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Mondsee, Dezember 2014

Ausgabe 26

Das Projekt Wald…
…vereinnahmte
uns
die ersten Monate
des
neuen
Schuljahres voll und
ganz!!!
Oft und viel waren wir
unterwegs – spannend
und wissenswert war
es
–
und
lustig
obendrein.
Näheres dazu siehe
im
Wald-Tagebuch
auf
den Seiten 2 und 3
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Hier die Unternehmungen im Rahmen des
Wald-Projektes…
Helenental:

Verschiedene Arbeitsaufträge gab es zu erfüllen, z.B. Suche etwas Schönes, etwas Weiches,
etwas Hartes, etwas Rundes….

Wildgehege:

Einiges über die Haltung und Fütterung von Hirschen
und Rehen konnten wir in Erfahrung bringen.

Bauernmuseum:
Vieles über altes
Holzwerkzeug

erfuhren wir von
unserem

ehemaligen
Direktor Herrn
Reisinger beim
Rauchhaus

Erfahrung

Jäger:
Ingo

zeigte

und

erzählte

uns

vieles

über

die

Aufgaben

des

Wildtiere

im

Jägers im Wald, wie z.B. die
Fütterung
Winter.

der
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Baum fällen:

Laut war es, als der Baum umfiel. Anschließend wurde er von uns mit der Motorsäge
zerkleinert

Früchte aus dem Wald:

Wissenswertes über Essbares aus dem Wald erfuhren wir
bei diesem Ausflug (zu dem es leider keine Fotos gibt…)

Im Sägewerk:

Otto zeigte uns, wie aus einem Baumstamm mit Hilfe

von verschiedenen Sägen Bretter und Balken hergestellt
werden
Buchschartner
Was man
mit/aus altem
Holz noch

machen kann,
erfuhren wir

bei der Firma

Buchschartner
Auch die
Hackschnitzelh
eizung im

Keller durften
wir

begutachten

Waldpädagogin:

Alexandra – unsere Waldpädagogin – machte mit
uns zum Abschluss unseres Waldprojektes viele

lustige Spiele zum Suchen, Fühlen und aufeinander
Aufpassen im Wald!
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Klassik
zwischendurch
Mit klassischer Musik und klassischem
Gesang wurden wir im Herbst verwöhnt. Die
Schwestern von Frau Buchmayer kamen mit
ihrem Ensemble und erzählten, sangen und
tanzten mit unseren Schülern!
Geplant war es so kurz mal zwischendurch in
der Pause, daraus wurde dann aber eine volle
Stunde, vor allem auch deshalb, weil es den
Kindern so viel Spaß machte!!!

Schöne
Adventkränze…
…durften wir im Rahmen unseres zweiten
Projektes
„Adventbräuche“
bei
Frau
Mamoser binden. Entstanden sind dabei zwei
wunderschöne Kränze, die am nächsten Tag
im Rahmen der Frauenmesse in der Basilika
Mondsee geweiht wurden.
Vielen Dank an Frau Mamoser!!!! J
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Diverse Ausflüge und Unternehmungen…
…versüßten auch in diesem Semester wieder den Schulalltag. Die Kochgruppe(n) durften
Wirtshaus-Küchen-Luft schnuppern und im Restaurant „Krone“ mitarbeiten.
Die technische Werkgruppe konnten bei Herrn Wimmer – seines Zeichens Holzschnitzer –
erleben, wie Holzfiguren und vielfältige Kunstwerke aus Holz entstehen können (siehe Fotos
unten).
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Feierlich eröffnet…
…wurden nun Ende November offiziell der neue Klassenraum unserer Mosaik-Klasse im Erdgeschoß
des Schulgebäudes. In den Ferien wurde fleißig gebaut und knapp zu Schulbeginn war die Klasse dann
bezugsfertig.
Gleich nebenan entstand im Laufe der ersten Schulmonate – mit tatkräftiger und auch finanzieller
Unterstützung der Gemeinde und der Lebenshilfe Mondsee in Kooperation ein wunderschöner
Snoezelen-Raum, der der Entspannung unserer Schüler dient und dienen wird.
(Ebenso entstand im Schulhof ein Sand-Spielplatz für die bewegten Pausen…)

Besichtigt und bestaunt – und vor allem
feierlich eingeweiht wurde der Raum von
unseren (Ehren)gästen und unserem Herrn
Pfarrer. Anschließend wurde zu einem
gemeinsamen Frühstück eingeladen!
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Und wieder…
…nahm der Nikolaus extra für unsere braaaaven Schüler eine lange und beschwerliche
Anreise in Kauf. Mit im Gepäck waren natürlich wieder viele Nikolo-Säckchen gefüllt mit
süßen und leckeren Geschenken – und diesmal hatte er auch noch einen großen Sack voller
Bälle für die Pausen mit! Vielen Dank an den lieben Nikolaus für seinen Besuch!

Kripperl aufstellen…
…waren einige unserer Schüler in der Kirche.
Die große Krippe, die nun in der
Weihnachtszeit in der Basilika zu bewundern
ist, wurde diesmal auch von unseren Schülern
mitgestaltet. Jedes der Kinder durfte eine
Figur platzieren und sehen, wie die
Krippenlandschaft langsam heranwuchs.
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Traditionelle Perchtenmasken…
…gab es Anfang Dezember
bei Herrn Mörtenhuemer zu
bewundern. Wir
durften
auch selbst einige Masken
aufsetzen
und
konnten
erfahren,
wie
diese
Kunstwerke entstehen…

Angst hatte anscheinend niemand vor den doch eher
furchterregenden Masken – im Gegenteil. Die Schüler
rissen sich darum, die Felle und Masken anzuziehen.
Dabei bemerkte der eine oder andere auch das Gewicht
der aus Holz geschnitzten Masken!

Der
Krippenbauer
Herr
Bichlbauer…
…zeigte
uns
netterweise seine über
viele Jahre hinweg
gebaute
riesige
Heimat-Krippe, die er
im Vorzimmer seines
Hauses aufgebaut hat.
Wissenswertes
über
die Krippen-Tradition,
aber auch über die
Entstehung
der
Krippen-Landschaft, -

Figuren und –Gebäude
konnten wir erfahren.

Vielen Dank dafür!

Die Mitarbeiter der neuen
Schülerzeitung wünschen allen
Lesern wieder viel Spaß beim
Lesen und vor allem frohe und
besinnliche Festtage!!!
Die nächste Ausgabe erscheint
voraussichtlich im Juli 2015!!!

