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Sehr geehrte Eltern, 
 
 
wir haben  Ihnen  vor  einigen Tagen die neue Kinderbroschüre „Kalle Kammel“ 
durch Ihr Kind zukommen lassen. Sie ist im Zuge des neuen internetbasierten 
Familienportals entstanden. Mit Unterstützung durch Karl Landherr sind viele 
Themen aufgenommen worden, die in unterschiedlichsten Fächern einen ganz 
konkreten Bezug zum Lehrplan haben.  
Insbesondere der heimatorientierte Bereich trägt dazu bei, dass möglichst alle Kinder 
in ihrer Grundschulzeit ihren Landkreis kennen und auch schätzen lernen. Auch die 
Familien der Schülerinnen und Schüler erhalten viele Tipps, wie die Freizeit sinnvoll 
gestaltet werden kann. 
Schauen Sie doch einmal rein! Es lohnt sich! 
 
Am Montag, den 3.12.2012 gastiert an unserer Schule das „Eukitea“-Theater mit der 
Aufführung 

„Starke Kerle, wilde Mädchen“, 
ein“ Mutmachstück“ zur Sucht- und Gewaltprävention. 

Die Vorführung richtet sich an alle  3. und 4. Klassen. Sie ist Bestandteil des 
Präventionsprojekt „Starkes Schwaben“, das von der Sparkasse Günzburg-
Krumbach gesponsert wird. Somit sind die Aufführung und die anschließenden 
Workshops, die am 3.12. und am 4.12. durchgeführt werden, für Ihr Kind kostenlos. 
Worum geht es genau? 
Wie wird man ein wildes Mädchen oder ein starker Kerl? 
"Starke Kerle, wilde Mädchen" erzählt von einem Mädchen, das alleine in einer 
gemütlichen Puppenkuschelkiste lebt. Es füttert seine Puppe, kümmert sich um sein 
Stofftier und geht darin auf. Doch auf Dauer ist es in der Kiste ganz schön eng. Die 
Welt draußen lockt, groß und aufregend. In einer Rumpelkiste haust ein Junge. Er 
spielt gerne Cowboy oder Supermann. Ganz alleine macht das aber nicht so richtig 
Spaß. So trauen sich beide aus ihrer Kiste. Die beiden begegnen sich, treffen und 
prallen aufeinander. Sie versuchen miteinander in Kontakt zu kommen, aber der Weg 
zueinander ist gar nicht so einfach. Können wilde Mädchen und starke Kerle Freunde 
werden? 
Wir freuen uns darauf. 
 

 

 



 

Eine weitere Theateraufführung können die 3. und 4. Klassen am 19.12.2012 am 
Ringeisengymnasium Ursberg erleben: 

Jan Bodinus / Lewis Carroll: Alice im Wunderland  

Das kleine Mädchen Alice trifft im Traum auf der Suche nach ihrer entlaufenen Katze 
Dina ein Kaninchenpaar und gemeinsam betreten sie das Wunderland. Dort 
begegnet Alice zahlreichen lustigen Gestalten, z.B. dem verrückten Hutmacher, der 
Grinsekatze und dem Märzhasen. Zusammen mit der sprechenden Tür, Hummer, 
Frosch, Schildkröte und vielen anderen wunderlichen Gestalten erlebt sie lustige 
Abenteuer. Als sie wieder erwacht, schwärmt sie ihrer wiedergefundenen Dina von 
ihren Freunden im Wunderland vor  und wünscht sich, diese doch auch im "richtigen 
Leben" wiederzusehen. Und da treten auch schon alle um sie herum mit den Worten: 
"Wenn du es dir ganz fest wünschst, dann können wir dich in deiner Welt besuchen, 
wann immer du willst!" wieder in Erscheinung...  

Die Vorführung unter der Leitung von Herrn OStR Eberle ist kostenlos. 

Da alle Schüler der betreffenden Klassen nach Ursberg wandern, bitten wir Sie, die 
Kinder wintergerecht anzuziehen und ihnen einen kleinen Rucksack mit 
Verpflegung mitzugeben.  

In dieser Woche brachten die Kinder von zu Hause Lebensmittel für Menschen in Not 
mit. Diese Weihnachtsaktion begünstigt in diesem Jahr besonders Arme in Bosnien 
und wurde von Eltern und Schülern sehr gut angenommen.Wir konnten 15 
Bananenkartons voll mit wichtigen Lebensmitteln packen. 

Dafür möchten wir uns im Namen dieser Menschen ganz herzlich bedanken. Sie 
haben ihnen damit viel Freude bereitet. Aber auch unsere Kinder profitieren von 
einer solchen Aktion: Sie zeigt ihnen, wie befriedigend es doch ist, etwas an 
Menschen abzugeben, denen das Schicksal keinen solchen Wohlstand gegönnt hat, 
wie wir ihn in Deutschland gewohnt sind. 

 

Zum Schluss dieses Elternbriefes möchten wir Ihnen noch eine besinnliche 
Adventszeit und ein segensreiches Weihnachtsfest wünschen! 

 

Ihre 

 

 

 

Ingeborg Gontar-Gründler                                   Eva Bayer 

 


