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Café im Advent an der
Doktor-Eisenbarth-Mittelschule
Oberviechtach. Nach der Zwangs-
pause durch Corona konnte heuer
wieder die Idee des Elternbeirats
aufgegriffen werden, alle Beteilig-
ten der Doktor-Eisenbarth-Mittel-
schule in Oberviechtach im Advent
zu einer zwanglosen Runde bei
Plätzchen und Glühwein zu bitten.
Im Vordergrund sollte dabei das
Kennenlernen und Kommunizieren
über Klassen und Jahrgangsstufen
hinweg stehen.
Die Elternvertreter dekorierten

dazu die Aula der Mittelschule sehr
stimmungsvoll und hielten nicht
nur Glühwein und kleines Back-
werk vor, sondern servierten auch
weitere Getränke und deftige Spei-
sen. Über zweihundert Besucher
– Schüler, Eltern und Lehrkräfte
– folgten der Einladung und konn-
ten in gemütlicher Runde den spä-
ten Nachmittag an der Doktor-Ei-
senbarth-Mittelschule genießen.
Mit vorweihnachtlichen Weisen

leitete die Bläsergruppe unter der
Stabführung von Lehrer Christian
Knott die Abendveranstaltung ein.
Dann sorgte ein bunter Strauß von
adventlichen Weisen für Weih-
nachtsstimmung. Die Bläserklassen

und verschiedene weitere Musik-
gruppen konnten ihr musikalisches
Können zeigen und erhielten dafür
großen Applaus. Auch der Heilige
Nikolaus marschierte in Begleitung
seines Gehilfen Krampus durch die
Reihen und verteilte kleine Ge-
schenke an die Kinder.
Neben Christian Knott und Josef

Kowalski haben die Musiklehrer
Jürgen Rohr, Rudi Schneider, Karl-
heinz Senft und Alois Schneeberger
die Beiträge mit den Jugendlichen
vorbereitet und eingeübt. Elternbei-
ratsvorsitzende Ulrike Maier und
Schulleiter Werner Winderl bedank-
ten sich nicht nur bei den Musi-
kern, sondern auch bei den vielen
Helfern und natürlich auch bei den
Besuchern für den überwältigenden
Zuspruch.
Wie im Flug vergingen die bei-

den Stunden bei unterhaltsamen
Gesprächen und beim Genießen
der angebotenen Spezereien. Die
Gäste waren voll des Lobes für den
gelungenen Abend und gaben viel-
fach der Hoffnung Ausdruck, dass
„das Café im Advent zu einer Dau-
ereinrichtung“ in der Vorweih-
nachtszeit wird.

Eine originelle Idee war die Darbietung von „Jingle Bells“ mit Boomwhackers.
Bild: Astrid Senft/exb

Grundschule erhält Zukunftspreis
für Informations-Flyer zur Burg HausMurach
Schüler der Grundschule
Niedermurach haben im
Heimat- und Sachunterricht
einen Info-Flyer zur Burg Haus
Murach erstellt. Dieser hat
den Zukunftspreis des Vereins
„Partner für den Landkreis
Schwandorf“ in der Kategorie
„Bildung“ erhalten.

Niedermurach. (boj) Heute nutzen
die Menschen eine schier uner-
schöpfliche Informationsflut aus
aller Welt und können sich ständig
über jedes Thema umfassend er-
kundigen. Wissen und Informatio-
nen über die eigene Heimat werden
dagegen weniger beachtet, ja oft
vernachlässigt. Diesem Trend nicht
folgend wagten sich die Kinder der
dritten und vierten Klasse der
Grundschule Niedermurach im
Schuljahr 2021/22 an die Gestaltung
eines Informations-Flyers über die
Burg Haus Murach heran. Die Idee
dazu hatte die geschichtsbewusste
Lehramtsanwärterin Marie Fischer,
die es schaffte, das Interesse der
Kinder dahingehend zu wecken, ihr
Bewusstsein für Geschichte und
Heimatkunde zu schärfen.
Im Fach historische Rekonstruk-

tionskompetenz im Heimat- und
Sachunterricht brachten die beiden
Klassen mit zunehmender Begeiste-
rung ihre kreativen Ideen zu Inhalt,

Gestaltung und Farbgebung mit
ein. So entstand ein informativer
und lebhafter Flyer, der Kinder wie
Erwachsene gleichermaßen neugie-
rig macht. Bei dieser Projektarbeit
machten die Kinder die Erfahrung,
dass Nachforschen über die eigene
Heimat sehr spannend sein kann
und durch historisches Wissen die
Geschichte der eigenen Umgebung
erlebbar wird. Außerdem lernten

sie, die verschiedenen Quellen zu
nutzen.
Mit diesem Info-Flyer bewarb

sich die Schulleitung um den Zu-
kunftspreis, der vom Verein „Part-
ner für den Landkreis Schwandorf“
vergeben wird. Die Jury war von
diesem Projekt so beeindruckt, dass
sie den Preis für Grund- und Real-
schulen in der Kategorie „Bildung“
der Grundschule Niedermurach zu-

sprachen. Er ist mit 1000 Euro und
einer künstlerisch gestalteten
Skulptur dotiert. Riesengroß war
natürlich die Freude über diesen
ausgezeichneten Erfolg bei der an-
wesenden Niedermuracher Delega-
tion, aber auch später in der Schule
und in der ganzen Gemeinde.
Die Ideengeberin, Marie Fischer,

stand natürlich im Mittelpunkt bei
einer kleinen Feier im Schulhaus.

„Ich freue mich sehr für die Schüler
und für Frau Fischer, die durch ihre
Initiative diesen großartigen Erfolg
ermöglichte“, schwärmte Rektorin
Ortrud Sperl, „denn dieser Preis ist
für unsere Schule eine sehr große
Auszeichnung.“
„Motiviertes Lehrpersonal ist

wertvoll für unsere ganze Gesell-
schaft“, betonte Bürgermeister Mar-
tin Prey und ließ keinen Zweifel,
„dass sich eine kleine Grundschule
mit guten Ideen und entsprechen-
der Kreativität gegenüber großen
sehr wohl behaupten kann.“ Rekto-
rin, Bürgermeister und Förderver-
einsvorsitzender Joseph Salomon
gratulierten Marie Fischer zu die-
sem auch für sie persönlichen Er-
folg und dankten mit Erinnerungs-
präsenten für ihre engagierte Lehr-
tätigkeit in Niedermurach.
Besondere Anerkennung spra-

chen Sperl und Prey der Stadt Ober-
viechtach aus, die das Projekt Info-
Flyer aufgriff und in Umlauf brach-
te. Nach Angaben der Leiterin der
Tourist-Information, Sigrid Breit-
schafter, ließ die Stadt wegen der
lebhaften Nachfrage eine größere
Stückzahl drucken. Die Info-Flyer
liegen ab sofort in der Tourist-In-
formation im Rathaus, in verschie-
denen Geschäften der Stadt, in der
Verwaltungsgemeinschaft und
künftig auch im Tourismuszentrum
Oberpfälzer Wald in Nabburg auf,
ebenso in den Metzgereien Gillitzer
und Pirzer in Niedermurach.

Lehramtsanwärterin Marie Fischer (Mitte) und die Kinder der Klassen Drei und Vier machten mit dem Info-Flyer über die
Burg die Grundschule Niedermurach zur Preisträgerin auf Landkreisebene. Bild: Josef Böhm
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Nachrichten

Die Themen der
Woche spannend
erzählt und kind-
gerecht erklärt

Monsterstark

Kinder kommen
mit eingeschickten
Witzen und Steck-
briefen zu Wort

Wissen

Alles, was man für
die Schule wissen
muss: Interessante
Wissensthemen
und Hintergründe

Rätsel, Comics,
Basteltipps und

Rezepte – hier wird
geknobelt, gekocht
und gewerkelt

Mach mit!
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WEIHNACHTSABO
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