


In Waldmünchen half die ganze Stadt mit und unterstützte
die Schulleitung und die vier Studentinnen, um diese zwei
Wochen Brückenangebote in den Ferien für die Kinder auf
die Beine zu stellen und durchzuführen!

Alle Kinder und Betreuer waren die ganze Zeit über mit
großer Freude und Begeisterung dabei!

Die Schulfamilie 
der Grundschulen Waldmünchen und Geigant 

sagen allen ein herzliches DANKESCHÖN!

Um ein Kind zu erziehen, 
braucht es ein ganzes Dorf! (afrikan. Sprichwort)









Programm für die beiden Ferienwochen:



Brückenangebote und Ferienspaß in der Sommerschule der Grundschule Waldmünchen

Die Kinder der Grundschulen Waldmünchen und Geigant hatten in den Sommerferien mit
Brückenangeboten die Möglichkeit, Lernrückstände aufzuholen bzw. die Sicherheit zu
erlangen, gut gerüstet ins neue Schuljahr zu starten.

Die Schulleitung hatte für die Sommerferien ein Konzept entwickelt – eine Mischung aus
schulischen Inhalten und freizeitpädagogischen Angeboten – für alle Schüler der Klassen 1 –
4 – das den Kindern den Start ins neue Schuljahr erleichtern und zugleich ihre
Sozialkompetenz stärken soll.

Frei nach dem Motto „Schule kann auch in den Ferien Spaß machen“ liefen die beiden
letzten Ferienwochen an der Grundschule Waldmünchen ab. Mehr als 50 Schülerinnen und
Schüler konnten hier im Rahmen eines freiwilligen Angebots Unterricht und Freizeit
miteinander verbinden.

Unter der Leitung der vier Studentinnen Lisa Koch, Daniela Rauscher, Sarah Schreiner und
Carola-Maria Wanninger, die jeweils eine Klassenstufe betreuten, wurden täglich in den
ersten beiden Stunden die wichtigsten Inhalte des vergangenen Schuljahres in den Fächern
Deutsch und Mathematik wiederholt.



Dabei zeigten alle Schülerinnen und Schüler volles Engagement und arbeiteten vorbildlich
mit. Dabei wurden viele für die nächste Jahrgangstufe relevante Fähigkeiten und Fertigkeiten
geübt und vertieft.

Nach dieser täglichen Unterrichtseinheit stand für alle Kinder immer ein
abwechslungsreiches, aktives und kreatives Freizeitprogramm auf dem Plan, das von den
Studentinnen in Zusammenarbeit mit verschiedenen freiwilligen Helfern unter Einhaltung
der Corona-Maßnahmen ausgetüftelt wurde.

So durften die Schülerinnen und Schüler beispielsweise die BRK-Rettungswache
Waldmünchen und das Trenckland- und Grenzmuseum erkunden. Auch an sportlichen
Aktivitäten mangelte es nicht. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern des TV-Waldmünchens
erlebten die Kinder Schnupperstunden im Fußball und Zumba.

Einen dahingegen ruhigeren Programmpunkt stellte der Besuch des Stodl-Kinos im
Mehrgenerationenhaus dar. Auch der Naturpark-Ranger des Naturparks Oberer Bayerischer
Wald konnte die Schülerinnen und Schüler mit interessanten Einblicken in die heimische
Tier- und Pflanzenwelt begeistern.



Um sich bei den vielen freiwilligen Helfern zu bedanken, bastelten die Kinder Wunsch- und
Dankessteine, welche sie nach den jeweiligen Aktionen mit voller Begeisterung übergaben.

Am letzten Tag der Sommerschule tanzten am Pausenhof der Grundschule alle Kinder
zusammen mit den Studentinnen zum krönenden Abschluss die zuvor erlernte Zumba-
Choreographie zum Lied „Wellerman“. Insgesamt kann die Schulleitung der Grundschule auf
zwei gelungene Wochen zurückblicken, die auch von Seiten der Kinder und Eltern sehr
gelobt wurde.











4. und 2. Klasse:

Die Sommerschule hat mir und meiner Schwester sehr gut gefallen. Es war sooo
abwechslungsreich und wir haben ganz tolle Sachen erlebt. Die Ausflüge waren
wunderschön. Ganz besonders hat mir, Fabian, das Fußballtraining mit den zwei
Fußballtrainern gefallen. Meiner Schwester gefiel das Kino am besten.

Der Unterricht war sehr schön gestaltet . Unsere Lehrerin war sehr nett und hat alles
ganz toll erklärt. Sie hat sich sehr viel Mühe mit uns gegeben. Wir haben alles
wiederholt und dadurch fiel uns der Beginn des neuen Schuljahres sehr leicht. Ich habe
mich auch riesig gefreut, nach so langer Zeit wieder in die Schule zu gehen. Ebenso war
es toll meine Schulfreunde wieder zu sehen.

Meine Schwester und ich hatten in dieser Woche sehr viel Spaß und eine richtig schöne
Zeit. Es war einfach super cool!

Meine Eltern möchten sich bei allen bedanken, die diese Woche so toll für uns
organisiert haben. Wir würden in den nächsten Ferien auf jeden Fall wieder hingehen!!



4. und 3. Klasse:

Die Sommerschule war cool und hat viel Spaß gemacht. Kein Problem in den Ferien

dahin zu gehen. Ist manchmal langweilig in den Ferien. Weil Mama und Papa

manchmal arbeiten müssen.

Haben auch von 1 Woche auf 2 verlängert, weil es so schön war. Am schönsten war es

im Museum und beim Rettungsdienst.

Das Basteln war super und die Lehrerinnen auch. Endlich habe ich Freunde wieder

gesehen und habe was mit denen zusammen gemacht. Wegen Corona ging das nicht

immer.

Dann war es auch nicht so schwierig in der richtigen Schule wieder zu lernen.



4. Klasse:

Mir haben die Brückenangebote super gefallen.

Am schönsten war Zumba tanzen und Basteln.

Es war super, weil ich am ersten Schultag, dann nicht mehr so aufgeregt war.

Es war nicht so schlimm, in den Ferien in die Schule zu gehen.

So viele Aktivitäten in einer Woche zu erleben war einfach toll!



3. Klasse:

Die Lehrerinnen waren sehr nett. Mir hat alles gut gefallen, dann wollte ich die

zweite Woche auch noch gehen. Die Ausflüge waren auch schön. Ich bin schon gerne

in den Ferien in die Schule gegangen.



4. Klasse:

Mir hat es gefallen, weil....
- die ersten Proben mir leichter gefallen sind

- die Wiederholungen im Rechnen mir sehr geholfen haben

- die Ausflugsziele toll waren
- mir hat das Tanzen so Spaß gemacht hat.

Mir hat es nichts ausgemacht in den Ferien in die Schule zu gehen, im Gegenteil es 
war eine tolle Abwechslung.



Die Schulfamilie 
der Grundschulen Waldmünchen 

und Geigant sagen allen ein 
herzliches DANKESCHÖN!



Zusammenstellung:

Karin Buchinger, Rektorin
Grundschulen Waldmünchen und Geigant
Allee 8 / Mühlweg 2
93449 Waldmünchen
Tel.: 09972 – 252

Mail: rektorin@grundschule-waldmuenchen.de

Fotos, Elternbriefe: Schule, Karin Buchinger

Bilder / Cliparts: Worksheet Crafter
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