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Liebe kleine und große Leser und
Leserinnen von Lios mi!
Die Monate seit dem Erscheinen der letzten Zeitung
sind rasch vergangen. Lasst uns einmal zurückblicken, was seitdem passiert ist …
Rechtzeitig zu Beginn des Herbstes stand das Thema „richtige Sicherung im Auto“ im Mittelpunkt.
Durch die Aktion Blick und Klick des ÖAMTC wurde
den Schülern das richtige Verhalten im Straßenverkehr näher gebracht.
Anfang Oktober waren wieder einige Klassen unserer Schule beim Kindermarathon in Bregenz vertreten und erzielten großartige Leistungen in ihren Kategorien. Die 3b erzielte dabei den sensationellen 1.
Platz! Herzliche Gratulation!
Erstmals gibt es an unserer Schule drei erste Klassen. Auch die bunten Klassen wurden um eine Klasse
erweitert, die im ehemaligen Computerraum unterrichtet wird. Mehr Klassen machte auch eine Aufstockung des Lehrerteams notwendig. Wir begrüßen

herzlich unsere neuen Kolleginnen Vera Dür, Doris
Gantner und Magdalena Sparr sowie die zurückgekehrten Kolleginnen Susanna Eberle und Martina Jäger.
Ganz herzlich grüßen wir an dieser Stelle alle Erstklässler, die in einen neuen und spannenden Lebensabschnitt gestartet sind.
Wie bunt und vielfältig das Arbeiten, Turnen, Miteinandersingen und Basteln in unserer Schule gelebt
wird, sollen euch nun die Berichte und Fotos auf den
nächsten Seiten deutlich machen. Der Igel Isidor
hat mir ins Ohr geflüstert, im Unterfeld gäbe es Raketen, die fliegen zu den Planeten und außerdem sei
noch ganz viel los bei den Piloten, Astronauten und
Ufos.
Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis zum
Weihnachtsfest und viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

Arbeit mit dem Wochenplan
in der 1b

Jedes Kind erhält am Montag einen Wochenplan. Die
Zeiteinteilung, die Reihenfolge der Aufgaben sowie
die Bewegungspausen plant jede Schülerin/jeder
Schüler selbst. So formen beispielsweise die einen
die gelernten Buchstaben mit Plastilin während an-
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Doris Hetzenauer

Alexandra Bitschnau

dere am Computer oder im Buch arbeiten. Auf dem
Teppich werden die Holzziffern von 0-9 erfühlt und
im Gang Bewegungspausen gemacht.Viele verschiedene Aufgaben warten darauf jede Woche gelöst zu
werden.

Kindermarathon 2017 –
ein toller Erfolg!

Am Samstag, 7. Oktober, nahmen vier Klassen der
Schule Lauterach Unterfeld mit ihren Lehrerinnen
und vielen Mamas und Papas als Begleitung am Kindermarathon 2017 in Bregenz teil. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und die Schülerinnen
und Schüler fieberten ihrem Start entgegen.
Mit dem Bus oder Zug ging es nach Bregenz, dort
wurden die grünen T-Shirts und Startnummern ausgeteilt. Um 11.15 Uhr war der Start des Zwerg-Marathons und die Schülerinnen und Schüler der 1c, 2a
und 2b liefen 800 m im Stadion. Anschließend wurde
es für die „Großen“ ernst. Die Schüler und Schüle-

Susanna Eberle

rinnen der 3b starteten beim Knirps-Marathon über
1.400 m bis zur Festspielbühne und wieder retour.
Alle gaben ihr Bestes und wurden mit einer tollen
Medaille belohnt.
Danach gab es die Siegerehrung bei der die 3.b den
sensationellen 1. Platz in ihrer Klasse und die 1c den
tollen 2. Platz belegte. Bei den 2. Klassen erreichten die 2b den 5. und die 2a den 8. Platz. Herzliche
Gratulation an die fleißigen Läuferinnen und Läufer!
Mit viel Begeisterung und Freude ging somit ein
sportlicher und schöner Samstag zu Ende.

Wir sind richtige Schulkinder

Nachdem die Kinder samt Lehrerin der 1a gut in der
Schule gelandet sind, gibt es viel zu tun. Die ersten
Buchstaben können wir schon und neben vielen an-

Doris Gantner

deren Sachen macht uns auch das Basteln großen
Spaß! Wir sind schon gespannt, was wir als nächstes
lernen werden...
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Ein erstes eigenes Buch

Jede Woche wurde in der Sternenklasse und in der
1c an der Geschichte „Wie die Kastanie zu ihren Stacheln kam“, gearbeitet.
Einige Kinder der Sternenklasse gingen in die 1c,
während ein Teil der Erstklässler in die Sternenklasse wechselte.
In den beiden Klassen wurde fleißig gearbeitet. Frau
Widerin und Frau Battlogg lasen die Geschichte vor

Es rasselt in der Klasse

Jeden Montag bekommen die Kinder der Sternenklasse Besuch von Eliane, Elanur und Tobias aus der
grünen Klasse. Gemeinsam lassen sie sich von Martina Jäger in die Welt der Musik entführen.
Die Kinder hören Musik und setzen sie in Bewegungen um. Sie lernen neue Instrumente kennen,
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Ute Battlogg

und anschließend wurde gezeichnet, gemalt, geschnitten, geklebt, getastet. Alle waren begeistert
dabei um unter anderem die weiche Haut des Igels
fühlen oder der Kastanie Stacheln zu schenken.
Als alle Seiten fertig waren, klebten die Kinder noch
den Text in ihr Buch ein. Ein wenig müssen sich die
Kinder noch gedulden. Beim gemeinsamen Kind- Eltern- Lehrer Gespräch im Jänner dürfen sie die Bücher dann auch mit nach Hause nehmen.

Karin Widerin

entlocken ihnen laute und leise Geräusche, spielen
einmal schnell und dann wieder langsam und nutzen
ihre Fähigkeiten danach, um ein Lied zu begleiten.
Das Herbstlied und Igel Isidor mögen alle besonders, aber es werden im Laufe des Jahres bestimmt
noch mehr Hits folgen...

Herbstwanderung der
3a nach Bildstein

Am 26. September war Zeit für unseren Wandertag. Wir machten uns noch vor 8 Uhr auf den Weg.
Mit dem Bus ging es nach Wolfurt. Da ging unsere
Wanderung los. Das erste Stück des Weges gehörte noch zum Doppelmayr-Zoo. Da sahen wir einen
Hirsch ganz nahe neben uns. Manche von uns haben
das erste Mal dieses tolle Tier zu Gesicht bekommen
und waren von der Größe und vom Geweih des Hirsches sehr beeindruckt. Weiter ging es ziemlich steil
bergauf durch den Wald. Viele Wurzeln erschwerten
uns den Weg. An einer Stelle mussten wir einen kleinen Bach ohne Brücke überqueren. Wir halfen uns
gegenseitig, damit niemand auf den nassen Steinen
und Brettern ausrutschte und in den Bach fiel.
Irgendwann kamen wir dann oben in Bildstein an.
Die Sonne lachte vom Himmel. Jetzt taten uns die

David Dünser

Füße schon ein bisschen weh, aber ein kleines Stück
mussten wir noch wandern. Dann endlich erreichten
wir einen wunderschönen Spielplatz. Hier machten
wir Rast und hatten einen tollen Blick hinunter ins
Tal. Wir sahen bis zum Bodensee. Nach der Jause
waren wir schnell wieder bei Kräften. Die waren
auch nötig für den Weg nach unten. Im Tal angekommen nahmen wir uns lange Zeit um die Tiere im
Doppelmayr-Zoo unter die Lupe zu nehmen. Da gibt
es Kängurus, Eulen, Waschbären, große Schildkröten und noch viele andere spannende Tiere.
Ein kleines Stück weg vom Zoo fanden wir nochmals
einen großen Spielplatz mit Fußballtoren. Zum Glück
hatten wir einen Ball dabei und los ging das Match!
Der Wandertag hat uns allen großen Spaß gemacht
und so schnell werden wir ihn nicht vergessen.
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Mit Kari und Bu auf der
Silbenrutsche

Die grünen und blauen Astronauten der Sternenklasse
haben in den ersten Wochen mit dem Känguru Kari
und seinem kleinen Freund, dem Vogel Bu, die Piloten
A E I O U kennen- und schreiben gelernt.
Danach gingen sie mit dem Buchstabenufo auf Entdeckungsreise und entdeckten den Buchstabenplaneten
M. Damit waren sie nun endlich bereit mit dem Lesen
zu beginnen.

Herbstwanderung

Bei strahlend schönem Herbstwetter wanderten die
Schülerinnen und Schüler der 3b von Bregenz auf
den Pfänder.
Oben angekommen blieb genug Zeit für ein Picknick und eine Rast am Spielplatz. Dann ging es weiter zum Waldlehrpfad. Dort ließen sich an so einem
schönen Herbsttag viele Tiere blicken und die Schülerinnen und Schüler konnten einiges über sie nachlesen.
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Karin Widerin

Im Turnsaal ging es auf die Rutsche und die Kinder
rutschten mit Kari und dem Buchstaben M zu seinem
Freund Bu hinunter, der schon mit einem Piloten wartete. Unendlich stolz waren alle Kinder, als es ihnen so
gelang, die ersten Silben zu lesen: Ma me mi mo mu.
Das war der erste wichtige Schritt zum Lesen. Ab nun
wird fleißig weiter geübt!

Susanna Eberle

Natürlich durfte dann die rasante Waldrutsche nicht
fehlen. Für diese Waldrutsche war auf jeden Fall viel
Mut erforderlich, doch alle Schülerinnen und Schüler
der 3b bewiesen, dass diese Mutprobe für sie kein
Problem war.
Am frühen Nachmittag ging es dann mit der Seilbahn zur Talstation und eine schöne Herbstwanderung ging dem Ende zu.

Ausflug mit der 4b zu
Antenne Vorarlberg

Am Dienstag, den 19. Oktober, machten wir einen
Besuch bei Antenne Vorarlberg. Dort trafen wir die
Moderatoren und durften im Sendestudio „live“ dabei sein.
Wir bekamen tolle Einblicke in die Arbeit beim Radiosender und erhielten interessante Informationen
über Antenne Vorarlberg und das Russ Media Haus.
Zudem hatten wir noch jede Menge Spaß, nachdem

Ulrike Coser

jeder seinen selbst verfassten Radiobeitrag: „I liab
Vorarlberg weil, ...“ ins Sendemikrofon sprechen
durfte.
Zum Abschied gab es für jeden von uns ein tolles
Andenken. Mit einem Lächeln im Gesicht, einem gelben Antenne Vorarlberg Sack und viel neuem Wissen machten wir uns am Ende bei schönstem Wetter
wieder auf den Heimweg.

Gemeinsam haben wir mehr Spaß

Auch heuer turnen wir, die gelbe Klasse, einmal wöchentlich zusammen mit der 3b Klasse.
Die erste gemeinsame Turnstunde war deshalb kein
Problem, weil wir fast alle Kinder unserer Kooperationsklasse aus dem vergangenen Schuljahr kennen.

Sabine Berkmann

Besonders viel Spaß bereiten uns Fang- und Ballspiele, da wir selber nur eine kleine Klasse sind. So
ist einfach mehr los!
Auch beim Turnen mit den Geräten können wir „Kleinen“ uns an den „Großen“ orientieren und vieles lernen.
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Bewegung und Sport eine unserer liebsten Stunden

Simone Masal

Wir Zweitklässler haben drei Stunden in der Woche
Bewegung und Sport. Auf diese Stunden freuen wir
uns immer ganz besonders.

der Reifen), ein Alltagsgerät (z. B. Schwämme), besondere Bewegungsgeräte (z. B. die Luftschlange)
oder auch mal ein Geräteparcours sein.

Nach dem Umziehen wärmen wir uns mit Laufen auf.
Anschließend spielen wir meistens noch ein Fangspiel. Dann bewegen wir uns weiter mit verschiedenen Materialien. Das kann einmal ein großes Turngerät (z. B. die Bank), ein kleines Turngerät (z. B.

Dabei lernen wir auch das gemeinsame Aufbauen
der Gerätestation und diese anschließend wieder
zu verräumen. Am Ende der Stunde wird manchmal noch ein beruhigendes Spiel gespielt, bevor wir
uns ausgepowert wieder umziehen. Durstig geht es
dann wieder zurück in die Klasse.

„Blick & Klick“

Am 10.10.2017 hat die ÖAMTC Fahrtechnik ihr Verkehrssicherheitsprogramm „Blick & Klick“ mit Unterstützung der AUVA an unserer Schule durchgeführt.
Ziel des Programmes ist es, den Kindern lebenswichtige Verhaltensweisen als Fußgänger oder Mitfahrer im Auto beizubringen.
Die richtige Sicherung im Auto, sowie das richtige
Überqueren der Straße wurden im Turnsaal geübt.
Zur Umsetzung der Begriffe Sichtlinie und Blickkon-
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Bitschnau Alexandra

takt wurden aufblasbare Autos verwendet. Jedes
Kind durfte in einem Elektroauto mitfahren und erfühlen, wie es bei einer Notbremsung mit der richtigen Rückhaltevorrichtung gesichert ist. Eindrücklich erlebten die SchülerInnen was passiert, wenn
man sich nicht anschnallt. Die ebenfalls im Elektroauto sitzende Puppe ohne Gurt kippte bei diesem
Bremsmanöver haltlos nach vorne.
Wir bedanken uns recht herzlich beim netten ÖAMTC
Fahrtechnik-Team für die lehrreiche Übungsstunde!

Percussion im Kulturhaus
Dornbirn

Am 10. Oktober gastierten die „FUNKY CURRYWURST
BROTHERS“ im Kulturhaus in Dornbirn. Unter diesem
Namen treten Peter Stavrum Nielsen und Johannes
Bohun, zwei langjährige Mitglieder der legendären
Formation STOMP, auf und bringen den Zuhörern
auf sehr humorvolle und mitreißende Weise die Welt
des Slapsticks und der Percussion näher.
Grund genug für die beiden 2. Klassen und die rote
Klasse sich auf den Weg zu machen, um dieses Jeu-

Hallo!

wir sind die Kinder der 1c und wir singen, malen,
basteln, turnen und schreiben sehr gerne.
Wir haben die „Piloten“ (a,e,i,o,u) kennengelernt
und können auch schon erste Wörter lesen. Rechenspiele und Englisch machen sehr viel Spaß. Am Geburtstag startet immer die Geburtstagsrakete für
das Geburtstagskind.

Angelika Wolf

nesse-Konzert zu besuchen. Die Kinder staunten,
dass mit alltäglichen Gegenständen wie Koffern,
Luftballons, Werkzeugen, Stühlen, Quietschtieren
und dem eigenen Körper musiziert werden kann. Mit
großer Begeisterung folgten sie der Vorführung und
durften die beiden Künstler auch tatkräftig unterstützen. Sie verstanden es hervorragend, das junge
Publikum in ihren Bann zu ziehen.
Dieses tolle Konzert wird uns sicherlich noch lange
in Erinnerung bleiben.

Ute Battlogg

Mit unserem Maskottchen – Flitzi - lernen wir uns
und die Schule besser kennen. Es ist schön in der
Schule zu sein.
Liebe Grüße
Leon, Defne Su, Burak, Michael, Levin, Marielle,
Magdalena, Ivelle, Berra, Simon, Selina, Valentin,
Asel, Erblin, Yagmur T., Arda und Yagmur Y.
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Unser erster Ausflug

Am ersten Donnerstag im Oktober machten wir einen Wandertag zur Niedere nach Andelsbuch. Am
Morgen trafen wir uns bei der Schule. Nach einer
kurzen Besprechung ging es los in Richtung Bahnhof. Nach ca. zehn Minuten kam auch schon der Zug.
Wir mussten in Schwarzach aussteigen und danach
in einen Bus einsteigen, der ziemlich voll war sodass
von uns niemand außer Fabian sitzen konnte. Als
wir in Andelsbuch ausstiegen, gingen wir ein gutes
Stück zur Talstation. Dort angekommen löste Herr
Köb die Fahrkarten für einen sehr alten Sessellift.
Die Fahrt war weniger angenehm, weil es sehr frisch
war, denn die Sonne war noch nicht gerade hoch. An
der Mittelstation angekommen liefen wir ein Stück
und fuhren mit der anderen baugleichen Sesselbahn
weiter. Als wir ganz oben ankamen, liefen wir zum
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Markus Krausler

Bergrestaurant. Dort machten wir eine lange Pause
zum Jausnen und genossen den Ausblick und den
sehr starken Wind.
Im Anschluss liefen wir einen sehr schönen Wanderweg entlang. Wir sahen Fliegenpilze, Ameisenhaufen, sehr viele Teiche und Tiere. Nach diesem
Rundweg ging es wieder zurück zur Bergstation.
Dort mussten wir bis 13 Uhr warten, bis der Lift seine Mittagspause beendet hatte. An der Mittelstation
erfuhren wir, dass der Sessellift nach unten defekt
war. Die Liftbetreiber kamen mit ihren Autos, aber
es durften nur Patrick, Frau Hetzenauer, Fabian und
Fabians Mutter mitfahren. Aber wir hatten dafür einen sehr spannenden und lustigen Abstieg. Als wir
an der Talstation ankamen, liefen wir wieder an die
Haltestelle und fuhren zurück an die Schule.

Schnupperstunde Basketball

Am 18. September 2017 bekam die 3b Klasse Besuch von einem Trainer des Basketballvereins Bregenz. In dieser Turnstunde wurde getrippelt, zugespielt, gerannt und natürlich auch Körbe geworfen.

Auch auf die richtige Technik wurde hingewiesen.
Die Schülerinnen und Schüler der 3b lernten eine
neue, tolle Sportart kennen.

Ausflug in die Rappenlochschlucht

Schon lange haben wir uns auf unseren Ausflug in
die Rappenlochschlucht gefreut. Wir sind mit dem
Zug nach Dornbirn gefahren und dann mit einem
kleineren Bus in Richtung Gütle. Dort haben wir uns
zuerst einmal gestärkt, bevor wir dann endlich losgewandert sind.

Susanna Eberle

Judith Winsauer

Es war sehr spannend, denn links und rechts stürzten immer wieder Wasserfälle in die Tiefe. Wir hatten einen Riesenspaß und nach der Jause am Staufensee haben wir noch Steine ins Wasser geworfen
und Blätter gesammelt. Was für ein toller und aufregender Tag!
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Termine
18.12.2017
Adventmarkt der Schule und des Kindergartens Unterfeld
23.12. 2017 – 6.1.2018		Weihnachtsferien
2.2.2018		Schulnachricht
3.2.2018 – 11.2.2018
Semesterferien
14.2.2018
Gottesdienst am Aschermittwoch
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