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Am Freitag um kurz nach 8:00 Uhr ging es los. Von den Schülern und Schülerinnen
und von den Eltern schon sehnsüchtig erwartet – der Ausflug der 4. Klässler zum
Abschluss des Schuljahres.
Aber nicht nur das Ende des Schuljahres wurde mit dem Ausflug eingeleitet sondern
auch das Ende in der Grundschule der Jura Montessori Schule Sulzbürg. Der Beginn
eines neuen Lebensabschnittes wurde für die Kinder und auch für die Eltern
eingeleitet.
Schwer bepackt mit allem, was man für ein gelungenes Miteinander braucht: Holz für
das Feuer, Salate, Obst, Grillgut, leckere Kuchen, kühle Getränke und eine ordentliche
Portion Neugierde und Spaß!
Ab dem Eintreffen in Alcmona begann eine aufregende Zeitreise in die Bronzezeit.
Erwartet wurden wir von zwei Vertretern der damaligen Zeit in der urtypischen
Kleidung. Wir erfuhren nicht nur etwas über den Schmuck der damaligen Zeit sondern
konnten auch unter Anleitung eigenen Schmuck mit den Materialien der Bronzezeit
herstellen. Nachdem Ketten aus Bernstein, Hirschhorn, Holunderholzscheiben und
Lederbändern umgehängt wurden, ging es weiter zum Ludwig Donau Kanal. Diese
Wasserstraße wurde mit einem echten Einbaum, also mit einem Boot, das aus einem
Baumstamm gehauen wurde, befahren. Was unseren Kindern sichtlich Spaß bereitete.
Es folgte die geschichtliche Führung durch das Langhaus, in dem knifflige Fragen
gestellt wurden, wozu die Gerätschaften denn gedient haben könnten, die zu sehen
waren. Viele Fragen über die Zeit und wie darin gelebt wurde, konnten gestellt und
befriedigend beantwortet werden. Wir erfuhren etwas über die Bauweise von
Lehmwänden, wie zur damaligen Zeit geschmiedet wurde, wie die Öfen beschaffen
waren und gebaut wurden für die Herstellung von Töpferwaren und für das Backen
des täglichen Brotes. Am Schluss konnten die Kinder ihr Geschick unter Beweis
stellen im Pfeilschleudern und im Füttern und streicheln der Ziegen und Schafe.
Frei nach dem Motto der Schule, dass Wissen erlebbar und be-‚greif‘-bar vermittelt
werden kann, haben wir in Alcmona Geschichte wirklich gelebt und ‚begriffen‘.
Ausklingen ließen wir den wirklich gelungenen Ausflug mit gemeinsamen Grillen,
Essen reden lachen und spielen…

Eine kleine von den Eltern und den Kindern getragene Initiation für den Abschluss des
Alten und den Beginn des Neuen.
Unser Dank gilt den Organisatoren des Ausflugs und Alcmona - Förderverein
vorgeschichtliches Erlebnisdorf Dietfurt Landkreis Neumarkt/Opf. e.V. und natürlich
den Kindern und den Eltern, die dieses Erlebnis mitgetragen haben.
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