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Liebe kleine und große Leser und
Leserinnen von Lios mi!
1,2,3,4,5,6,7, wo ist denn die Zeit geblieben? Das
Schuljahr geht dem Ende zu und die Ferien stehen
vor der Tür. Hier ein kleiner Rückblick, was sich seit
der letzten Ausgabe an unserer Schule getan hat.
Lesen ist eine der wichtigsten Kulturtechniken und
bildet die Grundlage für das Lernen. Um das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Lesens zu stärken,
wurde der Vorarlberger Lesetag ins Leben gerufen.
Bereits zum achten Mal stand das geschriebene Wort
im Mittelpunkt des Geschehens. Die Begeisterungsfähigkeit der Schüler im Unterfeld hat bei uns Lehrpersonen einen mächtigen Eindruck hinterlassen.
So fütterten alle fleißig unsere Antolina-Leseraupe
mit sage und schreibe 15.278 Seiten. Bravo! Gut
gemacht! Ein dickes Dankeschön auch von Antolina,
die keinen Hunger leiden musste!
Recycling und Re-use steht bei uns Unterfeldern
hoch im Kurs! Unsere Experten in Sachen Umweltschutz wurden sogar mit Medaillen belohnt. Lest
dazu noch den Bericht vom Projekt „No amol“. Bei
verschiedenen Ausflügen und Lehrausgängen rund
um Lauterach und Wolfurt erfuhren die Kinder, wie

man früher Schollen stach und was es am „Lebensraum Fluss“ alles zu entdecken gibt. Und: Es gibt
sogar Palmen in unserem Wald.
Auch in diesem Frühjahr stellten ortsansässige
Sportvereine ihre Angebote vor. So brachte uns Frau
Sonja Wild-Pöllmann die Leichtathletik näher und
mit Herrn Gerhard Grafoner konnten wir in die Kunst
des Karate hineinschnuppern. Auch die Bürgermusik
gab uns einen Einblick in ihr Schaffen und Tun.
Abschließend verabschieden wir uns herzlich von
den Schülern, die uns verlassen. Wir wünschen ihnen einen besonders erfolgreichen Start in der neuen Schule sowie alles Gute für die Zukunft. Auch den
Lehrkräften, die unsere Schule verlassen, wünschen
wir für die neuen Herausforderungen in Familie und
Beruf das Allerbeste!
Was sich sonst noch in den vergangenen Monaten
ereignete, könnt ihr gleich auf den nächsten Seiten
lesen. Wir wünschen euch einen schönen, erholsamen Sommer mit viel Sonne zum Auftanken! Viel
Spaß beim Lesen wünscht euch das „Lios mi“-Team!

Achtung, da kriecht was!

Im Mai hatten wir in der Türkisen Klasse ganz besondere Gäste zu Besuch. Sie waren sehr schleimig und
einige hatten sogar ihr eigenes Haus dabei. Weißt du,
wer das war? ...
Es waren Schnecken. Nacktschnecken, Weinbergschnecken und Garten-Bänderschnecken.
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Doris Hetzenauer

Magdalena Sparr

Wir konnten die Schnecken ganz genau betrachten und
haben uns sogar getraut sie auf unseren Händen kriechen lassen. Da gab es viel zu lachen und ganz nebenbei haben wir auch noch einiges gelernt. So macht
Schule Spaß!

Karate mit Gerhard Grafoner
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Lehrausgang
„Lebensraum Fluss“

Zuerst liefen wir von der Schule aus an die Bregenzerach. Dort suchten wir als erstes kleine Tiere im
Wasser. Wir fanden eine Larve einer Libelle. Dann
erzählte uns die Exkursionsleiterin Monika einige Informationen über Tiere, die in und an der Ach leben.
Danach bauten wir die Ach nach. Wir gruben mit
flachen Steinen den Flusslauf. Mit Säcken holten wir
Wasser und ließen es nacheinander unsere Ach hinunterlaufen. Das klappte super.

Re-use = No amol

Anlässlich der Eröffnung des ASZ Hofsteig im Mai stellten wir unser Re-Use-Projekt „No amol“ vor.
Im Werkunterricht überlegten wir, was mit verschiedenen Verpackungen eigentlich alles gestaltet werden
könnte. So entschieden wir uns Weißblechdosen, Glasflaschen und Tetrapackungen noch einmal (no amol) zu
verwenden.
Es entstanden Stifteköcher, Dekodosen und Übertöpfe für Pflanzen, die wir mit Kreidefarbe bemalten, mit
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Hanna, Emma, Valentina,
Mael, Phil, Mohammad

Anschließend holten wir nochmals Wasser und ließen alle Säcke gleichzeitig die Ach entlang laufen.
Es gab eine große Überschwemmung. Nachdem
wir unsere Ache an zwei Stellen begradigt hatten,
floss das Wasser wieder schön in der vorgegebenen
Bahn. Das war sehr interessant.
Auf dem Rückweg zur Schule machten wir noch einen kurzen Abstecher auf den Achspielplatz. Es war
ein toller Tag für die Kinder der 2b.

Doris Hetzenauer

Serviettentechnik dekorierten sowie mit Atlasseiten und
Buchseiten beklebten. Aus Tetrapackungen falteten wir
Geldtaschen und aus kleinen Glasflaschen gestalteten
wir Vasen, die wir mit verschiedenen Techniken verschönerten. Die größten Werkstücke, zwei Stühle aus
alten Paletten, wurden mit bunten Farben bemalt.
Anfangs konnten wir uns noch nicht viel darunter vorstellen. Als dann die Objekte fertiggestellt waren, fanden wir sehr großen Gefallen daran und werkelten auch
für zu Hause noch ein paar Dekorationen.

Musical „Das geheime
Leben der Piraten“

Wir, die vierten Klassen, machten einen kleinen Ausflug. Gemeinsam liefen wir in das BG Blumenstraße.
Auf dem Weg dorthin machten wir einen kurzen Halt
beim Ach-Spielplatz, um unsere Jause zu essen.
Nach einer halben Stunde ging es weiter. Es war ein
weiter Weg und als wir endlich dort ankamen, waren wir fast eine Stunde zu früh und so spielten wir
im nächstgelegenen Park. Wir waren die Einzigen im
Park. Nach einer Weile gingen wir schließlich zum

Noah Fritz

BG Blumenstraße und trafen auch andere Kinder aus
anderen Schulen.
Die Schülerinnen und Schüler der 1a und 1b führten
das Musical „Das geheime Leben der Piraten“ auf. Es
war sehr witzig und sie sangen sehr gut. Es gefiel allen
sehr gut, denn das konnte man am Applaus hören. Als
es zu Ende war, spielten wir noch im Hof der Schule
und anschließend fuhren wir gemeinsam mit dem Bus
zurück in die Schule. Es war ein toller Ausflug.

Von Tieren und Schigondeln

Am Mittwoch 29.5.2018 hatten wir einen tollen Ausflug. Wir sind gleich am Morgen von der Schule losgestartet und den ganzen Weg bis nach Wolfurt gelaufen. Das haben wir echt toll gemacht und wir sind
riesig stolz darauf, dass wir das geschafft haben.
In Wolfurt angekommen haben wir zuerst am Spielplatz in Rickenbach unsere Jause ausgepackt und
sind dann, frisch gestärkt, den kurzen Weg zum
Doppelmayr Zoo gelaufen. Dort hat uns der wunderschöne Pfau mit seinem offenen Rad empfangen. Wir
haben so viele tolle und schöne Tiere gesehen und

Judith Winsauer

kannten sogar von manchen den englischen Namen.
Als wir bei den Papageien angekommen sind, haben
sie uns mit „Hallo“ begrüßt. Das war lustig! Dann
haben wir uns noch alle zusammen in eine Gondel
gesetzt und sogar die orange Haube geschlossen.
Solche Gondeln gibt es normal nur auf der Schipiste.
Als wir unseren Zoorundgang beendet hatten, sind
wir noch zum Spielplatz spaziert und haben uns dort
vergnügt. Dann mussten wir auch schon wieder zum
Bus, der uns dann bis in die Schule geführt hat. Was
für ein toller Ausflug!
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Abstecher zu den
Schollasteachar

Im Mai besuchten die 3a und 3b die Schollasteachar.
Nach einem langen Spaziergang durch das Lauteracher Ried erreichten wir die Schollasteachar. Während
sich die 3a bei Brötchen und Apfelsaft stärkte, wurde
der 3b gezeigt, wie man früher die Schollen stach. Außerdem erklärte man ihnen, wie der Torf entsteht und

Abenteuer Bauernhof

Mitte Mai machte sich die Orange Klasse auf zur
„Schule am Bauernhof“. Nach einer längeren Busfahrt und einer halbstündigen Wanderung kamen
wir beim Bauernhof der Familie Ilg in Dornbirn an.
Gleich wurden wir freundlich begrüßt und gingen in
den Kuhstall. Dort warteten schon viele hungrige
Kühe, die die Schülerinnen und Schüler auch füttern
durften. Nachdem sie satt waren, brachte Frau Ilg
zwei entzückende Hasen, die sich sehr gern von allen Kindern tragen und streicheln ließen. Ein weiteres Highlight war dann das Einsammeln der Eier im
Hühnerstall. Manche Hühner ließen sich sogar streicheln. Wusstet Ihr, dass manche Hühner grüne Eier
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Etienne Steffani

dass man früher die ausgestochenen Schollen zum
Heizen verwendete.
Nach dem Gruppentausch spazierten wir zurück zur
Schule. Der Ausflug hat Spaß gemacht.

Johanna Rücker

legen können? Wir konnten auch noch die Schweine
und Kälber besuchen.
Am Ende bereiteten wir noch eine gemeinsame Jause zu. Aus Schlagobers stellten wir durch kräftiges
Schütteln unsere eigene Butter her und mit vielen
feinen Kräutern und Topfen bereiteten wir noch einen leckeren Aufstrich zu.
Obwohl das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, wurde es für alle Schülerinnen und Schüler und uns Begleitpersonen ein ganz besonderes Erlebnis. „Können wir morgen gleich wieder kommen?“

Mit allen Sinnen

Sehen, riechen, schmecken, tasten, fühlen und hören – ohne unsere Sinne könnten wir unsere Welt
nicht erleben. Dies geschieht fast immer unbewusst
– ganz nebenbei.
Bei einem Sinnesparcours hatten die Kinder der
2a und 2b am 3. Mai 2018 die Möglichkeit, diese
speziellen Fähigkeiten bewusst zu erleben. Sie lernten, verschiedene Geschmacksrichtungen kennen,

Trixi - Toter Winkel

Im 2-Jahres-Rhythmus bewerben wir uns bei Sichere Gemeinden für die Durchführung der Aktion
„Trixi - toter Winkel“. Dabei wird den Schülern der
3. und 4. Klassen praktisch erklärt, wie gefährlich es
für Fußgänger und Radfahrer auf der Straße ist. Die
Schüler werden im Unterricht mit einem Film vorbereitet. Am Aktionstag bekommen wir den ganzen
Vormittag einen LKW zur Verfügung gestellt. Die Kinder können nun vor, neben und im LKW entdecken,

Angelika Wolf

ähnliche Geräusche zu differenzieren, erfühlten und
ertasteten verschiedene Materialien und Gegenstände, betrachteten ihre Umgebung durch diverse
Kaleidoskope, entzifferten mit Hilfe einer Lupe ein
Leserätsel und liefen über einen „Barfußweg“.
Mit viel Eifer sammelten die Kinder Erfahrungen zu
diesem Sachunterrichtsthema und hatten dabei sehr
viel Spaß.

Simone Masal

an welchen Orten sie vom Fahrer gesehen oder eben
nicht gesehen werden. Somit ist das wichtige Thema
„Toter Winkel“ für die Schüler praktisch erlebbar und
eine tolle Vorbereitung für ihre Zukunft im Straßenverkehr.
Wie bei den letzten Aktionen auch hat uns die Firma
DATATRANS dankenswerterweise den LKW für den
Aktionsvormittag zur Verfügung gestellt. Nochmals
herzlichen Dank dafür!
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Umweltpioniere beim ARA4kids
Recyclingtag

Im Juni 2018 startete das Projekt ARA4kids in Vorarlberg. Den Kindern in der Volksschule soll auf spielerische Weise die richtige Mülltrennung sowie das
Thema Müll im Allgemeinen und das Thema Recycling näher gebracht werden.
Aus diesem Anlass fand der ARA4kids Recyclingtag
im neuen ASZ (Altstoffsammelzentrum) Lauterach
statt. Die Zweitklässler unserer Schule nahmen
gemeinsam mit anderen Kindern aus Kennelbach,
Wolfurt und der VS Lauterach Dorf daran teil. Spielerisch wurde umweltgerechtes Verhalten eingeübt.

Ein Tag im Wald

Ein besonderer Ausflug in die Natur erwarteten die
Schülerinnen und Schüler der 3b Ende Mai gemeinsam mit dem Waldaufseher Jürgen Ernst in Bregenz.
Im Wald nahe der Landesbibliothek konnten die Kinder viel über die Tiere und Bäume des Waldes erfahren. Des weiteren wurde ein Waldmemory gespielt
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Karin Widerin

So konnten die Kinder unter anderem selbst Papier
schöpfen, Abfälle aus einem „Seerosenteich“ fischen
oder am Sortierband ihr Wissen testen. Das ARA4kids Maskottchen Tobi Trennguru durfte dabei nicht
fehlen und unterstützte alle fleißigen Umweltschützer tatkräftig. Belohnt wurden die Kinder mit kleinen
Geschenken und Medaillen.
Die Kinder erwiesen sich dabei als richtige Müllexperten! Für eine saubere Umwelt können sie nun ein
gutes Vorbild sein!

Susanna Eberle

und die Brennbarkeit von verschiedensten Waldrohstoffen erkundet. Auch die heimischen Waldbäume
wurden genauestens besprochen. Ein Barfußweg wie
auch der Bau einer Holzhütte durfte nicht fehlen.
Den Abschluss bildete ein gemütliches Picknick im
Wald, bevor es wieder zurück in die Schule ging.

Erster Wandertag der 1b

Niklas: Mir hat die lange Pause gefallen. Wir haben
ein Klettergeheimversteck gebaut.

Florian: Wir haben einen Staudamm gebaut und
ein Geheimversteck gefunden.

Jonathan: Wir haben Popcorn gegessen. Wir haben
uns Witze erzählt.

Johanna: Es war cool, dass wir an der Ach entlang
gelaufen sind.

Anna: Es war cool, dass wir gespielt haben. Das
Ganze war toll. Es hat mir Spaß gemacht, dass wir
gejausnet haben. Zusammen hatten wir es lustig.

Katrin: Es war gut und ich habe einen Marienkäfer gefunden. Es war schönes Wetter und wir haben
dort gespielt.

Projekt Bauernhof

Die Sternenklasse und die Kinder der 1c sind wieder
jede Woche daran gemeinsam zu arbeiten. Das Thema Bauernhof ist dabei für alle interessant.

Ute Battlogg

Ganz am Anfang überlegten wir, was wir schon alles
über den Bauernhof wissen. Viele Kinder kannten
schon die verschiedensten Tiere, die dort leben.

Auch dass der Bauer sehr viel zu tun hat, haben wir
herausgefunden und dass sich viele Bauern heute
spezialisieren und entweder nur Getreide anbauen
oder nur Obstbau betreiben. Einige wichtige Getreidearten lernten wir auch kennen. Das Highlight war
wohl, dass die Kinder Körner mit dem Mörser mahlen durften.

Nach einem interessanten Film von „Willi will´s wissen“ starteten wir. Mittlerweile kennen wir schon die
Tierfamilien und auch, was wir von den Tieren alles
bekommen.

Welche Maschinen der Bauer so verwendet und allerlei Wichtiges über die Kuh wissen wir nun auch.
In einem großen Lapbook sind die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
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Tolle Projekte mit den
Partnerklassen

Die Schülerinnen und Schüler der 1b und der 3b haben in diesem Schuljahr einige tolle Projekte miteinander absolviert. Am Beginn des zweiten Semesters
startete gleich das Leseprojekt.
Die Schülerinnen und Schüler der 3b halfen den
Erstklässlern beim Leselernprozess und gaben ihnen
Tipps und Verbesserungsvorschläge. Im Anschluss
zeigten auch die Drittklässler, wie gut sie bereits

Susanna Eberle

lesen können und durften ihren kleinen Partnern
vorlesen. Diese waren von den Lesekünsten der
Großen sehr beeindruckt.
Die Schülerinnen und Schüler der 1b und 3b trafen
sich somit einmal in der Woche und haben gemeinsam fleißig gelesen. Die Teams freuten sich immer
auf eine tolle Zeit mit ihren kleinen bzw. großen
Partnern.

Feivel der Therapiehund

Jeden Donnerstagnachmittag besucht uns Lisa mit
ihrem Hund Feivel. Gruppenweise dürfen wir mit
dem Therapiehund üben und haben ihn schon richtig
ins Herz geschlossen.
Was uns am besten gefällt:
Lea: „Ich verstecke am liebsten Leckerlis für Feivel!“
Kaan: „Am besten gefällt mir, dass ich ihn streicheln
kann!“
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Sabine Berkmann

Marcella: „Ich werfe das Seil und Feivel bringt es
mir!“
Umut Can: „Feivel bringt mir seine versteckten
Spielsachen. Das macht Spaß!“
Emely: „Ich bin schon sehr mutig und traue mich,
mit Feivel zu kuscheln!“
Vielen Dank für die schönen Nachmittage!

Mit Kasperl sicher auf der Straße

Beim PUPPOMOBIL hatten die Kinder der ersten
Klassen viel Spaß! Es war sehr spannend, wie der
Kasperl und sein Freund, der Hund Barry, den bösen
Zauberer Tintifax überlisten konnten.

Kein Leben ohne LKW

Wie wäre unser Leben ohne LKW? Genau mit diesem
Thema beschäftigte sich die spannende Aktion vom
17.05.2018. Das Ziel war es, den Kindern die Scheu
vor den großen LKW zu nehmen und die Notwendigkeit dieser Transportmittel zu erklären.
Die Viertklässler erzählten zuerst über ihr Frühstück
und überlegten dann, woher diese Lebensmittel
(Milch, Brot, Kakao,…) wohl kommen und wie sie
auf ihren Tisch gelangen.
Spielerisch konnten die Schüler den Weg der Milch
von der Kuh am Bauernhof bis zum Verkauf im Laden nachvollziehen.

Doris Gantner

Auch über den Straßenverkehr lernten wir einige
wichtige Dinge. Wir übten die Ampel zu lesen und
einen Zebrastreifen richtig zu überqueren. Marko
war sogar kurz ein Polizist! Hoffentlich kommt das
Puppomobil im nächsten Jahr wieder zu uns!

Emmanuelle Cabrera

Sie lernten auch allerlei LKW-Arten kennen und bastelten sogar einen aus Karton. Schon wurde deutlich, warum LKWs benötigt werden.
Anschließend zeigte ein Film eindrucksvoll, was ein
Leben ohne LKW und ohne LKW-Verkehr bedeuten würde. Spätestens nach dem Film wussten die
Schüler, dass LKWs in der heutigen Gesellschaft unabkömmlich sind!
Zum Schluss durften alle einen LKW aus der Nähe
betrachten, hineinsteigen und dem Fahrer jede Menge Fragen zum LKW selbst und zu ihrer Sicherheit
mit LKWs im Straßenverkehr stellen.
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Programmieren kinderleicht

Am Mittwoch, 28.02.2018 bewiesen die Viertklässler der Schule Unterfeld im Rahmen des Projekts
„Code4Kids.at“, dass Programmieren keine Erwachsenensache mehr ist. Coding bzw. Programmieren
bedeutet, durch Eingabe eines Codes dem Computer bzw. Roboter Befehle zu geben und auf diese
Weise Programme und Webseiten zu erstellen oder
Roboter zu steuern.
Mit Fachkenntnissen und großer Geduld erklärten
die Schüler der HTL Dornbirn unter der Leitung ihres Lehrers Mag. Norbert Lenz, wie das Programm
SCRATCH funktioniert. Mit Scratch können sich Kinder nämlich spielend die Grundlagen des Programmierens aneignen. Sie lernen, wie Schleifen, Bedingungen oder Variablen funktionieren, ohne sich mit
„echtem“ Code auseinandersetzen zu müssen.
Und siehe da! Nach zwei Stunden intensiver Arbeit
am Laptop leuchteten die Augen der Schüler, als ihre

selbstprogrammierten Spiele und kurzen Animationen am Bildschirm abliefen. Sehr unterhaltsam waren die dazu passenden Geräusche oder die Musik,
die die Kinder entweder heruntergeladen oder selbst
aufgenommen hatten.
Nur schweren Herzens verabschiedeten sich die
Volksschüler nach einer wohlverdienten Jause von
den HTL-Schülern. Mit Hilfe eines Infoblattes können
sie allerdings zu Hause Scratch gratis herunterladen
und somit weiter programmieren. Sie bekamen zur
Erinnerung auch ein tolles T-Shirt.
Auf der Messe „Schau“ in Dornbirn am 06.04.2018
präsentierten die Verantwortlichen dieses tolle Projekt in der „Jungen Halle“. Sechs Viertklässler durften in Interviews über ihre Erfahrungen mit dem
Programmieren berichten. Hoffentlich profitieren
bald weitere Klassen von dieser spannenden Aktion.

Instrumentenpräsentation
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Emmanuelle Cabrera

SCR Altach goes school

Unter dem Motto „SCR Altach goes school“ besuchten zwei Fußballprofis vom Verein SCR Altach die 3b
und die Türkise Klasse der Schule Unterfeld.
Am Mittwochvormittag ging es in der 3b dann sportlich zu: Im aktiven Teil stand der Fußball im Vordergrund und auch ein Fußballmatch mit den Profis
durfte nicht fehlen. Im zweiten Teil der Einheit gab
es ein Fußballquiz und spannende Aufgaben.

Zum Schluss bekam jedes Kind ein T-Shirt mit dem
SCR Altach Logo, kleine Souvenirs, Fußballmatchkarten und natürlich auch ein Autogramm auf das
neue T-Shirt.
Spaß am Sport und am Bewegen standen an diesem
Schulvormittag an erster Stelle und die Schülerinnen und Schüler genossen den sportlichen Vormittag in vollen Zügen.

Die (Rad-) Ritter sind los!

Anfang Juni war es wieder soweit!
Die Kinder der zweiten und dritten Klassen wurden
zu Rittern geschlagen!

Susanna Eberle

Aline Zirn

Aber der Reihe nach: Zu Beginn des Spektakels
lernten wir Elke vom ÖAMTC, die die „Pferde“ auf
ihre Verkehrstauglichkeit prüfen, und Lutz, der die
„Ritterspiele“ leiten würde, kennen.

reit! Nachdem dann alle Kinder in vier Gruppen aufgeteilt waren, sattelten wir die Pferde und die Spiele
konnten beginnen. Neben verschiedenen Parcours
beinhalteten diese auch Slaloms, Brems- und Geschicklichkeitsübungen und natürlich die Überprüfung unserer edlen Rösser. Als wir dann alle Stationen erfolgreich und unversehrt durchlaufen hatten,
wurden wir von Lutz zu (Rad-) Rittern geschlagen.

Die Regeln für den Vormittag wurden besprochen.
Außerdem zeigte uns Lutz den „Rittergruß“: Zwei
Finger an der Bremse- immer Gruß-und bremsbe-

Durch die Hilfe von Lutz, Elke, Eltern und Lehrern
war es ein lustiger, fairer, aber auch anstrengender
Vormittag!
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Waldtag in Wolfurt

Am 16. April machte sich die 3a trotz Regenwetter auf den Weg nach Wolfurt. Wir trafen uns bei
der „Alten Schmiede“ mit dem Waldaufseher und
Förster Jürgen Ernst. Er hatte ein spannendes und
abwechslungsreiches Programm für uns vorbereitet.
Dabei lernten wir auch sehr viel über die heimischen
Wälder. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es bei
uns im Wald Palmen gibt? Natürlich schauen sie ein
bisschen anders aus als die Palmen in Italien.
Verschiedenste Aufgaben gab es für uns zu bewältigen. Wir mussten Pflanzen erkennen, Blätter und
Ästchen suchen und diese auch benennen. Außerdem hat man uns erzählt, dass der Wald eine wichti-

Miteinander lesen

Die Kinder unserer Partnerklasse 3a kamen zu uns
und wir zu ihnen, um uns gegenseitig vorzulesen.
Das war toll und etwas ganz Besonderes. Bestimmt
können wir auch bald so schnell lesen wie die Drittklässler – jedenfalls arbeiten wir schon fleißig daran...
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David Dünser

ge Schutzfunktion hat. Er bewahrt Häuser vor Lawinen und Muren. Eine größere Herausforderung war
es für uns, selber einen Lawinen- und Murenschutz
mit Hilfe von Ästen herzustellen. Anschließend testeten wir unsere Konstruktionen mit großen rollenden Steinen.
Natürlich gab es auch Zeit für eine Pause. Wir fanden heraus, dass man auch im Regenwetter ziemlich
trockene Fleckchen im Wald entdecken kann.
Der Waldtag war ein tolles Highlight in diesem
Schuljahr und er wird uns bestimmt noch lange in
Erinnerung bleiben.

Doris Gantner

Unsere Gemeinde wird erforscht

Ein wichtiges Lernthema in der dritten Klasse sind
die jeweiligen Gemeinden in all ihren Facetten. So
hatte auch die 3b Klasse die Möglichkeit, mehrere
Bereiche der Gemeinde Lauterach näher kennen zu
lernen.
Am Programm standen unter anderem ein Besuch
der Feuerwehr Lauterach – inklusive Rückfahrt zur
Schule im großen Feuerwehrauto, Schollenstechen
im Lauteracher Ried mit einer Jause und nicht zuletzt

Zauberer der Farben

Die Kinder der 1c Klasse arbeiten seit einiger Zeit an
einem Buch über Farben.
Es ist faszinierend, was man aus den drei Grundfarben sowie Weiß und Schwarz alles zaubern kann.
Die Kinder mischen mit den Wasserfarben allerlei
neue Farbtöne. Aber auch mit Wachskreiden, Filzstiften und Holzfarben wird ausgemalt und gezeichnet.

Susanna Eberle

auch ein Besuch beim Oberhaupt unserer Gemeinde
persönlich – Bürgermeister Elmar Rhomberg.
Die Schüler hatten schließlich noch die tolle Möglichkeit, gemeinsam mit Mitarbeitern der Gemeinde
Brainstorming zur Schulwegverschönerung zu betreiben. Kurzum: es war für jeden etwas Spannendes dabei und jede Schülerin und jeder Schüler hat
etwas Neues über unsere Gemeinde erfahren.

Ute Battlogg

Dass Farben auch verschiedenen Stimmungen vermitteln können und dass es warme und kalte Farben gibt, ist den kleinen Experten inzwischen auch
klar. Wir lassen die Farben außerdem klingen und
mischen allerlei verschiedene Rottöne.
Wir freuen uns sehr über unser fertiges Buch.

15

Termine
7.7.2018 ‒ 9.9.2018
10.9.2018
11.9.2018
12.9.2018

Sommerferien
Beginn des Schuljahres 2018/19
Start der Mittagsbetreuung
Eröffnungsgottesdienst
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