
 
Programm Mai -  Oktober 2015                                                                                          
 

Hallo Kinder, das neue Programm ist da! 
Wichtig: Meldet Euch über Internet bei uns an! 
 
http://www.mit-mach-insel.de/anmeldung.php 
  
Solltet ihr dazu keine Möglichkeit haben, liegen im Sekretariat der Schule Norden-
dorf oder im Lehrerzimmer der Schule Ellgau Anmeldeformulare für euch aus.  

Bitte gebt eure Anmeldung bis spätestens 18. März im Internet oder bei eurem 
Klassenlehrer ab! 

Viel Spaß wünscht Euer Team der Mit-Mach-Insel! 
 
 
Besichtigung	  der	  Berufsfeuerwehr	  Augsburg	  
	  
Am	  Dienstag,	  14.04.2015	  
Abfahrt	  an	  der	  GS	  Nordendorf	  um	  16.00	  Uhr	  
Rückkehr	  gegen	  18.30	  Uhr	  an	  der	  Grundschule	  
Mitglieder	  2,00	  €	  	   	   Nichtmitglieder	  3,00	  €	  
 
Du wolltest schon immer mal wissen, wie die Berufsfeuerwehr Augsburg arbeitet? 
Wie bereits im letzten Programm angekündigt, dürfen wir die Augsburger Berufsfeuerwehr be-
sichtigen. Wir bekommen eine Führung durch einen Profi. Er wird uns alle unsere Fragen zur 
Feuerwehr und deren Arbeit beantworten. 
Gerne kannst du auch interessierte Angehörige (kleinere Geschwister bitte in Begleitung eines 
Erwachsenen) mit anmelden. 
Du hast dich schon beim letzten Programm für die Besichtigung angemeldet? Bitte melde dich 
jetzt einfach nochmal an. So können wir besser planen! 
 
Ansprechpartner Matthias Füller, 08273/ 5599676 
____________________________________________________________________________ 
 
Muttertagsgeschenk: Herz aus Heu 
 
Am Montag, 04.05.2015 (Ersatztermin Dienstag, 05.05.2015) von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
Werkraum Grundschule Nordendorf 
Mitglieder 3,00 €      Nichtmitglieder 4,00 € 
 
Aus  duftendem Heu formen wir ein Herz, das mit Silberdraht umwickelt und mit aufgefädelten 
Perlen und Bändern verziert wird. Eure Mamas werden sich bestimmt riesig darüber freuen! 
Und als hübsche Tür- oder Tischdekoration hat mit Sicherheit die ganze Familie ihren Spaß da-
ran. 
 
Bitte mitbringen: Eine undurchsichtige Tasche/ Tüte, damit das Geschenk bis zum Muttertag 
geheim bleibt!   
 
Ansprechpartner: Cornelia Spuller Tel. 08273/994511 



 
 
 
Vorstellung der Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes 
mit Hundegewöhnung und großer Streichelrunde 
  
Am Donnerstag, 11.06.2015 von 15.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 
Sportplatz der Grundschule Nordendorf 
Mitglieder: 2,00 €   Nichtmitglieder: 3,00 € 
  
Erfahrene Rettungshundeführer des Roten Kreuzes zeigen euch, was ihre Vierbeiner alles kön-
nen. Dabei könnt ihr auch selbst tatkräftig unterstützen. Euch Kindern oder auch interessierten 
Eltern, die noch etwas Respekt vor Hunden haben, wird das grundsätzliche Verhalten eines 
Hundes erklärt und auch wie ihr euch gegenüber fremden Hunden am besten verhalten sollt. 
  
Bitte kommt in entsprechend wetterfester Kleidung. Die Vorstellung findet bei jedem Wetter 
statt. 
Bring auch gerne deine interessierten Eltern oder Angehörige mit! 
  
Ansprechpartner: Matthias Füller Tel. 08273/5599676 
____________________________________________________________________________ 
 
Die Mit-Mach-Insel feiert ihren 20. Geburtstag! 
„Inselfest“ und Open-Air-Kino 
 
Am Freitag, 10.07.2015 ab 19.30 Uhr 
Schulhof der Grundschule Nordendorf 
 
Wir wollen das 20-jährige Bestehen der Mit-Mach-Insel mit euch und euren Eltern feiern. Ab 
19.30 Uhr gibt es ein buntes Programm. Wir haben uns einiges für euch überlegt. Lasst euch 
überraschen! Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Näheres erfahrt ihr rechtzeitig in einer separaten Einladung. 
Bei Einbruch der Dunkelheit laden wir euch auch heuer wieder ein, einen spannenden Kino-
abend mit uns zu verbringen. 
Wir zeigen den Kinder- und Jugendfilm: „Hände weg von Mississippi!“ 
Dieses Sommerabenteuer macht bestimmt gute Laune. Emma und ihr Freund Leo müssen da-
für sorgen, dass sich der fiese Herr Gansmann nicht die Stute Mississippi unter den Nagel reißt. 
Zum Glück ist er nicht nur fies, sondern mindestens genauso doof. 
 
Bringt bitte eine Sitzunterlage fürs Kino mit. Für Knabbereien und Getränke ist gesorgt. Bei 
schlechtem Wetter stürmen wir die Schulturnhalle. 
 
Ansprechpartner: Alfred Schuller, Tel. 08273/9987890 und Rainer Prem, Tel. 08273/996972 
 
	  



	  
	  
	  
Selbstbehauptungstraining	  mit	  Herrn	  Klaus	  Kratzer	  
	  
Am	  Samstag,	  18.	  Juli	  2015	  (Ersatztermin	  Samstag,	  25.	  Juli	  2015),	  	  
von	  8.00	  -‐	  11.00	  Uhr	  und	  von	  11.30	  -‐	  13.00	  Uhr	  	  
Schule	  Nordendorf	  
Mitglieder	  25,00	  €	  	  	   	  Nichtmitglieder	  30,00	  €	  (NEU:	  Bitte	  zum	  Kurs	  in	  bar	  mitbringen!)	  
	  
Wie bereits in den letzten Jahren bietet Herr Kratzer ein Gruppentraining zur Gewaltprävention 
an. Die Kinder werden nach Alter in Gruppen eingeteilt. An welchem Termin Ihr Kind teilnimmt, 
teilen wir Ihnen nach der Einteilung in Gruppen baldmöglichst mit. Wir betreuen die Kinder in 
der Mittagspause. 
 
Bitte mitbringen: Brotzeit und Getränk  
 
Ansprechpartner: Martin Mehring, Tel. 08273/996850 
 
 

Backen wie die Profis – Wir besuchen die Bäckerei Hierl in Ellgau 

Am Dienstag, 29.09.2015  (Ersatztermin Mittwoch, 30.09.2015)  
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Bäckerei Hierl, Backstube Ellgau, Hauptstraße 28 
Mitglieder: 4,00 EUR   Nichtmitglieder: 4,00 EUR 
 
 „Vom Korn zum Gebäck" - in der Bäckerei Hierl erlebt ihr einen interessanten Nachmittag.  
Ihr schaut dem Profi über die Schulter und könnt über einiges staunen. Natürlich dürft ihr auch 
selbst etwas backen und mit nach Hause nehmen. 
 
Bitte mitbringen: Eine Schürze (wenn ihr eine habt).  
Wichtig ist auch, dass ihr geschlossene Schuhe tragt und lange Haare zusammen bindet. 

Ansprechpartner: Herta Schwab Tel. 08273/997362 

____________________________________________________________________________ 

 
 



Anmeldung: 
 
Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte über Internet: 
  
http://www.mit-mach-insel.de/anmeldung.php 
  
bis spätestens 18. März an. 
 

Solltet ihr dazu keine Möglichkeit haben, könnt ihr euch im Sekretariat der 
Schule Nordendorf oder im Lehrerzimmer der Schule Ellgau ein Anmelde-
formular holen und dieses bis spätestens  18. März bei eurem Klassenleh-
rer abgeben. 
 

 
Bitte meldet euch rechtzeitig ab, wenn ihr eine Veranstaltung nicht besuchen 
könnt - anderen Kindern müssen wir wegen Überbelegung oft absagen.  
 
Sollte ein Kind unentschuldigt an einem angemeldeten Kurs fehlen, werden 
zukünftig die Kursgebühren abgerechnet.  
 
Abmeldung bei den jeweiligen Ansprechpartnern!  
 
Bei Fragen zum Programm oder zur Mit-Mach-Insel könnt ihr bei Rainer Prem 
(Tel. 08273/996972) oder Juliane Kedeinis (Tel. 08273/9945385) nachfragen. 
 
 
Wenn Sie Mitglied bei der Mit-Mach-Insel werden wollen, finden Sie eine Beitritts-
erklärung auf unserer Homepage (http://www.mit-mach-insel.de). 


