
 
 

 
                        
 

  

 

                                                                                                                  
Esting, den 23.02.2018 

 

Liebe Eltern 
 

„RUND UM GESUND“ – das ist das Motto, unter dem wir bis zum Ende des Schuljahres 
insgesamt 6 Projekttage innerhalb des Unterrichts für alle Klassen gemeinsam geplant 
haben. 

 
Dabei sollen alle Aspekte der Gesundheit einbezogen werden. In gemischten Gruppen 

innerhalb der 1. und 2. Jahrgangsstufen, sowie der 3. und 4. Jahrgangsstufen bieten wir 
den Schülerinnen und Schülern verschiedene Stationen mit Aufgaben rund um 

Bewegung, Konzentration, Kommunikation und Ernährung an. 
 
Als externe Mitarbeiterin haben wir für diese Projekttage die Sozialpädagogin Frau 

Kriegner gewinnen können. Sie ist in der Gesundheitsprävention an weiterführenden 
Schulen tätig, hat in diesem Jahr jedoch die Möglichkeit ein Projekt an einer Grundschule 

durchzuführen. Da ihr Kind hier in Esting zur Schule geht, ist Frau Kriegner mit ihrem 
Angebot an uns herangetreten und wir freuen uns, dass sie uns an den Projekttagen 
unterstützen wird. 

 
Als weitere externe Partner werden die FSJler Johanna und Mathilda voraussichtlich 

ebenfalls eine Station anbieten können.  
 

Folgendermaßen ist der Ablauf geplant:  

Die 1. und 2. Klassen sowie FEa und FEb dürfen an den Projekttagen jeweils in der 
zweiten und dritten Unterrichtstunde die verschiedenen Workshops nach einem von uns 

vorbereiteten Organisationsplan besuchen. In der vierten und fünften Stunde gibt es für 
die 3. und 4. Klassen das gleiche Angebot. Diese beiden Projektstunden ersetzen jeweils 
2 Stunden des Sportunterrichts in den Klassen. 

Die Projektarbeit ist in den regulären Unterricht eingebaut, so dass die restlichen 
Stunden der Klassen jeweils nach Stundenplan stattfinden. Die Kinder benötigen also wie 

gewohnt  ihren Schulranzen, aber auch die Sportkleidung.  
 
Der erste dieser Projekttage findet am Mittwoch, den 28.02.2018 statt. Die weiteren 

Termine sind im Abstand von jeweils ca. 4 Wochen geplant, nämlich am 23.03. / 27.04. 
/ 18.05. / 13.06. / und 13.07.18. 

 
Da der 23.03.18 und der 18.05.18 jeweils der letzte Tag vor den Ferien sind, wird an 
diesen Freitagen das Angebot zeitlich vorverlegt. Wie gewohnt wird der Unterricht dann 

für alle Klassen vor den Osterferien sowie den Pfingstferien um 11.35 Uhr enden. 
 

Wir freuen uns, dass wir mit diesen Projekttagen die Aktionen „Voll in Form“ und „Lauf 
dich fit“ sinnvoll ergänzen und bereichern können. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team der GS Esting    
 

Grundschule Esting 
Schloßstr. 17 

82140 Esting/Olching 
Tel. 08142-15081 

Fax 08142-49728 
 

e-Mail: buero@gs-esting.de 
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