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Ausgabe 19

Schuleröffnung!
Spät aber doch –
und dafür auch
noch umso netter
war das offizielle
SchuleröffnungsFest im Juni dieses
Jahres.
Viele
Gäste,
Eltern,
Lehrer, Direktoren,
Bürgermeister, …
waren
gekommen
und waren vor allem
von
den
Darbietungen
unserer
Schüler
sehr begeistert!
Mehr
dazu
auf
Seite 6.
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Die närrische Zeit…
…hielt natürlich auch dieses
Jahr wieder Einzug im PZ
Mondsee.
Allerlei
merkwürdig
aussehende
Gestalten waren unterwegs
und feierten, tanzten und
spielten gemeinsam in den
alten/neuen
Gemäuern
unserer
Schule.
Faschingsjause und Krapfen
wurden verzehrt, Schokolade
geschnitten und Luftballons
zertreten…

Don Quichotte, der unentwegte Kämpfer gegen die
Windmühlen…
…machte
einen
Abstecher
nach
Mondsee, um auch hier
nach dem Rechten zu
sehen.
Unterstützt
wurde er diesmal unter
anderem auch von Maria,
die es sich nicht nehmen
ließ, an seiner Seite zu
kämpfen…
Die Geschichte:
In Spanien lebte einst ein armer Landedelmann. Wann immer der Junker einen freien Augenblick hatte –
oft auch, wenn sich in Haus und Hof die Arbeit häufte –, steckte er seine Nase in Ritterromane. So war ein
großer Teil seines Vermögens für Bücher draufgegangen. Er las Tag und Nacht und träumte von
gefährlichen Abenteuern, großartigen Heldentaten, von listigen Zauberern, wilden Drachen und
liebreizenden Burgfräulein. Davon wurde sein Kopf immer wirrer, bis er sich schließlich einbildete, selbst
ein Ritter zu sein. Dabei war das Ritterhandwerk zu seiner Zeit längst ausgestorben…
Wie die Geschichte weitergeht erfährst du unter folgender komplizierter Internet-Adresse:
http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themaid=94&titelid=782
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Unterwegs in Österreich und Deutschland…
…waren einige unserer Schüler und Lehrer
im Mai 2011. Von Mondsee ging es Montag
früh über Innsbruck nach Bregenz, wo wir
jeweils die Innenstadt und in Innsbruck
das Goldene Dachl bzw. in Bregenz die
Seebühne erkundeten. Weiter gings am
Dienstag entlang des riesigen Bodensee
nach Meersburg und Freiburg, bis wir am
Nachmittag schließlich in Lahr ankamen.
Mittwochs war eine Zugfahrt zum
idyllischen Titisee mit anschließender
Bootsrundfahrt und kleiner Wanderung
angesagt. Einige wenige Mutige wagten
sogar den Sprung ins noch eher kalte
Nass!
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Am Donnerstag war dann volle Action im
Europapark Rust, dem größten Erlebnispark
Deutschlands,
angesagt!
Karussells,
Achterbahnen,
Shows
und
viele
Erlebniswelten machten den Tag zu einem
unvergesslichen Erlebnis! Als die Mutigsten
erwiesen sich am Ende Anna-Lorraine und
Frau Schafleitner, die sich die große
Achterbahn als Abschlussfahrt aussuchten!

Den Abschluss bildete am Freitag das
internationale Sportfest, bei dem die
verschiedenen Nationen aus Deutschland,
Slowenien,
Slowakei,
Ungarn
und
Österreich mit ihren Fahnen in das Stadion
einzogen und anschließend um Preise und
Anerkennung kämpften! Vor allem wurde
dabei auf Fairness und Zusammenhalt Wert
gelegt! Eine anschließende gemeinsame
Grillfeier bildete den gelungenen Abschluss
für eine rundum gelungene, interessante,
abwechslungsreiche und vor allem lustige
Projektwoche! Im kommenden Jahr geht es
übrigens auf nach Ungarn!!!

Vielen Dank
an unseren
Busfahrer
Helmut, der
uns sicher
wieder nach
Hause
gebracht hat
und auch
sonst mehr
als ein
Busfahrer für
uns war! ☺

5

Die Daheimgebliebenen…
…waren einer Projektwoche natürlich auch nicht abgeneigt und daher waren sie mit Frau
Strobl, Frau Gassner & Co rund um Mondsee, aber auch beim Baumkronenweg Kopfing und in
Engelhartszell unterwegs, wo auch übernachtet wurde. Bericht siehe unten:

Auch die Gruppe der Daheimgebliebenen hatte
volles Programm. Der Lebensroas-Weg in der
Oberwang bot uns viele neue Eindrücke - beim
Erklimmen des Baumkronenwegs in Kopfing wurde
so manchem etwas mulmig - auch eine
Übernachtung in Engelhartszell wagten wir und
beim Überqueren der Donau kamen wir sogar bis
nach Bayern. - Wanderung zum Aubauern mit
anschließendem Grillen und Tiere-Entdecken
genossen wir sehr – und zum Schluss dieser
Woche machten wir noch eine Wanderung in
Mondsee (Hilfbergkirche, Rauchhaus, Kneippweg),
der Wettergott meinte es gut mit uns und so
manchem „brannten“ schon die Füße von den vielen
zurückgelegten Kilometern ☺
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Endlich wurden wir eröffnet!!! ☺
Nach großartiger Vorbereitung konnte die
offizielle Schuleröffnung zu Beginn des
Juni 2011 eigentlich nur ein Erfolg werden.
Viele Gäste und Ehrengäste kamen und
bestaunten den Umbau und später vor
allem die Darbietungen unserer Schüler. Es
wurde getanzt und gesungen, Ansprachen
wurden gehalten und im Anschluss daran
am reichhaltigen Mittags-, bzw. KuchenBuffet die eine oder andere Köstlichkeit
zu sich genommen.

Das Wetter spielte mit
und so konnte das
ausgezeichnete
und
wohlschmeckende
Catering
im
Sonnenschein genossen
werden.

Die Schüler am
Boden – aber das
täuscht ☺

Gute und heitere
Stimmung auch im
Saal während der
Vorführungen der
Kinder und Lehrer.
☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺
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Spitzen-Platzierungen…!!!
…gab es zusätzlich zu viel
Sonne, Spaß, Eis(!) und
sportlicher Betätigung für
einige unserer Athleten!
Das diesjährige Sportfest
fand in Oberndorf statt und
viele Schulen und somit
Schüler/innen nahmen daran
teil. Weitwurf, Weitsprung
und 60-m-Lauf waren die
Wettkampfdisziplinen.
Maria belegte in ihrer
Altersgruppe den ersten
Platz und kassierte somit
einen riesigen Pokal ein;
Anna-Lorraine erreichte in
ihrer
Altersgruppe
den
zweiten Platz und somit die
zweite Top-Platzierung für
unsere Schule!

Neben
den
Sportbewerben
wurde
auch ein Parcours der
Sinne geboten, der von
einigen unserer Schüler
erfolgreich
absolviert
wurde. Mit Sachpreisen –
und somit nicht mit
leeren Händen – kamen
alle Schüler nach einem
heißen Vormittag wieder
– müde aber zufrieden in der Heimat an.
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Und wieder gab es Sieger…
…und zwar beim diesjährigen Malwettbewerb, an dem unsere Schule wieder teilnahm.
Die Preisverleihung fand in der Raika Mondsee statt, wo die Kunstwerke unserer Schüler
prämiert wurden. Jessica, Achim, Sandra und David heimsten dabei die Hauptpreise ein!

Die Mitarbeiter des Schuliversum wünschen allen Lesern viel Spaß beim Lesen und
natürlich erholsame Ferien und einen wunderschönen und sonnigen Sommer!!!

