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Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 The a: „Wald“ 
Im Herbst beschäftigten sich insbesondere
unsere 3. Klassen intensiv mit dem Thema
„Wald“. Es urde iel geler t, a er atürli h
standen auch Ausflüge in den Wald auf dem
Programm. Die FLEX-Klasse erarbeitete
ieder ei e „Waldausstellu g“, i die alle .
Klassen eingeladen wurden.

 „Speed4“ 
Gleich in der ersten Schulwoche des Jahres
ging es in unserer Turnhalle hoch her.
Geschwindigkeit war angesagt, als das Team
o „Speed “ ihre Messstrecken aufgebaut
hatten. Wie Spitzensportler bei der
Olympiade durften sich unsere Schulkinder
fühlen, als ihre Laufzeiten bis aufs
Hundertstel genau gemessen wurden.
Dennoch stand bei der gesamten Aktion
natürlich der Spaß an der
Bewegung im Vordergrund.
Wir freuen uns auf eine
Wiederholung im Juni!

 Ausflug auf den Mariaberg 
Alle Klassen nutzten die wenigen Tage ohne
Regen im Herbst, um einen Wandertag
durchzuführen. Hier ein exemplarischer
Bericht der Klassen 3a und b.
Am Dienstag, den 7.10.2014 veranstalteten die
Klassen 3a und 3b gemeinsam ihren ersten
Wandertag. Es sollte auf den Mariaberg gehen.
Wir fuhren von der ZUM mit
dem Bus los. Einige mussten
schon nach den ersten
Metern eine Pause einlegen.
Im Gänsemarsch ging es den
Kalbsangstobel hinauf auf
den
Mariaberg.
Dabei
durften die Brotzeitpausen
nicht zu kurz kommen. Aus
Zweigen und Ästen bauten wir eine große Höhle.
Unterwegs kamen wir an Wasserfällen und
tiefen Schluchten vorbei. Wir entdeckten
Tautropfen auf Blättern, Pilze und eine grüne
weich-stachelige Raupe. Zum Anschluss gab es
noch ein Fußballspiel und dann fuhren wir
wieder in die Suttschule zurück.
Klasse 3b

 „How to ake a sa dwi h“ 
Die Schüler der Klasse 4c haben sich im
Englischunterricht mit dem Thema "landestypische Speisen" befasst. Zum Abschluss
bereiteten wir uns gegenseitig Sandwiches zu
und verspeisten sie genüsslich.
Enjoy your meal!

 Nikolausbesuch 
Vor zwei Wochen hat uns der Nikolaus in der
Schule besucht. Er kam in jede Klasse und hat
sich viel Zeit für die Kinder genommen. Einige
haben dem Nikolaus etwas vorgesungen oder
ein Gedicht vorgetragen. Natürlich hatte der
Nikolaus auch für jedes Kind etwas Leckeres
da ei…

 Eröffnung des neuen
Stadtverwaltungsgebäudes 
Am Mittwoch, dem 10.12. wurde das neu
gestaltete Gebäude der Stadtverwaltung in
der Kronenstraße 8 offiziell eröffnet. Als
Nachbarn wurden wir gefragt, ob wir bei der
musikalischen Gestaltung der Feier mitwirken
würden. Da konnten wir ja gar nicht nein
sagen und die Klasse 4b erklärte sich bereit,
trotz „Vor eih a htsstress“ ei paar Lieder
einzustudieren.
Es hat sich auch gelohnt! Zum einen hat es
Spaß gemacht, vor so vielen wichtigen Leuten
aufzutreten, zum zweiten haben wir ganz viel
Applaus bekommen und zum dritten auch
noch eine Spende der Sozialbau in Höhe von
100.- €. Viele Da k!!!

 Luciafest 
Auch in diesem Jahr hatten wir Glück –
vielleicht haben unsere Bitten vom letzten
Jahr geholfen. Bei milden Temperaturen und
bestem Wetter konnten wir am Montag, dem
15.12. unser traditionelles Luciafest feiern.
Viele Kinder und Eltern konnten an diesem
stimmungsvollen Abend dabei sein und
zusehen wie wir unsere Lucienhäuschen der
Iller übergaben.
Die diesjährigen Spenden kommen dem
Kinderhospiz in Bad Grönenbach zu Gute.

Wir bedanken uns bei allen Kindern und
Eltern, Lehrkräften und vor allem bei den
Helfern von Wasserwacht und Rotem Kreuz,
die zum Gelingen des Festes beigetragen
haben.

 „Das Allgäu pa kt´s“ 
Wie auch schon im vergangenen Jahr nahmen
alle unsere Klassen an der Spendenaktion
„Das Allgäu pa kt´s“ teil. Da k Ihrer
Unterstützung
konnten
wir
den
ehrenamtlichen Helfern 21 wunderschön
verpackte und prall gefüllte Päckchen
übergeben.

 „I der Weih a hts ä kerei“ 
Die "großen" Weihnachtswichtel aus der 3b
haben ihre Aufgabe mit den "kleinen"
Wichteln aus der 1b sehr ernst genommen.
Am Mittwochmorgen verwandelten die
Zuckerbäcker die Schulküche flugs in eine
duftende
Weihnachtsbäckerei.
Die
Erstklässler folgten brav dem Vorbild und den
Ratschlägen der Großen, so dass sich die
beiden Lehrerinnen Frau Lorenz und Frau
Willinsky nur noch dem Probieren der
Plätzchen widmen mussten.

Außer der 1b und der 3b haben aber auch
noch ganz viele andere Klassen unserer
Schule
die
Küche
in
die
reinste
Weihnachtsbäckerei
verwandelt.
Ein
verführerischer Plätzchenduft begleitete uns
in den vergangenen Tagen durchs Schulhaus!

 Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 
Wir waren am 17.12. auf dem Weihnachtsmarkt. Es war toll, einige Kinder haben sich
eine Nikolausmütze gekauft. Frau Leo hat uns
Mandeln und Früchtepunsch gegeben. Am
Schluss sind wir alle noch mit dem Karussell
gefahren. Das war sehr lustig.
Von My-Uyen,
Klasse
3d

 Auf dem Weg ins Leseland 
Die wichtigste Aufgabe für uns Erstklässler ist,
dass wir die Form der Buchstaben lernen und
uns gut erke . Dazu ha e
ir „Bu hsta e tage“ erle t. Wir ha e Ges hi hte
gehört, zum Beispiel die Geschichte vom Igel
„Isidor“.
Wir si d zu Pla ete „Orokrio “ gefloge ,
dort ha e alle Be oh er „O“- Köpfe, „O“Auge , „O“- Nase , „O“ – Ohren und so
eiter. Es hat Spaß ge a ht die „Orokrio er“
zu malen.
Da
ha e
ir jede Bu hsta e „aufgegesse “ – zu
Beispiel ei „A“ ei e
„Apfel“, ei „O“ ei e Ora ge, a er u ser
Lieblingsbuchsta e ar das „E“, de da ga
es Erdbeereis.
Zum Schluss bildeten wir auch immer einen
„Ki der u hsta e “, das heißt, dass
ir
Ki der u s ie ei „A“ auf de Bode lege
mussten. Aber zu dritt haben wir das gut
geschafft!
Klasse 1a, stellvertretend für alle 1. Klassen

 Weihnachtsfeiern 
Am 18.12. trafen sich die Kinder der 3a und
fleißige Helfereltern bereits um 15.15 Uhr im
Speisesaal der Suttschule, um gemeinsam
Weihnachtskarten zu basteln und die Plätzchen für die anschließende Weihnachtsfeier
zu backen.
Schließlich, um 16.30 Uhr, da wurde es so
richtig spannend und weihnachtlich. Wir
zündeten Kerzen an und die Eltern setzen sich
an die mit Zweigen geschmückten Tische.
Wir Kinder waren schrecklich aufgeregt, da
wir ein kleines Programm zusammengestellt
hatten, das wir nun aufführen wollten. Wir
musizierten mit den Orff-Instrumenten und
Frau von Vorkampff begleitete unseren
Gesang mit der Gitarre. Bora, Erkan, Diana,
Ismael, unsere beiden Kerems und Gianluca
lasen kleine Texte vor, wie in anderen
Ländern Weihnachten gefeiert wird. Victoria
und Alina durften noch einmal unser Nikolaus
ABC aufsagen.

Es hat alles wunderbar geklappt und der
Applaus der Eltern hörte gar nicht mehr auf.
Das war ein richtig schöner Nachmittag.
Klasse 3a

Natürlich feierte nicht nur die Klasse 3a
Weihnachten. Viele weitere Kinder waren
fleißig, haben geübt, auswendig gelernt,
vorbereitet und gespannt auf ihren Auftritt
ei „ihrer“ Weih a htsfeier hi gefie ert!
 u d, u d, u d … 
Ganz schön was los bei uns, nicht wahr? Und
das war noch längst nicht alles, was (außer
de „ or ale “ U terri ht) stattgefu de
hat:
Da war z. B. noch das Kunstprojekt der Klasse
4a, Leseaktionen mit Unterstützung der
Eltern in verschiedenen Klassen, Projekt
„stark für Erfolg“ in der 4. Klasse mit dem
Roten Kreuz, monatlich unser „Gesundes
Pausen rot“, das von vielen fleißigen Eltern
zubereitet wird (vielen Dank dafür!),
wöchentlich wird auch in diesem Schuljahr
das „S hulo st“ verteilt, Workshops zum
Thema „Internetnutzung“ der 4. Klassen mit
der Polizei und, und, u d …

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

 Termine, Termine, Termine 
Die Weihnachtsferien beginnen am 24.12.14
und dauern bis einschließlich Dienstag,
06.01.15. Der erste Schultag ist dann am
Mittwoch, 07.01.15.
Am Dienstag vor Weihnachten ist, wie bereits
angekündigt Unterrichtsende für alle
Regelklassen nach Stundenplan, für die
Ganztagsklassen nach dem Mittagessen. Sie
haben uns ja bereits mitgeteilt, ob Sie
darüber hinaus noch eine Betreuung für Ihr
Kind brauchen.
In der Woche vom 19.01.15 bis 22.01.15
findet der Schikurs der Schi- und
Snowboardschule Frey Haslach statt. Sie
haben Ihre Kinder ja bereits angemeldet.
Für die 4. Klassen gibt es am 23.01.15 die
Noteninformation.
Für die 1. bis 3. Klassen gibt es heuer keine
Zwischenzeugnisse. Stattdessen dürfen wir in
diesem Schuljahr erstmals Lernentwicklungsgespräche führen (näheres s. dort).
Die
Frühjahrsferien
(Faschingsferien)
beginnen am 16.02.15 und dauern bis
20.02.15. Der erste Schultag ist dann am
Montag, 23.02.15.
Am Donnerstag, 26.02.15, planen wir,
unseren Wintersporttag durchzuführen.
Dabei werden wir in Weitnau rodeln, Schi
fahren und wandern oder im Kemptener
Eisstadion Schlittschuh laufen. Genauere
Informationen erhalten Sie im Februar.
Am Dienstag,
Schulfotograf.

03.03.15,

kommt

der

 Neue Sekretärin 
Am 01.12. hat unsere
Schulfamilie Zuwachs bekommen. Wir durften Frau
Carola Gamenczy als
zusätzliche Verwaltungsangestellte einstellen. Sie
werden sie vielleicht bald
persönlich kennenlernen.
Frau Gamenczy unterstützt uns bei allen
anfallenden Arbeiten im Sekretariat.
Ab Januar ist dieses zu folgenden Zeiten
besetzt: Montag bis Donnerstag von 07.15
Uhr bis 12.15 Uhr, Freitag von 07.15 Uhr bis
14.15 Uhr und Dienstag zusätzlich noch von
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

 Lernentwicklungsgespräche 
Grundschulen in Bayern haben ab dem
Schuljahr 2014/15 die Möglichkeit, das
Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis
3 durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch zu ersetzen.
Die Alternative eines dokumentierten
Lernentwicklungsgesprächs
anstelle
des
Zwischenzeugnisses wurde im Rahmen des
vierjährigen Schulversuchs Flexible Grundschule erprobt und sowohl von Lehrkräften
als auch von Eltern sehr positiv beurteilt. Auf
der Basis dieser Erfahrungen haben wir uns
im Einvernehmen mit dem Elternbeirat für
diese Möglichkeit entschieden.
An dem Gespräch nehmen die Klassenleiterin
oder der Klassenleiter, die Schülerin oder der
Schüler und die Erziehungsberechtigten teil.
Es wird dann kein Zwischenzeugnis mehr
ausgestellt.
Genauere Informationen erhalten Sie an Informationsabenden an folgenden Terminen:
Jgst. 1: Di, 13.01.15
Jgst. 2: Mi, 14.01.15
Jgst. 3: Do, 15.01.15
Eine eigene Einladung hierzu erhalten Sie
nach den Weihnachtsferien. Wir würden uns
freuen, wenn Sie sich den Termin reservieren
könnten.

 „Pädagogis he Präse z“ 
In den letzten Jahren hat sich unsere
Gesellschaft grundlegend verändert. Diese
Veränderung macht es notwendig, dass wir
auch in der Schule darauf reagieren, um den
Herausforderungen, die die Kinder an uns
stellen, gerecht zu werden. Deshalb hat sich
das Kollegium der Suttschule zusammen mit
den außerunterrichtlichen Betreuer/innen auf
die Suche nach einem Konzept gemacht,
welches dies ermöglicht. Fündig wurden wir
bei Prof. Dr. Haim Omer und seinem Konzept
der „ eue Autorität“.
Das Konzept beschreibt die Notwendigkeit,
Autorität neu zu definieren und den
Erwachsenen Mittel an die Hand zu geben,
um Regeln definieren und deren Einhaltung
einfordern zu können. Es bietet vor allem für
Eltern und Pädagogen wichtige Anregungen,
ie Er a hse e dur h „Neue Autorität", d.h.
vor allem: Präsenz, auch in schwierigen
Situationen ihre (professionelle) Handlungsfähigkeit erhalten und den Kindern und
Jugendlichen Orientierung bieten können. Die
verantwortlichen Personen lernen über die
Haltung der Präsenz und durch die
Interventionsmöglichkeiten des gewaltlosen
Widerstandes aus den Machtkämpfen
auszusteigen, Unterstützungssysteme zu
nützen und den ihnen anvertrauten Kindern
und Jugendlichen mit Wertschätzung und
Achtsamkeit zu begegnen.
Wir haben uns auf den Weg gemacht und
würden uns freuen, wenn Sie uns auf diesem
Weg begleiten und vielleicht sogar
unterstützen könnten. Der folgende Link ist
geeignet, Ihnen einen ersten Einblick in das
Konzept zu vermitteln:
www.soziales-training.de/down/projekte/berliner_tage/Büchner_Workshopbericht_NA_FU_2012.pdf

Bei Fragen oder weiterführendem Interesse
wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. Im
Lauf des Schuljahres wird sicher auch noch
ein Informationsabend zu dieser Thematik
stattfinden.

 Frohe Weihnachten! 
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren
Kindern im Namen der gesamten Schulfamilie
ein
ruhiges,
besinnliches,
frohes
Weihnachtsfest zu wünschen. Kommen Sie
gut ins neue Jahr – es wird wieder viele
Erlebnisse mit sich bringen.
Herzliche Grüße

Tobias Schiele

Claudia Schlosser

Plätzchen
sehr lecker
es duftet weihnachtlich
wir zünden Kerzen an
Weihnachten
geschrieben von Jaqueline 4b

Dezember
große Kälte
Eis, Schnee, Stille
Plätzchen backen, Truthahn essen
Weihnachten
geschrieben von Marc 4b

Es ist Weihnachten.
Wir schmücken den
Tannenbaum
und backen Plätzchen.
geschrieben von Laetitia 4a

Es ist Weihnachten.
Am Abend kommt das
Christkind.
Das Glöckchen läutet.
geschrieben von Halit 4a
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Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 Elternfrühstück 2a 
Am Mittwoch, den 14.01.2015 haben die
Kinder der 2a ihre Eltern zum gemeinsamen
Frühstücken eingeladen. Die Kinder haben
sich sehr darauf gefreut und ihren Eltern eine
Einladung geschrieben. Da sooo viele Eltern
gekommen sind, wurde es natürlich eng im
Raum. Es war ein schöner Einstieg ins neue
Jahr 2015 und eine Möglichkeit, sich näher
kennenzulernen und auszutauschen.
"Liebe Eltern, vielen Dank für euer
Kommen!" sagt die Klasse 2a mit Frau Vogg.
 Skating in Eschach 
Die Klasse 4c war im Februar zweimal beim
Skaten in Eschach. Vor allem am zweiten Tag
zeigten die Kinder vollen Einsatz, weil sie trotz
Regen und Schnee sehr viel Spaß auf den
Skiern hatten. Höhepunkt war der
Staffelwettbewerb, der richtig spannend war.

 Bei der Feuerwehr 
Alle 3. Klassen besuchten im Rahmen des HSU
die Kemptener Feuerwehr. Im Folgenden
lesen Sie, was die Kinder alles erleben
durften.
Zuerst stellte sich
ein Feuerwehrmann
unserer
Klasse vor. Er
hieß Matze und
zeigte uns heute
die Feuerwehr.
Die
Führung
hatte verschiedene Stationen, zu denen er uns
etwas erzählte. Am Anfang zeigte er uns
Bilder, was die Feuerwehr so alles macht.
Anschließend gingen wir in Werkstätten, in
denen
man
Schläuche
putzt
und
Sauerstoffflaschen nachfüllt. Danach zeigte
uns Matze die Feuerwehrautos, in die wir
auch rein sitzen durften. Zum Schluss
schaltete er die Sirene eines Autos an.
Von Gianluca 3a

 Abschluss der Boulder-AG 
Nach langem Training
konnten
wir
am
24.02.2015 den Boulderwettkampf der Boulder AG
durchführen. Wir gratulieren Emil Fürst aus der 2c
zum 1.Platz. Auf dem
Siegertreppchen standen
auch noch Edion Gaxheri
(2.), Alisa Tursic und
Erdem Özdemir (beide 3.).

 Der Zahnarzt war da! 
Anfang Februar war der Zahnarzt Dr. Weiß in
der Schule und besuchte alle Klassen. Er
zeigte uns, auf was wir beim Zähneputzen
achten sollen und wir haben gemeinsam
überlegt was gut für unsere Zähne ist und was
ihnen schadet.

 Schultheatertage – „Save the date“ 
Die Klassen 3d und 4c proben schon wieder
fleißig für die
Schultheatertage.
Unter der fachkundigen Anleitung von Frau
Scheidl wird das
Stü k „Tura dot“
in einer kindgerechten Art einstudiert. Die
ernste Handlung wird durch viele witzige
Figuren und Gesangseinlagen aufgelockert.
Außerdem studieren die Tänzer mit Frau Leo
Choreographien für das Stück ein. Die Arbeit
an den Proben macht allen viel Freude, nur
die Textunsicherheiten müssen für die
Aufführung noch weichen. Aufführungstermin
ist am Mittwoch, 20.05. um 11.30 im
Stadttheater Kempten.

 „Spür mal!“ 
Die Klasse 1c war in der
Kunsthalle und durfte bei
der Mitmachausstellung
„Spür
al“ alle ihre
Sinne
testen.
Wir
konnten basteln, malen,
Geräusche hören, mit
Füßen
und
Händen
fühlen, uns verkleiden
und vieles mehr. Wer Zeit und Lust hat, sollte
das in den Ferien mal ausprobieren. Uns hat
es sehr viel Spaß gemacht!

 Schülerzeitung 
Der Workshop Schülerzeitung arbeitet hart an
der erste Ausga e o „extra o der Sutt“,
die zum Jahresende erscheinen soll. Wir
haben schon viele Beiträge und Ideen
gesammelt, sind aber auch offen für Ideen
von allen Kindern der Suttschule. Wer also
gerne einen Beitrag in der Schülerzeitung
veröffentlichen würde, ist dazu aufgerufen,
seinen Bericht bis zu den Pfingstferien
entweder bei Herrn Mayr auf einem USB-Stick
abzugeben oder in den Briefkasten der
Schülerzeitung vor dem Sekretariat zu
werfen. Sicher habt ihr in Euren Klassen tolle
Dinger gemacht, die eine Präsentation in der
Schülerzeitung verdienen.
Übrigens: wir hatten
sogar Besuch von einem
Redakteur der Allgäuer
Zeitung, Herrn Summerer. Er gab uns viele
hilfreiche Tipps zum
Erstellen einer Zeitung.

 Schulkinowoche 
Viele unserer Kinder
hatten die Gelegenheit
während der
8.
SchulKinoWoche
Bayern vom 16.03. bis
20.03.15 einen für ihre
Altersgruppe passenden
Film für nur 3.- € a zus haue .
 Fasching 

A „rußige Freitag“ hielt der Fas hi g au h
bei uns in der Schule Einzug. Die Kinder
durften verkleidet in die Schule kommen.
Nach der Pause zogen wir in einer langen
Polonaise
durch´s
ganze
Schulhaus.
Anschließend trafen wir uns alle in der
Tur halle zur „Dis o“. Ei e Riese gaudi für
Schüler und Lehrer!

 Raiffeisen - Malwettbewerb 
Viele unserer Kinder haben im Februar am
Malwettbewerb
der
Raiffeisenbanken
teilgenommen. Das diesjährige Thema
lautete: „Was e egt di h?“
Auf dem Foto sind die Preisträger zu sehen.

 Wintertag 
Am Donnerstag, 05.03.15 konnte trotz etwas
unsicherer Witterungsverhältnisse unser
Wintertag stattfinden. Viele Kinder fuhren mit
drei Bussen nach Weitnau, um dort Schi zu
fahren, zu rodeln oder am Carl-Hirnbein-Weg
zu wandern. Einige Kinder fuhren ins
Kemptener
Eisstadion
zum
Schlittschuhlaufen. Am letzten richtigen
Wintertag des Jahres kamen so alle Kinder auf
ihre Kosten und kehrten müde, mit roten
Backen und vielen Erlebnissen wieder zurück.
Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen
haben, dass der Tag ein Erfolg wird!

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

 Termine, Termine, Termine 
Die Osterferien beginnen am 30.03.15 und
dauern bis 10.04.15. Der erste Schultag ist
dann am Montag, 13.04.15.
Am 22.04.15 ist Schulanmeldung für unsere
neuen Erstklässler. Wir freuen uns, die Kinder
und ihre Eltern an diesem Tag bei uns
begrüßen zu dürfen. An diesem Tag endet der
Unterricht spätestens um 12.05 Uhr und die
Betreuung um 13.30 Uhr. Beachten Sie bitte
unbedingt den Elternbrief!
Am 30.04.15 können wir mit allen unseren
Schulkindern das Theaterstück „Flusspferde“
in unserer Turnhalle besuchen.
Am Freitag,
schulfrei.

 Känguru-Mathewettbewerb 
Dieser Wettbewerb ist eine Veranstaltung,
deren
Ziel
die
Unterstützung
der
mathematischen Bildung an den Schulen ist,
die Freude an der Beschäftigung mit
Mathematik wecken und festigen und durch
das Angebot an interessanten Aufgaben die
selbstständige Arbeit und die Arbeit im
Unterricht fördern soll.
Jedes Kind, das sich der Herausforderung
dieses Wettbewerbs stellt ist somit auf jeden
Fall ein Gewinner. Viele unserer 3. und 4.
Klässler haben diese Herausforderung
angenommen. Jetzt warten wir gespannt auf
die Ergebnisse.
Nähere
Informationen
erhalten Sie hier:
www.mathe-kaenguru.de

01.05.15

(Maifeiertag)

ist

Für die 4. Klassen gibt es am 04.05.15 die
Übertrittszeugnisse.
Vom 11.05. bis
Anmeldungen an
Gymnasien statt.
erfragen Sie bitte
Schulen.

15.05.15 finden die
den Realschulen und
Nähere Informationen
an den betreffenden

Am Donnerstag, 14.05.15 (Christi Himmelfahrt) ist schulfrei.
 Kinder bitte zuverlässig entschuldigen 

Leider kommt es immer wieder vor, dass
Kinder unentschuldigt fehlen. Wir bitten Sie
darum, uns rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn
unter
der
Telefonnummer:
540090
mitzuteilen, wenn Ihr Kind nicht in die Schule
kommen kann. Nutzen Sie bitte auch die
Möglichkeit, auf den AB zu sprechen!

 Frohe Ostern! 
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren
Kindern im Namen der gesamten Schulfamilie
ein frohes Osterfest zu wünschen.

Kinder, Kinder! Kommt herbei!
Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
und an jedem Ort.
Hier ein Ei, dort ein Ei bald sind`s zwei und drei!
Ist es noch so gut versteckt,
endlich wird es doch entdeckt.
Kommt herbei!
Sucht das Ei!
August Heinrich von Fallersleben, 1798-1874

Herzliche Grüße

Tobias Schiele

Claudia Schlosser
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 Müllsammelaktion des ZAK 
Trotz des schlechten Wetters ließ es sich die
Klasse 1c nicht nehmen, an der
Müllsammelaktion des ZAK teilzunehmen.
Ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken
und Greifzangen zogen wir durch die Stadt.
Stolz, mit einem kleinen Berg Müll, kehrten
wir zurück und ließen uns zur Belohnung
frische Brezen schmecken.

 Theater „Flusspferde“ 
Wann ist ein Pferd ein richtiges Pferd? Und
was ist eigentlich ein Flusspferd? Dieser Frage
stellten sich die beiden Theaterpädagoginnen
Gabi Striegl und Beate Schmid im
Theaterstück „FlussPferde“ der fi ische
Schriftstellerin Anneli Mäkelä. Die Botschaft
„Jeder ist anders und jeder ist gut, so wie er
ist!“, ist auch bei unseren Schülern gut
angekommen.

Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 Blind im Alltag 
Einige unserer dritten Klassen beschäftigten
sich in den letzten Wochen mit dem Thema
Auge und Blindheit. Wir lernten die Teile des
Auges kennen und erfuhren, wie sie
funktionieren.
Schließlich besuchte uns Herr Boehm vom
Blindenbund. Er verlor sein Augenlicht als
junger Mensch und musste durch seine
Blindheit vieles neu lernen. Herr Boehm hatte
viele Hilfsmittel dabei, die ihm seinen Alltag
erleichtern z.B. einen Blindenstock, eine
sprechende Waage oder eine sprechende
Uhr. Außerdem hatte er noch eine kleine
Maschine dabei, mit der er in Blindenschrift
schreiben konnte. Jeder von uns bekam
seinen Namen in Blindenschrift gedruckt. Als
wir versuchten die Buchstaben zu erfühlen,
merkten wir, dass es ganz schön schwer ist,
so zu lesen.
Toll war für uns, dass Herr Boehm all unsere
Fragen ausführlich und genau beantwortete.
Vielen Dank dafür!
Die Klassen 3a, 3c und 3d

Außer der Klasse 1c waren auch noch die
Klassen 3a und b im Dienste unserer Umwelt
unterwegs.
 Schultheatertage 
In dieser Woche fanden die 5. Kemptener
Schultheatertage statt. Unsere Klassen 3d und
4c hatten am Mittwoch ihren großen Auftritt.
Unter der Regie von Frau Gabi Scheidl wurde
auf der Büh e i große Saal der „Pri zessi
Tura dot“ aufgeführt.
Herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen
Leistung!

Wir durften mit allen unseren Schulkindern,
die nicht im Schullandheim waren, dank der
großzügigen Unterstützung des Fördervereins
eine Aufführung während dieser Woche
besuchen.

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

 Termine, Termine, Termine 
Die Pfingstferien beginnen am 25.05.15 und
dauern bis Freitag, 05.06.15. Der erste
Schultag ist dann am Montag, 08.06.15.
Am Freitag ist Unterrichtsende ganz normal.
Nach
den
Pfingstferien
findet
die
Jugendverkehrsschule
für
unsere
ViertklässlerInnen statt. Dort werden sie
lernen, sich sicher mit dem Fahrrad im
Straßenverkehr
zu
bewegen.
Bitte
kontrollieren Sie bereits jetzt die Fahrräder
Ihrer Kinder auf Verkehrssicherheit und
achten Sie auf geeignete Schutzkleidung
(besonders Helm).
Am Mittwoch, 10.06.15 findet um 19.30 Uhr
in unserer Mensa ein Informationsabend für
die Eltern unserer DrittklässlerInnen statt. Sie
werden von unserer Beratungslehrerin, Frau
Lüttig, über das vielfältig gegliederte
bayerische Schulsystem informiert.

Am Freitag, 19.06.15 findet von 14.00 Uhr bis
17.00 Uhr unser Schulfest statt. Bitte merken
Sie sich bereits jetzt diesen Termin vor. Wir
würden uns freuen, möglichst viele Kinder mit
ihren Eltern bei uns begrüßen zu dürfen. Eine
extra Einladung (natürlich mit der Bitte um
Ihre Mithilfe ;-) erhalten Sie nach den Ferien.
Am 22.06.15 findet die schulinterne
Fußballmeisterschaft der 3. und 4. Klassen
statt. Bei schönem Wetter spielen wir im
Illerstadion, bei Regen in unserer Turnhalle.
Zuschauer sind herzlich willkommen! Der
Klassensieger darf dann unsere Schule bei der
Stadtmeisterschaft vertreten.
Am Mittwoch, 01.07.15, findet um 20.00 Uhr
ein
Informationsabend
zu
unserem
pädagogischen
Konzept
der
„Neuen
Autorität“ nach Prof. Haim Omer in unserer
Turnhalle statt. Bitte merken Sie sich diesen
Termin vor, wir würden uns über zahlreichen
Besuch freuen! Sie erhalten noch eine eigene
Einladung!
Der letzte Schultag in diesem Schuljahr ist
Freitag, der 31.07.15. An diesem Tag endet
der Unterricht um 10.30 Uhr. Wir bieten
darüber hinaus noch eine Betreuung bis 13.00
Uhr an. Bitte beachten Sie weitere
Informationen in einem gesonderten
Schreiben nach den Ferien.
 Whatsapp, Facebook und Co. 
Bitte beachten Sie unser Schreiben hierzu auf
der Rückseite!!!!
 Schöne Pfingstferien! 
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren
Kindern im Namen der gesamten Schulfamilie
schöne und möglichst sonnige Pfingstferien
zu wünschen.
Herzliche Grüße

Tobias Schiele

Claudia Schlosser

Sutt
aktuell 4
Juli 15

Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 Schullandheim 4a und 4c 
Vom 4.-6. Mai 2015 waren die Klassen 4a und
4c im Schullandheim in Weitnau. In den drei
Tagen erkundeten die Schüler den Ort,
besuchten den Bio-Arche-Hof Birk in
Hellengerst und wanderten auf den
Hauchenberg oder auf dem Carl-HirnbeinWeg. Vor allem der Besuch auf dem
Bauernhof wird allen lange in Erinnerung
bleiben. Die Kinder durften die Tiere
streicheln,
Heusäckchen
basteln
und
schließlich selber Butter herstellen. Am
Abend gab es einmal eine Nachtwanderung
und den bewährten Casinoabend. Leider war
das Wetter am letzten Tag so schlecht, dass
der Bus schon früher kommen musste, um
alle abzuholen. Trotzdem hatten alle viel
Spaß.

Tuana G.: Wir waren auf der Wiese. Wir haben
mit einer Frau Blumen gepflückt. Dann waren
wir im Museum. Wir haben erst Brotzeit, dann
Salbe gemacht.
Felician: Im Museum
Auf der Wiese haben wir Blumen gesucht. Wir
haben aus den Blumen Salbe gemacht.
Solange die Salbe kochte, hat uns Petra eine
Geschichte vorgelesen.
Natalie: Wir waren mit der Klasse auf der
Wiese. Wir mussten Blumen suchen. Dann
haben wir gegessen. Danach haben wir die
Blumen gekocht, und dann hatten wir eine
Salbe. Später waren wir wieder in der Schule.
Danae: Wir waren am Donnerstag auf der
Wiese. Wir haben mit einer Frau Blumen
gepflückt. Die Frau hieß Petra. Auf der Wiese
mussten wir Blumen pflücken.
Joel: Auf der Wiese
Wir waren auf der Wiese. Wir haben Blätter
gesammelt. Aus den Blättern haben wir Salbe
gemacht, im Museum.
 „ADACus“ für die 1. Klasse 
„Aufgepasst it ADACUS“ hieß es a
. .
für unsere 1.Klassen. Dabei übten unsere
Erstklässler auf spielerische Weise richtiges
Verhalten als Fußgänger ein.

Kuhs h… und Kühe.
Auf einer Lichtung im Wald machten wir
Pause. Dort sammelten wir Beeren für eine
Marmelade ein, die Frau Lüttig für uns kochte.
Außerdem trafen wir dort Herrn Biewer, der
Flöten aus jungen Trieben von Eschen
schnitzte.
Dann liefen wir weiter und kamen dem
Rottachsee immer näher. Herr Biewer zeigte
uns riesige Pestwurzblätter, die man als
Sonnenhut benutzen konnte.
Danach liefen wir noch einen Kilometer zum
Rottachsee. Schließlich kamen wir dort an.
Sogleich teilten wir uns in zwei Gruppen auf.
Gruppe 1 durfte als Erste im Wasser
plantschen. Leider durften wir nicht ins Tiefe,
das war zu gefährlich. Dann kam Gruppe 2
dran.
Jetzt grillten wir noch Würstchen und Spieße,
aßen leckeren Kartoffelsalat und einen
köstlichen Cous-Cous Salat.
Nach dem Essen durften wir noch einmal ins
Wasser.
Kurz darauf machten wir uns aber schon auf
den Weg zur Bushaltestelle in Petersthal. Wir
bekamen noch ein Eis am Strandkiosk und
schauten uns das Haus von Herrn Schiele von
außen an. Leider war er nicht da!
Müde kamen wir wieder um 15.00 Uhr in
Kempten an. Das war ein toller Tag!
Von Benjamin, Nico und Gianluca Klasse 3a

 Kräutertag der 1b 
Am Donnerstag, den 25.06.2015 hatte die
Klasse 1b ihren "Allgäuer Kräutervormittag".
Hier ein paar Kinderstimmen:

 Ein Schulausflug zum Rottachsee 
Wir trafen uns am 17. Juli um 7.45 Uhr im
Klassenzimmer.
Um 7.50 Uhr liefen wir zum Hauptbahnhof.
Dann holte uns der Zug um 8.34 Uhr ab.
An der Haltestelle Zollhaus-Petersthal ließ uns
der Zug aussteigen. Auf dem Weg zum Wald
von Josereuthe sahen wir einen Bergfrosch,

 Sprachförderu g it de „Hilde“ 
Was haben die folgenden Tätigkeiten
gemeinsam: Obst für Obstsalat schnippeln,
das Spiel „I h pa ke ei e Was h eutel u d
eh e it … ei e Föh …“ spiele u d i
gegenüberliegenden Supermarkt im Kopf
ausrechnen, wie viele Süßigkeiten man für
einen Euro bekommt?
Ganz klar: Das war bestimmt an einem
Dienstagvormittag zwischen April und Juni!
Denn in diesem Zeitraum waren insgesamt
16 Zehntklässler des Hildegardis-Gymnasiums
regelmäßiger Gast an der Suttschule. Ihre
Aufgabe im Rahmen eines Projekts im Fach
„Sozialpraktis he Gru d ildu g“: Spra hpaten für diejenigen Schülerinnen und Schüler,
die noch wenig oder gar kein Wort Deutsch
sprechen. Und dabei hatten sich die
Zehntklässler einiges einfallen lassen: In
insgesamt fünf Gruppen wurde gerechnet,
geschrieben, gelesen, aber auch gekocht,
gebastelt (weil man da nämlich ganz schön
viel miteinander reden muss und praktisch
nebenbei zum Beispiel neue Gemüse- und
Obstsorten kennen und sprechen lernt! Eine
der Gruppen hatte noch eine weitere,
besondere Aufgabe: Sie wollte diejenigen
Kinder fördern, die im nächsten Schuljahr ein
weiterführende Schule besuchen wollen. Der
Schwerpunkt lag dabei natürlich in den
klassischen
Fächern
Deutsch
und
Mathematik.
Zum Abschluss gab
es dann für alle
gemeinsam
ein
kleines
Abschiedsfest mit den
Kindern, bei dem
auch einige Tränchen flossen. Zur
Erinnerung bekam
jedes Kind noch
eine
von
den
Zehntklässlern unterschriebene Urkunde ausgestellt.
Klasse 10b des Hildegardis-Gymnasiums

 Känguru - Mathewettbewerb
Wie schon in den letzten Jahren nahmen auch
in diesem wieder zahlreiche (insgesamt 54)
Buben und Mädchen der 3. und 4. Klassen an
diesem tollen Wettbewerb teil. Die Köpfe
rauchten, als sie sich auf die Lösungssuche
der 24 Knobel- und Denkaufgaben machten.
Am besten gelang dies Jonas Vieira (3c), Felix
Brack (4b) und Paul Dorn (4c), die sich über
einen tollen Sonderpreis freuen durften. Doch
auch alle anderen Teilnehmer erhielten kleine
Geschenke, so dass sich die Mühe auf jeden
Fall gelohnt hat.
 Schullandheim 3b und 3d 

 „Speed 4“ 

Speed
4
–
eines
der
größten
Bewegungsprojekte
in
Deutschland
–
begeisterte am 2.06.15 auch die Schüler der
Grundschule an der Sutt. Mit Lichtschranken
wurden Reaktionszeiten, Koordinationsfähigkeit und Geschwindigkeiten der Teilnehmer
gemessen. Unsere Schüler waren mit großer
Begeisterung dabei.
Als teilnehmerstärkste Klasse von ganz
Kempten beim Speed 4 – Finale gewann die
Klasse 1c ein Führung durch die Buchhandlung
Hugendubel. Vielen Dank an Herrn und Frau
Storz für die tolle Führung!

Im Juni waren die beiden Klassen 3b und 3d
im Schullandheim in Klosterwald. Am zweiten
Tag fuhren wir mit dem Bus nach Ottobeuren.
Dort hatten wir viel Spaß auf dem
Walderlebnispfad und bei der Ortsrallye.
Danach bereiteten wir unseren bunten Abend
vor, bei dem Einlagen wie Tanz und
Kampfsport sowie eine lustige Modenschau
vorgeführt wurden. Einen coolen Abschluss
bereitete uns das Klettern an der
Kletterwand.

 Afrika – Theater der Montessorischule 

Die Klassen 3a und 4c waren am 10. Juli an der
Montessori-Schule Kempten zu deren
Theaterstü k „Afrika“ ei gelade . I kurzen
Episoden erfuhren die Kinder viel über das
Leben in Afrika und die Bräuche auf diesem
Kontinent. Musikalisch umrahmt wurde das
Stück mit Live-Musik der Montessori-Schüler.

 Bouldern 

Auch im 2.Halbjahr wurde wieder fleißig
gebouldert. Beim Schlusswettkampf belegte
Paul Dorn aus der 4c den 1.Platz. Dicht gefolgt
von Frank Schmidt aus der 2c und Tristan
Rother aus der 3b. Herzlichen Glückwunsch!
 Fußball-Stadtmeisterschaft 
Wir, die Klasse 3b und die Flex, vertraten die
Suttschule bei der Kemptner Stadtmeisterschaft im Fußball. Unser Teamgeist brachte
uns bis ins Finale, in dem wir gegen die 4.
Klässler der Nordschule antraten. Leider
reichte es nicht ganz bis zum 1. Platz. Aber
auch der 2. Platz war für uns eine große
Freude, denn somit waren wir die beste 3.
Klasse in Kempten. Insgesamt schossen wir
10 Tore, die wir nicht nur den Spielern auf
dem Platz, sondern auch unserem großen
Anfeuerungsteam, das sich aus Schülern,
Eltern und Geschwistern zusammensetzte,
verdankten.

Die stolzen Zweitplatzierten

 Schultheatertag in Memmingen 
Am 9. Juli fuhren die Klassen 3d und 4c mit
ihre
Theaterstü k „Tura dot“ zu de
Schultheatertagen in Memmingen. Dort
konnten sie ihr Stück im Landestheater noch
einmal aufführen. Mit dabei war auch eine
Klasse der Mittelschule auf dem Lindenberg,
bei der ebenfalls Frau Scheidl als
Theaterpädagogin tätig ist. Für die Kinder war
es ein tolles Erlebnis, noch einmal auf der
Bühne zu stehen und das Stück einer anderen
Klasse anzuschauen. Außerdem gab es nach
der Aufführung ein Gespräch mit einer
Theaterpädagogin
die
den
jungen
Schauspielern ein Feedback zu dem Stück
gab. Zu unserer Überraschung war während
der Aufführung auch das Allgäu TV anwesend,
die einen netten Bericht über die
Schultheatertage in Memmingen sendeten.
 „artig“ – Besuch der 2a 
Die Klasse 2a besuchte am Freitag, dem
26.06. zusammen mit Frau Liebhaber und
Herr Uhr die Ku stausstellu g „artig“. Dort
war ein Bild der Künstlerin Susanne
Praetorius zu sehen. Und nicht nur das Bild,
auch die Künstlerin selbst war anwesend und
beantwortete die Fragen der Kinder.
Anschließend machten sich die Kinder daran,
den durch das Bild entstandenen Eindruck
auch selbst umzusetzen. Dass dies nicht nur
lehrreich war, sondern auch Spaß gemacht
hat, verdeutlicht dieser Ausspruch eines
Kindes: „I h lie e die Kunst!“

 u d, u d, u d…
Auch wenn es nicht so aussieht, es waren nur
ein paar Beispiele für das was an unserer
S hule außer de „ or ale “ U terri ht so
alles läuft.
Natürlich waren auch noch die anderen 3.
und 4. Klassen im Schullandheim.
Viele weitere Klassen machten tolle Ausflüge,
die 1. und 2. Klassen sogar in den Zoo nach
Augsburg.
Die Bundesjugendspiele Leichtathletik fanden
(leider bei nicht so tollem Wetter) statt.
Vielen Dank, allen Eltern die zum Gelingen
beigetragen haben!
Die besten Leichtathleten der Schule
vertraten uns dann noch bei der
Stadtmeisterschaft und errangen einen
respektablen 5. Platz.
Die Viertklässler machten ihren
Fahrradführerschein und wurden mit den
Grundlagen der Ersten Hilfe ausgestattet.
Und nicht zu vergessen – unser Schulfest, am
19.06.2015!!!!

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

 Erreichbarkeit während der Ferien 
Die Sommerferien dauern von Montag, 03.08.
bis einschließlich Montag, 14. 09. 2015
Vom 03.08. bis 07.08.2015
können Sie werktags von
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr die Schulleitung im
Büro oder auch telefonisch unter der
Rufnummer der Schule: 54009-0 erreichen.
Für telefonische Nachfragen erreichen Sie uns
des weiteren jeweils von 9.00 Uhr bis 11.00
Uhr an folgenden Tagen:
Mittwoch, 12.08.2015 0831/ 5206846 oder
0151/ 22780790 (Fr. Schlosser)
Mittwoch, 19.08.2015 08376/ 976395 oder
0176/ 78907690 (Hr. Schiele)
Mittwoch, 26.08.2015 08376/ 976395 oder
0176/ 78907690 (Hr. Schiele)
Mittwoch, 02.09.2015 0171/ 1852985
(Fr. Kirchner)

 „Schö e Ferie !“ 
Wir schließen am 31. Juli 2015 ein in vieler
Hi si ht „rei hes“ S huljahr a – wie immer:
arbeitsreich, ereignisreich, erfolgreich
Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen und vor allem
Ihren Kindern (ent)spannende Ferienwochen
(wo auch immer) zu wünschen
Hab’s ganze Jahr mich drauf gefreut:
Der erste Ferientag ist heut.
Kann zum Schwimmen, wandern gehen,
fliegen, ferne Länder sehen.
Eine Schiffskabine buchen
vielleicht die Loreley besuchen.
Oder ich entspann´ daheim,
kann im Garten glücklich sein.
Wichtig ist die Arbeitspause,
und die hab ich auch zu Hause.

Vom 08.09. bis 14.09.2015
erreichen Sie uns wieder werktags von
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
im Büro und telefonisch unter der Rufnummer
der Schule: 54009-0
 Der erste Schultag 
Erster Schultag nach den Sommerferien ist
für alle 2., 3. und 4. Klassen, Dienstag, der
16.09.2014 zur gewohnten Zeit um 07.45 Uhr.
Unsere neuen Erstklässler begrüßen wir auch
am Dienstag, allerdings erst etwas später, in
der Turnhalle.
Wie bereits angekündigt, findet in der ersten
Schulwoche noch kein Nachmittagsunterricht
statt.

Herzliche Grüße im Namen des gesamten
Kollegiums

Tobias Schiele

Claudia Schlosser

 Walderlebnistag der 3. Klassen 

Sutt
aktuell 1
Dezember 15

Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 Ausflug zum Buronpark Klasse 4a 
Um 7.45 Uhr trafen
wir uns im Klassenzimmer. Wir liefen
um 7.50 Uhr zum
Bahnhof. Der Zug
fuhr mit uns um 8.34
Uhr los. An der Haltestelle Wertach-Haslach
ließ er uns aussteigen. Nach ungefähr einem
Kilometer machten wir eine Pause am
Klettergarten. Kurz darauf waren wir auf
einem Weg, auf dem sich lauter Kuhfladen
befanden. Kein Wunder, auf den Wiesen
daneben grasten viele Kühe. Wir liefen zum
Grüntensee. Dort trafen wir auf einen Angler.
Dann ging es weiter zum Buron-Kinderpark.
Endlich kamen wir an. Es gab eine Tubing
Bahn, eine Bobrutsche, 14 Kettcars und vieles
mehr. Wir durften bis 12.45 Uhr toben und
dann mussten wir den gleichen Weg mit den
Kuhfladen wieder zurücklaufen.
Am Ende waren
wir alle müde
und hungrig.
Das war ein
schöner
Ausflug.
Von Benjamin, Gianluca und Nico 4a

Ende September waren die dritten Klassen in
Diepolz bei einem Walderlebnistag. Sie
berichten:
Unser Wandertag war schön! Zuerst sind wir
im Wald den Berg hoch gelaufen. Es war
eiskalt. Wir haben gesehen, wie ein Förster
einen Baum gefällt hat. Es war spannend, wie
schnell der Baum umgefallen ist. Nach der
Frühstückspause haben wir ein Waldquiz mit
ganz schön kniffeligen Fragen gemacht.
Danach konnten wir eine echte Wildererhütte
anschauen. In einer großen Scheune haben
wir mit Blättern Stofftaschen bedruckt. Sie
sahen toll aus! Zum Schluss hat jede Klasse
einen Igel aus Holz mit in die Schule nehmen
dürfen. Auf dem Bauernhof habe ich sogar
Schweine, Kühe und einen Esel gesehen.
 Handball Aktionstag 

Am 2.10.2015 durften
alle 2. Klassen
an
verschiedenen Stationen
das Spiel mit dem
Handball kennenlernen.
Die
„“ h upperha d allstu de
urde
von 3 Handballtrainerinnen der SG KemptenKottern geleitet.
„Wir are am Freitag in der Turnhalle und
haben Handball gespielt. Jeder hatte einen
Ball. Damit haben wir verschiedene Spiele
gespielt. Wir liefen auch durch einen Slalom.
Und wir sind auch auf einen Kasten
geklettert, runtergesprungen und haben
gleichzeitig den Ball geworfen. Allen hat das
iel “paß ge a ht.
Von Natalie

 Halloween 
Am Donnerstag vor den Herbstferien stimmte
sich die Klasse 2b auf das Halloweenfest ein.
Die Kinder bastelten witzige Masken, mit
denen sie sich blitzschnell in Spinnen
verwandelten. Somit konnten sie verkleidet
it de “pru h „“üßes, so st gi t’s “aures!
auf der Jagd nach Süßigkeiten von Tür zu Tür
ziehen.

 Besuch bei der Feuerwehr – 3a 
Am Donnerstag, dem 10.12.2015 war es
endlich soweit: Wir durften im Rahmen
unseres HSU-Unterrichts die Feuerwehr in
Kempten besuchen.
Freundlich wurden wir von den zwei
Feuerwehrmännern Martin und Matze
empfangen. Als Erstes erzählten sie uns etwas
von ihren Aufgaben und zeigten dazu einige
Bilder. Vom Löschen eines brennenden
Bauernhofes am Rande Kemptens, vom Bau
einer großen Sandsackmauer gegen das
Hochwasser bis hin zur Hilfe bei
Verkehrsunfällen oder der Rettung von Tieren
- wir bekamen viele interessante Fotos zu
Gesicht und staunten nicht schlecht, was so
alles zum Alltag der Feuerwehr gehört.
Danach durften wir selbst einen Notruf bei
der Feuer-wehr nachspielen. Wähle stets die
Nummer 112! Dann sind
folgende
W-Fragen
wichtig: Wer spricht?
Wo ist der Notfall
passiert?
Was
ist
geschehen? Wie viele Betroffene sind zu
versorgen? Warte auf Rü kfrage …

Anschließend ging es ab
nach unten in die
Hallen der Feuerwehr.
Dort sahen wir das
neueste Fahrzeug der
Feuerwehr Kempten, welches sie soeben für
€ gekauft hat. Beso ders laut urde
es, als Martin das Martinshorn ertönen ließ,
sodass wir uns die Ohren gewaltig zuhalten
usste … Später schlüpfte einer der
beiden Männer in seinen Anzug samt
Ausrüstung. Auf dem Bild rechts siehst du
Matze, wie er Martins Sauerstoffschlauch hält
und uns den schrillen Warn-Ton vorführt, den
die Sauerstoffflasche
von sich gibt, wenn
die Luft darin bald
ausgehe ird…
Am Ende wurde es
noch richtig lustig,
denn wir durften
selbst mit Feuerwehr-Schläuchen spritzen
u d ei re e des Haus lös he …
Es waren zwei ganz tolle und interessante
Stunden bei der Feuerwehr! Wir bedanken
uns nochmal herzlich bei Martin und Matze
dafür, dass sie uns so vieles so geduldig
gezeigt und erklärt haben und können euch
einen Besuch dort nur weiterempfehlen!
Eure Klasse 3a
 Wandertag der 1b 
Nachdem
die
ersten
aufregenden
Schulwochen hinter uns lagen und wir so
langsam im Schulalltag angekommen waren,
wanderten wir (die Klasse 1b) in den
Engelhaldepark. Dort hatten wir bei gutem
Wetter die Möglichkeit, uns auch außerhalb
der „“ hulgre ze , ei “piel u d Be egu g
näher kennenzulernen und Freundschaften zu
knüpfen.

 Aufgepasst mit ADACUS 
Am Montag nach
den Herbstferien
durften
alle
Kinder unserer
1.Klassen
am
Verkehrssicherheitsprogramm
„Aufgepasst it ADACU“ teil eh e . “ie
lernten und übten in der Turnhalle das
richtige Verhalten am Zebrastreifen und an
der Ampel. Am darauffolgenden Dienstag
durften die Schüler und Schülerinnen der
Klasse 1c dann vor geladenen Gästen
vorführen, wie man sicher die Straße
überquert und das ADACUS-Lied vorsingen.
Als Belohnung für die gelungene Darbietung
bekamen die Kinder ein Auto aus Hefeteig
und ein kleines Spiel.

 Vorlesetag mit Thomas Kreuzer 
Am 21.11.2015 lud die Buchhandlung
Dannheimer alle ersten Klasse der Suttschule
zu ei er „Vorlesestu de
it de
Landtagsabgeordneten Herrn Thomas Kreuzer
ein. In einer gemütlichen Runde im
Untergeschoss des Buchladens las der
Politiker den Kindern zunächst zwei
Geschichten zur Vorweihnachtszeit vor.
Danach sprach Herr Kreuzer mit den Kindern
über die Inhalte der Geschichten und
bereitete durch Fragen an die Kinder schon
vor dem ersten Advent Vorfreude auf das
Weihnachtsfest. Nach etwa einer Stunde und
mit einer kleinen Stärkung
in der Hand, ging es
wieder zurück zur Schule.

 Patenschaft 1b – 4d 
Wenn alles neu ist und man keine oder nur
wenige Menschen kennt, dann tut es gut,
einen Helfer zu haben. Solche Helfer sind die
Kinder der Klasse 4d für die Kinder der Klasse
1b. Einmal in der Woche treffen sich die
Kinder der Patenklassen. Es wird zusammen
gebastelt, gefeiert und gelacht, mal lesen die
„Große
or, al si d die „Klei e a der
Reihe. Aber auch andere schulische Inhalte,
wie beispielsweise das Schreiben von Texten,
werden gemeinsam gemacht. Das System der
Paten beschränkt sich jedoch nicht nur auf
das Klassenzimmer und den Unterricht. An
zwei Tagen in der Woche gehen die beiden
Klassen zusammen zum Mittagessen und
wenn in der Pause ein Kind der Klasse 1b
irgendein Problem hat, sind die Schüler der
vierten Klasse schnell zur Stelle und helfen.
 Schulversammlung 
Seit Beginn dieses Schuljahres halten wir
immer nach den Ferien eine gemeinsame
Schulversammlung für alle SchülerInnen
unserer Schule in der Turnhalle ab. Nach dem
gemeinsamen Singen des Suttschulliedes
besprechen wir ein aktuelles Thema, das für
alle wichtig ist. In der ersten Versammlung
war dies die Vorstellung der neuen
Schulordnung
und
in
der
zweiten
Versammlung
wurden
die
neuen
Pausenspiele angesprochen. Darüber hinaus
verleihen wir an einzelne Kinder oder auch an
ga ze Klasse die „Freu dli h u d Fair –
Medaille . Die ä hste “ hul ersa
lu g
wird am 12.01.16 stattfinden.

 Nikolausbesuch in den Klassen 
Auch heuer besuchte der Nikolaus unsere
Schulkinder. Viel Gutes hatte er zu berichten,
aber auch ein paar Dinge, die noch nicht so
rund liefen hat ihm sein Engel Aloisius ins Ohr
geflüstert.
Natürlich hatte er aber Leckereien für jeden
in seinem Sack.

 „Das Allgäu pa kt´s“ 
Wie schon in den vergangenen Jahren,
beteiligten sich Schüler, Eltern und Lehrer der
Suttschule auch in diesem Jahr an der Aktion
„das Allgäu pa kt`s! . A
. .
überreichten einige Schüler der Klasse 4d
zusammen mit Frau Kempf am Residenzplatz
symbolisch eines der insgesamt 25 Pakete an
den Oberbürgermeister der Stadt Kempten,
Herrn Kiechle sowie den Stadtrat Herrn Hold.
Die Päckchen werden zur Weihnachtszeit in
sehr arme Regionen in Osteuropa gebracht
und an bedürftige Menschen verteilt.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle
Familien unserer Schulkinder, die es uns
durch ihre Spenden ermöglicht haben, dass
wir uns an der Aktion beteiligen konnten und
somit ein bisschen Freude weitergeben
können.

Viele Geschenke stapelten sich vor dem Sekretariat

 „In der Weihna hts ä kerei…“ 

… zwischen Mehl, Butter, Vanillezucker und
Puderzucker kneteten die Kinder der 1b einen
leckeren Teig für kleine Schneeflocken. Alle
Plätzchenbäcker gingen eifrig ans Werk und
so war im Nu die Teigmasse fertig. Nun wurde
der Teig zu langen Rollen geformt und in
Stückchen geschnitten. Zwischen den Händen
entstanden kleine Kugeln, die dann mit einer
Gabel ihr Rillenmuster bekamen. Jetzt schnell
auf das Blech und ab und in den Ofen. Das
Ende der Backzeit wurde sehnlichst erwartet
und so ist bei uns kein Plätzchen verbrannt!
Zum Schluss wurden die Schneeflocken noch
mit einer ordentlichen Portion Puderzucker
bestreut und wir betrachteten kurz unser
Werk.
Wirklich
schön,
so
kleine
Schneeflocken - aber noch besser sind sie
natürlich im Mund.
Mmmmhhh … lecker!

 Musi al „Ja k Frost“ 
Am letzten Freitag vor den Weihnachtsferien
besuchten die Kinder der Klassen 1b, 4a, 4b
u d
das Musial
Ja k Frost
i
Festspielhaus in Füssen. Das Festspielhaus
und die wunderschöne Kulisse faszinierten
die Kinder und das Weihnachtsmusical sorgte
für große Augen und Begeisterung (nicht nur
bei den Kindern).
Ein herzlicher Dank geht an den Förderverein
der Schule, der diesen Musicalbesuch
großzügig finanziell unterstützt hat.

 Büchereibesuch 2b und 2c 
Die Klassen 2b und 2c besuchten die
Stadtbücherei
Kempten.
Nach
der
spannenden Führung durch Frau Kunz und
ihrer Erklärung wo welche Bücher zu finden
sind, hatten alle auch noch Zeit in ihrem
Lieblingsbuch zu schmökern.

 Luciafest 
Auch in diesem Jahr hatten wir Glück –
vielleicht haben unsere Bitten vom letzten
Jahr geholfen. Bei milden Temperaturen und
bestem Wetter konnten wir am Montag, den
14.12. unser traditionelles Luciafest feiern.
Viele Kinder und Eltern konnten an diesem
stimmungsvollen Abend dabei sein und
zusehen wie wir unsere Lucienhäuschen der
Iller übergaben.
Die diesjährigen Spenden kommen der
Hilfsorganisation Humedica zu Gute.

Wir bedanken uns bei allen Kindern und
Eltern (neu war heuer der Stand mit Punsch
und Lebkuchen), Lehrkräften und vor allem
bei den Helfern von Wasserwacht und Rotem
Kreuz, die zum Gelingen des Festes
beigetragen haben.

 Museobilbox 
In den Osterferien und den Herbstferien 2015
hatten die Kinder der Ferienbetreuung die
Gelegenheit
zusammen
mit
den
Museumspädagogen Frau Schindler und
Herrn Frühschütz im Alpinmuseum aktiv zu
werden.
U ter de Motto: „Ge aute Berge ko te
die Kinder ihr eigenes kleines Museum in eine
Box bauen.
Mit einer kleinen Feier zur Übergabe der
Boxen wurde die Aktion abgeschlossen.

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

 Termine, Termine, Termine 
Die Weihnachtsferien beginnen am 24.12.14
und dauern bis einschließlich Mittwoch,
06.01.16. Der erste Schultag ist dann am
Donnerstag, 07.01.16.
Am Mittwoch vor Weihnachten ist, wie
bereits angekündigt Unterrichtsende für alle
Regelklassen
nach
Stundenplan
(Nachmittagsunterricht entfällt), für die
Ganztagsklassen nach dem Mittagessen. Sie
haben uns ja bereits mitgeteilt, ob Sie
darüber hinaus noch eine Betreuung für Ihr
Kind brauchen.
In der Woche vom 18.01.16 bis 21.01.16
findet der Schikurs der Schi- und
Snowboardschule Frey Haslach statt. Sie
haben Ihre Kinder ja bereits angemeldet.

 „Werte – Wünsche – Wirkli hkeit“ 
Mit dem oben genannten Thema setzte sich
die Klasse 4c vom 09.11. bis zum 20.11.15
auseinander.
Nachdem
die
Themen
Taschengeld,
Wünsche,
Bedürfnisse,
Wer u g… i der erste Wo he u terri htli h
behandelt wurden, durften die Kinder in der
zweiten Woche selbst kreativ werden.
Zusammen mit dem Theater Ferdinande
bauten sie zunächst Puppen, schrieben ein
zum Thema passendes Theaterstück und
brachten dieses dann auch noch zur
Aufführung. Ermöglicht wurde uns das Ganze
durch
Frau
Greiner
von
der
Schuldnerberatung der Diakonie. Vielen Dank
für das tolle Erlebnis!

Für die 4. Klassen gibt es am 22.01.16 die
Noteninformation.
Für die 1. bis 3. Klassen gibt es heuer keine
Zwischenzeugnisse. Stattdessen dürfen wir in
diesem Schuljahr wieder Lernentwicklungsgespräche führen. Der Informationsabend
dazu findet am 14.01.16 um 19.30 Uhr statt.
Die
Frühjahrsferien
(Faschingsferien)
beginnen am 08.02.16 und dauern bis
12.02.16. Der erste Schultag ist dann am
Montag, 15.02.16.
Am Dienstag, 02.02.16, planen wir, unseren
Wintersporttag
durchzuführen.
Dabei
werden wir voraussichtlich in Faistenoy
rodeln, Schi fahren und wandern oder im
Kemptener Eisstadion Schlittschuh laufen.
Genauere Informationen erhalten Sie nach
den Weihnachtsferien. Ausweichtermin ist
der 23.02.16.

 Kinder bitte zuverlässig entschuldigen 

Leider kommt es immer wieder vor, dass
Kinder unentschuldigt fehlen. Wir bitten Sie
darum, uns rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn
unter
der
Telefonnummer:
540090
mitzuteilen, wenn Ihr Kind nicht in die Schule
kommen kann. Nutzen Sie bitte auch die
Möglichkeit, auf den AB zu sprechen!
 Frohe Weihnachten! 
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren
Kindern im Namen der gesamten Schulfamilie
ein
ruhiges,
besinnliches,
frohes
Weihnachtsfest zu wünschen. Kommen Sie
gut ins neue Jahr – es wird wieder viele
Erlebnisse mit sich bringen.
Hoffentlich wir Ihr Weihnachtsfest so, wie die
Kinder der 1b und 4d es sich vorstellen:

Weihnachten
ist cool
man bekommt Geschenke
Spiele, Dinos, Autos, Lego
toll
Weihnachten
Schneeflocken tanzen
Plätzchen werden gebacken
Schlitten fahren macht Spaß
Tannenbaum

Herzliche Grüße

Tobias Schiele

Claudia Schlosser

Sutt
aktuell 2
März 16

 Fasching 
Am Freitag vor den Frühjahrsferien hielt der
Fasching auch bei uns in der Schule Einzug.
Die Kinder durften verkleidet in die Schule
kommen. Nach der Pause zogen wir in einer
langen Polonaise durch´s ganze Schulhaus.
Anschließend trafen wir uns alle in der
Tur halle zur „Dis o“. Ei e Riese gaudi für
Schüler und Lehrer!

Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 Besuch vom Schulzahnarzt 
Auch dieses Schuljahr besuchte der Zahnarzt
Dr. Weiß alle
Klassen. Uns hat
er dieses Mal den
genauen Aufbau
eines
Zahnes
erklärt. Natürlich
durfte auch das
richtige
Zähneputzen nicht fehlen. Wir hatten sehr viel Spaß
und freuen uns aufs nächste Jahr!
Eure Klasse 2b
 Malwettbewerb der Raiffeisenbank

Einige unserer Kinder haben auch heuer
wieder
am
Malwettbewerb
der
Raiffeisenbanken
teilgenommen.
Das
diesjährige Thema lautete: „Was ewegt
di h?“
Die diesjährigen Preisträger waren Luca Tubin
(2c) und Amelie Hasenritter (3a). Herzlichen
Glückwunsch!!!

 Schulkinowoche 

Viele unserer Kinder
hatten
die
Gelegenheit während der
9. SchulKinoWoche
Bayern vom 14.03.
bis 18.03.16 einen für ihre Altersgruppe
passe de Fil für ur 3.50 € a zus haue .
 Schulversammlung 
Mittlerweile ist es schon fast zur Tradition
geworden, dass sich einmal zwischen den
jeweiligen Ferien die ganze Schule zur
Schulversammlung in der Turnhalle trifft. Zum
Einen wird dadurch das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, zum Anderen
bietet sich die Gelegenheit, aktuelle Themen
aufzugreifen und mit allen Kindern und
Lehrkräften zu besprechen. In den
vergangenen Schulversammlungen waren
dies die The e : „Wiedergut a hu g“ u d
„Mittagspause“.

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

 Termine, Termine, Termine 
Die Osterferien beginnen am 21.03.16 und
dauern bis 01.04.16. Der erste Schultag ist
dann am Montag, 04.04.16.

 Spende an Humedica 
Diese Woche konnten wir die Spenden, die
wir bei unserem Luciafest eingenommen
haben an Humedica übergeben. Dank des
Einsatzes unseres Elternbeirats und Ihrer
Großzügigkeit konnten wir einen Scheck über
200.- € ü errei he .

Am 13.04.16 ist Schulanmeldung für unsere
neuen Erstklässler. Wir freuen uns, die Kinder
und ihre Eltern an diesem Tag bei uns
begrüßen zu dürfen. An diesem Tag endet der
Unterricht spätestens um 12.05 Uhr und die
Betreuung um 13.30 Uhr. Beachten Sie bitte
unbedingt den Elternbrief!
Für die 4. Klassen gibt es am 02.05.16 die
Übertrittszeugnisse.
Am Donnerstag, 05.05.16 (Christi Himmelfahrt) ist schulfrei.
Vom 09.05. bis 13.05.16 finden die
Anmeldungen an den Realschulen und
Gymnasien statt. Nähere Informationen
erfragen Sie bitte an den betreffenden
Schulen. Beachten Sie bitte, dass die privaten
Realschulen abweichende Termine haben
können.
Am 11.05.16 können wir mit allen unseren
Schulkindern
das
Theaterstück
„Die
Händlerin der Worte“ in unserer Turnhalle
besuchen. Nähere Infos finden Sie hier:
www.woerterundworte.com
Am Mittwoch, 01.06.16 um 19.00 Uhr findet
auf Anregung des Elternbeirates ein
Infoabend mit Frau Doris Sippel (MiB) zum
Thema: „Neue Medien und soziale
Netzwerke“ statt.

 Abholsituation 
Es ist uns durchaus bewusst, dass die
Parksituation in der Kronenstraße sehr
schlecht ist. Gerade deshalb möchten wir
aber an Sie, liebe Eltern, im Sinne der
Sicherheit Ihrer Kinder, ganz besonders auf
die Einhaltung der Verkehrsregeln zu achten.
Gerade beim Abholen um 16.00 Uhr kommt
es
zu
Teil
zu
„ haotis he “
Verkehrssituationen. Wägen Sie bitte gut ab,
ob Ihr Kind wirklich mit dem Auto abgeholt
werden muss. Wenn ja, gibt es im Parkhaus
an der Kronenstraße die Gelegenheit zum
kostenlosen Parken für eine halbe Stunde.
Bitte achten Sie darauf, dass es nicht zu
gefährlichen Situationen für Ihre Kinder
kommt!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Mithilfe!
 Frohe Ostern! 
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren
Kindern im Namen der gesamten Schulfamilie
ein frohes Osterfest zu wünschen.
Herzliche Grüße

Tobias Schiele

Claudia Schlosser

Sutt
aktuell 3
Juli 16

Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
Schullandheim 4a 

Ab ins Schullandheim
Wir fuhren nach Legau ins Schullandheim.
Es war schade, dass wir nicht Kanu fahren
waren.
Kerem K. kam nicht mit, weil er krank war.
Wir fuhren nach Legau ins Schullandheim.
Leider hatten manche Streit, aber der wurde
geklärt.
Es machte uns allen aber sehr viel Spaß.
Wir fuhren nach Legau ins Schullandheim.
Es war schade, dass wir nicht Kanu fahren
waren.
Melisa 4a

Die Wundersalbe
Wir machten eine Kräutersalbe.
Aus ganz vielen verschiedenen Kräutern.
Es machte sehr viel Spaß eine eigene Salbe
herzustellen.
Wir machten eine Kräutersalbe.
Sie riecht zwar nicht besonders lecker, aber sie
hilft.
Leider bekamen wir nur eine kleine Dose davon.
Wir machten eine Kräutersalbe.
Aus ganz vielen verschiedenen Kräutern.
Diana 4a
Baden - immer ein Riesenspaß! 
Einen fröhlichen, sportlichen Vormittag erlebte
die Klasse 3b im Stadtbad in Kempten. Dass ein
paar Stunden im und am Wasser für alle Kinder,
auch für die Schwimmanfänger, ein tolles
Erlebnis sind, zeigen die vielen strahlenden
Gesichter. Außerdem tobten sich die Jungen auf
dem Fußballplatz aus und alle ließen sich ein
feines Eis am Kiosk schmecken.

"Emil und die Detektive" 
Fleißig geprobt haben alle Schülerinnen und
Schüler der Klassen 4d und 3c, um bei den
Schultheatertagen das Stück „Emil und die
Detektive“ aufzuführen. Die Schüler unserer
Schule übernahmen dabei die Kinderrollen,
während die Theater-AG der Mittelschule auf
dem Lindenberg die Erwachsenenrollen
einstudierte.
Unterstützt
wurden
wir
außerdem vom Chor und der Lehrerband der
Lindenbergschule.
Heraus
kam
ein
wunderbares Stück, das wir im restlos
ausverkauften Stadttheater präsentieren
konnten. Nachdem das Stück so gut ankam,
spielten wir es am Schuljahresende noch
einmal im Pfarrsaal der St-Ulrichskirche.

In den Genuss des zweiten Teils des EnergiecheckerProjekts kamen auch unsere 4. Klassen.

Händlerin der Worte 

"Energiechecker" 

"Der singende Ritter" 
In den letzten Wochen tauchten wir, die Klasse
2b, in die Welt der Ritter ein. Wir lernten das
Leben bei den Rittern kennen, wie sie sich
kleideten und wie eine Burg aufgebaut ist. Auch
bauten wir uns bunte Schilder und spielten
Ritterspiele. Anlass dazu gab uns unsere
Klassenlektüre „Der singende Ritter“. Dieser
wurde neu vor allem für die Kinder der 2. Klassen
angeschafft, um ihnen eine Möglichkeit zum
gemeinsamen Lesen zu geben.

Im zweiten Teil des Projekts lernten die
Kinder
mit
Frau
Zulauf
vom
Naturerlebniszentum
verschiedene
Energiequellen kennen und unterscheiden.
Mit spannenden Versuchen brachten sie ein
Boot zum Fahren, Windräder und
Flugzeugpropeller
zum
Drehen
und
entdeckten auf der Weltkarte die Länder mit
hohem Stromverbrauch.

Im Rahmen des Energie-Checker-Projekts der
Stadt Kempten besuchten die Kinder der 3b
und der 3c zunächst das AÜW. „Wir wissen
jetzt, wie ein Dynamo und eine Turbine
funktionieren, Frau Siegel hat es uns erklärt.
Ein paar von uns haben mit einem Fahrrad so
viel Strom erzeugt, dass ein Radio angefangen
hat zu spielen. Wir haben uns auch die
Fischtreppe in der Iller angeschaut und den
Rechen, der Biber davon abhält, von der
Strömung in die Turbine gezogen zu werden.“
Zum Abschluss durften alle Kinder in den
Turbinenraum hinuntersteigen.

Im Theaterstück „Die Händlerin der Worte“
lernten die Kinder auf unterhaltsame Art
und Weise vieles über Begriffe und Wörterüber kleine Worte, süße Worte, Worte,
die verletzen, und die Kunst, mit Worten zu
heilen. Die Markthändlerin zeigt, dass man
keine Angst vor Fremdwörtern haben muss
und lädt die Kinder ein, gut aufzupassen,
wenn andere sich unterhalten.

Sportfest 

Am Freitag, 24.6.16 fand das Sportfest der
Suttschule statt.
Der Tag war sehr, sehr heiß, aber es hat
trotzdem großen Spaß gemacht. Jede Klasse
sprang sehr weit, lief sehr schnell und warf
sehr weit. Außerdem gab es Spaßstationen,
an denen man wie Frösche springen oder auf
ein Basketballbrett zielen musste. Außerdem
versuchte jede Klasse mit dem Schwungtuch
einen Ball möglichst oft im Kreis zu drehen
und auch die Laufstaffel durfte zum Schluss
nicht fehlen. Jede Station motivierte uns
immer stärker. Alle zeigten großen
Teamgeist. Alles war schön, spannend und
lustig. Es hat sich wirklich gelohnt dorthin zu
gehen.
Lisa Sinz 4d

Pianotainment 
In diesem Jahr gab es während des
Kemptener Jazzfrühlings ein Konzert an
unserer Schule.
Bei uns spielte mit Marcel Dorn ein
Schülervater mit seinem Partner in seinem
Ensemble

Besuch der Buchhandlung "didactus"
Anlässlich des Welttages des Buches konnten
einige unserer 3. und 4. Klassen die
Buchhandlung "didactus" besuchen. Herr Schöll
erklärte uns, woher die Bücher kommen, wie
man ein Buch bestellen kann und zeigte uns wie
viele Bücher in seinem Geschäft sind. Danach
durften wir ein Quiz lösen. Ganz zum Schluss hat
uns Herr Schöll noch ein Buch vorgelesen.

Besuch der 4. Klassen in der Kläranlage


Heute fuhren wir um 8.00 Uhr in die
Kläranlage in Lauben. Ein Mitarbeiter führte
uns. Er trug einen gelben Kittel, eine Mütze
und schwarze Handschuhe. Zuerst zeigte er
uns die Schneckenpumpen. Danach ging es
zum Sandfang. Die Vorklärung leitet den
Schlamm weg. Etwas später sahen wir
Schaum auf dem Wasser. Wir dachten, das
kommt von dem Shampoo, das wir alle
benützen. Aber der Arbeiter sagte: „Nein,
das ist Eiweiß!“ Danach gingen wir an zwei
riesigen „Ostereiern“ vorbei. Hier erfuhren
wir, dass man aus Kaka Gas zum Heizen
herstellt. Etwas später machten wir Brotzeit
und zuletzt fuhren wir wieder zurück.
Katrin 4a

Der Müll muss weg! 

Alle Jahre wieder ruft der ZAK die Schulkinder
dazu auf, in der Gegend um ihre Schule sauber zu
machen. In diesem Jahr machten von uns die
Klassen 4a und b und die 2c mit.

Das Konzert war für unsere Kinder ein echtes
Highlight. Nicht nur, dass sie ein absolut
professionell dargebotenes Klavierkonzert
miterleben durften, nein, sie konnten sogar
aktiv daran teilnehmen! Und witzig war es
obendrein! Theo und sein Bananenbrot
werden uns noch lange im Gedächtnis
bleiben!
Schullandheim 3a und c 
Im Juni verbrachten die Klassen 3a und 3c ein
paar aufregende Tage mit vielen spannenden
Programmpunkten in Weitnau. Bei einer
Dorfrallye erkundeten die Kinder die
Besonderheiten des Ferienortes und machten
ihre ersten Erfahrungen im Kartenlesen. Der
weit bekannte Carl-Hirnbein-Weg lud zum
Klettern, Spielen und Waldbeobachten ein.
Höhepunkt der dreitägigen Fahrt war
sicherlich der Besuch auf dem Bio-Bauernhof
der Familie Birk bei Hellengerst. Dort durften
die Kinder Kühe, Schafe und Hühner aus
nächster Nähe betrachten und beim Füttern,
Streicheln und Butterschütteln auch selbst
tatkräftig mit anpacken. Zum Abschluss gab es
noch einen bunten Abend mit Lagerfeuer,
Grillen und Kinderdisco, bevor die Schüler der
beiden Klassen am nächsten Tag müde – aber
glücklich – die Heimreise antraten.

Legoland 
Endlich war es so weit. Die große
Abschlussfahrt der Klassen 2a und 2c – bei
bestem Wetter. Mit dabei waren auch die
Gewinner der „Freundlich und Fair“ Medaillen der Suttschule. Wir hatten einen
tollen Tag! Vielen Dank an den Förderverein
für die Unterstützung der Fahrt.

Workshop "Stadterkundung" 
Wir durften mit unserem Workshop das
Stadtarchiv besichtigen. Der Stadtarchivar,
Herr Böck hat uns viel über die Suttschule
früher, alte Urkunden der Stadt Kempten
und verschiedene Pläne erklärt. Wir konnten
mit seiner Hilfe sogar alte Schriften im
geheimnisvollen Archivkeller entziffern. Das
hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Glocken für die St. Mangkirche 
Die St. Mangkirche bekommt neue Glocken.
Das allein ist schon etwas Besonderes. Dass
aber eine der Glocken Bilder von Kindern
der Suttschule für die nächsten paar
hundert Jahre zieren werden, ist ein echter
Knüller!
Kinder aus insgesamt 9 Klassen unserer
Schule haben mitgemacht. Am Ende wurden
13 Kinderbilder ausgewählt, die als Relief
auf die Glocke kommen werden.
Hier die stolzen KünstlerInnen:

Hochbeete für den Pausenhof
Jetzt wird´s grün!
Die Schüler und Schülerinnen der
Grundschule an der Sutt freuen sich sehr,
dass ihnen in dieser Woche vier Hochbeete
übergeben wurden. Möglich wurde die
Anschaffung der Beete auf Grund einer
großzügigen Spende von Herrn Sedlmaier,
dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft für gesunde Lebensmittel. Hergestellt
wurden die Beete von Schülern der
Mittelschule an der Hofmühle im Rahmen
der Projektprüfung. Vielen Dank!
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die
Kinder und die Lehrkräfte, Frau Liebhaber
und Herr Schumacher, die das Projekt
betreuen, einen grünen Daumen haben und
die Pflanzen kräftig sprießen!

Die Viertklässler machten ihren
Fahrradführerschein und wurden mit den
Grundlagen der Ersten Hilfe ausgestattet.
Und nicht zu vergessen – unser Schulfest, am
15.07.2016!!!!
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen
beigetragen haben!

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

Erreichbarkeit während der Ferien 
Die Sommerferien
dauern von Montag,
01.08. bis einschließlich Montag, 12. 09. 2016
Vom 01.08. bis 05.08.2016
können Sie werktags von
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr die Schulleitung im
Büro oder auch telefonisch unter der
Rufnummer der Schule: 54009-0 erreichen.
Für telefonische Nachfragen erreichen Sie uns
des weiteren jeweils von 9.00 Uhr bis 11.00
Uhr an folgenden Tagen:
Mittwoch, 10.08.2016 08376/ 976395 oder
0151/ (Hr. Schiele)
Mittwoch, 17.08.2016
Mittwoch, 24.08.2016

„Schöne Ferien!“ 
Wir schließen am 29. Juli 2016 wieder ein in
vieler Hinsicht „reiches“ Schuljahr ab – wie
immer:
arbeitsreich, ereignisreich, erfolgreich
Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen und vor
allem Ihren Kindern (ent)spannende
Ferienwochen (wo auch immer) zu
wünschen…

Erkenntnis
So mancher, der im Urlaub war,
dem wird das eine nachher klar:
Schön ist es anderswo zu sein
doch fährt er gerne… wieder heim.
Oskar Stock

Mittwoch, 31.08.2016
Vom 06.09. bis 12.09.2016
erreichen Sie uns wieder werktags von
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
im Büro und telefonisch unter der Rufnummer
der Schule: 54009-0

und, und, und…
Auch wenn es nicht so aussieht, es waren nur
ein paar Beispiele für das was an unserer
Schule außer dem „normalen“ Unterricht so
alles läuft.
Natürlich waren auch noch andere Klassen
im Schullandheim.
Viele weitere Klassen machten tolle
Ausflüge.
Die Schulmeisterschaft und die
Stadtmeisterschaft Fußball fanden wie jedes
Jahr statt (wenn auch heuer nicht so
erfolgreich für unsere Mannschaft ;-(
Die besten Leichtathleten der Schule
vertraten uns dann noch bei der
Stadtmeisterschaft und errangen einen
tollen 2. Platz.

Der erste Schultag 
Erster Schultag nach den Sommerferien ist
für alle 2., 3. und 4. Klassen, Dienstag, der
13.09.2016 zur gewohnten Zeit um 07.45 Uhr.
Unsere neuen Erstklässler begrüßen wir auch
am Dienstag, allerdings erst etwas später, in
der Turnhalle.
Wie bereits angekündigt, findet in der ersten
Schulwoche noch kein Nachmittagsunterricht
statt.
Aufgrund des Festes Kurban Bayrami können
muslimische Kinder am 13.09.16 zu Hause
bleiben. Bitte melden Sie sich unbedingt
telefonisch, wenn Ihr Kind am ersten
Schultag nicht in die Schule kommt!

Herzliche Grüße im Namen des gesamten
Kollegiums

Tobias Schiele

 Kunst macht Spaß! 
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Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 Großeltern-Enkel-Kinonachmittag im
Altstadthaus Kempten 
Am 13. Oktober fand ein Großeltern-EnkelProjekt in Kooperation mit dem Altstadthaus
Kempten statt. Kinder der Klassen 3a, 3b und
4a waren eingeladen, gemeinsam mit ihren
Großeltern an einem Kinonachmittag
teilzunehmen.
Der
große
Saal
des
Altstadthauses war bis zum letzten Platz
gefüllt. Gemeinsam schauten die Teilnehmer
de kurz eilige Fil „Ka st Du pfeife ,
Joha a“ a , der alle Ge eratio e
gleichermaßen ansprach und zum Lachen,
Mitfühlen und Schmunzeln einlud. Wie im
echten Kino gab es natürlich auch Popcorn für
alle. Anschließend saßen die Kinder mit ihren
Großeltern noch bei Kaffee, Tee und Kuchen
beisammen und genossen das fröhliche
Miteinander. So konnte dieses Projekt von
allen Seiten als voller Erfolg verbucht werden
und wir freuen uns auf weitere KooperationsProjekte dieser Art.

Wir, die Kinder der Klasse 4b, besuchten die
Kunstausstellung des BBK im Hofgartensaal.
Zuerst machten alle einen kurzen Spaziergang
durch die Ausstellung. Dann lösten wir mit
Feuereifer fast zwei Stunden lang einen
kleinen Katalog von Aufgaben zu den
Kunstwerken. Es wurden Bilder betrachtet
und abgezeichnet, Rätsel gelöst, Namen für
Bilder erfunden und am Ende das
Lieblingskunstwerk gestaltet. Wir hatten
Glück: Zufällig waren auch zwei Künstler in
der Ausstellung, die uns etwas über ihre
Kunstwerke erzählten. Mit vielen tollen Ideen
im Kopf gingen wir zurück zur Schule.
 Unser Ausflug nach Pfronten 
Im Oktober fuhren wir mit dem Bus und dem
Zug nach Pfronten. Wir spielten auf dem
Planetenspielplatz, bis wir endlich zum
Glasbläser gehen konnten. Der zeigte uns, wie
er ein kleines Glasschweinchen herstellt. Die
Flamme ist sehr heiß, wir staunten nicht
schlecht. Danach fuhren die 4a und 4c wieder
zurück nach Kempten. Wir, die 4b, wanderten
noch zum Schwimmbad, das war ganz schön
weit. Im Bad konnten wir schwimmen,
plantschen, rutschen oder nach draußen
schwimmen. Leider war die Zeit viel zu kurz.
Mit Zug und Bus kamen wir am späten
Nachmittag wieder zur Schule. Es war toll!

 Nikolausbesuch in den Klassen 
Auch
heuer
besuchte
der
Nikolaus
unsere
Schulkinder. Viel
Gutes hatte er zu
berichten,
aber
auch ein paar
Dinge, die noch
nicht so rund liefen
hat ihm sein Engel Florian ins Ohr geflüstert.
Dieses Jahr hatte er sogar für jeden einen
fei e „Hefeklaus“ i sei e Sa k. De
ließen wir uns dann auch gleich gut
schmecken.
 „Das Allgäu packt´s“ 
Wie bereits in den vergangenen Jahren, nahm
die Grundschule an der Sutt auch in diesem
Jahr a der Aktio „Das Allgäu pa kt´s“ teil.
Mit dringend benötigten Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln sowie einem
kleinen Weihnachtsgeschenk hilft die Aktion
bedürftigen Kindern und deren Familien in
Rumänien, Bulgarien, Bosnien und Kroatien.
Und auch in diesem Jahr konnten wir an
unserer Schule wieder zahlreiche Päckchen
schnüren. Eines der 23 Päckchen wurde am 3.
Dezember durch Kinder der Klasse 1a an der
Residenz den Schirmherren Alexander Hold
und Thomas Kiechle übergeben.
Wir möchten uns in diesem Zusammenhang
ganz herzlich bei allen Familien bedanken, die
sich an der diesjährigen Aktion beteiligt
haben. So haben wir erneut viele Pakete an
die vollbeladenen LKWs übergeben, die sich
nun auf den weiten
Weg machen. Dank
Ihrer Mithilfe kann
erneut vielen Kindern und Familien,
denen oftmals das
Nötigste fehlt, eine
große Weihnachtsfreude
gemacht
werden. Herzlichen
Dank!

 Die Kinder der 4b sind Buchkinder! 
Wer schreibt denn schon sein eigenes Buch?
Wir! Die Buchkinder der 4b!
Eine ganze Woche lang hat jeder von uns
eigene Ideen gesammelt, bunte Bilder
gestaltet und sich eine Wintergeschichte
ausgedacht: Eulen auf dem Weg zum Nordund Südpol - Ein Wochenende in Paris - Spaß
beim Eislaufen Zum Schluss haben wir die vielen tollen Seiten
zu unserem eigenen Buch gebunden und sind
sehr glücklich über unseren Schatz.
Danke auch an Klaus, Tatjana und Herrn
Rothe, die uns immer unterstützt haben!
Wenn ihr mehr davon wissen wollt, kommt
uns im 1. Stock besuchen. Wir freuen uns und
lesen euch dann auch unsere Geschichten
vor!

 Klaro - Kindernachrichten 
Am 9.11. bekam die
Klasse 4c Besuch von
zwei Reportern des
bayerischen
Rundfunks. Zusammen mit
diesen nahmen die Schüler die klaroKindernachrichten auf. Topaktuell wurde von
den Wahlen in den USA berichtet. Weitere
Themen waren die Erdbeben in Italien, der
Hausaufgabenstreik in Spanien sowie der
Dirndl-Weltrekord in Kempten. Nachdem sich
die Kinder intensiv mit den Themen
beschäftigt hatten, konnte sich das Ergebnis
am 11.11. im Radio im wahrsten Sinne des
Wortes hören lassen. Die Sendung zum
Nachhören gibt es bei Bayern 2.

 Theater "Ox und Esel" 

Am 13.12. führten Gabi Scheidl (die auch
unsere Theatergruppe betreut) und Thomas
Henze in der Turnhalle für alle Kinder das
Theaterstü k „Ox u d Esel“ auf. Die eide
Tiere finden eines Tages in einer Futterkrippe
ein kleines Baby, was dem hungrigen Ochsen
gar nicht gefällt, da er nicht mehr an sein
Essen kommt. In witzigen Dialogen
diskutieren die beiden Tiere, was nun mit
dem schreienden Kind anzufangen sei. Erst
nachdem Soldaten das Kind abholen wollen,
besinnen sich Ox und Esel darauf, sich um
dieses Kind gemeinsam zu kümmern. Unsere
Schulkinder hatten viel Spaß an diesem
humorvollen und dennoch hintergründigen
Theaterstück.
 ADAC Fahrradturnier 
Im Oktober dieses Jahres nutzten die 2., 3.
und 4. Klassen das warme Wetter und
trainierten das Radfahren im Schulhof. Die
Kinder sollten durch praktische Fahraufgaben
im Parcours auf das sichere und geschickte
Verhalten im Straßenverkehr vorbereitet
werden. Als zukünftige Verkehrsteilnehmer
lernten sie außerdem die wichtigsten Regeln,
wie z.B. das Umschauen vor dem Losradeln
oder Handzeichen geben, kennen. Einige
Übungen, wie das Fahren über das
Schrägbrett, Fahren im Achter oder das
Fahren im Kreisel kostete am Anfang ziemlich
Überwindung. Doch nach jeder Übungsstunde
war
der Lernzuwachs
deutlich zu sehen. Die Kinder
hatten am Ende demnach
auch großen Spaß am ADACTurnier teilzunehmen und
mit möglichst wenig Fehlerpunkten zu bestehen.

 Wie, ja wie bekommt man Energie? 
Die Antwort ist ganz einfach: mit Sonne, Wind
und Wasser!
Genau das haben wir aus der 4b den
Besuchern vorgesungen, die bei der
Eröffnung der Ausstellung am neuen
Kraftwerk des AÜW dabei waren. In dem
fröhlichen Lied von Frau Kempf, das wir eine
Woche fleißig geübt hatten, verstand jeder
unsere Botschaft, denn wir haben nicht nur
gesungen, sondern den Text auch mit
Bewegungen gezeigt. Das hat allen so gut
gefallen, dass wir das Lied im Frühjahr in
einem Tonstudio aufnehmen. Jeder kann es
dann auf der Homepage des AÜW anhören.
Als Belohnung gab es für uns feine Suppe,
Lebkuchen und Limonade.

 Schulversammlung 
Auch in diesem Schuljahr findet regelmäßig
eine Schulversammlung
zu wichtigen
Themen, die die ganze Schulgemeinschaft
betreffen statt. Nachdem in der ersten
Versammlung
unsere
Schulordnung
aufgefrischt und die Pünktlichkeit am Morgen
erörtert wurde, drehte sich in der
Schulversammlung vom 24.11.16 alles ums
“Esse “. Die Klasse 4 hat ei e tolle Film
gedreht, in dem sie zeigte, wie bei ihnen das
Mittagessen abläuft. Anschließend durften
alle Kinder dem Mittagessen eine Note
geben. Die gute Qualität unseres Schulessens
spiegelt sich in einem Schnitt von 1,9 wieder.
Die 3 Lieblingsgerichte unserer Schüler sind
übrigens:
1.
Spagetti
2.
Milchreis
3.
Pfannkuchen

In der nächsten Zeit suchen wir gemeinsam
nach einem Namen für unseren Speisesaal
und überlegen, wie wir ihn etwas gemütlicher
gestalten können und welche Regeln gelten
sollen.

 Lecker, lecker - wir backen Semmeln!
Über Getreide kann man nicht nur etwas
lernen - wir können damit auch Köstliches
zaubern!
Hier unser 4b-Rezept für 10 Semmeln:
250 g Roggenvollkornmehl
250 g Weizenmehl
1 Päckchen Trockenhefe
2 Teelöffel Salz
1 Esslöffel Öl
200 ml lauwarmes Wasser
175 ml Buttermilch
1 Eigelb
Alle Zutaten werden in einer Rührschüssel
mit dem Knethaken vermischt.
Wir bestäuben unsere Hände mit ein bisschen
Mehl und formen aus einem Stückchen Teig
eine Semmel - mit einem Kreuz in der Mitte
oder einem lustigen Gesicht.
Zuerst heizen wir den Ofen auf 180° vor und
stellen ein kleines Schüsselchen mit Wasser
hinein.
Dann backen wir die Semmeln bei 190° etwa
25 Minuten lang.
Fein - das müsst ihr auch mal ausprobieren!

 Luciafest 
Auch in diesem Jahr hatten wir Glück –
vielleicht haben unsere Bitten vom letzten
Jahr geholfen. Bei milden Temperaturen und
bestem Wetter konnten wir am Dienstag, den
13.12. unser traditionelles Luciafest feiern.
Viele Kinder und Eltern konnten an diesem
stimmungsvollen Abend dabei sein und
zusehen wie wir unsere Lucienhäuschen der
Iller übergaben.
Die diesjährigen Spenden kommen dem
Förderverein unserer Schule zu Gute.
Wir bedanken uns bei allen Kindern und
Eltern (auch wieder für den Stand mit Punsch
und Lebkuchen), Lehrkräften und vor allem
bei den Helfern von Wasserwacht und Rotem
Kreuz, die zum Gelingen des Festes
beigetragen haben.

 Modellregion "Inklusion" 
Die Stadt Kempten wurde im November 2015
durch
das
Kultusministerium
zur
Modellregion Inklusion benannt. Als bisher
einziges Modellvorhaben dieser Art in Bayern.
Von zentraler Bedeutung ist die Entwicklung
von inklusiven Bildungsstrukturen. In einer
inklusiven Gesellschaft ist es normal,
verschieden zu sein. Jeder ist willkommen.
Dennoch stehen wir noch am Anfang eines
längeren Weges, der nur erfolgreich sein
kann, wenn die Menschen hieran direkt
beteiligt sind. Wir sind dabei!

Über den aktuellen Stand können Sie sich
unter www.zukunftbringts.de informieren.

 run4 Humedica
Kaufbeuren/Kempten, 25. November 2016:
Einen besonderen Einsatz für Menschen in
Not leisteten die Schülerinnen und Schüler
der Gru ds hule „A der Sutt“ aus Kempten
in diesem Jahr: Im Rahmen eines
Sponsorenlaufes erschwitzten die Jungs und
Mädels die großartige Summe von 1.700
Euro, die Rektor Tobias Schiele und Lehrerin
Sabine Summerer nun an humedicaMitarbeiterin Beate Woitassek übergaben.
Um die Kinder auf das Leben in anderen
Ländern und Kulturen aufmerksam zu
machen, veranstaltete die Schule im Juli 2016
vor den großen Sommerferien eine AfrikaWoche mit Spiel, Tanz und Ausstellung mit
selbstgemalten Bildern.
Just in dieser Woche stand für die
Schülerinnen und Schüler auch Sport auf dem
Programm: Eine komplette Schulstunde lang
zogen die Klassen auf dem Sportplatz ihre
Runden, für jede Runde hatte sich ein
Sponsor aus dem privaten Umfeld der Kinder
bereit erklärt, einen bestimmten Betrag zu
spenden.
Überraschend kamen nach den Ferien noch
weitere Spenden hinzu, sodass am Ende die
eingangs erwähnte, großartige Summe von
1.700 Euro übertroffen werden konnte.

 "Trau dich!" 
Im Rahmen einer bundesweiten Initiative
vom
Bundesministerium
für
Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
gemeinsam mit der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufkärung (BZgA), den
Bundesländern und den Fachstellen gegen
sexuellen Missbrauch, wurde am 8.November
für alle vierten Klassen der Kemptener
Grundschulen das interaktive Theaterstück
„Trau Di h! Ei starkes Stü k ü er Gefühle,
Gre ze u d Vertraue “ gezeigt.
Unsere 4. Klässler waren mit dabei.
„Wa ist ir Nähe zu ah?“, „Wie fi de i h
die richtigen Worte, wenn meine Grenzen
erletzt erde ?“, „A
e ka
i h i h
e de ?“
Die Künstlerinnen und Künstler der
Theaterkompanie Kopfstand haben sich mit
Fragen wie diesen an unsere 4.Klässler
gewandt, diese mit einbezogen, sie motiviert
ihre Gefühle ernst zu nehmen und über
Übergriffe zu sprechen.
In Form eines Elternabends sowie eines
Multiplikatorenworkshops wurden auch
Erziehungsberechtigte
und
schulische
Fachkräfte geschult, wie sie die Mädchen und
Jungen besser schützen und stärken können.
Im Rahmen der Initiative wurde auch auf das
Online-Portal
www.trau-dich.de und die
Nummer gegen Kummer aufmerksam
gemacht, wo sich sowohl Kinder, Erwachsene
wie auch Fachkräfte ganz schnell informieren
können und Fragen zum Thema klären
können.

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.
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 Termine, Termine, Termine 
Die Weihnachtsferien beginnen am 24.12.14
und dauern bis einschließlich Sonntag,
08.01.17. Der erste Schultag ist dann am
Montag, 09.01.16.
In der Woche vom 16.01.17 bis 19.01.17
findet der Schikurs der Schi- und
Snowboardschule Frey Haslach statt. Sie
haben Ihre Kinder ja bereits angemeldet.
Für die 1. bis 3. Klassen gibt es auch heuer
keine Zwischenzeugnisse. Stattdessen dürfen
wir auch in diesem Schuljahr wieder
Lernentwicklungsgespräche führen. Der
Informationsabend dazu findet am 19.01.16
um 19.30 Uhr statt.
Die Lernentwicklungsgespräche finden im
Zeitraum vom 23.01.17 bis 17.02.17 statt.
Für die 4. Klassen gibt es am 20.01.17 die
Noteninformation.
Am Donnerstag, 16.02.17, planen wir,
unseren Wintersporttag durchzuführen.
Dabei werden wir voraussichtlich in Weitnau
rodeln, Schi fahren und wandern oder im
Kemptener Eisstadion Schlittschuh laufen.
Genauere Informationen erhalten Sie nach
den Weihnachtsferien. Ausweichtermin ist
der 23.02.17.
Die
Frühjahrsferien
(Faschingsferien)
beginnen am 25.02.17 und dauern bis
05.03.17. Der erste Schultag ist dann am
Montag, 06.03.17.
 Bitte pünktlich kommen! 
Unser Unterricht beginnt um 07.45 Uhr. Die
Kinder werden bereits ab 07.30 Uhr im
Klassenzimmer beaufsichtigt. Unterstützen
Sie uns bitte in unserer Arbeit, indem Sie Ihre
Kinder pünktlich zur Schule schicken!

 Kinder bitte zuverlässig entschuldigen 

Leider kommt es immer wieder vor, dass
Kinder unentschuldigt fehlen. Wir bitten Sie
darum, uns rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn
unter
der
Telefonnummer:
540090
mitzuteilen, wenn Ihr Kind nicht in die Schule
kommen kann. Nutzen Sie bitte auch die
Möglichkeit, auf den AB zu sprechen!
 Abholsituation 
Es ist uns durchaus bewusst, dass die
Parksituation in der Kronenstraße sehr
schlecht ist. Gerade deshalb möchten wir
aber an Sie, liebe Eltern, bitten, im Sinne der
Sicherheit Ihrer Kinder, ganz besonders auf
die Einhaltung der Verkehrsregeln zu achten.
Gerade beim Abholen um 16.00 Uhr kommt
es
zu
Teil
zu
„ haotis he “
Verkehrssituationen. Wägen Sie bitte gut ab,
ob Ihr Kind wirklich mit dem Auto abgeholt
werden muss. Wenn ja, gibt es im Parkhaus
an der Kronenstraße die Gelegenheit zum
kostenlosen Parken für eine halbe Stunde.
Bitte achten Sie darauf, dass es nicht zu
gefährlichen Situationen für Ihre Kinder
kommt!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Mithilfe!
 Frohe Weihnachten! 
Nun bleibt uns nur noch,
Ihnen und Ihren Kindern
im Namen der gesamten
Schulfamilie ein ruhiges,
besinnliches,
frohes
Weihnachtsfest
zu
wünschen. Kommen Sie
gut ins neue Jahr – es
wird
wieder
viele
Erlebnisse
mit
sich
bringen.
Herzliche Grüße

Tobias Schiele

Julia Mayr

Sutt
aktuell 2
April 17

Infos für Eltern
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Beiträge aus
den Klassen, über deren Aktivitäten in den
letzten Wochen.
 "Alle Zeit der Welt" 
In den letzten Wochen
besuchten einige unserer
Klassen
die
Mitmachausstellung zum
The a „Alle Zeit der
Welt“ i der Ku sthalle i
Kempten. Dort gab es ein großes Angebot, sie
mit
dieser
Thematik
spiele-risch
auseinanderzusetzen. So konnten die Kinder
in Kostüme aus anderen Zeiten schlüpfen,
eine Zeitmaschine besteigen, die Zeit in einer
echten Jurte genießen, basteln schreiben und
vieles mehr. Alle Schüler fanden einen
Bereich, in den sie sich dann auch vertiefen
konnten und hatten viel
Freude bei dem Besuch.
Für alle, die jetzt
neugierig
geworden
sind, hier ein kleiner
Ferientipp: die Ausstellung kann noch bis 23.04. besucht werden.
Luka aus der 3c schreibt dazu:
Bei der Ausstellung gab es ganz viele
Stationen, die man machen konnte. Man
konnte zum Beispiel die Zeitmaschine oder
das Reisebüro besuchen. Die Kinder konnten
vieles tun, sich verkleiden oder Gedichte mit
der Schreibmaschine schreiben. Ich spielte
am meisten im Reisebüro und im Zelt. Es gab

eine Minitafel und wenn man etwas darauf
schrieb oder malte, ging es nach einiger Zeit
wieder weg.
 Fasching 
Am Freitag vor den Frühjahrsferien hielt der
Fasching auch bei uns in der Schule Einzug.
Die Kinder durften verkleidet in die Schule
kommen. Nach der Pause zogen wir in einer
langen Polonaise durch´s ganze Schulhaus.
Anschließend trafen wir uns alle in der
Tur halle zur „Dis o“. Ei e Riese gaudi für
Schüler und Lehrer!

 Schulkinowoche 
Viele unserer Kinder hatten die Gelegenheit
während der 10. SchulKinoWoche Bayern
vom 27.03. bis 31.03.17 einen für ihre
Altersgruppe passe de Fil für ur 3.50 €
anzuschauen.
 Schulversammlung 
Mittlerweile ist es schon zur Tradition
geworden, dass sich einmal zwischen den
jeweiligen Ferien die ganze Schule zur
Schulversammlung in der Turnhalle trifft. Zum
Einen wird dadurch das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, zum Anderen
bietet sich die Gelegenheit, aktuelle Themen
aufzugreifen und mit allen Kindern und
Lehrkräften zu besprechen. In den
vergangenen Schulversammlungen waren
dies die The e : „Mittagessen“, "Spielen im
Schnee" u d „Ordnung und Verhalten in den
Garderoben und Toiletten“. Natürlich wurde
auch jedes Mal die "Freundlich und Fair
Medaille" verliehen.

 Malwettbewerb der Raiffeisenbank

Einige unserer Kinder haben auch heuer
wieder
am
Malwettbewerb
der
Raiffeisenbanken teilgenommen. Das diesjährige The a lautete: „Freu ds haft ist… u t!"
Die diesjährigen Preisträger waren Noah
Aksoy (1a), Noemi Aksoy (2a), Tuana Saritas
(2b), Joanna Blersch (4a), Margarita Harsch
(4b) und Amelie Hasenritter (4c). Herzlichen
Glückwunsch!!!
 "Ich bin ich" 
Haben Sie schon
gehört,
dass
Kempten ein neues
Stadtmuseum
bekommen soll?
Und wir dürfen dabei
sein. Sie wollen wissen warum?
Die Stadt Kempten möchte nicht nur alte
Artefakte im Stadtmuseum zeigen.
Sie möchte vielmehr auch die Menschen
zeigen, die diese Stadt heute ausmachen, sie
prägen und in ihr leben.
Da sind auch die Kinder von heute gefragt,
ihre Gedanken, Interessen, Wünschen,
Hoffnungen...
Kinder unserer Schule konnten sich melden,
um gemeinsam mit einer Kunsttherapeutin
sich diesen Fragen zu stellen. Letztendlich
durften 22 Kinder aus den Klassen 3b und 3c
an diesem spannenden Projekt teilnehmen.
An insgesamt neun Nachmittagen setzten wir
uns künstlerisch mit dem Projektthema
auseinander.
Es entstanden wunderschöne Kunstarbeiten,
z.B. ei klei es „I h i i h“ i A leh u g a

das gleichnamige Buch von Mira Lobe. In
Blindzeichnungen
wurden
Portraits
verfremdet und die Gedanken der Kinder
wurden plastisch an Pappmacheeköpfen
sichtbar gemacht.
Am 17.3.2017 endete das Projekt mit einer
wunderbaren
Vernissage an unserer
Schule, zu der alle
Beteiligten und deren
Familien und Freunde
eingeladen waren und
kommen konnten. Das
war schon ein Ereignis!
 Die 3. Klassen besuchen die Feuerwehr 

Im
Heimatund
Sachunterricht haben
die 3. Klassen das
The a „Feuerwehr“
behandelt. Da war
ein Besuch vor Ort in
der Hauptfeuerwache in der Rottachstraße
selbstverständlich. Fachkundig wurden wir
vom Feuerwehrmann Martin Prestel geführt.
Wir durften die Schlauchwaschanlage und
den Übungskäfig besichtigen, die vielen
verschiedenen Einsatzfahrzeuge anschauen,
eine Notfallmeldung machen und sogar einen
„Bra d“ it der Lös hpistole löschen. Das war
echt super und wir haben alle viel gelernt und
hatten dabei auch noch mächtig Spaß.
Die Schüler der Klassen 3a, b und c

 Sport im Schnee 
Wir, die Klasse 2a haben dem kalten Wetter
getrotzt und uns mit Schneeanzügen,
Handschuhen und warmen Mützen bewaffnet
aufs Turnhallendach unserer Sporthalle
begeben. Statt Sport in der Turnhalle hieß es
heute Wintersport und Spiel im Schnee. Mit
einer wilden Robbenjagd durch hungrigen
Eisbären gaben wir den kalten Händen und
Füßen keine Chance. Im anschließenden
Schneeturmbau- Wettbewerb galt es den
höchsten und stabilsten Schneeturm zu
bauen,
um
sich
die
Ehre
als
Schneebauweltmeister zu sichern. Natürlich
durften auch eine Schneeengel-Runde und
ein Schneeballtransport nicht fehlen.

 Eislaufen 
In den Wochen nach den Weihnachtsferien
waren viele unserer Klassen im Eisstadion
beim Schlittschulaufen.
Auch die Anfänger hatten viel Spaß - obwohl
es schon den einen oder anderen blauen
Fleck gab.

 "Winterolympiade" 
Leider musste unser
Wintersporttag
aufgrund des fehlenden
Schnees auch in diesem
Jahr
ausfallen.
Als
kleine
Entschädigung
führten wir mit den
Kindern in der Turnhalle
eine "Winterolympiade"
durch. Immer zwei Klassen zusammen
versuchten sich durch den Parcours mit
"Rodeln", "Bobfahren", "Biathlon" oder
"Eisschnelllauf" zu sporteln. Der Spaß stand
im Vordergrund und am Ende erhielt jeder
Teilnehmer eine Urkunde.
 Besuch in der Moschee 
Die evangelische Religionsgruppe besuchte
am 30.03.2017 die Moschee in der Füssener
Straße. Dort haben wir viel Neues
kennengelernt. Von außen sieht die Moschee
wie ein ganz normales Haus aus, aber wenn
du hineingehst, wirst du überrascht.
Der Imam und ein Übersetzter haben uns
zunächst den Waschraum gezeigt. Dort
waschen sich die frommen Muslime, bevor
sie beten oder im Koran lesen.
Im Gebetsraum, der mit bunten Teppichen
ausgelegt ist, rief der Imam zum Gebet
auf. Das klang wunderschön! Fünfmal am Tag
sollte ein frommer Muslim beten, immer
in Richtung Mekka.
Der Nachmittag in der Moschee hat uns gut
gefallen.
Charlize Metschke (Kl. 3a)

Im Folgenden finden Sie noch
Informationen der Schulleitung.

einige

 Termine, Termine, Termine 
Die Osterferien beginnen am 10.04.17 und
dauern bis 21.04.17. Der erste Schultag ist
dann am Montag, 24.04.17.
Für die 4. Klassen gibt es am 02.05.17 die
Übertrittszeugnisse.
Am Montag, 01.05.17 (Tag der Arbeit) und am
Donnerstag, 25.05.17 (Christi Himmelfahrt)
ist schulfrei.
Am 03.05.17 dürfen wir wieder ein Konzert
im Rahmen des Kemptener Jazzfrühlings bei
uns in der Turnhalle veranstalten. Wir
begrüßen ganz herzlich das "Leonie
Leuchtenmüller Trio" http://www.leonieleuchtenmüller.de
Vom 08.05. bis 12.05.17 finden die
Anmeldungen an den Realschulen und
Gymnasien statt. Nähere Informationen
erfragen Sie bitte an den betreffenden
Schulen. Beachten Sie bitte, dass die privaten
Realschulen abweichende Termine haben
können.
Save the date!!!
Am 14.07.17 findet wieder unser Schulfest
statt. Es wäre schön, wenn Sie sich diesen
Termin freihalten könnten, um den
Nachmittag mit Ihren Kindern zusammen bei
uns in der Schule zu verbringen.
 Schulforum 
Am Freitag, 31.03.17 tagte zum ersten Mal
unser Schulforum. Dieses setzt sich aus zwei
VertreterInnen der Eltern, zwei LehrerInnen,
zwei Damen aus der Mittagsbetreuung und
einem Kind aus jeder Klasse zusammen. Dort
besprechen wir Dinge, die die ganze Schule
betreffen.
Letztes Mal haben wir uns anlässlich der
Schulversammlung um das Verhalten in den

Garderoben
und
Toiletten
Gedanken
gemacht. Dann haben wir über einen Namen
für unseren Speisesaal abgestimmt. Ab sofort
heißt unsere Mensa: "La Sutteria".
Als drittes Thema stand die Belohnung für
unsere "Vase der Pünktlichkeit" an. Wir
haben drei Vorschläge erarbeitet, die nach
den Osterferien für alle Kinder zur
Abstimmung stehen. Ihr dürft gespannt
sein!!!!
 Abholsituation 
Es ist uns durchaus bewusst, dass die
Parksituation in der Kronenstraße sehr
schlecht ist. Gerade deshalb möchten wir
aber an Sie, liebe Eltern, im Sinne der
Sicherheit Ihrer Kinder, ganz besonders auf
die Einhaltung der Verkehrsregeln zu achten.
Gerade beim Abholen um 16.00 Uhr kommt
es
zu
Teil
zu
„ haotis he “
Verkehrssituationen. Wägen Sie bitte gut ab,
ob Ihr Kind wirklich mit dem Auto abgeholt
werden muss. Wenn ja, gibt es im Parkhaus
an der Kronenstraße die Gelegenheit zum
kostenlosen Parken für eine halbe Stunde.
Bitte achten Sie darauf, dass es nicht zu
gefährlichen Situationen für Ihre Kinder
kommt!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Mithilfe!
 Frohe Ostern! 
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren
Kindern im Namen der gesamten Schulfamilie
ein frohes Osterfest zu wünschen.

Herzliche Grüße

Tobias Schiele

Julia Mayr

