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Infos für Eltern 

  Wandertag der 3. Klassen   

Am 4.10.2017 hat die Klasse 3a einen Ausflug 
mit dem Bus zum Werdensteiner Moos 
gemacht. Drei Leute vom Bund Naturschutz 
haben uns begleitet. Es gab 3 Stationen die 
uns das Moor besser erklärt haben. Bei der 
ersten Station haben wir Spiele gemacht. Die 
zweite Station erklärte uns die Torfpflanzen, 
die Rauschbeeren und den Moorboden. An 
der dritten Station haben wir über die Tiere 
am Teich viel gelernt. Danach ging es mit dem 
Bus zurück. Der Ausflug hat uns viel Spaß 
gemacht. 

Laurin (3a) 

 
Am 4.10.2017 hatten die 3. Klassen der 
Suttschule ihren Wandertag. Sie sind mit dem 
Bus ins Werdensteiner Moos gefahren. Jede 
Klasse hat eine Führung vom Bund 
Naturschutz bekommen. Zum Aufwärmen 
haben wir Spiele gemacht. Danach hat Judith 
uns gezeigt, welche Pflanzen im Moor 
wachsen und welche Beeren man essen darf. 
Dann haben wir einen Frosch im Teich 
gefunden. Judith hat uns noch erklärt, welche 
Tiere im Moor leben. 

Luisa (3a) 

 

 "An der Arche um Acht"  

In der Adventszeit durften wir mit der ganzen 
Schule ins Theater gehen. Gespielt wurde das 
Stück „An der Arche um Acht“. Darin machten 
sich drei Pinguine auf den Weg zur Arche 
Noah und erlebten dabei viele komische 
Dinge. Es hat uns sehr gut gefallen. Vielen 
Dank an den Förderverein, der uns durch 
seine großzügige Unterstützung dieses 
Erlebnis ermöglicht hat! 

 
 

 Das bunte Frühstück der 4c  

Am 30.11.17 hat die Klasse 4c die neue 
Variante des bunten Frühstücks eröffnet. Es 
gab viele gesunde und leckere Gerichte. Zum 
Beispiel gab es Müsli, Semmeln, Obst und 
leckere selbstgemachte Frühlingsrollen. Es 
gab bis zu 180 Semmeln! Und feine 
Glückskekse, in denen jeweils ein Zettel mit 
einem tollen Satz drin war. Wir wollen uns 
herzlich bedanken für die Spenden und die 
großzügigen Eltern, die mit vorbereitet und 
geholfen haben. Außerdem wollen wir uns bei 
Herrn Dominik und Frau Mayr bedanken für 
ihre Hilfe. 
Das war das gesunde, bunte Frühstück der 
Klasse 4c! 

Samuel und David (4c) 

 

 Orgelführung in St. Lorenz - 4a  

Erstmal sind wir auf die Empore gegangen. Da 
steht die Orgel und der Spieltisch. Herr 
Bonelli erklärt uns, aus was die Orgel besteht 
und spielt verschiedene helle und dunkle 
Töne vor. Er erklärt uns, wie viele Pfeifen die 
Orgel hat - das sind 4 200 Pfeifen. Die Orgel 
der Basilika St. Lorenz wiegt 17 Tonnen. Die 
Orgel der Basilika ist 150 Jahre alt. Die größte 
Pfeife der Orgel ist 5 Meter. Die Orgel gibt es 
schon seit 3000 Jahren. Sie wurde früher mit 
einem Blasebalg angetrieben. Herr Bonelli 
spielt seit seinem 13. Lebensjahr Orgel. Die 
Orgel der Basilika St. Lorenz kostet 1 200 000 
Euro. Alia Neuer spielt seit 3 Jahren Klavier 
und hat uns ein Stück vorgespielt. Herr Bonelli 
hat uns das Stück "Toccata" vorgespielt. Das 
Stück "Toccata" ist von dem Komponisten 
Johann Sebastian Bach. Alle Orgeln der 
Basilika haben zusammen insgesamt 7 000 
Pfeifen. Die Orgeln der Basilika hört man bis 
nach draußen. 
Unsere Führung ist jetzt zu Ende. 

 
 

 Nikolausbesuch in allen Klassen  

Auch dieses Jahr besuchte der Nikolaus 
wieder alle Klassen. Für die Erstklässler war es 
besonders aufregend! Viele Kinder haben ihm 
Lieder und Gedichte vorgetragen und alle 
wurden mit leckeren Hefeklausen belohnt.  

 

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

 Wandertag der Klassen 2a und b  

Im Oktober machten die Klassen 2a und 2b 
einen Ausflug zum Mariaberg. Wir wanderten 
den Kalbsangstobel entlang. Oben 
angekommen, ließen wir uns unsere leckere 
Brotzeit schmecken, spielten Fußball und 
statteten den Allgäuer Kühen einen Besuch 
ab. Danach liefen wir weiter nach 
Ermengerst, wo wir uns auf dem Spielplatz 
austobten. Wir waren müde, aber es lohnte 
sich.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Naturmandalas  

An einem der letzten schönen Herbsttage 
nutzten wir,  die Klasse 4c das schöne sonnige 
Wetter,  um unseren Kunstunterricht im 
Freien zu halten. Wir hatten vor 
„Herbstmandalas“ mit Naturmaterial zu 
gestalten. Und davon fanden wir genug auf 
der Burghalde. Mit Blättern, Ästen, Eicheln, 
Kastanien, Zweigen und Stöcken und vielem 
mehr wurden die Gruppen auch gleich aktiv. 
Zum Schluss gab es noch eine 
„Ausstellungsführung“ in der die Gruppen 
ihre Werke und ihre Arbeit vorstellten. 
Prächtig, was dabei rauskam! 

Die Kinder der 4c 

 
 

 Wandertag der 4. Klassen  

Dieses  Jahr unternahmen alle 4. Klassen 
gemeinsam ihren 1. Wandertag. Sie wollten in 
den Buron Park am Grüntensee. Schon gleich 
am Morgen starteten sie mit dem Zug in 
Richtung Wertach-Haslach. Die Wanderung 
ging am Grüntensee entlang. Nach ca. einer 
Stunde kamen sie im Park an und konnten die 
tollen Spielgeräte ausprobieren. Besonders 
viel Spaß hatten alle mit der Tubing Bahn. 
Aber auch die Riesenrutsche und das 
Trampolinspringen gefiel vielen der Kinder.  
Endlich mal so richtig ausgiebig toben! 
Müde, aber zufrieden, kamen wir am späten 
Nachmittag wieder an der Schule an. 
 

 Mein Lieblingsbuch-Koffer  

In der vorletzten Novemberwoche wurde in 
der Klasse 2a fleißig gemalt. Immer zwei 
Kinder gestalteten zusammen einen Lieblings-
Buch-Koffer. Es entstanden schöne und 
kunterbunte Koffer. Gemeinsam brachten wir 
die Kunstwerke zur Buchhandlung „Didactus“ 
und durfte bei dieser Gelegenheit die längste 
Kugelbahn des Allgäus dort ausprobieren. Am 
2. Dezember wurden die Koffer im Rahmen 
der langen Einkaufsnacht ausgestellt und 
durch eine Jury bewertet. Beim Auspacken 
der gefüllten Koffer, freuten sich die Kinder 
sehr über die Geschenke, mit denen die Koffer 
gefüllt waren. 

 
 

 Handballtraining  

Im Oktober besuchten uns zwei Trainer der 
Handballspielgemeinschaft SG Kempten/ 
Kottern. Die Schüler der 2. Klassen genossen 
je eine Stunde Handballtraining unter 
professioneller Anleitung. Die Kinder hatten 
viel Freude beim Abwerfen der Pylonen, bei 
verschiedenen Übungen zur Entwicklung des 
Ballgefühls und ganz besonders beim 
abschließenden Parcours, bei dem sie auch 
von einem Kasten springend einen Ball in ein 
Tor schießen durften. 
 

 Das Allgäu packt´s  

Wie bereits in den vergangenen Jahren, nahm 
die Grundschule an der Sutt auch in diesem 
Jahr an der Aktion „Das Allgäu packt´s“ teil. 
Mit dringend benötigten Grundnahrungs-
mitteln 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.  

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!   

 

  Besuch im Altenheim  

Am Tag des Luciafestes besuchten wir 
nachmittags das Altenheim am St. Mangplatz. 
In verschiedenen Wohngruppen wurden wir 
freudig und mit neugierigen Augen 
empfangen. Die Bewohner freuten sich über 
unsere musikalische Darbietung, eine 
Geschichte über die heilige Lucia und je ein 
Lucialicht, das wir als Geschenk in den 
Gruppen ließen. Die Stunde im Altenheim war 
nicht nur für die Bewohner eine 
Bereicherung, sondern auch für die Kinder 
der Klasse 2a.  
 

 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 Mittwoch, 
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. 

 

Im Folgenden finden Sie noch einige 
Informationen der Schulleitung. 
 

  Termine, Termine, Termine  

Die Weihnachtsferien beginnen am 23.12.17 
und dauern bis einschließlich Sonntag, 
07.01.18. Der erste Schultag ist dann am 
Montag, 08.01.18. 
 
Am Freitag ist ganz normales 
Unterrichtsende. 
 
Für die 4. Klassen gibt es am 19.01.18 die 
Noteninformation. 
 
Der Informationsabend für die 
Lernentwicklungsgespräche findet am 
18.01.18 um 19.30 Uhr statt. 
 
Für die 1. bis 3. Klassen finden die 
Lernentwicklungsgespräche ab dem 19.01.18 
statt. Termine vereinbaren Sie bitte mit Ihrer 
Klassenleitung. 
 
Die Frühjahrsferien (Faschingsferien) 
beginnen am 10.02.18 und dauern bis 
18.02.18. Der erste Schultag ist dann am 
Montag, 19.02.18. 

 
 

  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 



 


