
Ausschnitte der Klasse 2a im Schuljahr 2020/2021 

 

Ohne Corona war zwar vieles einfacher… 

Vor Ausbruch der Coronapandemie konnten wir noch gemeinsam 
Kunst machen: Im September 2020 haben wir einen schönen 
Hefteinband mit der Fadendrucktechnik gemacht. 

 

 

 

 

 

Wir durften auch noch zusammen ohne Abstand im Sitzkreis 
sitzen. Dort haben wir zum Beispiel den Zahlenraum bis 
hundert kennengelernt oder Obst und Gemüse sortiert. 

 

 

… aber wir ließen uns die Laune von Corona nicht verderben! 

✓ Ausflug zum Stettenhof in Mödingen 

Unter Einhaltung der Coronabestimmungen sind wir am 07.10.2020 mit einem großen 
Doppeldeckerbus nach Mödingen zum Stettenhof gefahren. Dort haben 
wir nicht nur einiges über den Bauernhof und seine Tiere erfahren, 
sondern auch alles über die Kartoffel gelernt.  

Nachdem Andreas und Josef uns viele spannende Dinge über die 
vielseitige Knolle erzählt haben, durften wir sogar selbst ran: 

Nach der Ernte mussten die pinken, gelben und blauen Kartoffeln zuerst 
einmal gewaschen werden. Anschließend haben wir genau zugeschaut, wie die Kartoffeln 
geschält werden und uns dann auch getraut selbst Hand anzulegen. Doch das Beste war 
natürlich, aus unseren Kartoffeln echte, bunte Pommes zu machen. Die waren vielleicht 
lecker! Unser Ausflug war spitze! 

 

✓ Als Müllpolizei in Höchstädt unterwegs 

In HSU haben wir im Mai 2021 richtig viel über das Thema „Müll“ gelernt.  

Als wir dann richtige Müllprofis waren, haben wir einige Straße von Höchstädt vom Müll 
befreit. Wir staunten nicht schlecht, was wir auf der kurzen Strecke bis zum Spielplatz 



alles gefunden haben: Von Pfandflaschen über haufenweise Plastikverpackungsmüll bis 
hin zu insgesamt sieben Corona-Masken war alles dabei.  

 

✓ Labrador Mike zeigt, was Haustiere alles brauchen und können 

Zur Sequenz „Haustiere“ hat uns Frau Starkes Labrador Mike in der Schule besucht. Mike 
war zum Glück ganz brav, als Frau Starke erklärt hat, wie viel Verantwortung man für ein 
Haustier hat und was ein Hund so alles braucht. Da hat die ganze Klasse aber gelacht, als 
Mike gehorsam auf Ajans Kommando: „Mahlzeit!“ angefangen hat zu fressen. Nach Frau 
Starke waren wir dann an der Reihe über andere Haustiere zu recherchieren und 
referieren. 

Insgesamt hatten wir auch trotz Corona ein spannendes zweites Schuljahr! Wir sind schon 
ganz aufgeregt, was das nächste so alles bringt! 

Text und Bilder: Eve Starke 

 

 

Kunst mit und in der Natur 

Im Herbst lernten die Klassen 4b und 4c einen Künstler kennen: Andy 
Goldsworthy. Dieser Künstler gestaltet Land-Arts in der Natur. Diese 
Landschaftskunst begeisterte die Kinder sehr.  

Nachdem erste Ideen zu den 
Gestaltungsmöglichkeiten mit den verschiedensten 
Naturmaterialien gesammelt wurden, ging es endlich 
raus auf den Schulhof. Während die Kinder Kunst 
in der Natur gestalteten, erlebten sie die Natur 
viel intensiver. Sie beschäftigten sich damit, wie 
man „unästhetische“ Ecken im Schulhof verschönern 
kann. Die Schülerinnen und Schüler arrangierten 
Kastanien, Blätter oder Zapfen zu kreativen Land-Arts.  

Text und Bild: Julia Lutze 



Homeschooling-Projekt: Unsere kleine Bibel - Bibliothek 

 

 

 

    

   

   

                Findest du deine Bibel? Welche Bibeln  

 gefallen dir besonders gut? 

        

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7a, 7M: 

Bericht über den Informationsworkshop „Brandbekämpfung und Brandschutz“ mit dem 1. 

Feuerwehrkommandanten und zweiten Bürgermeister Stephan Karg 

Im Lehrplan der 7. Klasse Natur und Technik ist der Themenbereich „Brandbekämpfung und 

Brandschutz“ vorgeschrieben. Auf Anfrage erklärte sich unser 1. Feuerwehrkommandant Stephan 

Karg bereit, den Schülern der Klassen 7a und 7M die Gefahren eines Brandes und die Handhabung 

eines Feuerlöschers zu erläutern. 

Am 11. November 2020 machten sich die beiden Klassen auf den Weg zum städtischen Bauhof. Herr 

Karg empfing die Schüler/innen und erklärte ihnen unter welchen Bedingungen ein Feuer entsteht. 

Für ein Feuer benötigt man einen brennbaren Stoff, eine ausreichend hohe Temperatur, die 

sogenannte Zündtemperatur, sowie Sauerstoff. 

Je feiner der Brennstoff vorliegt, desto heftiger verläuft die Verbrennung. Mutige Freiwillige durften 

dann versuchen einen Brand mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. Herr Karg betonte, dass durch ein 

fachgerechtes und vernünftiges Anwenden ein kleinerer Brand damit bekämpft werden kann. Um 

einen Brand zu löschen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann den brennenden Stoff abkühlen, 

die Luftzufuhr unterbrechen und weitere brennbare Stoffe entfernen. Am Ende des informativen 

Vormittags bedankten sich die Schüler/innen und die beiden Lehrerinnen Frau Wanner und Frau 

Gollmann recht herzlich bei Herrn Karg für die professionelle Unterweisung.  

7a, 7M 

 

M8:  

Schulsozialarbeit am Bach  

Erfahren, dass Schwierigkeiten am besten zusammen gemeistert 

werden können … soweit es unter Coronabedingungen möglich ist 

… und den Zusammenhalt in der Klasse stärken, ist Ziel der 

Schulsozialarbeit mit Yvonne Mühlfriedel. 

 

 

Lunge und Herz im NT-Unterricht genauer „unter die Lupe genommen“ 

Dass wir über die Lunge atmen, weiß jeder. Aber nur wenige haben den Bau einer Lunge 

schon direkt sehen können. An der Lunge eines Schlachttieres können sich die Schülerinnen 

und Schüler vom komplizierten Bau dieses Atmungsorgans überzeugen. Der 

Zusammensetzung aus Millionen von Lungenbläschen und das darin fein verzweigte Netz 

der Bronchien kann sehr gut beobachtet werden. Die lebenswichtige Funktion der Lunge 

wird so leichter verständlich.  



Die anfängliche Scheu, das Lungengewebe anzufassen, wird schnell durch die Neugierde 

überwunden. Vielleicht hilft es sogar, das Rauchen später einmal zu unterlassen, wenn man 

sich vorstellt, dass in diesem lebenswichtigen Organ dann jede 

Menge klebriger Teer enthalten sein wird.  

Was das Herz leistet und was der Sinn der Herztätigkeit ist, 

lernen wir in der Theorie schnell, weil vieles schon bekannt ist. 

Ein Herz eines Schlachttieres aber direkt in der Hand zu halten, 

die Herzkammern freizulegen, also das Herz aufzuschneiden, 

und die Herzklappen sehen zu können, erklärt manches 

deutlicher, wirft aber sofort weitere Fragen auf.  

Der Unterschied des festen Muskelgewebes im Gegensatz zur "schwammigen" Lunge wird 

deutlich.  

Auch der Kehlkopf und die Luftröhre mit ihren knorpeligen Versteifungsringen konnten näher 

betrachtet und betastet werden. 

Lernen am natürlichen Objekt ist im NT-Unterricht eine der besten Methoden, um sich 

Gelerntes auch einzuprägen. 

 

Gewürzkarten mit getrockneten Blättern im Kunstunterricht 

Herbstlich bunt gefärbte Blätter zu trocknen und zusammen 

mit verschiedenen Gewürzen individuelle Karten oder Bilder 

anzufertigen, war unser Vorhaben im Kunstunterricht. 

 

 

 

 

 

Gewinner der Stepchallenge während des Homeschoolings: 

Mattia Bonifiglio mit 21.612 Schritten an einem Tag. Vielen 

Dank auch an den Sponsor des Balls, Schuhhaus Konle in 

Höchstädt. Im Bild von links nach rechts: Sportlehrer M. 

Hönicke, Gewinner Mattia Bonifiglio und Inhaber Christian 

Konle 

 


