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Liebe kleine und große Leser und
Leserinnen von Lios mi!
Die ersten Monate in diesem Schuljahr sind wie im
Flug vergangen und schon bald ist Weihnachten.
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder viele neue
und interessante Berichte zu lesen. Hier eine kleine
Vorschau:
Lesen belebt die Sinne
Seit kurzem treffen sich die Erstklässler mit den Kindern der dritten Klasse um miteinander zu lesen. So
werden Kontakte geknüpft, miteinander gearbeitet
und im gemeinsamen Turnunterricht jede Menge
Spaß erlebt.
Tennis für alle
Durch den ortsansässigen Tennissportverein kamen
wir in den Genuss diese Sportart im Sportunterricht
auszuprobieren.
Die Besten im Westen
Sportlich starteten wir Anfang Oktober beim Kindermarathon in Bregenz. Die Schüler konnten ihre
Fitness unter Beweis stellen und erzielten ein sensationelles Ergebnis. Herzliche Gratulation der
schnellsten 4. Klasse!
Der Herbst hat viele Gesichter
Wie bunt und vielfältig der Herbst ist, gestalteten
die Schüler der 2b in ihren Herbstbüchern und die
3. Klassen erfuhren jede Menge Wissenswertes über
den Lebensraum Wald bei ihrem Waldtag im Oktober.

Wissen über den Herbst

Doris Hetzenauer

Die Welt der Buchstaben, Silben und Wörter
entdecken
Mit ihrer Lilo macht den Erstklässlern das Lesen mit
den Lesedosen und das Lernen an den verschiedenen Stationen großen Spaß. Ein dickes Lob an die
fleißigen Schüler!
Eindrucksvolle und unvergessliche
Landschultage
Die 4. Klassen genossen bei traumhaft schönem
Herbstwetter ihre Landschultage. Tolle Eindrücke
wurden gesammelt, gemeinschaftsfördernde Spiele
gespielt und die Natur auf besondere Art und Weise
erlebt.
Und da war da noch …
Bei verschiedenen Projekten und Lehrausgängen erfuhren die Kinder Näheres über den Apfel, Interessantes über die „Geschichte des Geldes“, erlebten
einen Zick-Zack Kennenlerntag und backten Martinsgänse.
Ganz herzlich grüßen wir an dieser Stelle alle Erstklässler, die in einen neuen und spannenden Lebensabschnitt gestartet sind.
Wir möchten euch allen ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest wünschen sowie einen guten
Start in das kommende Jahr! Viel Spaß beim Lesen
und Entdecken wünscht euch
das Lios mi - Team

Magdalena, 2b
Wir haben alle ein Herbstbuch gebastelt. Wir haben
viel geklebt und geschnitten. Wir haben einen Igel
ausgeschnitten und ein Eichhörnchen angemalt.
Wir haben Pilze ausgeschnitten und Früchte von innen gesehen. Wir haben auch Bäume ausgeschnitten und sie dann aufgeklebt. Geschrieben haben wir
auch viel.
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Tennis mit dem Tennisclub
Lauterach

Jedes Jahr kommen Vereine zu uns an die Schule,
um ihre Sportart vorzustellen. In diesem Schuljahr
besuchte uns zunächst nun Maik vom Tennisclub
Lauterach. Jede Klasse durfte zwei Stunden in diesen Ballsport hineinschnuppern. Die Kinder fanden
die Stunden mit Maik toll. Mit einer unendlichen
Geduld erklärte er den Kindern, wie man den Tennisschläger richtig hält, mit den Füßen richtig steht

Karin Widerin

und Schwung nimmt, um den Ball sicher zu treffen.
Zum Glück spielten die Kinder mit Softbällen, denn
anfangs flogen sie allen ordentlich um die Ohren,
aber nach zwei Trainingsstunden gelang doch der
eine oder andere Ballwechsel.
Es ist eine tolle Bereicherung für den Unterricht,
wenn Experten an die Schule kommen!

Wir entdecken unsere Umgebung

Karin Widerin

Freitag 1. Stunde: Die Kinder der Sternenklasse ziehen sich gar nicht aus am Morgen. Nachdem alle da
sind, geht es gleich los zu unserer Runde in der Schulumgebung.

Bei unserem Spaziergang schauen die Kinder von
Woche zu Woche aufmerksamer und immer wieder
gibt es Neues zu entdecken und Veränderungen werden wahrgenommen.

Warum rauchen Schornsteine? Warum machen Flugzeuge Streifen in die Luft? Warum liegt auf den Bergen schon Schnee und bei uns noch nicht? Wie lange
dauert es, bis alle Blätter vom Baum gefallen sind?
Was ist das für ein Verkehrsschild?

Darüber hinaus bleibt genug Zeit zu hüpfen und zu
balancieren, auf dem Rad- und Fußweg ein kleines
Wettrennen zu veranstalten oder einfach ein wenig
mit den anderen zu quatschen.
Mit roten Backen und vielen Eindrücken kehren die
Kinder zur Schule zurück!

3

Den Wald einmal mit
allen Sinnen erleben

Unser erster Ausflug, juhu! Am 3. Oktober machte
sich die Klasse 1a auf den Weg in den Wald. Zum
Glück hielt das Wetter und der Regen blieb aus. Mit
Simona Wulf und David Dünser zusammen ging es
mit dem Bus zur Landesbibliothek Bregenz, wo wir
uns mit Förster und Erlebnispädagogen Lukas Müller von der Waldschule Bodensee verabredet hatten.
Er führte uns in den Wald hinein, wo die Kinder ein
Naturmaterialien-Mandala legten, mehr über Besonderheiten der Bäume und Gewächse erfuhren und
die heimische Tierwelt des Waldes erforschen und
erraten durften. Auch die Wildkatze findet hierzulande wieder Einzug. Lukas Müller spielte hierzu einige
Tierlaute mit dem TipToi-Gerät vor. Beim Lauschen
der unterschiedlichen Laute des Buntspechts, des
Hirsches oder der Wildkatze war es mucksmäuschenstill geworden.

Simona Wulf

Auch Spiele durften dabei nicht fehlen: Das „Zapfenscheißen“ und der Astgabel-Zapfenlauf machten
nicht nur Spaß, sondern hielt uns auch bei herbstlichen Temperaturen ausreichend warm. Der Förster
konnte uns Einblicke in die tägliche Arbeit als Förster geben. Die „Spinne“ ist also nicht nur ein Tier,
sondern auch ein großes Gerät zum Abtransportieren der gefällten Bäume. Auf die Frage hin „was das
größte Lebewesen des Waldes“ sei, wurde nach kurzer Bedenkzeit von den Kindern eine klare Antwort
geliefert: die Tanne. Ein weiteres Highlight war das
Malen mit Naturmaterialien auf Papier. Was anfangs
noch recht schwierig war, meisterten sie mit Kratzen, Ausdrücken und Reiben von Moosen, Zapfen,
Blättern und Erde schließlich doch alle gut. Zufrieden und reich an frisch getankter Waldluft ging es
wieder zu Fuß und mit dem Bus zurück zur Schule.

Gemeinsame Nikolaus-Jause
in der 2a

Doris Gantner

Am Nikolaustag gab es ein besonderes Treffen der
Partnerklassen 2a und 4a. Die Kinder der 4a und ihre
Lehrerin Barbara Kowalke waren von der Klasse 2a
und ihrer Lehrerin Doris Gantner eingeladen worden,
um gemeinsam die Nikolo-Jause zu genießen.
Nach schönen Gedichten, weihnachtlichen Liedern
und einer berührenden Legende vom Hl. Nikolaus
verspeisten alle die Klosamännle... und... wir staunten nicht schlecht über die vollen Körbe, die plötzlich
vor der Tür standen! So saßen wir gemütlich im Kreis
und ließen uns die Mandarinen, Nüsse, kleinen Schokoladenfiguren und Lebkuchen so richtig gut schmecken! Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Aktion!
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Kindermarathon 2018 –
ein weiterer Sieg der 4b

Dass die 4b der Schule Unterfeld in Sache Ehrgeiz,
Sport und Durchhaltevermögen eine Klasse für sich
ist, bewiesen die Schülerinnen und Schüler der 4b
mit Klassenlehrerin Susanna Eberle wieder beim Kindermarathon 2018 in Bregenz, welcher am Samstag,
6. Oktober über die Bühne ging.

Apfelprojekt

Endlich Herbst! Und außer Regen, Gummistiefeln und
Kürbissen gehört natürlich auch der Apfel untrennbar
zu dieser Jahreszeit. Aus diesem Grund gab es in der
Sternenklasse und in der 1c ein Projekt zu diesem
Thema.
Im Sachunterricht wurden an mehreren Stationen
Informationen über das Obst gesammelt. Es wurde
gemalt, geschrieben, geschnitten und geklebt, bis ein
kleines „Buch“ zum Thema entstanden war.

Susanna Eberle

Bereits zum dritten Mal in Folge holten sich die Läuferinnen und Läufer den Sieg und sind somit die
schnellste 4. Klasse. Für diesen Sieg mussten die
Kinder eine Strecke von 1600m absolvieren. Dies gelang einem Schüler sogar in sagenhaften 5min 36s.
Belohnt wurden die fleißigen Kinder mit Medaillen
und vor allem mit einem Gutschein für einen Wintersporttag.

Aline Zirn

Außerdem durfte auch mit einem phantastischen Gerät geschält, geschnitten und natürlich probiert werden, als in gemeinsamer Arbeit leckeres Apfelmus
gekocht wurde.
Nachdem es am nächsten Tag ausreichend ausgekühlt war, trafen sich alle noch einmal in der Aula,
um es gemeinsam zu genießen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und gut geschmeckt!
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Lesen mit Lilo in der 1b-Klasse

Einige Wochen liegt der erste Schultag zurück. Aus
den Kindergärtlern sind tüchtige, selbständige Erstklässler geworden.
Dank Lilo entdecken die Schüler der 1b Woche für
Woche neue Buchstaben und lesen mit ihrer Lesedose fleißig sowohl in der Schule als auch zuhause ihre
Buchstaben, Silben und Wörter. A a, I i, L l, M m, O o,
E e, S s, W w, H h, F f, R r, N n, T t, U u, Au au, Ei ei,
ch lesen sie schon!

Emmanuelle Cabrera

Im Wochenplan sammeln sie die Stempel der erledigten Stationen: Sie lesen Karten und Arbeitsblätter,
spielen Lesememory und Domino, stempeln und legen Wörter, prickeln oder legen Buchstaben mit Glasperlen, schreiben Buchstaben an die Tafel,… Auf die
Schüler warten auch die heißgeliebten Bewegungsstationen, sodass Geist und Körper aktiv bleiben!
Jeder Tag bringt tolle Fortschritte!

Vorbereitungen für den Adventmarkt

Durch das ganze Schulhaus zieht ein wunderbarer
Duft nach Lebkuchen. Aber es sind keine Kekse, die
die Kinder der 1c und der Sternenklasse machen, sondern gebrannte Mandeln. Die Zutaten werden fachmännisch abgewogen, das Wasser mit dem Zucker
und dem Lebkuchengewürz zum Kochen gebracht und
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Karin Widerin

dann so lange gerührt, bis das Wasser verdampft ist.
Es fällt sehr schwer, sie nicht alle gleich aufzuessen,
aber die gebrannten Mandeln sollen ja am Adventmarkt für einen guten Zweck verkauft werden. Der
Zitronenkuchen von Karoline hat dann alle doch ein
wenig entschädigt.

Wir stellen uns vor

Ute Battlogg
warm oder kalt ist. Wir kennen uns schon richtig gut
mit den Wochentagen und Jahreszeiten aus.
Unsere Lehrerin erklärt uns, was wir am heutigen
Schultag alles machen werden. Am Montag lernen
wir meistens einen neuen Buchstaben. Diese Woche
war es das „N“.
Wir können jetzt schon elf Buchstaben und lesen
auch schon richtig lange Wörter, dass finden wir
echt super.
Wenn wir einen Buchstaben lernen, suchen wir ganz
viele Wörter mit diesem Buchstaben. Die Wörter in
Silben zu zerlegen, ist kein Problem mehr für uns,
da sind wir Profis.

Wir sind die Kinder der 1c und wir möchten euch
gerne erzählen, wie ein Schultag in der ersten Klasse abläuft.
Zu Beginn des Unterrichts treffen wir uns alle gemeinsam im Sitzkreis. Wir begrüßen uns. Anschließend zieht jedes Kind aus einer Kiste einen Smiley.
Wenn es mir gut geht, nehme ich ein grünes Kärtchen, sonst ein gelbes oder ein rotes. Dann darf ich,
erzählen, wie es mir geht.
Weiter geht es mit dem Datum. Auf einer Holztafel
stellen wir den Wochentag, das Monat und die Jahreszeit ein. Außerdem schauen wir auch, wie das
Wetter ist. Zum Abschluss überlegen wir noch, ob es

Danach startet der Buchstabentag. Es gibt jede
Menge Stationen, die wir alle bearbeiten dürfen.
Stempeln, Stöpseln, Kneten, mit einer Pinzette die
Buchstaben aus einer Schale fischen, mit Glassteinen legen, es gibt viel zu tun.
Meistens arbeiten wir bis zur Pause fleißig und gehen dann in der 3. Stunde in den Turnsaal. Dort laufen und sausen wir, spielen mit dem Ball, machen
Geschicklichkeitsübungen und vieles mehr.
In der 4. Stunde wird die Hausaufgabe erklärt, anschließend zeichnen oder lesen wir. Der Vormittag
vergeht immer sehr schnell und manchmal überrascht uns das Läuten. Dann packen wir zusammen
und marschieren nach Hause.

Besuch vom Nikolaus
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Zick-Zack Kennenlerntag

Elena, Marielle,
Magdalena 2b

Wir hatten einen Kennenlerntag. Dort spielten wir
viele Spiele. Wir haben viel zusammengearbeitet,
zum Beispiel beim Blindenführerspiel. Es gab auch
ein Spiel mit einem Riesen und einem Zwerg.

Waldtag der 3a und 3b

Am 8. und 9. Oktober durften wir Drittklässler einen
Vormittag in einem Wald verbringen. Mit dem Bus
fuhren wir nach Wolfurt. Dort erwartete uns schon
Monika Hehle, eine Waldpädagogin.
Bereits auf dem Weg in den Wald erklärte uns Monika
viel Wissenswertes über verschiedene Bäume, ihre
Früchte und den Lebensraum Wald. Wir erhielten
den Auftrag, alles zu sammeln, was uns interessant
erschien oder besonders gut gefiel. Auf diese Weise
marschierten wir mit offenen Augen weiter und entdeckten viele große und kleine Besonderheiten, die
wir sonst sicher nicht wahrgenommen hätten.
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Angelika Wolf

Nach einem längeren Anstieg erreichten wir den
Rastplatz und verzehrten dort gemütlich unsere gesunde Jause. Wieder gestärkt ging es weiter. Nun
wurde der Weg spannender, da wir vom Forstweg
abzweigten und auf einem schmalen Pfad weiterliefen. Bald war das Ziel erreicht. Wir standen auf einer Anhöhe vor einem Graben, der sich gut eignete,
um eine Kugelbahn zu bauen. Emsig sammelten wir
Äste, Stöcke, Rindenstücke, Laub und vieles mehr
und gestalteten damit eine Bahn mit Kurven und
Schanzen. Am meisten Spaß machte es natürlich,
die verschiedenen Kugeln auf den Weg zu schicken
und zu beobachten, ob sie auch am Ziel ankommen.
Viel zu schnell mussten wir uns wieder auf den
Heimweg machen, doch der Ausflug in den Wald hat
uns sehr gut gefallen.

4b – 44 Stunden Lesen
mit den Lesepaten

Dank der Unterstützung zahlreicher engagierter Lesepaten kamen die Schülerinnen und Schüler der 4b
auf sagenhafte 44 Stunden zusätzliche Lesezeit! Das
Projekt „Lesepaten“ fand im November wie auch Dezember statt.

Martinsgänse

In der Woche um St. Martin las uns die Lehrerin
die Geschichte von St. Martin und dem Bettler vor.
Wir legten die passenden Bilder zu den einzelnen
Leseabschnitten. Außerdem erfuhren wir, warum
man Martinsgänse bäckt. Und genau das wollten wir
auch!
Zuerst schrieben wir einen Einkaufszettel und kauften die Zutaten ein. Nach dem Händewaschen rühr-

Susanna Eberle

Mit viel Freude wurden die Lesepaten immer wieder aufs Neue empfangen und so konnte zusammen
fleißig das Lesen trainiert werden.
Vielen Dank an diese Lesepaten: Frau Köstinger,
Frau Monderna, Herr und Frau Längle, Frau Korb,
Frau Maderthaner, Frau Reidl, Frau Sicilmi und auch
Frau Grabic.

Sabine Berkmann

ten wir den Teig an und kneteten ihn kräftig durch.
Anschließend rollten wir ihn dünn aus. Mit Hilfe einer Schablone schnitten wir die Gänse mehr oder
weniger genau aus. Jede Gans bekam noch Augen
aus Smarties. Während die Tiere im Ofen gebacken
wurden, machten wir die Küche sauber. Den Duft
unserer Gänse konnte man fast in der ganzen Schule riechen! Das fertige Gebäck durften wir mit nach
Hause nehmen und mit unserer Familie teilen.
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Landschultage im Biosphärenpark Großes Walsertal der 4b

Vom Mittwoch, 26. September bis Freitag, 28. September 2018 durften wir drei erlebnisreiche und unvergessliche Tage im Biosphärenpark Großes Walsertal verbringen.
Unser Betreuer Richard und Betreuerin Anna wie
auch unsere Lehrerin Susanna Eberle und unsere
weitere Begleitperson Maria Eberle hatten ein umfangreiches Programm für uns. Bei traumhaft warmen Herbstwetter beschäftigten wir uns einerseits
mit der Natur, Kultur und Geschichte des Großen
Walsertales, lernten andererseits aber auch viele
neue, interessante und vor allem klassengemeinschaftsstärkende Spiele kennen.
Untertags schnitzten wir unsere eigenen Grillstecken und grillten am Lagerfeuer leckere Würstchen
und Kartoffeln. Zudem balancierten wir über Steine,
durchquerten den Fluss „Lutz“ und bauten unseren
eigenen Biosphärenpark aus Steinen, Moos, Ästen,
Blättern, etc. Natürlich wanderten wir auch durch
schöne Wälder und Felder mit tollen Ausblicken,
machten Zwischenstopps mit einfallsreichen Spielen
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Susanna Eberle

und stellten ein leckeres Schokofondue in der Natur
her.
Am letzten Tag bekamen wir überraschenden Besuch
von „Takita“, einer hübschen Goldenretrieverhündin.
Sie ist die Therapiehündin unserer Betreuerin Anna
und begleitete uns den gesamten letzten Tag. Wir
durften mit ihr spielen, sie streicheln und Takita war
einfach immer unter uns.
Hungrig kehrten wir jeden Abend zurück in unsere
Pension „Löwen“ in Sonntag und genossen das hervorragende Essen und die wunderschönen Zimmer.
Am Abend ging es dann mit dem Programm weiter
und es gab genügend Action und Spaß. Natürlich
durfte auch eine kleine Disco am letzten Abend nicht
fehlen.
Wir bedanken uns bei unseren Betreuern, den
freundlichen Wirtsleuten des Gasthauses „Löwen“
und bei Takita für die schönen, lehrreichen, eindrucksvollen und vor allem unvergesslichen Tage im
Großen Walsertal.

Wir sind eine Gemeinschaft

Seit September sind wir eine neue Klassengemeinschaft. Gleich in der 2.Schulwoche hatten wir einen
tollen Kennenlern-Vormittag, bei dem wir lustige
und spannende Spiele machten. Wir mussten fest

Hallo 1a! Hallo 3a!

Jedes Jahr werden Partnerklassen ausgewählt. Seit
Oktober lernten sich die Partnerklasse 1a bei (Simona Wulf) und 3a (Simone Masal) kennen. Beim
ersten Treffen wurden die Drittklässler erstmalig zu
„den Großen“. Denn schließlich waren sie zuvor mit
den zwei Jahre vorausliegenden Partnerklassen die
Jüngeren in der damals noch 1. und 2. Schulstufe.
Nun aber konnten sie bereits ihr Können unter Beweis stellen: Ein Erstklässler liest immer einem ihm
zugeordneten, immer gleich bleibenden Partnerkind
aus der 3. Klasse vor.
Die Lesepaare bleiben das gesamte Jahr über bestehen. So können die Kinder ihre Leseentwicklung
ein ganzes Jahr lang kontinuierlich verbessern und
Freude daran gewinnen. Anschließend darf natürlich

Doris Gantner

als Team zusammenhelfen, damit wir die gestellten
Aufgaben meistern konnten. Inzwischen sind wir
schon richtig zusammengewachsen!

Simona Wulf

auch der Drittklässler eine kurze Geschichte vorlesen, was bereits schon flüssig von der Hand geht.
Nicht nur gelesen wurde gemeinsam, sondern auch
gemeinsam geturnt! An Stationen erprobten die
„Kleinen“ wie die „Großen“ im Turnsaal ihren athletischen Sportsgeist und hatten dabei jede Menge
Spaß.
Auch künftig werden die Klassen 1a und 3a gemeinsam Zeit verbringen. Die Weihnachtsdekoration in
der Aula wird als gemeinsames Konzept verwirklicht
und jedes Erstklässlerkind hat somit ab sofort einen
vertrauten Partner gefunden, der in der Schule ein
Auge auf ihn wirft. Wir freuen uns auf eine schöne
Zeit miteinander und neue Freundschaften!
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Termine
22.12.2018 – 6.1.2019
8.2.2019
9.2.2019 – 17.2.2019
2.3.2019
6.3.2019

Weihnachtsferien
Schulnachricht
Semesterferien
Teilnahme am Faschingsumzug „Kunterbuntes Unterfeld“
Gottesdienst am Aschermittwoch
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