
 

Wintertag: 
Die Klasse 1 Pluto besuchte 

gemeinsam mit der heilpädagogischen 

Tagesstätte das Eis- und 

Funsportzentrum Ost.  

Die „kleinen Plutos“ hatten große 

Freude das erste Mal 

Schlittschuhlaufen zu gehen.   

Wir haben auf der Eisfläche 

Drehungen probiert, uns gegenseitig 

unterstützt und den Winter mit seinen 

Vorzügen genossen.  

Vielen Dank!  



Wintertag der 2.Klasse,der Christophorus Förderschule in Riem  

Am 09.März 2023 besuchten wir die Olympia-Eissporthalle in München. 

 

Nicht die Bretter, sondern die Kufen, die die Welt bedeuten……… 

Wir haben es gewagt! Für die Kinder war es spannend, aufregend und neu. Für 

die Erwachsenen schon eine Zeitlang her. Und für alle eine große gemeinsame 

Gaudi. 

Nach einer gewissen Übung mit den kleinen „Lenk-Robben", war die 

Unsicherheit auf dem rutschigen Untergrund schnell verflogen und alle 

wuchsen über sich hinaus.  

Danke für diesen wundervollen WINTERTAG. 

Die Jupiter-Klasse  

                                                               



Wintertag der 3. Klasse am Brauneck 

Am 9. Februar ging es für die 3. Klasse der 

Christophorus-Schule hoch hinauf aufs 

Brauneck im Skigebiet Lenggries. 

Zuvor hatten sich die Kinder die Lage des 

Braunecks und die tolle Kabinenbahn im 

Internet angesehen. 

Bei strahlendem Sonnenschein genossen 

wir die – für viele allererste – Fahrt mit der 

Kabinenbahn aufs Brauneck. Oben 

angekommen, unternahmen wir einen 

Schnee-Spaziergang durch die weiße 

Winterlandschaft und erste Schneekletteraktionen. Nach einer Schneeballschlacht kehrten 

wir in einer Skihütte ein, genossen Skiwasser, Kaiserschmarren und Käsespätzle. Die Kinder 

erkundeten die Landschaft rund um die Hütte und tobten wild im Schnee. Im Anschluss an 

den Marsch zurück zur Kabinenbahn und der Abfahrt, fanden wir im Tal noch eine Wiese, die 

zum Rodeln einlud und nutzten als Ausklang unsere mitgebrachten „Poporutscher“.  

Auf dem Heimweg fielen einigen Kindern vor Erschöpfung und Glück in den Bussen die 

Augen zu. 

Wir hatten einen unvergesslichen Tag im Schnee. J 



Unser Wintertag in Lenggries

Was für ein Glück! Kurz vor dem 1. März 2023 kam der Winter nochmal 
zurück und wir konnten unseren geplanten Wintertag erleben.

Die Klassengruppe 4/Benediktenwand durfte am Jaudenhang in
Lenggries einen Schnupper-Skikurs bei der Skischule Ecki Kober 
absolvieren. Herzlichen Dank dafür!
Alle 11 Schüler hatten große Freude und erstaunlichen Erfolg! Viele
standen zum ersten Mal auf Skiern und konnten nach 1,5 Stunden Kurs
einen kleinen Hang hinunterfahren.

Die Brotzeitpause danach war dann sehr willkommen. 
Nach der Stärkung ging es zum Schlittenfahren. Da der Schlittenhang 
noch nicht präpariert war, nutzten die Kinder den frisch gefallenen 
Schnee ganz spontan um darin zu „baden“ bzw. eine kräftige 
Schneeballschlacht zu veranstalten.

Das Mittagessen in der Draxl-Stube hat dann ganz besonders gut 
geschmeckt und so kamen alle am Spät-Nachmittag glücklich und 
zufrieden zur Schule zurück.

Für unser Schüler war dieser Tag ein großes Erlebnis. Für einige war 
schon die Fahrt hinaus aufs Land ein Abenteuer. 
Die Erfahrung auf Skiern zu stehen war für fast alle ganz neu und sie 
waren wirklich begeistert bei der Sache.     

Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen Tag erleben durften und 
bedanken uns sehr herzlich.

Magdalene Lübbecke, Christine Persson, Anita Spielhofer, 
Roland Kellerbauer                            



                                    Unser Wintertag – Kloster Andechs  
 

 
Am Freitag war es endlich soweit und 
die Klasse 6A startete zum Wintertag 
nach Andechs. In Herrsching begann 
unser Aufstieg. Für einige Schüler war 
es die erste Wanderung und wir 
machten einige Pausen. 
 
 
Wir hatten Glück, es war sonnig und es    
lag sogar ein bisschen Schnee. Wir 
waren alle dick eingepackt und 
verkürzten uns den Aufstieg mit Witze 
erzählen und Schneeengeln. 
 

Nach 1,5 Stunden Aufstieg kamen wir in Andechs an und obwohl wir die Wanderung anstrengend 
fanden, hatte es sich gelohnt. Das Kloster und die Aussicht waren 
bombastisch.  

 
 
Wir hatten unsere mitgebrachte 
Brotzeit in den Pausen schon gegessen 
und durften jetzt bayrisches Essen 
bestellen. Es gab Weißwürste und 
Apfelschorle. Einige Schüler haben das 
erste Mal Weißwurst gegessen 
und es war sehr lustig, als wir 
gelernt haben, wie sie in Bayern 
gegessen werden. Das musste 
gleich mit Fotos verewigt werden 
 
 
 

Der Abstieg lief dann fast von allein und müde stiegen wir in unsere 
Schulbusse. Alle sind bei der Heimfahrt eingeschlafen. 
 
 
Die Klasse 6A bedankt sich für diesen unvergesslichen Wintertag.  
 
Von Samuel, Sandra, Jonas, Sebastian und Jonas 
 
 



Winterausflug der Klasse 7  
Wir trotzen Wind & Schnee u. behalten die Spur 

Wann:02.02.2023
Wer: 7 Schüler und 2 Lehrkräfte 
Wo: Spitzingsee - Obere Firstalm  

Beschreibung durch die Klasse: 
Die Klasse brach um 8 Uhr morgens mit dem Schulbus in Richtung Spitzingsee auf. Vor Ort 
angekommen wurden wir von einer winterlichen Kulisse begrüßt. Draußen schneite es und die 
Landschaft war schneebedeckt. So machte sich die Klasse auf den noch unberührten Schnee auf 
den Weg hinauf zur Oberen Firstalm. Auf dem Weg gab es zahlreiche spannende Dinge zu 
entdecken, wie eine kleine Höhle voller Eiszapfen. So war der Aufstieg trotz des kalten und 
unangenehmen Windes kurzweilig und irgendwie spannend. Erschöpft aber glücklich über das 
Ziel gab es eine gemeinsame Stärkung auf der Oberen Firstalm! Danach war es endlich soweit - 
die Abfahrt auf der Mondscheinbahn stand an. Dabei zeigten die Schüler ihr sportliches Geschick 
und hielten die Spur trotz erschwerter Bedingungen. Danach ging es gemütlich mit dem Bus zur 
Schule. 

Rückmeldungen:
„Das war nice. Können wir sowas mit einer Übernachtung machen.“ (Schüler, 7. Klasse) 
„Das Essen nach der Wanderung ist einfach mega. Können wir hier bleiben, ist echt cool gerade.“  (Schüler, 
7. Klasse) 

„Der Ausflug ist eine tolle Gelegenheit die Schüler außerhalb des Unterrichts anders zu erleben und die 
Beziehung weiter zu stärken. Zudem ist Natur ein toller Erfahrungs- und Entdeckungsraum für die Schüler 
und fördert motivierend zur Bewegung auf. Auch stärkte der Ausflug die Klassengemeinschaft und die 
Schüler wünschen sich nun einen Klassenfahrt in die Berge.“  
(Viktor Böhler, Klassenlehrer der 7. Klasse)  



Winterausflug zum Spitzingsee 

Christophorus Schule 
Leibengerstr. 16 
81829 München 

Klasse 8 

14.02.2023 
Schuljahr 22/23 

Obere Firstalm - 
Spitzingsee 

Begleitpersonen: 
Jonas Posselt, Nancy 
Kürten, Christian Erhart 
 

An einem herrlichen Wintertag im Februar hat die Klasse 8 der Christophorus Schule 
einen Winterausflug an den Spitzingsee unternommen. Strahlender Sonnenschein und 
tiefer Schnee erheiterten die Stimmung bei allen Schülern und Lehrkräften und 
trugen zum Gelingen des Ausflugs bei.   
Mit zwei Kleinbussen machte sich die Klasse kurz nach Schulbeginn auf den Weg an 
den Spitzingsee. Dort angekommen wurden die Schüler von einem wundervollen 
Bergpanorama überrascht, bevor sie ihren Aufstieg auf die Obere Firstalm antraten. 
Nach großer Anstrengung waren die Schüler stolz oben angekommen zu sein und 
wurden mit einem leckeren Mittagessen auf der Alm belohnt. Das persönliche 
Highlight der Schüler war der Weg nach unten, der mit Schlitten zurückgelegt wurde.  
Dies war für meisten eine gänzlich neue Erfahrung. 
Mit großer Freude und auch etwas Wettkampf rodelten die Schüler den Berg hinab 
und versuchten sich insbesondere mit den Lehrkräften im „Top Speed“ zu messen.  
Am Ende waren alle glücklich über das Erlebnis und den schönen Ausflug und kamen 
erschöpft, unversehrt und pünktlich zum Schulende wieder in München an.  

Die Klasse 8 bedankt sich herzlich für die Spende, die das tolle Erlebnis ermöglichte. 



AUSFLUGSDOKUMENTATION 

Ausflug Alpakawanderung im ‘Alpaka Traumland’ Kirchseeon 

Schuljahr 2022/2023

Stufe 	 	 M7/8

Datum 14.02.2023

Begleitpersonen André Biesel, Sandrina Felder             

Kurze Zusammenfassung 

Im Rahmen eines ‘Winter-Erlebnistages’ begab sich die Klasse M7/8 auf eine geführte 
Wintertour gemeinsam mit Alpakas. Hierfür nahm sie am 14. Februar die S-Bahn nach Kirchseeon 
und machte sich auf den halbstündigen Fußweg zum ‘Alpaka Traumland’. Dort lernten sie ihre 
tierischen Begleiter kennen und bereiteten sie für die Tour vor. Eine gemeinsame Wanderung 
führte die Gruppe durch den nahegelegenen Wald. Nach der Tour ließen die Schüler:innen das 
Erlebnis am Lagerfeuer bei Tee und Grillwurst ausklingen. Die S-Bahn brachte alle anschließend 
wieder zurück nach München. Die Jugendlichen und die begleitenden Lehrkräfte hatten 
ausnahmslos eine gute Zeit, genossen die Nähe zu den kuschelwarmen Tieren und erfreuten sich 
am Sein in der Natur. Herzlichen Dank!

Verfasst von Sandrina Felder, Februar 2023
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