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Mondsee, Dezember 2007

Ausgabe 12

Auf großer
Fahrt…
…befand sich die SKlasse schon früh in
diesem
Schuljahr.
Ausgehend
von
Wiener-Neustadt
wurden die Städte
Graz, St. Pölten und
Eisenstadt
etwas
genauer unter die
Lupe
genommen.
Näheres auf Seite 5!
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Der Schulbeginn…
…ist zwar schon wieder ein Stück
weit entfernt. Trotzdem sei er hier
nochmals erwähnt. Einerseits, weil
wir in diesem Schuljahr mit einer
schönen und netten gemeinsamen
Feier in der Schule gestartet sind –
und andererseits, weil wir hiermit
nochmals (spät aber doch) unsere
neuen SchülerInnen und LehrerInnen
an unserer Schule willkommen heißen
wollen!!!
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler:

Manuel, Josef und Eva

Maria und Sandra

Unsere neuen Lehrkräfte:

Herzlich willkommen heißen wir Marika Mayr und Karina Meindl
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BIM 2007 in Wels
Schon beinahe zur Tradition geworden ist bei uns die alljährliche Fahrt der OberstufenKlasse zur Berufsinformationsmesse nach Wels. Gemeinsam mit den dritten Klassen der
HS II Mondsee starteten wir Mitte Oktober dorthin. An den unterschiedlichsten Ständen
konnten die Schüler sich über die verschiedenen Lehrberufe und auch über
weiterführende Schulen informieren. Besonders wichtig war es in diesem Jahr, weil sich
gleich mehrere Schulabgänger in der 2. ASO-Klasse befinden, die nach diesem Schuljahr
in den neuen Lebensabschnitt eintauchen werden.

Darüber hinaus werden unsere
Schüler sehr gut und kompetent
durch
die
Mitarbeiter
der
Arbeitsassistenz (Volkshilfe OÖ)
– Frau Roswitha Winzer und
Herrn Markus Wohlmacher –
betreut. Herzlichen Dank dafür!!!

Weihnachts-Geschenke für moldawische Kinder
An dieser Aktion hat sich
unsere Schule in diesem Jahr
mit Freude beteiligt.
Viele
Dinge
(Spielzeug,
Schul-,
Hygienesachen,
Kleidung und Nahrungsmittel)
wurden gesammelt und so
konnten wir einige Wochen
vor
Weihnachten
neun
Pakete schnüren, über die
sich benachteiligte Kinder in
Moldawien sicherlich freuen
können und werden! Danke an
alle, die mitgeholfen haben!!!
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Eigentlich schon lange überfällig und daher umso größer ist
das Dankeschön an unsere drei „Schulassistentinnen“
unserer Schule, die sich mit viel Liebe, Hingabe und Geduld
nun schon seit einigen Jahren um so manche Schülerin und
Schüler kümmern und im und um den Unterricht herum auch
oft Aufgaben übernehmen, die für Sie nicht Pflicht wären!!!
Vielen, vielen Dank an …
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Unsere Österreich – Osttour
Vom 12. – 15.November tourte die S-Klasse durch die östlichen Bundesländer
Österreichs.
Während in Mondsee Schnee, Regen und Kälte das Wetter ungemütlich
machten, begrüßte uns schon in der Wachau die Sonne.
Sonnenschein begleitete uns auch bei unseren Besichtigungen in St. Pölten, in
Graz und in Eisenstadt .
Fotoquiz: Wer erkennt welches Foto wohin gehört?
GRAZ

EISENSTADT

WACHAU

ST. PÖLTEN
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Besuch in der Landesmusikschule
Gitarre, Ukulele,
Harfe,Klarinette,
Waldhorn, Tuba,
Geige,
Cello,
Kontrabass
und
Schlagzeug. Mit
all
diesen
Instrumenten,
die uns von den
sehr
netten
MusikschulLehrern gezeigt
wurden und die
wir auch selbst…

1. Things can only get better
(D. Ream)
2. For you
(The Disco Boys Feat.)
3. Hey you
(The Rock Steady Crew)
4. Nur mit dir
(Falco)
5. Up & Down
(Gianluca Motta)

…spielen durften, hatten wir jede Menge
Spaß! Als große musikalische Talente
erwiesen sich unter vielen anderen vor allem
Hannes, Gerhard und Raffael!

1. Hot
(Avril Lavigne)
2. Don`t stop the music
(Rihanna)
3. Weihnachtszeit
(Sido)
4. Das Gegenteil von Liebe
(Jörn Schönfeld)
License to kill
(Gladys Knight)
Totalschaden
(Toni-D.)
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Adventkränze für die Klassen

Auch in diesem Schuljahr fanden sich die drei Klassen wieder gemeinsam zum
Adventkranzbinden ein. Schnell und professionell wie nie zuvor entstanden so drei
wunderschöne Adventkränze für die Klassen. Am folgenden Tag wurden die Kränze im
Rahmen einer von uns gestalteten Messe in der Mondseer Kirche geweiht.

Der Nikolaus schaute auch heuer
am 6. Dezember wieder bei uns
vorbei
und
verteilte
gute
Ratschläge und Nikolo-Sackerl an
die Schüler…

Hausgeisterhaus

In der Elisabethbühne in Salzburg waren
diesmal die Geister los. Aus Angst davor,
ihr geliebtes, altes Haus zu verlieren,
stellen sie so manchen Unfug an, um dies zu
verhindern. Selbst vor einem Flug auf dem
Turbobesen schrecken sie nicht zurück.
Letztendlich schaffen es die Hausgeister,
mit Hilfe ihrer Tante Voodoo, ihr Haus zu
retten!
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Ein Dachdecker fällt vom Dach
auf die Straße und wird
sofort
von
einer
großen
Menschenmenge umringt. Einer
fragt
erschrocken: "Was ist denn
passiert?" Der Arbeiter steht
auf, klopft sich den Staub von
der Hose und meint: "Keine
Ahnung - bin auch gerade erst
gekommen."

Abendgebet eines Schülers:
„Lieber Gott, bitte lass Paris
die Hauptstadt von England
sein, sonst ist mein
Geografie-Test ein Reinfall!!!“

Astrid und Andreas sitzen im
ansonsten leeren Lehrerzimmer
und unterhalten sich. Sebastian
schaut zur Tür herein und
fragt: „Astrid, was tust du?“
Astrid antwortet: „Reden!“
Sebastian: „Mit wem???“

Der Herbst
Die Blätter sind schon gelb und
braun,
schauen über einen großen Zaun.
Auch das Gras ist schon nass.
Die Blumen sind verwelkt,
die Sennerin die Kühe melkt.
Die Äpfel sind schon faul,
die isst nicht der älteste Gaul!
Die Leute sind zu gar nichts nutz,
werfen das Beste weg, nämlich den
Apfelputz.
Die Bären bereiten sich vor fürs
Winterschläfchen.
Sowas gibt`s auch in echt,
nicht nur im Märchen von den kleinen
Bärchen.
Jetzt fragst mich: „Was machst du?“
Ich schließe meine Haustür zu,
geh spazieren von Haus zu Haus
und das Gedicht ist jetzt aus.
Harald Koutek

"Früher sind mir die Frauen
immer
massenhaft
nachgelaufen." "Und warum
heute nicht mehr?" "Weil ich
keine Handtaschen mehr
klaue!"

Der Verkäufer bedient eine
Kundin, als eine zweite
Kundin
in
den Laden kommt. "Geben
Sie mir bitte Katzenfutter."
ruft
sie dem Verkäufer zu und
sagt zu der Dame vor ihr:
"Sie
sind
mir doch nicht böse, weil ich
mich einfach vorgedrängelt
habe?" "Aber ich bitte Sie,"
antwortet
die
überfreundlich:
"Wo Sie doch so einen
Hunger
haben."

Die Mitarbeiter der neuen Schülerzeitung wünschen allen Lesern viel Spaß
beim Lesen, erholsame Ferien und fröhliche Festtage!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im April 2008!!!

