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Das Schuljahr 2021/2022 aus der Sicht der  

Klassen 6a und 6b 
 

Das Schuljahr 2021/2022 ging leider so los, wie das alte aufgehört hat: Mit Maskenpflicht und 

wöchentlichen Coronatests, die aber von allen Schülerinnen und Schülern bravourös gemeistert 

wurden.  

Allerdings ließen wir uns von dem Coronavirus nicht aus dem Konzept bringen und durften in 

diesem Schuljahr trotz allem viele schöne Momente und Aktionen erleben. 

 

Ramadama im Oktober: 

Die erste gemeinsame Aktion fand 

im Oktober statt. Im Rahmen der 

Aktion „Gute, gesunde Schule“ 
machten sich beide Klassen, 

bepackt mit Säcken, Handschuhen 

und Co. auf, Ostermünchen ein 

bisschen sauberer zu machen. Dabei 

ließen sich die Schülerinnen und 

Schülern auch vom Wetter nicht 

abhalten, denn es stürmte und 

regnete teilweise heftig. 

 

 

Klassenfahrt nach Berchtesgaden im Oktober: 

Das Highlight des Jahres war auf jeden Fall die 

Klassenfahrt nach Berchtesgaden. Für die meisten 

Schülerinnen und Schüler war es das erste Mal, da 

vorher coronabedingt keine Schulfahrten möglich 

waren.  

 

 

 

Am Montag starteten wir vollgepackt am 

Ostermünchener Bahnhof in Richtung Berchtesgaden. 

Nach dem Beziehen der Zimmer und Betten (was 

übrigens super funktioniert hat :P) starteten wir die 

Klassenfahrt mit einigen Bewegungsspielen, bei denen 

sich sowohl SchülerInnen als auch Lehrkräfte mehr als 

auspowerte  
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Am Dienstag besuchten wir vormittags das Salzbergwerk in 

Berchtesgaden. Tief untertage erfuhren wir einiges über den 

Abbau von Salz und die Geschichte des Bergwerks, zwei 

Rutschpartien inklusive. Am Nachmittag fuhren wir mit dem 

Bus an den Königssee, wo Fotos gemacht wurden und das 

ein oder andere 

Souvenir geshoppt 

wurde. Die 

Nachtwanderung am 

Abend, bei der u. a. 

die Sage über den Watzmann erzählt wurde, rundete den 

Tag ab. 

 

 

 

 

Am Mittwoch und am 

Donnerstag waren wir wieder 

sportlich unterwegs. Mittwochs 

ging es mit der Bahn hoch auf 

den Jenner. Nachdem wir die 

wunderschöne Aussicht auf den 

Königssee genossen und einen 

Abstecher zum Gipfelkreuz 

gemacht hatten, wanderten wir 

bei traumhaftem Wetter runter 

zur Mittelstation und fuhren mit 

der Bahn wieder nach unten. 

Abends trafen wir uns alle noch 

am Lagerfeuer und 

ließen den Tag mit 

Stockbrot und 

Marshmallows 

ausklingen. Den 

Abschluss der Fahrt 

bildete dann 

donnerstags der 

Besuch der 

Watzmann-Therme, 

wo Rutschen, 

Wasserstrudel und 

Co. ausgiebig 

getestet wurden. 
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Besuch im botanischen Garten München im Mai: 

Im Mai besuchten beide Klassen im Rahmen des NT-

Unterrichts den botanischen Garten in München. Auf 

dem Programm stand die Untersuchung von 

Gewässern des Gartens samt Pflanzen und Tieren. 

Zunächst wurden wir zu den einzelnen Gewässern 

des Gartens geführt und sammelten Proben, die 

anschließend unter dem Mikroskop untersucht 

wurden.  

 

Bewegungstag im Mai: 

Das beide Klassen auch sportlich sind, bewiesen sie auch beim diesjährigen Bewegungstag. 

Bevor beim Sponsorenlauf fleißig Runden für den guten Zweck gelaufen wurden, durften die 

Schülerinnen und Schüler in Gruppen gegeneinander in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen 

gegeneinander antreten. Ob bei der Schwammschlacht oder beim Tischtennisball-Balancieren: 

Alle waren mit vollem Eifer und Elan bei der Sache und gaben ihr Bestes. 
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Besuch der Schauburg München im Juni: 

 

Im Juni durften beide Klassen das Theaterstück „Alarm im Streichelzoo“ in der Münchener 
Schauburg besuchen. Durch die Mitmach-Elemente während des Stücks kam der Spaß, trotz 

des ernsten Themas, nicht zu kurz. 

 

Und zum Schluss noch einige Impressionen aus dem Schuljahr 2021/22: 

 

 

 

 


