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Montessori Günzburg

Monti-Infos
Nr. 8 – 2016/17

Wozu Geduld gut ist ... 

... erfahren wir in der aktuellen, verspäteten Monti-Info-Ausgabe (danke für eure Geduld). Im Schullandheim erleben die 
Grundschulkinder, dass es ein langer Weg vom Schaf zur Wolle und von der Kartoffel zum Pommesstäbchen ist. Die 

Schüler der WFS zaubern mit Geschick und Geduld Leckeres und Nahrhaftes aus dem Gold der Inkas. Ein langer Atem 
kann auch nicht schaden, wenn man sich auf die Suche nach den eigenen Talenten begibt und mit dem Lernen nicht 

aufhört. Spätestens seit Tranquillas langer Reise wissen wir: Ausdauer lohnt sich, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen 
auch. Am Ende wird immer gefeiert. Also warten wir weiter geduldig auf die Frühlingssonne. Sie wird bald da sein, die 

Chorkinder haben es versprochen. Viel Zeit zum schmökern wünscht euch der AK ÖffentlichKeitsArbeit
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WAsserklAsse / erdeklAsse

Schullandheim am Stettenhof 24.-26.April 

Erzähl doch bitte mal was ihr so gemacht habt, im Schullandheim.

„Also wir sind mit den Schafen zum Lagerfeuer gefahren, haben da mit dem Biber 
aus 
Pommes Marshmallows gemacht und die Nudeln eingefilzt ...“ 

April, April! Nein, natürlich nicht ganz. Das ist die wahre Geschichte:

Um kurz vor 9 kamen wir Montag am Stettenhof an und erhielten erstmal die große Hofführung. Dabei 
durften wir gleich füttern, Eier sammeln und die Schafe auf die Weide bringen. Danach konnten die 
Zimmer bezogenen werden und die neugewonnene Freiheit wurde mit Fußball oder Frisbee spielen, 
Zimmerparty oder tierischer Unterhaltung in vollen Zügen genossen. 
Am Nachmittag gab es ein wenig Erlebnispädagogik, bei der sich alle etwas näher kamen und nur 
gemeinsam die Aufgaben bewältigen konnten. Am Abend am Lagerfeuer war es mit Marshmallows 
und Keksen richtig schön.
Der Dienstag brachte zu unserer großen Freude noch mal deutlich besseres Wetter als angesagt. 
Einige gingen schon frühmorgens zur Stallarbeit mit unserem Bauer Martin. Vormittags gab es Pro-
gramm in zwei Gruppen. Die einen lernten etwas über Kartoffeln, bestaunten lila, rosa und fast weiße 
Knollen und bereiteten Pommes fürs Mittagessen zu. Die anderen beschäftigten sich mit Huhn und 
Ei und stellten anschließend Nudeln fürs Abendessen her. Die Nudelproduktion lief wie am „Schnür-
chen“.
Die viele Freizeit am Nachmittag wurde mit einer Traktorfahrt über die Felder und mit Stop am Biber-
damm abgerundet. Danach gab es schon den bunten Abend vorzubereiten, der mit vielen,  wirklich 
sehr bunten und witzigen Aktionen wie Sketchen, Spielen und Limbotanz allen viel Spaß  brachte. 
Mittwochs wurden wir vom Schnee überrascht, doch in der warmen Scheune beim Filzen störte uns 
das überhaupt nicht. 
Nach dem Mittagessen ging es trotz Wintereinbruch zufrieden nach Hause.

JuliA- für die WAsser- und erdeKlAsse



4

imPressioNeN schullANdheim

Ich fand das mit der Kutsche cool und das Pommes 
machen. WolfgAng, 2. KlAsse

Mir hat das Filzen am besten gefallen und ich fand wit-
zig, dass wir die Schafe auf die Weide bringen durften. 
AnnA, 3. KlAsse

Ich fand das Lagerfeuer, den bunten Abend und den 
Biber toll. dorotheA, 1. KlAsse

Das Essen war vieeel besser als letztes Mal. 
tristAn, 3. KlAsse

Ich fand auch die Kutsche gut und das Basteln. 
JonA, 2. KlAsse

Ich fand die Tierfütterung gut. PAulinA, 3. KlAsse

Ich fand das Lagerfeuer am schönsten. JAKob, 2. KlAssee

Ich fand cool, dass man die Hasen streicheln durfte und 
allein in Stall durfte. norA, 2. KlAsse

Ich fand alles toll und würde mich auch freuen, wenn wir 
wieder kommen. elisA, 1. KlAsse

Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal hierher fah-
ren würden. HannaH, 3. Klasse
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imPressioNeN schullANdheim

Das Nudeln machen fand ich toll. JonAs, 3. KlAsse

Mit haben die Tiere sehr gut gefallen. Ich fand 
auch das Biber suchen toll, also seine Gänge. 
Und ich hab gelernt wie man filzt. WedA, 2. KlAsse

Ich fand die Kutsche toll. devrAn, 1. KlAsse

Der bunte Abend war lustig. Ich hab neu dazu gelernt, 
dass der Biber Eisen in seinen Zähnen einlagert. 
gAbriel, 4. KlAsse

Nudeln machen fand ich gut und das Lagerfeuer, 
außerdem den bunten Abend und die Bibergänge. 
JuliAn, 3. KlAsse

Ich fand den bunten Abend toll. 
luKAs, 3. KlAsse

Ich fand alles schön. PAulinA, 3. KlAsse

Ich hab gelernt, dass man sich einfach hinlegen muss 
und Augen zu, dann kann man schlafen - auch wenn‘s 
noch bissle laut ist. Und toll fand ich den bunten Abend 
und Kutsche fahren. AlexAnder, 1. KlAsse
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imPressioNeN schullANdheim
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TheATer AG

liebe Theater AG, liebe Puppenspieler AG, liebe chorkinder, liebe mitwirkende, 
ihr ward nicht gut. ihr ward

SENSATIoNELL !
und einige von denen, die euch sensationell fanden, dürfen hier zu Wort kommen. 
Allen voran die Günzburger Zeitung mit folgendem Bericht vom 24. April 2017:

AUFFÜHRUNG

Eine Schildkröte, die niemals aufgibt

montessorischule bezaubert mit Theaterstück. Fast 40 kinder wirken mit

Das diesjährige Theaterstück 

der Montessorischule Günzburg 

beschreibt die Reise der unaufhalt-

samen Schildkröte Tranquilla zur 

Hochzeit des König Leos, den 28. 

Die Kinder der Theater-AG, der 

Puppenspiel-AG und des Chors 

übten drei Monate lang für zwei 

Aufführungen vor vollem Haus. Frei 

nach Michael Endes Bilderbuch 

„Tranquilla Trampeltreu“ erarbeite-

ten sich die Kinder über Improvisa-

tionen das Theaterstück.

„Pass auf Tranquilla, dass du nicht 

zu früh auf die Hochzeit kommst 

mit deinen kurzen Beinen.“ Mit 

diesen Worten wollte die Spinne 

Tranquilla ärgern. Doch die unbe-

irrbare Schildkröte ließ sich nicht 

entmutigen und stapfte freudig vor-

an. Der Chor besang den Weg der 

Schildkröte ausdrucksstark, solan-

ge diese wanderte. Die Schildkröte 

wanderte so weit, dass selbst der 

Erzähler Schal und Handschuhe 

anzog, um weniger frieren zu müs-

sen. So traf sie als Nächstes Oma 

und Enkel Pinguin am Südpol, 

die mit ihrer Tollpatschigkeit die 

Zuschauer immer wieder zum 

Lachen brachten. Oma Pinguin 

bedauerte die Schildkröte: „Jetzt 

bist du den ganzen Weg in die 

falsche Richtung gelaufen, bleib 

doch bei uns.“
Doch die Schildkröte blieb ihrem 

Vorhaben treu und ging weiter. 

Inzwischen trafen die Truppen 

von König Leo und dem Tiger 

aufeinander, denn der Tiger 

wollte den Löwenkönig besie-

gen. Nach einem energiegela-

denen Kampf schlug König Leo 

vor: „Ein Tag Waffenruhe.“

Eine Kolonie von trauernden 

Raben klärte die Schildkröte 

schließlich auf, dass der große 

König Leo, der 28. im Krieg 

gegen den Tiger gestorben sei. 

Trotzdem ging die Schildkröte 

weiter, „Schritt für Schritt“, wäh-

rend die Raben die Köpfe schüt-

telten. Endlich traf sie auf den 

Palast des Königs. Und siehe 

da, die Schildkröte kam genau 

richtig zur Hochzeit des neuen 

Königs, Leo den 29. Alle Tiere 

feierten ein ausgelassenes Fest 

und mitten drin saß die müde 

und glückliche Schildkröte.

Regie führte die Theaterpäd-

agogin Ute Abmayr mit Conny 

Gessler von der Montessori- 

Schule. Die musikalische Lei-

tung übernahm Bernd Pfetsch, 

der Chorleiter an der Schule ist. 

Fast vierzig Kinder wirkten bei 

diesem lebendigen und aus-

drucksstarkem Stück mit und 

begeisterten die Zuschauer. (zg)

...
Eine Schildkröte, die niemals 

aufgibt - weiter lesen auf 

Augsburger-Allgemeine: http://

www.augsburger-allgemeine.de/

guenzburg/Eine-Schildkroete-

die-niemals-aufgibt-id41272352.

html
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TheATer AG

das Publikum war restlos begeistert. einige der stimmen konnten wir für 
euch einfangen. lest selbst:

Beeindruckende Darbietung von Theatergruppe und Chor 
trotz kurzer gemeinsamer Probezeit. 

Ganz große Klasse!!

Hinreißende Kostüme und Bühnenbild! 

Die Texte sitzen (selbst) bei den Erstklässlern noch nach 
den Osterferien und erst heute haben die Kids noch-
mals gemeinsam reflektiert, wer welche Rolle(n) spielte.

 Es hat riesig Spaß gemacht - den Künstlern wie den Zu-
schauern! Danke an die engagierten Initiatoren! 

Tranquillas Reise wirkt nach ...

Montessori "live"!

Schön zu sehen, was in den Kindern 
steckt!

Gekonnte Improvisation!

Das sollte es öfter geben!

Toll, was die "helfenden Hände" im Hintergrund 
beigetragen haben!

So macht Schule Spaß! 

Viele talentierte (Jung-)Schauspieler!
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TheATer AG

Natürlich sind wir alle neugierig auf insiderinformationen und hintergrund-
wissen. hier ein kleiner einblick in das Theaterleben und auch einige ganz 
persönliche eindrücke der regisseurin ute Abmayr:

Für die Montiinfo
Theateraufführung mit Chor der Montessori- Schule Günzburg 
Tranquillas Reise frei nach Michael Ende
DO 6. April 2017
11:30 Uhr und 18:00 Uhr

es spielten die kinder der Theater AG, der Puppenspiel AG und des chors

Seit Januar 2017 trafen wir uns jeden Dienstag Nachmittag zum Theaterspielen.
„Die machen glaub gar keine Aufführung,“ sagte ein Kind nach dem zweiten Treffen ih-
rer Mutter, nachdem wir am Anfang viele Schauspielübungen und Improvisationen zum 
Stück gemacht hatten.
Wie kann ich mit meinem Körper und meiner Stimme ausdrucksstark ein Tier spielen?
Was muss ich machen, damit ein Gefühl sichtbar wird? Am Ende der Stunde spielten 
wir uns die improvisierten Szenen vor. Anderen zuschauen und selber ruhig sein ist 
dabei die schwerste Übung. Dann dürfen die Kinder den Spielern Rückmeldung geben, 
was habe ich gesehen? Dies fällt Erwachsenen und Kinder gleich schwer, wollen wir 
doch gleich sagen, dass war toll und da müsstet ihr besser spielen. 
So langsam entwickelt sich ein Team und einige Kinder sind so begeistert, dass sie 
selbständig Kostüme und Ideen zur Probe mitbringen.
Die Zeit von drei Monaten war recht knapp, um ein ganzes Stück auf die Bühne zu 
bringen. Also mussten wir uns auf die Rollen und die Szenen konzentrieren. Wir hatten 
dieBilderbuchgeschichte von Michael Ende: Tranquilla Trampeltreu, doch keinen Text. 
Nachdem die Rollen verteilt waren, wobei leider nie alle ihr Traumrolle spielen können, 
probten wir die Szenen. Teilweise schrieben die Kinder Stichpunkte der Szene auf und 
am Ende tippte ich das Textbuch.
Wir hatten sehr tolle Helfer, der Hausmeister baute uns eine Rampe, Alexandra 
Schmidt malte und sprayte das Trauerbühnenbild und die Steine und Daniela Süß und 
Bianca Hildenbrandt nähten uns so bezaubernde Kostüme. 
Dann kam die aufregende Endprobenzeit. Wir probten alle zusammen, also 12 Thea-
terspielerInnen und 26 Chorkinder. Plötzlich ist es ganz anders zu spielen mit Kostüm 
auf der Bühne, mit Rampe und Vorhang und mit Gesang und Chor.
Die Kinder sind in dieser kurzen Zeit wirklich toll zusammengewachsen als Team und 
alle haben ihre Rollen super gespielt.
Ich freue mich, wenn GrundschülerInnen schon solche Erfahrungen sammeln dürfen 
und bedanke mich bei Conny und Bernd für die schöne Zusammenarbeit.

ute AbmAyr
stAAtlich AnerKAnnte theAterPädAgogin und yogAlehrerin
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TheATer AG

Nun wollen wir wissen: wie war es für euch, was hat euch gefallen, welche 
herausforderungen habt ihr gemeistert, wie fühlt es sich an auf der Bühne zu 
stehen?

Mir hat gut gefallen, dass ich als 
Bühnenarbeiter alles umbauen durfte 
und vieles so machen konnte, wie ich 
es wollte. (Elias)

Gut war, dass wir den Text nicht genau 
lernen mussten und so reden konnten 
wie es uns gefiel. (Veronika)

Das Theater war anstrengend bei 
den Proben. Schön war, dass so 
viele Leute gekommen sind. (Tim)

Meine Rolle als Affe hat mir gut gefallen und auch, 
dass ich ein Baum war für das Spinnennetz. Ich 
hatte Lampenfieber, weil wir vor Publikum gespielt 
haben. (Benno)

Ich war Bühnenarbeiter, das war schön. 
Mir hat das ganze Stück gut gefallen. 
(Pascal)

Mir hat alles gut gefallen, besonders 
die Übungen, die wir mit Ute bei den 
Proben gemacht haben, und dass 
die Aufführung so gut geklappt hat. 
(Annika)Die Rollenverteilung und wie wir 

das entschieden haben, hat mir gut 
gefallen. Das Stück war gut, und dass 
wir noch etwas dazu erfinden konnten. 
(David)

Mir hat gut gefallen, dass ich der Tiger 
sein durfte, und dass viele Zuschauer 
da waren. (Bendeguz)Schön war, dass ich den Text nicht 

auswendig lernen musste. Meine Rolle 
als Taube hat mir sehr gut gefallen. 
(Nora)

Dass wir selber auch Text erfinden 
durften fand ich schön. Meine Rolle 
als Tranquilla hat mir gut gefallen und 
dass so viele Leute da waren. (Weda)Meine Rollen haben mir alle gut gefallen, besonders 

die Taube. Die Übungen bei den Proben haben 
besonders Spaß gemacht und es war schön, dass so 
viele Zuschauer da waren. (Ronja)
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TheATer AG

ein schauspiel wird oft erst durch gelungene soundeffekte zum meisterwerk. 
der monti-chor hat das seine dazu beigetragen. hier die kommentare der musi-
kerinnen:

Es war richtig super, dass die 
Chorkinder alles auswendig gekonnt 
haben. AnnA

Ich fand toll, dass wir zum Singen im-
mer aufgestanden sind. lArissA

Ich fands toll, dass ich ein Solo singen durfte. viviAn

Ich fands cool, wie schön das Theater 
geworden ist. elenA

Ich fand toll, dass welche 
aus dem Chor auch Theater 
spielen durften. michelle

Wir fanden es schön, dass es keine 
Unterbrechungen gab und alles gut 
geklappt hat. dAniel und ronJA

Ich fand gut, dass wir das Theaterstück 
in der kurzen Zeit eingeübt haben. 
veroniKA

Ich fands gut, dass der Chor so kräftig und schön 
gesungen hat, denn zusammen mit dem Chor war 
das Stück perfekt. AlexAnder

Mir hat das Theaterstück „Tranquillas Reise“ auch sehr gut vom Inhalt her gefallen, weil es allen Mut 
macht immer wieder weiterzumachen, auch wenn die Lage zwischendurch aussichtslos erscheint. Das 
Improvisieren der Kinder auch mit den Texten und die kreativen Kostüme fand ich echt stark. Ich finde, 
unser Chor hat vor allem bei der Abendvorstellung sehr gut, d.h. kräftig, ausdrucksstark, verständlich 
und schön gesungen. Herausgestochen sind  unsere Solisten mit Vivian beim Rabengesang, Alexander 
und Gabriel an den Pauken bei der Kampfszene und Sunny, Vivian und Gabriel mit den Xylophonen zum 
Spinnenlied. Besonderen Dank an unsere souveräne Flötenspielerin Lea und am Saxophon nochmal 
unserem Allrounder Gabriel. Ihr ward alle zusammen super!    bernd

Uns hat die Rabenszene am besten 
gefallen. sAmuel und KAylA

Ich fand die Instrumental-
Zwischenspiele am besten. 
gAbriel

Ich fand die Kampfszene am besten. Sammy

Ich fand cool. dass man die Theaterkinder so gut verstanden hat. 
emily

Ich fand die Spinnenszene 
gut. Cora

Ich fand die Pinguinszene 
am besten.  liviA
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TheATer AG

und weil es so schön war, wollen wir uns mit ein paar Bildern nochmal an die 
tolle Aufführung erinnern:
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TheATer AG

und weil es so schön war, wollen wir uns mit ein paar Bildern nochmal an die 
tolle Aufführung erinnern:



14

TheATer AG
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umWelT AGeNdA 

Wir bauen einen Fühlpfad 

Mitte März hatten die 3/4er der Wasser- und Erdeklasse das zweite Projekt der Umwelt Agenda. Diesmal war es 
aus dem Bereich „Lebensraum gestalten“ und drehte sich um die Erstellung eines Fühlpfades für unseren Pausen-
hof.
Mit Schaufeln wurde die Grasnarbe entfernt, Folie gegen Unkraut und Wurzeln zugeschnitten, Balken zugesägt 
und verschraubt  und schließlich das Grundgerüst mit verschiedene Materialien wie Sand, Steinen, Fichtenzapfen, 
Korken etc. gefüllt. Am Ende würde der Fühlpfad natürlich trotz des äußeren frischen Wetters getestet.
Er ist wirklich toll geworden, unser Fühlpfad!
Kommt vorbei und probiert es auch aus! Ihr findet den Fühlpfad hinterm Hügel Richtung Straße.

JuliA- für die WAsser- und erdeKlAsse
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umWelT AGeNdA 
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umWelT AGeNdA 

Pflanzenfarben-Wir malen und gestalten mit Farben 
aus der Natur 

Als drittes Projekt der Umwelt Agenda stand für die 3/4er der Wasser- und Erdeklasse letzten Freitag das The-
ma Pflanzenfarben an. Erst wurden Berge an „Pflanzen“ geschnippelt und dann ausgekocht. Dabei war schnell 
klar, die Farben sind aus Pflanzen genauso schön wie chemisch hergestellte. Allerdings ist der Arbeitsaufwand 
und die Menge des benötigten Grundstoffs sehr groß für eine leider nur kleine Menge Farbe am Ende.
Deshalb gab es dann zum Eierfärben auch dazu gekaufte Pflanzenfarben. 
Aus den eigenen Farben wurden z.B. wunderschöne Lesezeichen, Mobile und Karten erstellt.

JuliA- für die WAsser- und erdeKlAsse
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umWelT AGeNdA 
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Fair Kochen

WeiTerFühreNde schule / kuliNArium

Am Freitag, den 10.Februar 2017 hatte die WfS ihren letzten Tag der Projektwoche „Kulinarium“.
Ruth und Gertraud „wanderten“ auf den Spuren der Inkas. Sie stellten uns den „Schatz der Inkas“ vor, nämlich 
Quinoa.
Am Montag gingen wir in den Günzburger Weltladen, lernten vieles über fairen Handel und kauften Quinoa und 
Mangopüree ein.
Am Freitag teilten wir uns in zwei Gruppen auf: die erste Gruppe sah einen Film über fair produzierte Waren, wie 
z.B. Kakao. Währenddessen fing die zweite Gruppe an, eine „Quinoasalat to go“ vorzubereiten. Nach 45 Min. wech-
selten wir die Gruppen, kochten fertig und fabrizierten einen leckeren Nachtisch aus Sahne, Quark und Mangopü-
ree.
Gertraud informierte uns über den Schatz der Inkas: 
Quinoa schaut ähnlich aus wie Hirse, ist kein Getreide, sondern gehört zur Familie der Gänsefußgewächse, daher 
verwandt mit Spinat, Mangold und Rote Beete. Man nennt es auch „Wunderkorn der Inkas“, wurde jedoch schon 
lange vor den Inkas als Grundnahrungsmittel angebaut. Es ist sehr gesund, weil es einen sehr hohen Anteil an 
Calcium, Magnesium, Zink und Eisen hat. Es ist glutenfrei, hat sehr hohen Eiweißgehalt, sowie Folsäure,  Vitamin 
B1, B2 und E. Quinoa wird im Hochland von Bolivien in den Anden von Kleinbauern angebaut.
In das gekochte, abgekühlte Quinoa schnippelten wir Karotten und Brokkoli, dazu Erbsen, Frühlingszwiebeln, 
Limettensaft und Olivenöl. Oben drauf dekorierten wir geröstete Sonnenblumenkerne mit Curry und Agavendicksaft.
Alles schmeckte super lecker! Es war ein ganz toller Tag!

AnnA Jäger und gertrAud
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WeiTerFühreNde schule / kuliNArium
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Besuch der Premierenveranstaltung des 
tanztheaters "malala“ der Jungen ulmer Bühne 
am 22.3.2017

WeiTerFühreNde schule / mAlAlA

Die gesamte weiterführende Schule konnte am Mittwochvormittag die Premierenveranstaltung 
der Jungen Ulmer Bühne besuchen und im Anschluss an die Aufführung den Darstellern und 
der Choreografin ihre zahlreichen Eindrücke schildern und Fragen zum Stück loswerden.
Zurück in der Schule haben die Acht-/ und Neuntklässler ihre persönlichen Eindrücke unter 
dem Aspekt „würde ich das Stück weiterempfehlen?“ niedergeschrieben.
Karla Hoede, 8. Jahrgangstufe, zieht folgende Schlüsse:
„Ich denke, die Entscheidung, ob das Theaterstück „Malala“ der Jungen Ulmer Bühne empfeh-
lenswert ist, hängt gänzlich von den Charaktereigenschaften und Interessen der betreffenden 
Person ab.
Sollte man sich wirklich ausschließlich für das Leben der Malala interessieren und/oder über 
keinerlei Vorkenntnisse verfügen, halte ich diese Vorführung für eher ungeeignet, da nur grobe 
Einzelheiten ohne Hintergrunddetails und in verwirrender Reihenfolge aufgezeigt werden.
Sollte man sich nun aber eher für den künstlerischen Teil, also die Schauspielerei und den 
Tanz interessieren, ist das Stück sehr empfehlenswert! Obwohl der Jungen Ulmer Bühne an-
scheinend nur drei Schauspielerinnen zur Verfügung standen, wurden alle Figuren authentisch 
dargestellt, sodass zumindest diejenigen, die die Geschichte zuvor bereits kannten, sich gut in 
die Erzählung hineinversetzen konnten.
Das eindeutig Beste an der Aufführung war der Tanz. Die Choreografien passten gut zum 
Rhythmus der Lieder und spiegelten die Emotionen der Figuren nahezu perfekt wieder. Außer-
dem konnte man anhand der Lieder gut erkennen, ob man sich gerade in Pakistan, England, 
oder aber in Malalas Gedanken befand. Sehr beeindruckend waren auch die akrobatischen 
Leistungen, die die Schauspielerinnen während der Tänze aufzeigten, ohne „aus ihrer Rolle 
zu fallen“.
Meiner persönlichen Meinung nach ist „Malala“ ein sehr empfehlenswertes Theaterstück, 
da es wirklich professionelle Tänze, ein herausragendes Schauspiel und eine bewegende 
Geschichte in sich verbindet. Allerdings ist eine vorherige Auseinandersetzung mit dem Inhalt 
unbedingt anzuraten.“
Mit dem Besuch der Theaterveranstaltung ist das Literaturprojekt der Mittelstufe und die Aus-
einandersetzung mit der jungen Kinderrechtsaktivistin abgeschlossen. Die Grundthematik „Hat 
jedes Kind, jeder Mensch ein Recht auf Bildung? Und wer entscheidet was ich lerne?“, wird 
uns in der Erziehung zur Selbsttätigkeit jedoch immer wieder begegnen.

gAbriele gross
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GemeiNsAm GesTAlTeN / chor

Schulchor lässt die Sonne scheinen
Am 2. Mai war unser Schulchor zu Gast im Altenheim nebenan. Dort wurde ein kleiner Maibaum aufgestellt. 
Auch eine Blaskapelle hat aufgespielt und mit ihren lustigen Liedern für eine tolle Stimmung gesorgt. 
Der wolkenverhangene Himmel und das nasskalte Wetter hat viele Altenheimbewohner abgeschreckt. 
Aber ein paar Zuschauer waren doch nach draußen gekommen. Unser Chor mit fast 30 Kindern hat nach einer 
kurzen Ansprache fünf Frühlingslieder gesungen. Und dann passierte das Wunder. Die Wolken rissen auf und 
plötzlich hat die Sonne geschienen, als wollte auch sie sagen: Ja jetzt ist aber Schluss mit der kalten Jahreszeit. 
Lasst es endlich Frühling werden.    bernd
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GemeiNsAm GesTAlTeN / TAleNTe eNTdeckeN

Ein Schritt voraus
Gegen Ende meiner Schulzeit war es üblich, dass das Berufsmobil kam und man Fragebögen ausfüllte. Ergebnis wa-
ren dann Berufsempfehlungen. Der für mich passende Beruf sei angeblich „Gärtner“ gewesen. Irgendwie fühlte sich 
das nicht stimmig an. Also weiter suchen – und schließlich hatte ich einen Lehrvertrag für die Ausbildung als Energie-
elektronikerin in der Tasche. Die Ausbildung war ganz o.k., der Abschluss gut. ABER: Das war nicht das, wie ich mir 
mein Berufsleben für die nächsten  Jahrzehnte vorstellen konnte. Mein Weg führte mich dann nach Augsburg in die 
Firmenzentrale und dort gab es deutlich spannendere Themen für mich. Doch erst heute – nach fast 23 Jahren im 
gleichen Unternehmen, weiß ich, was ich wirklich beruflich machen will…  Als Trainerin und Coach möchte ich andere 
dabei begleiten sich zu entwickeln und ihren Weg zu finden. Ein tolles Werkzeug für die berufliche Orientierung ist hier 
die INITIAL-Talent-Analyse, die jedem Einzelnen hilft herauszufinden, welche persönlichen Talente er oder sie hat. 
Und darauf aufbauend ist es dann deutlich einfacher herauszufinden, wie der künftige Beruf beschaffen sein muss.
 
Ende letzten Jahres kam mir dann die Idee, dass das auch eine tolle Ergänzung für unsere Schüler der Weiterfüh-
renden Schule sein könnte – für die, die genau an diesem Punkt jetzt auch stehen und sich vielleicht noch nicht so 
sicher sind, wohin der berufliche Weg gehen soll. Gabi Groß hat sich dann wagemutig selbst darauf eingelassen, die 
Analyse zu machen und das Coaching-Gespräch dazu mit mir zu führen – danke für Dein Vertrauen, Gabi!
 Und so kam es dann, dass ich die Analyse beim Themenabend „Anschluss nach dem Abschluss“ der Weiterfüh-
renden Schule vorstellen durfte. Da meine Kinder selbst in der Grundschule (Feuer und Wasser) und im Kinderhaus 
sind, liegt mir unsere Schule sehr am Herzen. Ich bin selbst seit Beginn unserer Montessori-Zeit Elternbeirätin (3 
Jahre Kinderhaus, im zweiten Jahr Schule). So entstand das Sonderangebot für die Montessori-Schule Günzburg.

ich wünsche euch allen, dass ihr euren Weg 
findet und erfolgreich ins Berufsleben oder in 
eine weitere schullaufbahn einsteigen werdet.

 
sAndrA dundler
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GemeiNsAm lerNeN / ForTBilduNG

Zeit für Mathe
Statt der üblichen Teamsitzung nahmen sich die Lehrer an zwei Mittwochnachmittagen etwas länger Zeit und lu-
den die „Meiningers“ zur hausinternen Mathefortbildung ein für neuen Input, zur Vertiefung, zum Hervorholen von 
Vergessenem, für neue Sichtweisen oder andere Umsetzungen und Ideen... denn auch Monti -Lehrer lernen stän-
dig dazu. Am ersten Nachmittag drehte sich zum einen  ums Quadrieren und die Potenzschteibweisen. Danach 
folgte ausführlich die Erarbeitung des Wurzelziehens vom Material über die binomischen Formeln zum Rechnen 
auf dem Papier. Der Taschenrechner diente dabei nur zur anschließenden Kontrolle. Die Geschichte der
Binomischen Königin und ihrem König rundete den Nachmittag ab. Beim zweiten Mal ging es um die Ägypter und 
ihre Harpedonanten(Seilspanner), kurz die Geschichte der Geometrie, das Dekanom und Binom sowie Trinom, 
noch mal mit binomischer und trinomischer Formel, sowie um die Geschichte der Dezimalzahlen und diverse 
Anwendungen zur Umrechnung von Größeneinheiten. 

Mathe mit Montessorimaterial ist einfach toll!
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PädAGoGik

ZWEItEr PädAgogISchEr 
EltErNAbENd: thEMA "StIllE“  
Am 23. März 2017 fand unser zweiter pädagogischer Elternabend zum Thema  „Stille“ statt. Die Eltern wurden zu 
Beginn in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe hörte sich den theoretischen Teil an. Dabei war es uns wichtig 
den Eltern zu erläutern, dass wir gegenüber den Kindern als Vorbild fungieren, in dem wir Ruhe ausstrahlen, damit 
auch die Kinder zur Ruhe kommen.
„Weil man gewöhnlich die Stille nicht kennt, verwechselt man sie mit einer gewissen Verminderung von Geräu-
schen, die gewöhnlich auch eine Verminderung von Unruhe bringt. Trotzdem weiß man, vor allen Dingen von der 
erzieherischen Seite her, dass die Stille einen sehr hohen inneren Wert hat…“
(aus Montessori,Spannungsfeld Kind- Gesellschaft- Welt)
Als nächstes bekamen die Eltern einen kleinen Einblick in unsere Praxis, wie wir den Kindern z.B. durch Spiele  
„Stille“ näher bringen: 
- Bello Bello dein Knochen ist weg
- Stilleübungen mit der Kerze
Dabei waren die Eltern sehr motiviert bei der Sache und spielten engagiert mit.

Die zweite Gruppe konnte währenddessen bei der Stilleübung „Gehen auf der Linie“ in der Turnhalle zur Ruhe 
kommen. Bevor die Übung begann, wurden die Regeln und der Ablauf besprochen. Das gleiche besprechen wir 
mit den Kindern auch. Nun konnten wir beginnen: Die Eltern betraten den abgedunkelten Raum. Im Hintergrund 
hörte man leise Musik und es duftete nach einem wohlriechenden ätherischen Öl. Die Männer und Frauen liefen 
in langsamen Schritten auf der Elypse und sprachen dabei kein Wort. Jeder konzentrierte sich auf sich selber um 
das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Diejenigen die nach einer Weile die Balance auf der Linie gut halten konnten, 
nahmen Gegenstände in die Hände um den Schwierigkeitsgrad zu vergrößern. Nach einiger Zeit wurde die Musik 
ausgemacht und somit war diese Stilleeinheit beendet. 
Ziel vom Gehen auf der Linie war:-Beherrschung der Bewegung 
- Koordination der Bewegung
- Wahrnehmung sensibilisieren(Bewusst werden des eigenen Körpers)
- Sinnesschulung (Kerzenduft, Musik etc.)
- Erfahren der Stille (Freude an der Ruhe und Atmosphäre)
- Erfahren innerer Ruhe und bzw. durch Konzentration
Danach wurden die beiden Gruppen getauscht. 
Am Schluss kamen alle noch einmal in der Gruppe 1 zusammen, um den Abend zu reflektieren und als gemeinsa-
men Abschluss ein Puzzlebild zu vervollständigen. 
Vielen Dank für diesen schönen Abend, an dem zahlreiche 
Eltern teilgenommen haben.
ihr KinderhAusteAm
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rückBlick / WAldWocheN

gEMEINSAME WAldWochE gruPPE 2 uNd 3
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gEMEINSAME WAldWochE gruPPE 2 uNd 3
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ZAhNGesuNdheiT

Nachdem sich alle Kinderhauskinder in der Turnhalle eingefunden hatten, traute sich der Kasper hinter seinem Bühnen-
vorhang hervor und folgendes ereignete sich laut Kindermund:
☺ Der Vorhang lief hinter dem Kasper her und wollte nicht aufbleiben
☺ Da bemerkte er, dass eine Zahnbürste dahinter steckte – das war lustig
☺ Der Kasper wusste nicht was eine Zahnbürste ist
☺ Und die Bürste lief einfach herum
☺ Der Seppl suchte seine Zahnbürste und fragte den Kasper um Rat – der machte sich doch gleich auf die Suche
☺ Bevor der Kasper die Bürste finden konnte hatte Seppl sie schon mit Hilfe der stampfenden Kinderfüssen   
 geschnappt – alle mussten ganz laut lachen
☺ Seppl hat versprochen zweimal täglich ab sofort wieder seine Zähne zu putzen
☺ Zum Schluss haben wir unser Zahnputzlied vom kleinen Elefanten und seinen Freunden Gesungen –    
 währenddessen hat die Bürste dem Kasper und dem Seppl die Zähne geputzt 

Eine rundum gelungene Vorstellung!
Als Highlight zum Thema „Gesunde Zähne“ besuchten die Kinder am Di.,02.05.17 eine Zahnarztpraxis.

KASPEr uNd dIE ENtlAuFENE 
ZAhNbürStE
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uNTersTüTZuNG GesuchT

Liebe Eltern,

auch in diesem Jahr möchten wir gerne wieder einen Büchermarkt auf dem Guntiafest veranstalten.
Erfahrungsgemäß verkaufen sich gut erhaltene Romane, Krimis und Kinderbücher am besten.
Daher bitten wir Sie um Bücher, welche nicht älter als zehn Jahre sind und die breite Leserschaft 
ansprechen. 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Hilfe und freuen uns schon auf Ihre Bücherschätze.

Die Bücher können Sie bis zum 20.Juni 2017im Kinderhaus, im Schulsekretariat oder direkt bei mir 
abgeben.
Kontakt: Katrin Gallinat    08221 – 9161492
Der Erlös kommt über den Förderverein unseren Kindern zu Gute.

Herzliche Grüße

Ihr Elternbeirat Kinderhaus



32

TermiNe

termine Kinderhaus

mai 2017
10.05. Erstehilfekurs
19.-21.05 Diplomkurs Kosmisch
20.-21.05. Vater-Kind-Zelten 2017
23.05. Treffen Förderverein
24.05. Erstehilfekurs
24.05. AK Material Feuer
29.5.-02.6. Kosmische Woche
30.05. Elternbeiratssitzung Schule

mai 2017
09.05. Waldtag mit Conny-Kindern und Schulkindern
16.05. Familiennachmittag
16.05 -19.05. Waldwoche von Gruppe 2+3
22.05.-24.05 Waldtage Gruppe1+3
26.05. Kinderhaus geschlossen
Juni 2017
05.06.-14.6. Pfingstferien-Gruppe  (Schulkinder dürfen 1 

mal kommen) 

termine Schule


