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Ausgabe 18

Schulumbau!!!
Alles neu macht
der Mai – so heißt
ein
altes
Sprichwort… bei
uns an der Schule
war aber nicht
der Mai, sondern
fleißige Arbeiter
am Werk – und
geschehen ist der
Umbau im Juli
und
August
diesen
Jahres.
Das
Ergebnis
kann sich sehen
lassen – nämlich
auf Seite 2 und 3!
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Das PZ Mondsee im neuen Glanz!
Alles Alte (bis auf die Lehrer
☺) wurde rausgeworfen, neu,
heller
und
größer
präsentieren sich unsere
Schule und sämtliche Räume
jetzt und wir sind natürlich
sehr stolz darauf!
Im Juni diesen Jahres
begannen wir – Schüler und
Lehrer – die „alte“ Schule
auszumisten
bzw.
in
Containern zu verstauen. Der
Ansturm der Handwerker
erfolgte dann sofort am
letzten Schultag. Fast fertig
präsentierte sich die „neue“
Schule dann rechtzeitig zum
Schulbeginn. Das WiederEinräumen der Schule ging
dann schneller von statten
als gedacht, und so konnte
alsbald
der
sogenannte
„Alltag“ in den Schulbetrieb
einkehren. Wer unser neues
PZ noch nicht bewundern
konnte, ist hiermit herzlich
zu einem Besuch eingeladen!
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Unser Herr Pfarrer…
…mitsamt unserem Herrn Kaplan gaben
sich die Ehre und segneten im Anschluss
an eine von unserer Schule – unter
Leitung von Frau Schwarzmann –
gestaltete
Frauenmesse
inklusive
Adventkranzweihe
unsere
neuen
Schulräumlichkeiten.
Beim
darauffolgenden gemeinsamen Frühstück
ließen wir uns selbst gebackene Striezel
mit Butter und Marmelade, Tee und
Kakao
schmecken.
Auch
einige
(neugierige) Besucher durften wir an
diesem Tag bei uns begrüßen!

unten: neugierige Besucher! ☺
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Der Nikolaus…
…hatte es dieses Jahr schwer. Schließlich
musste er durch den hohen Schnee
stapfen und sich in unserer neuen Schule
erst einmal orientieren. Dennoch fand er
unsere Schüler, die sich gespannt in einer
Klasse versammelt hatten. Dort konnte er
diesen dann seine Geschenke überreichen.
Der eine oder andere durfte dabei auch
den Bischofsstab halten während die
Säckchen verteilt wurden. Vielen Dank an
den Nikolaus!!!

Einige Tage zuvor…
…fand bei uns das nun schon zur Tradition
gewordene Adventkranz-Binden statt.
Jede Klasse konnte sich an diesem Tag
mit Hilfe von Metallringen, Papier, Draht,
Zweigen und Kerzen einen Adventkranz
gestalten, der dann, wie schon erwähnt, in
der Kirche gesegnet wurde!
Ebenso gibt es natürlich auch den einen
oder anderen Adventkalender bei uns zu
bewundern!
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Auf der BIM in Salzburg…
…waren wir auch in diesem Jahr wieder unterwegs. Die
Schüler der letzten bzw. vorletzten Schulstufe
machten sich auf den Weg zum Messegelände nach
Salzburg,
um
sich
über
verschiedene
Berufsmöglichkeiten zu informieren. Broschüren,
Prospekte und sonstiges Informations-Material wurde
von den meisten fleißig gesammelt und in der Schule
bearbeitet.

Zum Schwimmen in die Therme Bad Ischl…
…ging es, weil es dort allen so gut
gefällt, auch in diesem Schuljahr
wieder! Dort wurde ausgiebig
geplanscht, getaucht und geturnt.
Die
Jausenzeit
zwischendurch
wurde hier von so manchem beinahe
nicht genützt, zu verlockend war
das angenehm warme Wasser in
Außenund
Innenbecken
der
Therme!
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Tafel in der Telefonzelle:
"Zur Beachtung: Bitte das zweite
Geldstück erst nach dem
ersten einwerfen."
Darunter stand in Handschrift:"Ich hab's
umgekehrt versucht
- ging auch."

Einbrecher Ede fragt Otto: "Kannst Du mir
mal eben zwei Millionen
pumpen? Du bekommst sie wieder - sobald
die Banken
geschlossen haben!"

Ein Polizist stoppt einen Landstreicher, der
mit einem
Karton in der Hand durch den Park geht.
Polizist : "Was
haben Sie da drin?" Landstreicher: "Küche,
Wohn-, Schlafzimmer
und Bad."

Oben: Ausmalbild
Rechts: verbinde die Zahlen in der
richtigen Reihenfolge!

Die Mitarbeiter des Schuliversum wünschen allen Lesern viel Spaß beim Lesen und natürlich
frohe, besinnliche und erholsame Festtage und ein gutes neues Jahr!!!

