
Hallo – wir sind es wieder, die Jungs und Mädels aus dem Ganztag. Inzwischen sind schon einige 

Schulwochen vergangen und langsam wird es Zeit, dass wir mal wieder etwas von uns hören 

lassen… 

Letztes Jahr haben wir euch erzählt, dass es immer mehr Ganztagsklassen geben soll. So ist 

unsere Schule gleich mit zwei davon ins neue Schuljahr gestartet. Wir – alle Kinder aus der 

ehemaligen 3G – möchten auch dieses Jahr in der 4. Jahrgangsstufe den Tag gemeinsam 

gestalten. Und wir sind nicht alleine, denn eine neue 3G ist hinzugekommen. Wir lernen 

manchmal in kleinen Gruppen zusammen, verbringen unsere Freizeit miteinander und machen 

gemeinsame Ausflüge. 

Weil wir jetzt so viele Kinder sind, gehen wir mittags in drei Schichten in unserer tollen neuen 

Mensa zum Essen. Frau Ferstl und Frau Pamler haben immer etwas Leckeres für uns parat und 

es macht uns Spaß, uns nach dem Essen als Küchenhelfer oder auch kreativ zu betätigen. In der 

Mittagspause steht aber nicht nur Essen auf dem Programm. Wir haben jede Menge 

Möglichkeiten zu sporteln, basteln, spielen oder zu entspannen, um anschließend wieder gestärkt 

und erholt in den Nachmittag zu starten.  

Wir finden es toll, dass wir nachmittags nicht nur lernen, sondern auch sportliche Aktivitäten wie 

Schwimmen oder Fußball auf dem Programm stehen. Auch musikalisch ist dieses Jahr einiges für 

uns geboten. Einige von uns lernen bei Lehrern der Musikschule, Flöte zu spielen, nehmen an 

einem Trommel-Workshop teil oder singen zusammen im Chor. 

Inzwischen haben wir auch schon unseren ersten Ausflug hinter uns. Weil es uns letztes Jahr im 

Tierpark Straubing so gut gefallen hat, statteten wir ihm auch dieses Jahr im Oktober wieder einen 

Besuch ab. Bestimmt sind unsere Lehrerinnen schon dabei, den nächsten Kurztrip zu planen. Wir 

sind schon sehr gespannt, was sie sich dieses Mal für uns einfallen lassen.  

Ihr seht also, es bleibt spannend bei uns! Also lasst euch überraschen, worüber wir beim nächsten 

Mal berichten. … 

 

 


