Infos und Tipps
für deine Lehrerinnen und Lehrer
von Karl Landherr
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Ich bin die Heimat durchzogen und ich habe sie reicher gefunden, als
ich zu hoffen gewagt hatte.“ Was der Dichter Theodor Fontane in
seinen „Wanderungen“ schrieb, könnte auch uns in den Sinn
kommen, wenn wir uns mit dem Landkreis Günzburg befassen.
Aufgrund zahlreicher heimatorientierter Projekte, bei denen ich als
Lehrer, Seminarleiter und Rektor mitgearbeitet habe, z.B.
Landkreisfilm, Synagogen-Tonbildschau, Schullandheim und
Kreisheimatstube in Stoffenried, habe ich mich gerne zur Mitarbeit bei
dieser Kinderbroschüre bereit erklärt. Mein Anliegen ist es, dass
möglichst alle Kinder in der Grundschulzeit ihren Landkreis kennen
und auch schätzen lernen. Ferner sollen Familien erfahren, wie sie
ihre gemeinsame Freizeit aktiv und sinnvoll gestalten können. Mit
folgenden Infos und konkreten Tipps möchte ich Sie, Ihre Schüler und
deren Eltern dabei unterstützen.
1. Bei Lehrplanthemen einen Heimatbezug herstellen
In allen Jahrgangsstufen der Grundschule kann
bei vielen Themen des Heimat- und
Sachunterrichts, der Religionslehre,
Kunsterziehung u.a. Fächer durch eine originale
oder mediale Begegnung handlungsorientiert ein
Bezug zur Heimat hergestellt werden kann, z.B.
beim Thema Judentum durch eine Erkundung der ehem. Synagoge in
Ichenhausen.
2. Der Landkreis als „unser eigenes Thema“
Wenn auch der Landkreis nicht explizit im Lehrplan
genannt wird, kann die Thematik doch sehr gut in
der 4. Klasse beim HSU-Lernziel „Orientierung in
Zeit und Raum“ oder im frei zu wählenden eigenen
Thema behandelt werden.

3. Die Landkreisfahrt – ein besonderes Erlebnis
Im Rahmen der Unterrichtssequenz sollten die
Schüler ihren Landkreis auch original kennen
lernen. Eine Fahrt durch den Landkreis, eine
Radwanderung oder ein Wandertage zu
ausgewählten Orten verspricht einen großen
Lernerfolg und ein besonders Erlebnis. Auf
keinen Fall sollte ein Rundgang durch die
Kreisstadt Günzburg fehlen. Dabei ist auch ein Besuch des
Landratsamts und des Landrats zu empfehlen.
4. Den Landkreis im Film erleben
1998 hat die Kath. Erziehergemeinschaft (KEG) für
Kinder ab der 4. Klasse einen Landkreisfilm (40 min) mit
Handreichungen für den Unterricht erstellt, der immer
noch an vielen Schulen mit großem Erfolg eingesetzt
wird. Bine und Wolfi, zwei Viertklässler erkunden mit
dem sympathischen Außerirdischen Artus in einer
spannenden Spielhandlung den Landkreis. Zudem
gefallen den Kindern die faszinierenden Luft- und Bodenaufnahmen,
die interessanten Videoeinspielungen und eine jeweils passende
Filmmusik. Weitere Infos hierzu erhalten Sie auf www.karl-landherr.de
5. Ins Schullandheim Stoffenried fahren
Als unvergessliches Highlight im Schulleben
kann ich aus jahrelanger eigener Erfahrung
einen Schullandheimaufenthalt in Stoffenried
empfehlen. Neben vielen sozialen Lernzielen
lassen sich dort besonders gut Themen im
Zusammenhang mit dem Landkreis behandeln,
z.B. die Kreisheimatstube, Exkursion nach
Ichenhausen mit Schulmuseum und Synagoge oder im Rahmen der
Heimfahrt eine abschließende Landkreisrundfahrt.
Ich hoffe, dass diese Landkreisbroschüre Ihre schulische Arbeit
unterstützen kann und wünsche Ihnen und Ihren Schüler viel Freude
beim Thema „Unsere Heimat – Der Landkreis Günzburg“.
Karl Landherr

