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Rückblick Schuljahr 2021/2022 
 
 

1.Schultag/14.09.2021 
 
Am ersten Schultag war das Wetter so schön, dass die Eltern der Erstklässler im 
Garten begrüßt werden konnten. Mit viel Abstand konnten alle Eltern und Großeltern 
daran teilnehmen. Wir von der Mittagsbetreuung stellten kurzerhand einen Info-
Tisch in den Garten und konnten gleich viele Fragen der Eltern beantworten. 
 
 

Vielen Dank 
 
Gleich zu Anfang des Schuljahres durfte ich mich bei zwei meiner Kolleginnen 
bedanken. Frau Ulrike Jahnke und Frau Ursula Märkl-Bilger. Beide begleiten mich 
schon seit zehn Jahren in der Mittagsbetreuung. Im Herbst 2011 haben sie in der 
Mittagsbetreuung begonnen und im Jahr 2016 die Umwandlung zu einer offenen 
Ganztagsschule mitgetragen.  
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Frau Märkl-Bilger bringt für die Kleinen viel Geduld und Empathie auf, hat immer 
neue Bastelideen und offene Ohren für die Fragen der Schüler bei den Hausaufgaben. 
Frau Jahnke trägt nicht nur die Verantwortung als zweite Vorsitzende (auch ihr 
zehnjähriges Jubiläum) des Vereins, sondern hat auch das Management der Küche 
und der Mensa unter sich. Wenn Not am Mann ist, springt sie auch schon mal als 
Köchin ein, damit die Kinder immer zuverlässig ein warmes Mittagessen bekommen. 
Als Koordinatorin im offenen Ganztag ist sie auch als Betreuerin in der grünen 
Gruppe unentbehrlich. 
 

Auch staunten die Kinder nicht 
schlecht, als sich mit sonorer 
Stimme unser neuer Koch bei 
ihnen vorstellte: “Hallo, ich bin 
Jan und ich koche ab jetzt für 
euch“. Für Essenswünsche hatte 
er immer ein offenes Ohr, was 
sich die Kinder nicht zweimal 
sagen ließen. 
 
 
 

 
 

Herbstferienbetreuung 
 
Da unser Ausflug in den Herbstferien des vergangenen Schuljahres wegen Corona ins 
Museum nach Schwabmünchen nicht stattfinden konnte, freuten wir uns umso mehr 
über die Zusage, dass mit den entsprechenden Hygieneregeln ein Besuch dieses Jahr 
möglich war. 
Wir fuhren mit dem öffentlichen Bus vom Klosterlechfelder Bahnhof nach 
Schwabmünchen. Am Festplatz angekommen, mussten wir nur die Straße 
überqueren und waren schon am Ziel.  
Im Museum begrüßte uns Frau Sünwoldt mit ihrem jungen Kollegen Matthias. In zwei 
Gruppen eingeteilt ging es gleich los. Zuerst konnten die Kinder ein altes Uhrwerk 
bewundern, dass in den Kirchen den Glockenschlag auslöst. Wir zählten zusammen 
die Schläge und wussten wie viel Uhr es ist. Auch große Kirchengemälde wurden von 
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den Kindern bewundert. Neben vielen alten Möbeln gab es auch einige 
geheimnisvolle Truhen, die unser junger Museumsführer gerne öffnete und kleine 
Geheimnisse der alten Möbelstücke lüftete.  
 

 
 
Bei so vielen interessanten Informationen war die Zeit im Museum viel zu kurz und 
wir verpassten unseren Bus zurück in die Schule. Öffentliche Verkehrsmittel haben 
bekanntlich einen festen Zeitplan und wir mussten eine Stunde auf den nächsten Bus 
warten. Da wir ohne Brotzeit unterwegs waren gingen wir kurzerhand zur nächsten 
Bäckerei, um uns zu stärken. Nachdem der erste Hunger gestillt war, freuten sich alle 
nach der Rückkehr auf ein warmes Mittagessen. 
 
Bei unserer Spendenaktion „Geschenke mit Herz“ konnten wir mit den vielen 
Spenden der Eltern sieben Pakete packen. Dafür malten die Kinder Weihnachtsbilder, 
die die Kartons schmückten. Vielen Dank an alle die für diese gute Sache gespendet 
haben.  
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Alle Kinder hatten sehr viel Spaß an der Ferienbetreuung, vor allem weil auch noch 
viel Zeit blieb, um die Spielplätze im Ort zu besuchen. 
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Jahreshauptversammlung 
 
Da im letzten Jahr unsere Jahreshauptversammlung wegen der Pandemie ausfiel, 
freuten wir uns, dass sie am 26.10.2021 stattfinden konnte. Es wurden dann auch 
zwei Rechenschaftsberichte verlesen. Zu beachten hatten wir auch die sich immer 
wieder neuen Hygienevorgaben des Kultusministeriums, die wir in der 
Mittagsbetreuung umsetzen mussten. Als besonderen Dank für diese 
Herausforderungen und die Flexibilität im Team überreichte ich meinen „Mädels“ 
eine Rose für ihr Engagement. 
 
 

Nikolausfeier 
 

Da der traditionelle 
Weihnachtsmarkt in Klosterlechfeld 
in diesem Jahr ebenfalls wegen der 
Pandemie ausfallen musste, luden 
wir den Nikolaus zu uns in die 
Mittagsbetreuung ein.  
 
 
 
 
 

Nachdem er die Geschichte des 
heiligen Nikolaus, die mit Bildern 
veranschaulicht wurde, erzählt 
hatte, tanzten die Mädchen ihren 
für den Christkindlmarkt 
einstudierten Weihnachtstanz. 
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Zum Schluss sangen die Chorkinder der 1. Klasse noch ein mit Frau Adamietz 
einstudiertes Weihnachtslied. Dann gab es Kinderpunsch und Weihnachtsgebäck, das 
bei kühlem Winterwetter, ganz nach dem bekannten Weihnachtslied „Leise rieselt 
der Schnee….“, immer am besten schmeckt. 
 

 
 
Nach den Weihnachtsferien ging der Unterricht wie gewohnt weiter. Corona war 
zwar mit dabei, aber wir freuten uns alle, dass es keinen Lockdown gab.  
 
Nun war es auch wieder möglich an verschieden Schulungen in Präsenz 
teilzunehmen. Bei einer „Erste-Hilfe“ Schulung konnten wir unsere Kenntnisse 
zusammen mit dem Lehrekollegium auffrischen. Dazu kam eine Referentin vom 
Bayrischen Roten Kreuz zu uns an die Schule. Jetzt sind wir wieder für den Ernstfall 
gerüstet – der hoffentlich nicht eintrifft. 
 
 

Frühlingserwachen 
 
Die Tage wurden länger und auch langsam wärmer. Jetzt mussten wir wieder die 
Pflänzchen für unsere Hochbeete anpflanzen. In kleinen Anzuchtkästen säten die 
Kinder Tomaten-, Bohnen-, Snackgurken- und Zucchinisamen ein. Diese wurden dann 
im Gruppenraum ans Fenster gestellt und nach wenigen Tagen zeigten sich die ersten 
grünen Spitzen. Auf unseren Sonnenfensterbänken wurden aus unseren kleinen 
Pflänzchen schnell große Pflanzen, die wir nach den „Eisheiligen“ in unsere 
Hochbeete pflanzten. Um sie vor der kräftigen Frühjahrssonne zu Schützen, spendete 
die Firma Jahn uns drei leuchtend gelbe Sonnenschirme. Diese schützten vor zu viel 
Sonne und ließen unsere jungen Pflanzen wunderbar wachsen. 
 

mailto:mittagsbetreuung.gs-klosterlechfeld@gmx.de


Mittagsbetreuung 
an der Grundschule Klosterlechfeld e.V. 

Schulstraße 21, 86836 Klosterlechfeld 

Tel.: 08232 / 9685448 

Mobil: 0151 / 18463141 

Mail: mittagsbetreuung.gs-klosterlechfeld@gmx.de 
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Tanz um den Maibaum 
 

Unsere Tanzmädchen, die unter Anleitung von 
Jenny Fuchs auch in Corona-Zeiten über Microsoft 
Teams übten, übernahmen spontan die Tanzeinlage 
zur Maibaumfeier in Klosterlechfeld. 
 
In nur einer Woche studierten sie einen kleinen 
Tanz zu den Liedern „I mog di so“ und „Rock mi“ 
von VoXXclub ein.  
 
Passend dazu bastelten wir noch Lebkuchenherzen 
aus Tonpapier, die die Mädels auf dem Rücken 
trugen. Stolz tanzten sie dann am 30. April 2022 bei 
der Maibaumaufstellung ihren Tanz und wurden mit 
viel Applaus belohnt. 
 

 

 
 
 

Ferienbetreuung 
 
In der ersten Osterferienwoche tollten 18 Kinder durch die Räume der 
Mittagsbetreuung. Endlich Ferien, endlich spielen, basteln und lesen, ohne an 
Hausaufgaben denken zu müssen. Während einige Jungs eine Arena für ihre Kreisel 
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bauten, waren die anderen Kinder mit backen beschäftigt oder formten aus Ton zwei 
Herzen und verzierten sie.  
 
Das Highlight war unser Ausflug nach Schwabmünchen in den Luitpoldpark. Dort 
konnten sich die Kinder auf dem großen Spielplatz austoben und zum Mittagessen 
gab es im Biergarten für jeden Pommes zur Stärkung. Auf dem Rückweg entdeckten 
wir noch eine kleine Farm mit Ziegen, Schafen und Hühnern zum Streicheln. 
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Am letzten Tag der Ferienbetreuung suchte jedes Kind 
noch sein selber gebasteltes Osternest im Schulgarten 
und freute sich, dass auch in der Schule der Osterhase 
vorbeigekommen ist. 
 
 
Auch in den Pfingstferien verbrachten unsere 
Ferienkinder gemeinsam mit den Betreuerinnen Jenny 
und Uli wieder aufregende Tage. Es wurde gebastelt, 
gespielt, die verschiedenen Spielplätze in Klosterlechfeld 
erkundet. Auch im Klostergarten konnten die Kinder viel 
erkunden und sogar auf die Bäume klettern. 
Aber alle freuten sich schon riesig auf unseren 

Tagesausflug. Mit dem Bus 712 ging es nach Schwabmünchen. Auch wenn die 
Haltestelle unplanmäßig verlegt wurde, fand die Truppe den direkten Weg zur 
„Krämerin“, den unverpackt Laden, ein Genossenschaftsprojekt in Schwabmünchen. 
Dort wurden sie schon von zwei „Ladnerinnen“ erwartet, die den Kindern anschaulich 
die Vorteile des unverpackten und regionalen Einkaufens nähergebracht haben. Vom 
guten Allgäuer Käse und den verschiedenen Süßigkeiten durften die Kinder 
schließlich probieren. Anschließend wog sich jedes Kind nach Lust und Laune, so wie 
nach den Möglichkeiten ihres Taschengeldes, seine Lieblingssüßigkeiten in die 
Mitgebrachten Gläser oder Dosen ab. 
Zum Picknick ging es dann in die grüne Mitte. Gestärkt tobten die Kinder auf der 
großen Wiese und erfrischten ihre Beine im kühlen Bachlauf. 
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Unterwegs mit dem ÖPNV, immer ein Abenteuer 
 
Nach drei Ferienwochen, bei denen wir mit dem Bus 712 unterwegs waren, stellten 
wir fest, dass es nicht immer einfach ist mit ca. 20 Kindern im ÖPNV im ländlichen 
Raum unterwegs zu sein. Entweder ist der Bus überpünktlich und fährt uns vor der 
Nase weg, oder die Haltestelle wird kurzerhand verlegt und auch andere Fahrgäste 
kennen die neue Haltestelle nicht.  
Wenn es nicht immer wieder sehr nette Busfahrerinnen und Busfahrer gäbe, wäre 
uns allen bestimmt schon die Lust am Busfahren vergangen. Hier ein herzliches 
Dankeschön an alle die uns immer wieder weitergeholfen haben und wir so unser Ziel 
doch noch erreicht haben. 
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Dorffest 
 
Beim diesjährigen Dorffest war die Mittagsbetreuung zum ersten Mal mit einem 
Schminktisch vertreten. Dass sich die Kinder nicht nur im Fasching in Spiderman, 
Schmetterlinge oder Blumenmädchen verwandeln wollen, wurde uns schnell klar. 
Unser Tisch war trotz 5 Mitarbeiterinnen zu jeder Zeit komplett besetzt! 
 

 
 
 
Auch unsere Tanzgruppe kam zu Einsatz. Sie führten zum ersten Mal ihren neu 
einstudierten Bienentanz unter Leitung von Jenny Fuchs auf. Für die Kinder ist es 
immer ein besonderes Erlebnis auf einer Bühne vor so viel Publikum zu Tanzen. 
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Ausflug 
 

Im Juli unternahmen wir wieder mit allen Kindern der 
offenen Ganztagsschule einen Ausflug in die 
Fischereizucht nach Salgen.  
 
In zwei Gruppen eingeteilt, erwartete die Kinder bei 
sonnigem Wetter ein spannender Nachmittag in der 
Wasserschule. Zuerst ging es mit Köcher, Sieben und 
Schüsseln auf Bach-Safari.  
 

 
 
 
Im Bach sammelten sie dann Larven, Würmer, kleine Krebse und Insekten, die mit 
bloßem Auge oft nicht erkennbar waren. Deshalb konnten die Kinder im Anschluss 
ihre „Beute“ unter einem Mikroskop in 20-facher Vergrößerung anschauen. Danach 
bekamen wir eine Führung durch das weitläufige Gelände. Dabei erfuhren die Kinder, 
dass in der Fischereizucht Bachforellen, Seeforellen, Huchen und Nasen gezüchtet 
werden. Ein Jahr dauert es, bis der Fischnachwuchs Überlebenschancen hat und in 
Flüssen und Bächen ausgesetzt werden kann. Es war ein gelungener Nachmittag mit 
vielen neuen Eindrücken für Groß und Klein. 
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Verabschiedung 
 

Zum Ende des Schuljahres 
verabschiedeten wir alle zusammen die 
Viertklässler, die im nächsten Schuljahr 
an die neuen Schulen wechseln. Und wie 
immer übergaben wir als besondere 
Überraschung unsere bemalten 
Pflastersteine und ihre selbstgestalteten 
Erinnerungsalben. Dieses Jahr 
verwandelten Uli und Aga die Steine zu 
wunderschönen Schmetterlingen, mit 
dem Spruch auf der Rückseite:  

„Lass deine Sorgen los und sie verwandeln sich in Schmetterlinge“ 
 
 

 
 
Wir wünschen allen viel Glück und vor allem Spaß in ihren neuen Schulen! 
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Zum Abschluss des Schuljahres zeigte 
unsere Tanzgruppe nochmal ihren 
Bienentanz, den sie schon beim 
Dorffest aufführen durften. Und dann 
ging es endliche los mit unserem 
traditionellen Spielefest, das wir immer 
in Zusammenarbeit mit dem 
Kreisjugendring veranstalten. Somit 
ging unser Schuljahr mit Spiel und Spaß 
zu Ende. 

 
 

 
 
 
So ging unser Schuljahr zu Ende – Wie immer viel zu schnell. Aber alles was wir nicht 
mehr durchführen konnten, wird ja nur verschoben -  auf´s nächste Jahr. 
 
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen und den Kindern Anneliese Egg mit dem Team 
der Mittagsbetreuung !! 
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Spielefest 
 
Sebastian Finkenberger vom Kreisjugendring erklärte wie auch schon in den letzten 
Jahren die einzelnen Spielestationen, die er mit seinem Praktikanten Markus im 
Garten aufgebaut hatte. Dieses Jahr bekamen alle Kinder eine Spielekarte, bei der mit 
einem Stempel vermerkt wurde, dass sie die Spielstation absolviert haben. Wer alle 
Stempel hatte, bekam eine kleine Überraschung. Da waren natürlich alle Kinder 
begeistert. Auch weil es wie immer am Schluss für jedes Kind ein Eis gab. Wieder mal 
ein sehr schöner Tag, auch wenn wir die Wasserrutsche dieses Jahr wetterbedingt 
nicht aufbauen konnten. Aber Herr Finkenberger hat versprochen sie nächstes Jahr 
auf jeden Fall wieder mitzubringen. 
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