und delikat, wir haben es 
leider nicht ganz geschafft. Lauter zufriedene Frauen verließen nach und nach 
das Leseparadies mit mehr oder weniger schweren Tüten. Der nächste Termin 
ist schon gebucht: 2017 lesen und stöbern wir wieder, dann am 10. November. 
Termin bitte vormerken, ihr Lesebegeisterten alle!

für den elternbeirAt christiAnA Gläser

NewS

Lust auf ein knackig belegtes Sandwich?
Monti-Snack verkauft sich wie „warme Semmeln“…

„Es wäre mal Zeit für ein neues Angebot!“, da sind sich die Schülerinnen 
und Schüler der 8. Jahrgangsstufe und Mitglieder der Vesperking-Crew einig.
Nach kurzer Diskussion steht fest, dass an zwei Aktionstagen die herkömmlichen 
Verkaufsschlager einem Sandwich weichen sollen, das sich die Kunden selbst zu-
sammenstellen dürfen. Ähnlich wie beim „Sub“ einer großen Fastfoodkette sollen die 
Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, ob sie Vollkorn- oder Weißmehlbröt-
chen bevorzugen, welche Salatbeilage sie wählen und ob es Hühnchenbrust, Wurst, 
Käse oder davon die vegane Variante sein darf. Beworben wurde die Pausenver-
kaufsaktion in den einzelnen Klassen und mit Plakaten im gesamten Schulhaus. Und 
so war es kaum verwunderlich, dass auch die Nachfrage dementsprechend ausfiel 
und der Andrang an der Sandwich-Theke groß war. Die Achtklässler belegten eifrig in 
der knapp bemessenen Vesperzeit nach Wunsch der hungrigen Kunden und freuten 
sich sehr, dass an beiden Tagen knapp 90 Semmel über die Ladentheke gingen. Da 
hat sich nicht nur die Vorbereitung samt Hygieneschulung beim Gesundheitsamt ge-
lohnt, sondern auch der Gewinn den Extra-Aufwand der Schüler belohnt. Da werden 
sicherlich noch weitere Vesperking-Kreationen folgen! GAbriele Gross
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NewS / wTG

Dekoration für den Günzburger Christbaum

Auch 
wenn 

wir uns noch 
mitten im Hebst 

befinden, denken wir 
bereits weiter: Die Vor-

bereitungen für Weihnachten 
sind nämlich schon in vollem Gange. 

So wurden wir von der Stadt Günzburg 
zu Weihnachten 2016 gebeten, den großen 

Christbaum am Marktplatz zu schmücken. Diese 
Ehre hatten wir schon vor 

ein paar Jahren und natürlich 
haben wir wieder sofort „ja“ gesagt. 

Der Bauhof hat Anfang Oktober unser 
Bastelmaterial angeliefert und dann legten wir 

los. Die Grundschüler bastelten rote Sterne und die 
Großen packten Geschenke ein. Das Arbeiten war lustig 

aber auch anstrengend, denn wir mussten 160 Schuhkartons 
mit Goldfolie einpacken und verzieren. Dafür haben wir einen 

prächtig geschmückten Christbaum in unserer Stadt, der uns schon 
bald viel Freude machen wird und anderen hoffentlich auch.

Danke allen, die so toll mitgebastelt haben! 
 lenA Kircher und verenA fischer
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NewS / moNa

MoNa macht YOGA
Da ich in diesem Schuljahr die AG „Yoga“ leiten darf, möchte ich mich gerne vorstellen: Mein 
Name ist Sonja Czermin. Ich wohne in Wasserburg, bin verheiratet und habe zwei Kinder im Al-
ter von mittlerweile 18 und 15 Jahren. Nachdem ich schon längere Zeit selbst Yoga geübt hatte, 
wuchs in mir der Wunsch, mein Wissen und die Begeisterung als Lehrerin weiterzugeben. Dazu 
habe ich an der Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen eine 4-jährige Ausbildung zur 
Hatha-Yogalehrerin gemacht. Fast zeitgleich 
absolvierte ich eine Ausbildung für Kinderyoga 
in Wetzlar. Seit 2009 unterrichte ich nunmehr 
Erwachsene und Kinder. Zu sehen, welche 
Wirkung Yoga auf die Gesundheit, sowie auf die 
Entwicklung und Per- sönlichkeit haben kann, 
fasziniert mich immer wieder. Deshalb ist es mir 
eine Freude, dieses Schuljahr in der AG am 
Mittwochnachmittag mit sieben jugendlichen 
Schülerinnen Yoga zu üben. Ziel ist unter 
anderem, dass die Teilnehmerinnen ein 
Gespür für ihren Kör- per entwickeln und damit 
auch einen Zugang zu ihren Befindlichkeiten 
bekommen. Des Wei- teren beschäftigen wir uns 
viel mit dem Atem. Die Übungen können sehr 
gut in den Schulalltag übertragen werden, vor al-
lem in stressigen und emotionalen Situationen 
wie z. B. Prüfungen. Ganz nebenbei dehnen 
und kräftigen wir den Körper mit vielen unter-
schiedlichen Yoga- Haltungen und dynami-
schen Übungsabfolgen. Am wichtigsten ist jedoch, dass alle Spaß an der Bewegung haben und 
mit Neugier und Eifer dabei sind! Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, was das Schuljahr 

alles so mit sich bringen wird…… Namasté (Gruß im Yoga)

Meine Qualifikationen

 Yogasana-Yogalehrerin (Ska), ausbildung in Bad wörishofen

 ausbildung in kinderyoga am mandala institut in wetzlar

 Yogaunterricht mit kindern und erwachsenen seit 2009

 entspannungs- und meditationsleiterin

 mental-, motivations- und persönlichkeitstrainerin

 dipl.-Betriebswirtin (Fh)
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NewS / aok-akTioN

Saccharose, Glucose, Fructose - Unsere Welt 
ist "Voll verzuckert“
Während der Gesundheitswochen der AOK wurde im BiiGz der Film "Voll verzuckert - That sugar film" gezeigt. Die gesamte 
weiterführende Schule hat sich am Donnerstag den 20. Oktober den Film angeschaut. Der Film "Voll verzuckert" begleitet 
die Reise eines australischen Schauspielers (Damon Gameau), der die bittere Wahrheit 

über Zucker aufdeckt. Welchen Effekt hat Zucker auf uns und was passiert, 
wenn die Ernährung vor allem aus zuckerhaltigen Lebens-

mitteln besteht? Damon Gameau ernährt sich für 
sein Experiment 60 Tage lang von Lebensmitteln, 

die als "gesund" ver- kauft werden wie z.B. 
fettarmer Joghurt, Müsli, Fruchtsäfte 

und Smoothies. Er konsumierte ca. 
160g (40 Teelöf- fel) versteckten 
Zucker und be- kam schlechte 

Leber- und Blutfettwerte 
und nahm zu, trotz unverän-
derter Kalori- enaufnahme. 

Wissenschaftlern, Ernährungs-
beratern, sowie Ärzte begleiteten 
sein Experiment. Während seines 
Experiments reiste Damon Gameau 

zudem durch die süße, weite Welt des Zuckers 
und schaute der Lebensmit- telindustrie auf die Finger, 

besuchte Fachleute, Ärzte, Wissenschaftler und nicht 
zuletzt Zucker-Geschädigte. Sehr "eklig" und "erschreckend" fanden 
die Schüler einen Jugendlichen, der nur noch "schwarze Stummel" statt Zähnen im 

Mund hatte und dem man alle Zähne ziehen musste. Im wei- teren Verlauf unseres Schuljahres werden sich die Schüler 
weiter mit dem Thema Zucker beschäftigen. Im Erdgeschoss neben der Schulküche ist z.B. schon ein Brett mit Lebensmitteln 

und ihrem Zuckergehalt entstanden. Schauen Sie es sich doch einmal an!

kritik und ein paar infos zu Zucker:
Laut der Ernährungswissenschaftlerin Isabelle Keller von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) können die 

negativen Folgen der Films "voll verzuckert" nicht ausschließlich auf den Zuckerkonsum zurückgeführt werden. Stichhaltige 
Ergebnisse können Ihrer Meinung nach nur über strenge medizinische Studien gewonnen werden. Auch wisse man nicht 

genau, was das australische Versuchskaninchen tatsächlich auf dem Teller hatte und wie sich seine bisherige Ernährung und 
sein Lebensstil auf die Ergebnisse ausgewirkt haben. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den Anteil 
von sogenannten "freien" Zuckern an den täglich verzehrten Kalorien beträgt höchstens 25g (ca. 6Teelöffel) am Tag. Wer sich 
an die Empfehlungen hält, so die WHO, vermindert das Risiko von Übergewicht, Fettleibigkeit und Karies. Zucker ist heutzu-
tage fast überall enthalten, auch im vermeintlich gesunden Frühstücksmüsli und in vielen fettarmen Produkten. Aber warum 
ist Zucker in vermeintlich "gesunden" Lebensmitteln? Oliver Huizinga von Foodwatch erklärt: "In verarbeiteten Lebensmitteln 
ist meist ein Geschmacksträger, also Salz, Fett oder eben Zucker, um ein Produkt geschmacklich attraktiv zu machen. Wenn 
in einem fettarmen Lebensmittel kaum Fett enthalten ist, muss der Geschmack trotzdem irgendwo herkommen. Da hilft sich 
die Lebensmittelindustrie mit Zucker weiter. Dass Zucker dabei noch appetitanregend wirkt und ein Produkt dadurch häufiger 

konsumiert wird, spielt den Profitinteressen der Lebensmittelindustrie in die Hände."
corinA conrAd
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ST. MArTINSUMzUG IM KINDErHAUS 
Der diesjährige Martinsumzug des Kinderhauses war zunächst geprägt von Unsicherheit. Das Wetter machte 
uns die Entscheidung, ob wir ihn wie geplant am Freitag, den 11.11. stattfinden lassen, nicht ganz einfach. Wie 
sich aber herausgestellt hat, war unsere Entscheidung für den Umzug die absolut richtige. Bereits um 16 Uhr 
trafen sich die Mitglieder des Elternbeirats und das pädagogische Team zum Aufbau. Tische und Bänke wurden 
geschleppt, Einkochautomaten mit Kinderpunsch und Glühwein und Wienerle gefüllt. Auf dem Parkplatz wurde 
Raum geschaffen für das Martinsspiel. Sorgen machte uns dabei immer wieder das nasskalte Wetter. Werden 
wirklich ausreichend Familien es wagen zu kommen? Werden die Würstchen auch wirklich alle gegessen und der 
Punsch getrunken? Aber unsere Befürchtungen waren umsonst, nach und nach trudelten viele Kinderhausfamilien 
ein und es blieb fast trocken von oben. Gegen 17 Uhr begannen wir dann mit dem Vorlesen und Nachspielen der 
Martinslegende. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Tabea Grundmann für das Vorlesen der Legen-
de, bei Leni Käufler und Jan Schwab für das Spielen des Sankt Martin und des Bettlers sowie bei Familie Watzka aus 
Deisenhausen für unser Martinspony bedanken. Nach dem Teilen der selbstgebackenen Martinsbrote marschierten 
Groß und Klein, begleitet von Musik und mit vielen leuchtenden Laternen eine kleine Runde durch Nornheim. 
Nach der Ankunft am Kinderhaus hatten alle großen Hunger und wärmten sich mit Punsch und Glühwein, sodass 
zum Schluss nichts mehr übrigblieb. Auch diese Befürchtung war also völlig umsonst. Unser diesjähriger Martin-
sumzug war wieder eine schöne Veranstaltung für alle. Aber warum gedenken wir  jedes Jahr am 11.11. eigentlich 
dem Heiligen Sankt Martin? Die Geschichte, das Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte, ken-
nen wir wohl alle. Aber Martin von Tours, so sein bürgerlicher Name, hat noch sehr viel mehr Gutes getan. Eine 
Geschichte aus seinem Leben möchte ich Euch noch kurz erzählen. Der römische Kaiser wollte Krieg führen 
gegen die Germanen. Martin war damals Offizier und musste sich bereit erklären, gemeinsam mit vielen anderen 
Soldaten für den Kaiser in den Krieg zu ziehen, obwohl er das überhaupt nicht wollte. Es blieb ihm nichts Anderes 
übrig, aber er sagte damals zum Kaiser: „Gut, ich werde kämpfen, aber ich fasse keine Waffe an. Ich gehe nur mit 
meinen bloßen Händen in den Krieg.“ Damals hielten alle Martin für 
verrückt. Aber Martin brauchte gar nicht zu kämpfen. Denn am nächs-
ten Morgen sagten die Germanen dem Kaiser, dass sie keinen Krieg 
mehr wollen. Sie ergaben sich freiwillig und ohne Kampf. Das alles ist 
vor langer, langer Zeit geschehen. Doch bis heute sind die Geschich-
ten vom Heiligen Martin nicht in Vergessenheit geraten und vielleicht 
sind sie in unseren heutigen Zeiten aktueller und wichtiger als jemals 
zuvor. Also, wenn Ihr irgendwo eine Geschichte vom Heiligen Martin 
hört, dann hört einfach ganz genau hin. Martin war ein guter Mensch 
von dem man vieles lernen kann. Er hat immer das getan, was er für 
richtig gehalten hat, auch wenn ihn andere manchmal nicht verstanden 
haben. 
Der Elternbeirat möchte sich, auch im Namen aller Kinderhauseltern, 
bei unserem hervorragenden pädagogischen Team für die stimmungs-
volle Gestaltung der Feier und natürlich auch für die vielen Vorbereitun-
gen, wie das Laternen-Basteln mit unseren Kindern und das Backen 
der Martinsbrote in den Gruppen, von Herzen bedanken. Unser Dank 
geht außerdem an die Freiwillige Feuerwehr Nornheim, die uns die 
Straße für den Umzug abgesperrt hat und mit ihrer Anwesenheit ein 
sicheres Fest garantiert hat sowie an den AK Feste / Feiern. 
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Burgau – Mit stattlichen 16.000 Euro unterstützt die VR-Bank Donau-Mindel eG insgesamt 31 Kindergärten und 
Kitas, die im Geschäftsgebiet liegen. „Seit über 110 Jahren verbindet die VR-Bank Donau-Mindel eG wirtschaftlichen 
Erfolg mit gesellschaftlich verantwortlichem Handeln“, erklärte Vorstand Ingo Eberhardt. „Das Engagement unserer 
Bank geht dabei weit über das Bankgeschäft hinaus. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich 
gemeinsam mit ihrer Bank, oft auch persönlich, für ihre Region und deren Bewohner ein. Sie sind in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich für Vereine, Ortsgemeinden, Kirchen und Kindereinrichtungen tätig.“ Eberhardt hofft, dass die Spenden 
dazu beitragen, viele neue Ideen und Projekte zu verwirklichen und wünschte den ErzieherInnen auch zukünftig viel 
Freude, Spaß und Erfolg bei ihrer täglichen Arbeit. Im Rahmen der kleinen Feierstunde wurden auch drei VR-Mobil 
Juniorcars verlost, die sicher viele Kinderaugen zum Leuchten bringen werden. 

presseMitteilunG der bAnK

Vr-BANK DONAU-MINDEL EG UNTEr-
STüTzT KINDErGärTEN UND KITAS

Die KinDerhaus-KinDer freuen 
sich über ein tolles neues sofa!
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Termine Kinderhaus

November 2016
Mi. 23.11.2016, 17.00 Uhr Elternabend Europaklasse

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
Mo. 05.12.2016: Nikolausbesuch GS
Januar 2017
Mi. 18.01.2017, 19.00 Uhr Infoabend GS und WFS

November 2016
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)
Januar 2017
Di. 22.01.2017, 15.00-17.00 Uhr Tag der offenen Tür

Termine Schule

Ab sofort in unserem Sekretariat erhältlich, als Geschenkidee zu Weihnachten oder einfach nur 
so, um einen geselligen und kulinarischen Abend im Frühjahr mit uns zu verbringen ...
Get2Gether Montessori bietet am Freitag, den 3.2.2017 ab 19 Uhr ein kulinarisches Event mit reichhaltigem Buf-
fetangebot, kleinen Darbietungen unserer Schüler und vielen netten Gästen in bezaubernder Athmosphäre des 
Legoland Königsschlosses. Wir freuen uns 
darauf mit Eltern, Pädagogen, Vorständen 
und Freunden unseres Vereins auf Montes-
sori in Günzburg anstoßen zu können und 
uns gegenseitig besser kennen zu lernen. 
Karten für die Veranstaltung sind für 30€ pro 
Person erhältlich; inkludiert sind ein alkohol-
freier Aperitif und Essen am reichhaltigen 
kalt/ warmen Buffet. Wir freuen uns auf 
einen unvergesslichen Abend!


