
Im Zeichen des Regenbogens gesegnet sein 

Zum Abschluss des Schuljahres wurde in allen 

Klassen zurückgeblickt auf die schönen und auch 

schweren Erlebnisse in diesen vergangenen 

Schulwochen. Das Zeichen des Regenbogens  ist in 

der Bibel das Zeichen für Gottes Da – sein, für sein 

Mitgehen und seinen Segen über allen und allem. 

Die Farben des Regenbogens bildeten den Rahmen 

für die Rückschau und weckten vielerlei 

Erinnerungen an den Schulalltag. Diese wurden in 

der Wortgottesfeier zum Schuljahresende vor Gott 

gebracht. Die gottesdienstliche Feier leiteten 

Gemeindereferentin Nadine Blöchinger und 

Religionslehrerin Andrea Wirth, auf der Orgel spielte Kilian Heimlich.   

Die Schüler*innen der 3. Jgst. zeigten zur Lesung mit Gesten und einem Tanz um den Altar recht 

ausdrucksstark die Erzählung über die Rettung Noahs  aus dem Buch Genesis. Schüler*innen aus der 

Klasse 4 a und die Flötengruppe um Frau Schneider untermalten das Spiel mit ihren Instrumenten. 

Das Bild des Regenbogens wurde mit Tüchern im Mittelgang der Kirche gelegt und dort trugen die 

Kinder aus allen Jahrgangsstufen ihre Erinnerungen an das Schulleben vor. So hörten auch die 

mitfeiernden Eltern eine lebendige Rückschau auf die „Arbeits-Tage“ ihrer Kinder. In den Fürbitten 

wurden die Anliegen, die sich aus den Farben ergeben, mit der Bitte um Gottes Segen 

ausgesprochen. Zum Abschluss der Feier durfte jede und jeder eine Farbkarte mit einem Anliegen 

oder einer Bitte mitnehmen, die immer in den großen Wunsch mündet: „Herr, gib uns ein wenig von 

allen Farben, den buntes Leben lebt sich leichter und zeige uns ab und zu einen Regenbogen, damit 

wir wissen: Du bist ja da!“  

A. Wirth 

 

 

 

 



 

 

 

Rückblick auf das Schuljahr mit 

den Farben des Regenbogens: 

 

 

 

 

 

        

schöne Erinnerungen 

 

traurige Erinnerungen 

Rot – wie das Herz: es steht für unsere Freunde 

und Freundinnen und alle Menschen, die uns lieb 

haben. (1a) 

 

Rot – wie die Äpfel beim Besuch der 

Streuobstwiese. 

Rot erinnert uns an den Nikolausbesuch! 

Rot ist der Belag am Sportplatz. (2c) 

 

Rot ist die Tulpe in unserem Gedicht. 

Rot sind unsere Deutschhefte. (1c) 

 

Rot ( 4b)  -       wie die Liebe, wie unsere  

                                   liebevolle Lehrerin,  

- wie die Freundschaft, die 

Hilfsbereitschaft und das 

Zusammenhalten 

- wie das Blut, denn leider 

gab es auch viele 

Verletzungen 

 

Rot erinnert mich an die Fehler im Heft, 

das Durchgestrichene, 

den grantigen Smiley (2a) 

 

Manchmal sehen wir Rot: Wenn es Streit gibt, 

wenn man in der Pause geärgert wird. (2 b) 

Orange:  

Orange werden unsere „Aufpassstellen“ markiert. 

(2 a) 

 

Orange war, wenn es am Montag das frische 

Obst gab. 

Orange erinnert uns daran, wenn in der Klasse 

vorgelesen wurde. 

Orange ist für einige, dass in Sport oft Fußball 

gespielt wurde. ( 2b) 

 

 



 

Gelb:  

Gelb erinnert an unseren Ausflug zum 

Donaustrand. 

Gelb sind die Helferengelchen, die wir aufstellen, 

wenn jemand Hilfe braucht. (2a) 

 

Gelb ist die Sonne an der Klassenzimmertür, die 

uns zeigt, wie wir höflich miteinander umgehen 

können. (1a) 

 

Gelb wie die Sonnenblumen bei unserer 

Pflanzaktion. 

Gelb erinnert uns an das Sommerfest. (2c) 

 

Gelb wie das Bastelpapier für den Strand.  

Und unsere Musikmappe. (1c) 

 

Gelb   (4b)   

wie die Überziehleibchen  der Pausenhelfer 

war die Farbe des Klaro – Projekts 

wie der Honig der Bienen, den wir am Ausflug 

nach Isarmünd bekamen 

Wie das Stroh auf dem Bauernhof bei Anna-Lena 

 

Gelb ist die Sommerhitze, bei der wir recht 

schwitzen mussten. Gelb ist das Hoffen auf 

hitzefrei! (2 b) 

Grün:  

Bei grün war alles richtig! Das zeigt auch der 

lachende Smiley. (2a) 

 

Grün sind die Bäume vor dem 

Klassenzimmerfenster. 

Grün sind unsere Tafel, die Schultische und die 

Waggons des Buchstabenzuges. (1a) 

 

Grün war der HSU – Ordner. (1c) 

 

Grün war der Wandertag zum Donauspielsplatz. 

(2c) 

 

Grün (4 a)            

erinnert uns daran, dass ein Vogel an unsere  

Fensterscheibe geknallt ist und dann im 

weichen grünen Gras gelandet ist. 

Dabei denken wir auch an den Sauerstoff, 

den wir alle zum Leben brauchen. 

 

 

Blau:  

Hell – Blau sind unsere Schult-shirts, die zeigen: 

wir gehören zusammen. (2a) 

 

Blau sind die Hausaufgabenboxen, unsere 

Muggelsteine, die Wendeplättchen, die blaue 

Mappe, das Klettergerüst, unsere Vorhänge. (1a) 

Blau zeigt am Gefühlebarometer „traurig“ an. (2a) 

 

 



 

Blau – das erinnert uns an die Schlittschuhtage 

auf dem Eis und das Schlittenfahren im Winter. 

(2c) 

 

Blau   (4 a)  -       

wie das Wasser, wir denken an die Schwimm – AG 

und unseren Schwimmunterricht  

wie die gemütliche Klassencouch und  die 

Vorhänge in der 4b 

wie sky und heaven – der Himmel 

wie die Tränen, die auch oft vergossen wurden. 

 

Violett:  

Violett war der Umschlag unseres 

Religionsheftes.(2a) 

 

Violett heißt: Der Religionsunterricht war schön. 

Auch WG hat Spaß gemacht. (2b) 

 

Violett ist der Stift von Frau Jonas. ( 1c) 

 

Violett (4a) 

sind viele Blumen im Pausenhof,  

erinnert an unsere Adventfeiern 

ist wie Lavendelduft 

 

 

 

Braun:  

Braun war die Farbe des Waldhonigs, den wir als 

Geschenk beim Ausflug zum Bienenstand 

bekamen.  

Braun ist der Stamm des Geburtstagsbaumes. 

(2a) 

 

Braun- da denken wir an den Besuch von Frau 

Straßer, die uns die Geige vorstellte. 

Braun – wie Campino der Hund zum Thema 

„Hund macht Schule“ (2c) 

 

Braun ist Tito – unser Klassenmaskottchen. (1c) 

 

Braun (4 b)  

ist das Holzkreuz in unserem Klassenzimmer, Sally 

unser Englisch- Känguruh,  

Keks das Klassenmaskottchen und braun 

gebrannt sind alle, die sich viel im Freien 

aufhalten. 

 

Braun heißt für manche: Leider haben wir in Sport 

oft Fußball gespielt! (2b) 

 

 

 

 

 



Gold: 

 

Gold das erinnert uns an das Sterntalerbild. 

Bei Gold fällt uns ein, dass Sandra und Luisa Frau 

Pfeffer einen Streich mit der goldenen Kreide 

gespielt haben. (2a) 

 

Gold zeigt: wir haben viele schöne Ausflüge 

gemacht. 

Das Schulfest und das Sportfest waren toll. 

Mathe war super. (2b) 

 

Gold wie die Goldmedaille! Anna hat 3 mal eine 

gewonnen. 

Hannes bekam ein goldenes Zwei – Euro – Stück 

für den Wandertag. (1c) 

 

Gold ( 4a) gab es sehr viel bei den 

Hundertwasserbildern, 

ist die „Goldene Regel“ , die auch zu unserem 

Schulprogramm gehört. 

Erinnert uns an das Licht der Auferstehung  

Ist die Buchfarbe von Martin Luthers Bibel 

War unsere Reli – Kerze und der Name Gottes 

darauf: Jahwe- ich bin der ich bin da! 

 

 

 

 

Bunt – das ist der Fasching in der Schule 

gewesen. (2c) 

 

Bunt – das war das Malen mit dem Malkasten. 

(2b) 

 

 


