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Klasse 3b   

Ausflug in den Wald 

Im November unternahmen wir in 

Begleitung von Förster Gschwendtner 

vom Amt für Ernährung,  

Landwirtschaft und Forsten eine 

Wanderung in den umliegenden Wald. Hier 

sammelten die Kinder Tiere des Waldes, 

verteilten Futter in einer Futterkrippe und 

betrachteten und beschrieben die 

Stockwerke des Waldes genauer. 

Außerdem durften sie mittels Tierrätseln 

ihren Klassenkameraden verschiedene Bewohner des Waldes beschreiben. Abschließend ertasteten wir 

mit Hilfe eines Fühlkastens Materialien aus dem Wald genau. Mit nassen Füßen, aber ganz vielen 

Eindrücken ging es wieder zurück.    

 

 Faschingsfeier am närrischen Donnerstag 

 

 

 

 

 

Skipping Hearts Workshop 

Im Februar und März lernten wir im Sport Techniken des Rope 

Skippings kennen, wobei es sich hier – im Vergleich zum 

gewöhnlichen Seilspringen – um ein kunstvolles bzw. schnelles 

Springen handelt. So erarbeiteten wir Grundsprünge aber auch 

bereits einige Kunstsprünge bzw. Tricks mit dem Seil. So sahen alle 

dem Workshop mit Frau Wagner von Skipping Hearts im März freudig entgegen, bei dem diese uns 

noch weitere Tricks und Tipps mit auf den Weg gab. Begeistert probierten wir auch diese neuen 

Sprünge aus und übten fleißig.  

Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Ostermünchen 

Voller Vorfreude folgten wir der Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Ostermünchen im März. Unterstützt 

durch Herrn Stöhr und das Team von 

Herrn Murnauer durften die Kinder an 

Stationen einen „Brand< löschen, die 
Fahrzeuge kennen lernen, einen 

Notruf absetzen und die Ausrüstung 

bzw. die Gerätschaften der 

Feuerwehr erkunden. Großartig, 

Gelerntes auch praktisch anwenden 

zu können!   
  

Zeichnung von Lene Stütz, 3b 



 

 
15 

Bewegungstag 

Ende Mai fand der Bewegungstag der gesamten Schule statt. Gleich zu Beginn des Sporttages bewiesen 

die Drittklässler großartiges Teamwork, indem ein Fluss erfolgreich überquert und sich so gemeinsam vor 

den hungrigen Krokodilen gerettet wurde. Aber auch beim anschließenden Sponsorenlauf sammelten wir 

gemeinsam mit Unterstützung einiger Eltern zahlreiche Runden. Der abschließende Schwamm- und 

Wassertransport sorgte für eine willkommene Erfrischung und einen tollen Abschluss.  
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Am 02.06.2022 machte die Klasse 4a zusammen mit der Klasse 4b einen Ausflug zum Teich beim Filzenklas, um das 

Gelernte zum Thema „Gewässer zu vertiefen. Als wir am Morgen losgingen, sah das Wetter noch nicht so 
vielversprechend aus, doch das sollte sich bald ändern. Auf dem Weg sahen wir sogar eine Kröte. Die Wanderung 

war ganz schön weit, deshalb hatten wir erst einmal großen Hunger und machten Brotzeit. Danach machten wir 

uns an die Arbeit. Wir hatten Bestimmungsbücher, Lupen, Becherlupen, Ferngläser und sogar Mikroskope dabei – 

die perfekte Ausrüstung für richtige Forscher! Einige Kinder nahmen Gewässerproben und fanden kleine 

Lebewesen im Wasser, andere betrachteten die Pflanzen und Tiere genau. Für jeden war etwas dabei! Um die 

Arbeit zu dokumentieren, fertigten wir Skizzen zu Pflanzen und Tieren an. Zum Schluss gab es noch ein leckeres Eis. 

Das schmeckte besonders gut, da es mittlerweile richtig sonnig und heiß geworden war. Nun waren wir gestärkt für 

den Nachhauseweg. Das war ein toller Ausflug! ☺  

  


