Vorschau

- 24. Juli: letzter Schultag
- 08. September: erster Schultag

Theresia-Haselmayr-Schule

Der Haselmayr
Wichtiges und Wissenswertes aus der THS
Sommer 2020

Unser Schulgarten blüht auf!
Die neu angelegte Blumenwiese
zeigt sich in den schönsten
Farben. Zahlreiche Blumenarten
bieten nun Kleintieren und
Insekten wie Hummeln,
Wildbienen und Schmetterlingen
einen Lebensraum.
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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Freunde, Gönner
und liebe Leser,
eigentlich war ich fest entschlossen in diesem Vorwort auf das „C-Wort“ (welches
mit „orona“ endet) zu verzichten. Aber der Einschnitt der letzten Monate war doch
so tief, dass dies kaum möglich ist. Trotz alledem neigt sich auch das Schuljahr
2019/20 dem Ende entgegen. Einige werden sich freuen, andere werden sorgenvoll
auf die großen Ferien blicken. Betreuungszeiten werden sich hier und da schwierig
gestalten. Bitte nutzen Sie die Angebote vor Ort (www.bjr.de/ferienportal), die
deutlich erweitert wurden.
An der Schule gehen turbulente Wochen und Monate zu Ende. Das neue Schuljahr
wird, aller Voraussicht nach im regulären Betrieb starten. Die Gefährdung durch das
neue Virus wird aber weiterhin da sein und wir müssen lernen, damit umzugehen.
Was das für das neue Schuljahr genau heißen wird, steht noch nicht fest, wir
werden Sie aber so früh wie möglich informieren.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die in den vergangenen Monaten alles so gut
mitgetragen haben. Bei Ihnen in den Familien, aber auch bei uns an der Schule.
Besonders die so wichtige Arbeit der Reinigungskräfte, der Hausmeister und der
Verwaltungsangestellten sollte wertgeschätzt werden. Einen herzlichen Dank auch
an den Elternbeirat, dessen Amtszeit nun endet.
Zum Ende des Schuljahres wird uns Herr Günther in den Ruhestand verlassen.
Bei Frau Diekmann, Frau Dopfer und Herrn Volaric ist noch unklar, wie es weitergeht. Allen, ob sie nun gehen oder bleiben, gilt ein herzlicher DANK für die geleistete Arbeit für die Kinder und Jugendlichen an der Theresia-Haselmayr-Schule.
Jürgen Stella, SoR

Schulvorbereitende Einrichtung Dillingen
"Wunschwoche"
Die Mäusekinder überlegen sich für die letzte
Wo c h e v o r d e n S o m m e r f e r i e n e t w a s
Besonderes. Wir machen eine Wunschwoche.
Gemeinsam schreiben wir auf, was wir
nochmal unbedingt vor den großen Ferien
machen wollen. Zum Beispiel: Lotti Karotti
spielen, Eis essen, Spielzeug-mitbringe-Tag
und viele andere tolle Sachen. Die Kinder der
SVE 1 können es schon kaum erwarten.

Schulvorbereitende Einrichtung Pfaffenhofen
Die Kinder der SVE verbringen viel Zeit
im Freien und dürfen verschiedene Naturund Sinneserfahrungen sammeln. In der
Kneippanlage in Buttenwiesen konnte
man sich richtig schön erfrischen und
abkühlen.

Diagnose- und Förderklassen
Bei schönem Wetter freuen sich die
Schüler besonders über Spaziergänge
auf dem nahegelegenen Fitnesspfad.
Auch die Fahrzeuge der Schule
werden gerne genutzt. Mit etwas
Bewegung und frischer Luft bleiben
unsere Schüler hoffentlich gesund. Die
Schüler der Klasse 1b hatten in den
letzten Schulwochen Besuch vom
Farbenmonster. Gemeinsam erstellten
sie ein Bilderbuch über ihre Gefühle.

Förderstufe II/Klassen 3 und 4
Die 4. Klassen beschäftigten sich mit dem Thema
F e u e r / F e u e r w e h r. N a c h Ve r s u c h e n z u r
Brennbarkeit verschiedener Materialien, mussten
die Lehrer kreativ werden, um möglichst viele der
entgangenen Eindrücke des Feuerwehrbesuchs zu
vermitteln. Filme wurden angeschaut, die
unterschiedliche Kleidung von Jugend- und
Erwachsenenfeuerwehr konnte im Klassenzimmer
bestaunt werden und Herr Honold als ehem.
Feuerwehrler stand uns Rede und Antwort.

Förderstufe III/Klassen 5 und 6
Coronabedingt verläuft unser
Unterricht in der Schule anders. Alle
zwei Wochen ist die Hälfte unserer
Klasse in der Schule, die anderen
Mitschüler lernen zuhause. Dann
wird gewechselt. Ein schönes,
neues Fach ist Rhythmisierung.
Täglich sind wir für 45 Minuten in
der Turnhalle und spielen unter
besonderen Hygienemaßnahmen
Tischtennis und Badminton. Das
macht uns viel Spaß!!!

Klassen 7 bis 9
Die 8. Klasse bereitete einen
Sketch für die Abschlussfeier der 9.
Klassen vor. Zuerst wurden die
Rollen verteilt und ein kleines
Drehbuch geschrieben. Nach dem
Üben und Einstudieren drehten wir
die einzelnen Szenen. Wir hatten
sehr viel Spaß dabei und mussten
die ein oder andere Szene vor
lauter Lachen noch einmal drehen!

