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Italien zu Gast im Klassenzimmer
E. Bresele
Am 12.3.208 besuchten zwölf italienische Schüler
der Mittelschule Povoletto aus dem Friaul, gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Deutschlehrerin Frau Nini ihre Brieffreunde an der JörgLederer-Mittelschule.

Bereits seit zwei Jahren stehen die Jugendlichen
miteinander im Briefkontakt und so war die Freude groß, als man sich nun endlich sah und tatsächlich austauschen konnte.
Die Schüler besuchten zwei Stunden lang den Unterricht ihrer Brieffreunde.

Anschließend nahmen sie dann mit den Eltern und
den begleitenden Lehrern an einer Stadtführung
teil. An der Jörg-Lederer-Mittelschule gab es später ein von Schülern zubereitetes Buffet und Vorträge der deutschen Schüler. Nach einer Führung
durchs Schulhaus war man sich näher gekommen
und verabschiedete sich mit dem Versprechen,
bald eine Reise nach Italien zu machen um den
netten Kontakt aufrecht zu erhalten.

Neues Verfahren zur Beantragung der kostenfreien Buskarten für den Schulweg
C. Gebauer
Zum neuen Schuljahr 2018/2019 stellt die
Stadt Kaufbeuren auf ein neues Verfahren
um. Die Stadt Kaufbeuren nimmt nur noch
Anträge zur Schülerbeförderung „Erfassungsbögen“ entgegen, die vorab bereits online
von den Erziehungsberechtigten der Schüler ausgefüllt worden sind. Dazu hat die Stadt Kaufbeuren auf ihrer Homepage im Internet
(www.kaufbeuren.de) unter der Rubrik Home
– Bürgerservice – Wo erledige ich was –
Bildung & Ausbildung – „Schulweg - Kostenfreie Beförderung auf dem Schulweg , Beförderungspflicht“ einen Link „BeförderungsantragOnline“ hinterlegt. Sie finden den Link aber auch auf
unsere Schulhomepage „jlvs.de“ unter „Informationen“. Dort kann der Beförderungsantrag
„Erfassungsbogen“ online im Internet ausgefüllt werden. Nachdem alle Angaben überprüft und ggf. korrigiert wurden, muss
der Antrag nur noch ausgedruckt
und
vom Erziehungsberechtigten
unterschrieben
werden. Im Anschluss soll der Antrag bei
uns im Sekretariat abgegeben werden. Wir
bestätigen wie gewohnt die Angaben zum
Schulbesuch und reichen dann den Antrag zur
Entscheidung an die Schulverwaltung der Stadt
Kaufbeuren weiter.
M+E Truck der Metall- und Elektroindustrie
T. Mayer
Während einer Doppelstunde konnten sich die
Schülerinnen und Schüler der Jörg-LedererMittelschule (8. Jahrgangsstufe) im M+E Truck
über die Ausbildung aus den Bereichen Metall und
Elektronik informieren. Informationen über die
verschiedenen Ausbildungen, Einstellungstests
und ortsansässige Firmen, die diese Ausbildungsberufe anbieten, konnten im Obergeschoss des
Trucks über das Onlineportal „meberufe.Info“
eingeholt werden. Im Untergeschoss konnten die
Schüler und Schülerinnen dann erste praktische
Erfahrungen sammeln. Sie haben an einer CNCFräsmaschine programmiert, einen Roboterarm
gesteuert und elektrische Schaltungen gebaut. Für
unsere Schüler war es ein guter erster Einblick in
den Bereich der Metall- und Elektroindustrie und
deren angebotenen Ausbildungsberufe.

Ostereieraktion der Schulhausgestaltungs-AG
E. Bresele
Ostern kam näher und die Fenster zur Straße wollten gestaltet sein. Also trafen sich interessierte
Schüler am Donnerstag den 1. März freiwillig in
der Aula, um riesengroße Ostereier zu bemalen.
Die Klasse 9b gestaltete ebenfalls einige und hängte alle am nächsten Tag in die Fenster. Jetzt kann
der Osterhase kommen!

ge Buch in der Hand halten. Gegenseitig haben
sich die Kinder ihre Bücher vorgelesen und ihre
gedruckten Bilder gezeigt.

Mit Neugier und Interesse erfuhren die Schüler
aus den Geschichten der anderen Kinder, was so
ganz anders ist in den Herkunftsländern ihrer Mitschüler - nicht nur das Essen, die Währung, das
Wetter, und die Sprache, sondern auch der Alltag
der Kinder und Erwachsenen.
Demokratie leben: Wo ich herkomme ist manches anders…
T. Nocker
Die Schüler der 6. Klasse kommen aus vielen verschiedenen Ländern (Russland, Syrien, Kroatien,
Ungarn, Italien, Polen, Bulgarien, Albanien ...) Im
Projekt „Demokratie leben“ berichteten sie der
Klasse über die Besonderheiten ihrer Herkunftsländer. Im Laufe des Projekts wurde immer wieder
gemeinsam besprochen, wie Spannung beim
Schreiben erzeugt werden kann und worauf man
achten sollte, um die Illustrationen aussagekräftig
und dynamisch zu gestalten.
Zu Beginn mussten die Kinder erst einmal mit der
Schneidetechnik und Drucktechnik vertraut gemacht werden. Sie durften schneiden üben und ihr
Namensschild drucken.

Termine
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer persönlichen
Terminplanung folgende Termine:
23.03.2018 –
08.04.2018

Osterferien
Unterrichtsende am
23.03.18 um 11:15 Uhr

Do., 24.04.2018

Schulball, 17 Uhr - 22 Uhr

Mi., 09.05.2018

Schulfest, 15 Uhr - 18 Uhr

21.05.201803.06.2018

Pfingstferien
Unterrichtsende am
18.05.18 um 11:15 Uhr

Di., 17.07.2018

Abschlussgottesdienst
der Abgangsklassen
um 17:30 Uhr
Abschlussfeier der Abgangsklassen
um 18:30 Uhr

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und
erholsame Osterferien.
Die Schüler haben die Hauptfigur gezeichnet und
in die Druckplatte geschnitten und gedruckt. Erst
dann wurde mit dem Schreiben der Geschichte
begonnen und der Hauptcharakter vorgestellt.
Am Freitag konnten die Schüler ihre Buchseiten in
den Buchdeckel nähen und endlich auch das ferti-

Schulleitung und Kollegium
der Jörg-Lederer-Mittelschule

