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Wusstest du, dass Judo nicht nur
unheimlich fit macht, sondern auch einen

wichtigen Beitrag zu deiner
Persönlichkeitsentwicklung leisten kann?

Wörtlich übersetzt heißt Judo "sanfter
Weg". Schnuppere hinein in diese

japanische Kampfsportart, deren Motto
lautet: "Siegen durch Nachgeben". Und
schließlich ist Abensberg ja bekannt für

seine national und international
erfolgreichen Judokas.

Judo-Schnuppern

In diesem Workshop erfährst du, wie
du im Alltag viel Energie einsparen

kannst. Zudem lernst du
Möglichkeiten der regenerativen

Energiegewinnung kennen. Und dann
heißt es tüfteln und  forschen, wenn
du Modelle baust, bei denen einem

durch kluge Lösungen sprichwörtlich
"ein Licht aufgeht".

 

 

Energieprofi

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Schule ist mehr! Uns ist wichtig, nicht
nur Theorie zu vermitteln, sondern euch
Raum für jede Menge Praxiserfahrungen
und lebensnahe Zugänge zu bieten. 

Deshalb habt ihr (nicht nur) während
unserer Woche „Schule fürs Leben“
reichlich Gelegenheit, heimatnahe
Projekte und Aktivitäten zu erleben und
aktiv mitzugestalten. So lernt ihr 
 sprichwörtlich „fürs Leben“, erfahrt
Wissenswertes über eure niederbay-
erische Heimat und die Region Kelheim
und werdet zugleich fit für euren
künftigen Alltag. Damit auch die anderen
Klassen über eure Erfahrungen und das
Projekt informiert werden, bereitet ihr
gemeinsam eine große Ausstellung für
unsere Aula vor. 

Ich wünsche euch von Herzen
erfahrungsreiche Workshops und jede
Menge Spaß am Lernen! 

Ein großes Dankeschön gilt dem Orga-
nisationsteam und den vielen externen
Referentinnen und Referenten sowie
unseren externen Partnern aus der
Region, die gemeinsam diese Woche für
euch ermöglicht haben. 

Dr. Peter Spateneder,
Schulleiter

Schule fürs Leben!



An diesen drei Stationen erfährst du einiges
über die Zutaten, die man für die Herstellung

von Pfannkuchen benötigt. In unserer
Schulküche geht es dann ans Zubereiten.

Wusstest du eigentlich schon, wie
unterschiedlich Pfannkuchen - je nach

Füllung - schmecken können? Nein? Dann
wird es höchste Zeit für dieses leckere

"Schmecksperiment", denn natürlich darfst
du die Pfannkuchen mit den selbst

zubereiteten Füllungen auch verkosten. 

 

Pfannkuchenweg: ein
"Schmecksperiment"

Wildkräuter sind nicht nur eine Wohltat für
so manche Insekten, sondern auch

regionales  "Superfood" : Sie enthalten jede
Menge gesunde Stoffe. In diesem Workshop

sammelst du "das richtige Kraut" in Wald
und Wiese rund um Abensberg. Und weil du

nach der Wanderung sicher hungrig bist,
bereiten wir eine köstliche

Wildkräuterbrotzeit im grünen
Klassenzimmer zu.

 

Kräuterwanderung

Was ist eine Ernährungspyramide?
Wie kann man herausfinden, welche

Zutaten sich in Lebensmitteln
verstecken? Was sind MHD und
Nutriscore? Was bedeutet der

Aufdruck auf Eiern? All das erfährst
du in diesem spannenden Workshop.
Damit du dein neues Wissen gleich

anwenden kannst, gehen wir
gemeinsam in einen Supermarkt.

 

Haushaltsexperten

Eine spannende Erkundungstour durch
konventionell und biologisch geführte

landwirtschaftliche Betriebe erwartet dich. 
 Finde beispielsweise heraus, ob Hühner
wirklich Musikfans sind, wie ein Hofladen
funktioniert, wie Spargel angebaut wird
oder andere regionale Nahrungsmittel

erzeugt und verarbeitet werden. 

 

Bauernhoferkundungen

Als Mülldetektiv erforschst du, welche
Gebiete rund um Abensberg besonders

von "Littering" betroffen sind. Und
natürlich hilfst du fleißig beim

"Frühjahrsputz" in unserer Umgebung mit.
Denn schließlich gilt es nicht nur, unsere

wunderbare Umwelt zu bewahren,
sondern auch die Challenge, welche Klasse

den meisten achtlos entsorgten Müll
einsammelt, zu gewinnen.

 

Aktion Frühjahrsputz


