Theresia-Haselmayr-Schule

Vorschau

•

24.10.: UGGL-Bühne für SVE, 1,1A und 2

•

28.10. – 01.11.: Herbstferien

•

04.11. bis 8.11.: Kolping (BOM) in DON der 8. Klassen

•

20.11.: Buß- und Bettag (unterrichtsfrei)

•

01.12.: Adventsmarkt

•

23.12. bis 6.1: Weihnachtsferien

Am 30.9.19 gastierte die Theatergruppe
„Eukitea“ an der Theresia-Haselmayr-Schule.
Die Schülerinnen und Schüler erlebten das
Stück „I like you“, das sich mit der Thematik
Cybermobbing beschäftigte. Die bewegende
Geschichte und die eindrucksvollen
Schauspieler machten Mut und Lust sich für
To l e r a n z u n d g e g e n s e i t i g e n R e s p e k t
einzusetzen und motivierten die Jugendlichen
bei Konflikten friedvolle Lösungswege zu
finden. Ein anschließender Workshoptag, an
dem die Inhalte des Stücks nochmal
aufgegriffen und diskutiert wurden, rundete das
Theatererlebnis ab.
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Der Haselmayr
Wichtiges und Wissenswertes aus der THS
Herbst 2019
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Freunde,
Gönner und liebe Leser,
kaum sind die ersten Schultage vergangen, hat auch schon der Herbst
Einzug gehalten. Wunderschöne Tage mit Sonnenschein und buntem Laub
wechseln sich ab mit Schmuddelwetter, stürmischen Winden und Nebel.
Wie im Herbst, so wechseln sich auch im Leben schöne und weniger
schöne Tage und Phasen ab. Genauso in der Schule. Da gibt es Stunden,
Tage und Wochen, die im Sonnenschein erstrahlen, einem leicht fallen und
gelegentlich gibt es auch in der Schule Nebel und Sturm, verbunden mit
höchster Anstrengung. Manchmal muss man durch diese Phasen einfach
durch. Die Gemeinschaft von Kindern/Jugendlichen, Eltern/Erziehungsberechtigten sowie den MitarbeiterInnen an der Schule kann dabei helfen,
mit Vertrauen und Offenheit - oft mit viel Geduld - auch schwierigere Phasen
zu überwinden.
Ohne diese Gemeinschaft wäre auch unser Adventsmarkt nicht denkbar.
Schon jetzt möchte ich Sie herzlich für den 1.12.19 einladen und um Ihre
Unterstützung bitten.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Ferienwoche und möglichst
viele sonnige Tage, um Kraft und Zuversicht zu tanken.
Jürgen Stella, SoR

Schulvorbereitende Einrichtung Dillingen

Förderstufe II/Klassen 3 und 4

Schulvorbereitende Einrichtung Pfaffenhofen

Förderstufe III/Klassen 5 und 6

Die Kinder der Dillinger SVE machen sich im
Herbst auf den Weg in die Natur. Wir wollen
spielen, entdecken, klettern, bauen und toben. Wir
freuen uns auf eine erlebnisreiche und spannende
erste gemeinsame Naturwoche, in der wir uns
jeden Tag im Wald aufhalten werden. Wir wollen
themenbezogene Lieder singen, gemeinsame
Spiele spielen und in Gesprächen über die
Verhaltensregeln im Wald lernen, was man in der
Natur und Umwelt beachten muss. Wir wollen
aber vor allem die Besonderheiten im Herbst mit
allen Sinnen wahrnehmen.

Die Pfaffenhofener SVE-Kinder beschäftigen
sich dieses Jahr intensiv mit dem Thema: Die
Früchte im Herbst. So sind sie beispielsweise
schon beim Erntedankaltar in der Kirche St.
Martin gewesen und haben wunderschön
dekoriertes Obst, Gemüse und Getreide
bewundert. Außerdem haben alle fleißig Zutaten
für eine leckere Gemüsesuppe gebracht, klein
geschnitten und im Anschluss gemeinsam
gekocht. Alle Kinder kosteten von der leckeren
Speise. Die Zutaten reichten sogar am nächsten
Tag noch für eine Gemüsepizza.

Diagnose- und Förderklassen
Nach dem ersten aufregenden Schultag gewöhnten sich
die Schüler der Klassen 1a und 1b schnell an das Leben
als Schulkind. Sie lernten bereits die ersten Buchstaben
und entdecken geometrischen Formen. Bei den 1A
Klassen war die Hundeschule Bächingen zu Gast. Die
Hunde Jala und Fee führten Tricks vor und die Schüler
erfuhren Interessantes rund um Hundehaltung und Hunde
allgemein. Die 1Ab wanderte mit Jäger Georg Schrenk
durch den herbstlichen Auwald und entdeckte viele
(ausgestopfte) Wildtiere. Mit allen Sinnen die Zahlen bis
100 erfassen ist momentan Ziel in der Klasse 2b.

Die Klassen 4a, 4b und 4c besuchten Mitte
Oktober den Abenteuerspielplatz in der
Hammerschmiede in Augsburg. Hier gab es
allerhand an Spielmöglichkeiten: Eine tolle
Rutsche, ein altes Wagenabteil eines Zuges, in
dem man sich prima verstecken konnte,
unterirdische Gänge und einen großen
Bolzplatz. Das war tatsächlich „abenteuerlich“!
Es gab so viel Platz, dass wir uns richtig
austoben konnten. Am Ende durften wir auch
Hasen streicheln und sie mit Möhren füttern. Es
war ein sehr schöner Ausflug!

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse
5a beschäftigten sich mit der Planung
eines Ausflugs ins Legoland. Dabei
erkundigten sie sich über die
Öffnungszeiten, die Eintrittspreise und
über die Neuheiten des Freizeitparks. Die
Klassen 5a und 5b wollen das Legoland
noch vor den Herbstferien besuchen, um
die gruselige Halloween-Atmosphäre zu
erleben.

SDW Klassen/Klassen 7 bis 9

Die 8.Klassen besuchten im Rahmen einer Arbeitsplatzerkundung die Baumschule
und Gartengestaltung von Tobias Munz in Wertingen. Dabei bekamen wir einen
interessanten Einblick in die Arbeit eines
Gärtners. Wir lernten verschiedene
Bäume kennen, hatten Spaß beim
Rätsel Raten und bedanken uns auf
diesem Weg nochmal recht herzlich für
die tolle Verpflegung vor Ort. Jeder von
uns durfte selbst eine Narzisse eintopfen
und mit nach Hause nehmen. Wir
verbrachten einen interessanten Vormittag in Wertingen.

