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Mondsee, Juli 2017

Ausgabe 31

Happy Birthday!!!…
…durften wir am Ende
dieses
Schuljahres
unserem
Herrn
Direktor
wünschen!
Herr

Riedls

60.

Geburtstag wurde von
allen
Schülern
und
Lehrern
mit
einem
leckeren
Geburtstagsfrühstück,
mit Texten, Gedichten
und Liedern gefeiert!!!
(mehr dazu siehe S. 2)
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Einen runden Geburtstag…
….hatte Herr Riedl im Juni diesen Jahres zu verbuchen. Und von allen Seiten kamen die
Gratulanten mit Liedern, Texten, Gedichten und Geschenken im Gepäck!!! Nochmals herzliche
Gratulation an unseren lieben Herrn Direktor!!!!
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Eine Rock-Charity-Veranstaltung…
...veranstalteten wir im März 2017 zum ersten Mal! Viele spendenfreudige Menschen kamen in
die Schlossgalerie Mondsee und verbrachten dort einen kurzweiligen Abend mit viel Musik. Vier
Bands freuten sich, bei dieser Veranstaltung auftreten zu dürfen! Dass das Spendenziel
erreicht wurde, war sicherlich auch der Anwesenheit von Hannah zu verdanken, die tapfer bis
zum Ende der Veranstaltung durchhielt und auf der Tanzfläche abrockte!

Beim Klettern…
...ging es nach dem Erlernen der Grundlagen in der
Kletterhalle für einige Schüler ab zum richtigen
Fels. Am Plombergstein zeigten die Schüler, was
sie gelernt haben und bezwangen bei schönstem
Kletterwetter die Steinwand!!!
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Conny König…
...ehemaliger österreichischer
Profi-Boxer kam in diesem
Semester einige Male zu uns,
um mit uns die Grundlagen
des Boxens zu trainieren.
Außerdem erfuhren wir viel
Interessantes über ihn und
sein Leben.
Ins Schwitzen kamen beim
Training
nicht
nur
die
Schüler, sondern auch die
Erwachsenen!!! Das Training
wird fortgesetzt!!!

Beim Boxen zeigte uns Conny,
dass er fit wie ein Turnschuh ist.
Beim Seilspringen machte ihm
keiner etwas vor. Und auch bei
Versuchen, Conny zu treffen,
erwies sich das für alle als mehr
als schwierig!
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Auf die Postalm…
...ging es für uns in diesem wunderbaren schneereichen Winter nun schon zum zweiten Mal.
Ein toller Skitag erwartete uns und wir wurden nicht enttäuscht! Nach anfänglichem Nebel
wurde es strahlend sonnig und warm!
Ski, Schlitten und Reifen wurden
auf die Probe gestellt und fleißig
genutzt. Einige Mutige nahmen sich
auch die schwereren Pisten vor!

Nach einem tollen, aber auch anstrengenden Skitag hatten sich alle Beteiligten ein Schnitzel
und Getränke auf der „Blonden Hütte“ verdient. Vielen Dank hier auch nochmals für die tolle
Organisation und vor allem auch an die vielen freiwilligen Begleitpersonen!!!
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Getauft, die Erstkommunion empfangen und gefirmt wurden einige unserer
Schüler in diesem Schuljahr. Gefeiert wurde hier extra in unserer schönen
Hilfbergkirche. Bei zwar etwas kühlem, aber traumhaftem Wetter versammelten
sich Eltern, Bekannte und Verwandte, um mit uns und vor allem mit unseren
Schülern mitzufeiern!

Nach der kirchlichen Feier war mit Ausblick auf den Mondsee auch noch für Speis
und Trank gesorgt. Noch ergriffen von der schönen Feier (Danke liebe Belle für
Vorbereitung und Durchführung), war die Stimmung sehr angenehm und fröhlich.
Danke ebenso an unseren Herrn Pfarrer und an alle Mitfeiernden!!!
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Unser neuer Mehrzweckraum…
...der ja längst schon fleißig
intensivst genutzt wird, wurde
auch endlich offiziell eröffnet
von unserem Herrn Pfarrer auch
nicht zu wenig Weihwasser!
gesegnet!

und
nun
und
(mit
J)

Extra für diesen feierlichen Anlass
wurde auch ein Video über unsere
Schule gedreht, dessen Premiere an
diesem Tag stattfand. Demnächst
wird dieser Film auch auf unserer
neuen Homepage zu sehen sein!

In Wien...
...war es – entschuldigt den Ausdruck –
sauheiß!!! Abgesehen davon war es aber
eine sehr abwechslungsreiche und
interessante Woche für Schüler und
Begleitpersonen! Nach Ankunft in Wien
machten wir uns gleich auf den Weg und
fuhren mit der U-Bahn Richtung
Donauinsel und Donauturm. Auf diesem
konnten wir bei fantastischer Aussicht
einen ersten Rundblick über unsere
Hauptstadt machen. Am Abend ging es
dann in die Innenstadt, wo wir uns im
Kino
mit
verfluchten
Piraten
herumschlagen mussten! J
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Weiter gings am Dienstag beim ORF-Zentrum an Küniglberg. In einer
eindrucksvollen Führung erfuhren wir, mit welchem Aufwand Fernsehen gemacht
wird und dass oft mehr Schein als Sein dahinter steckt. Im Wetterstudio
versuchte Tobias sich als Wetter-Moderator, andere flogen durch die Luft oder
spazierten durch eine Spielzeugstadt!
In der Österreichischen Nationalbank wurde uns der Kreislauf unseres Bargeldes
näher gebracht. Auch einen echten Goldbarren mit ca. 13 kg Gewicht durften wir
hochheben.
Anschließend wurden wir vom Chef-Domführer höchstpersönlich durch den Wiener
Stephansdom – inklusive Dachboden – geführt!

Am Mittwoch erkundeten wir Schloss Schönbrunn inklusive Tierpark. Im Prater verliebte
sich Frau Strobl in einen Mann ihrer Größe ( J ), während die Schüler Spaß rund um das
Riesenrad hatten. Am Donnerstag erlebten wir das erste Indoor-Gewitter, da im
Technischen Museum Blitze in einem Käfig erzeugt wurden. In der Müllverbrennungsanlage
Spittelau sahen wir die großen Mengen an Müll, die täglich dort verbrannt und zu Energie
umgewandelt werden. Zu guter Letzt flanierten wir noch durch den Wiener Naschmarkt,
wo noch der letzte Euro ausgegeben werden konnte! J J J
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Lauschkonzerte
Wir haben nicht nur im ersten Semester tolle Konzertausflüge unternommen. Im zweiten
Semester sind wir ebenfalls zu spannenden Mitmachkonzerten gefahren. Zusammen mit der
Mosaikklasse und den Funkelsteinen haben wir in Salzburg die Liebesgeschichte von Mondund Sonne gehört und ein anderes Mal mit dem bunten Kamel musikalische Geschichten
erlebt. Diese Ausflüge sind jedes Mal ein ganz besonderes Ereignis für uns Kinder und unsere
Freude und Begeisterung ist von weitem schon unübersehbar. Da wird vor Freude und
Aufregung getanzt, gesprungen, gesungen, gelacht und gejubelt.

Geburtstag
Gemeinsam mit den Funkelsteinen haben wir zuerst Magdalenas 12.und kurz darauf Davids 11.
Geburtstag gemeinsam gefeiert! Vor einer Woche haben wir dann auch noch Annas 11. und
Davids 8. Geburtstag vorgefeiert. Sie haben im Sommer erst Geburtstag und wollen natürlich
ebenfalls hochgelebt werden. Es ist erstaunlich wie schnell die Zeit vergeht und was unsere
SchülerInnen in den letzten Jahren alles gelernt und gemeistert haben. Beim
Geburtstagfeiern wird uns das allen immer besonders klar. Es ist schön Gemeinschaft zu
spüren und einmal für kurze Zeit ganz im Mittelpunkt zu stehen.

Wir hatten auch heuer wieder die Gelegenheit 6 Mal zur Reittherapie nach Nußdorf-Schlößl im Flachgau zu fahren. Die
Schülerinnen und Schüler dürfen ohne Sattel reiten und lernen das Pferd zu versorgen. Ein Esel, Ziegen und
Hängebauchschweine sowie zwei gutmütige Hunde freuen sich ebenfalls über unseren Besuch. Und wenn man einmal genug von
den Tieren hat, kann man sich auch im Trampolin oder am Spielplatz die Zeit vertreiben. Nicole, die Reittherapeutin ist
einfühlsam und sehr geduldig und zeigt uns was wichtig ist im Umgang mit einem Pferd. Wir hoffen alle, dass wir nächstes
Schuljahr wieder kommen dürfen!
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Kinderfestspiele – Die vier
Jahreszeiten von Vivaldi

Pramet – Therapie und
Schule - Fahrzeuge
Im Mai konnte die Musikklasse nun schon zum dritten Mal
mit ihrer Klassenlehrerin gemeinsam drei Schulwochen im
Therapiezentrum Pramet verbringen. Das interdisziplinäre,
spielerisch aufbereitete Projekt macht den Kindern nicht nur
viel Spaß sondern stellt eine wichtige Ergänzung zum
sonderpädagogschen Unterricht dar. Im Interdisziplinären
Team ist es möglich therapeutische und pädagogische Ziele
gleichermaßen zu verfolgen sowie einen engen
Gedankenaustausch zu aktivieren um die Kinder noch besser
und individueller in ihrer Entwicklung fördern und begleiten
zu können: Viele Rituale, ein täglicher gemeinsamer
Morgen- und Begrüßungskreis, das Ampel- und das
Eisenbahnlied, Bewegeungsparcours mit verschiedensten
Stationen
und
BewegungsGeräscheund
Wahrnehmungsspiele haben die Kinder täglich wechselweise
begleitet. Doch auch das Selbstständigkeitstraining war
wieder groß geschrieben. Selber essen können, sagen was
man möchte oder dass man satt ist und die Mithilfe beim
Toilettengang
sind
für
manche
eine
tägliche
Herausforderung für deren Training im Projekt besonders
viel Zeit zur Verfügung steht. Die Kinder lernten auf
welche Arten man sich fortbewegen kann, welche
Fahrzeuge es gibt und dass man nur bei rün
und/oder bei einem Zebrastreifen die Straße
überqueren darf. Wir fuhren alle mit der
selbstgebauten Eisenbahn und zum Abschluss gab es
ein Fest am Prameter See...

Am 23. Juni war es endlich wieder so weit!
Die Musikklasse, die Funkelsteine und die
Mosaikklasse fuhren gemeinsam nach
Salzburg zu den Kinderfestspielen. Jedes
Jahr wird ein anderes Klassisches Stück
von
einem
anderen
berühmten
Komponisten aufgearbeitet und für Kinder
adaptiert, kurzweilig mit ALLEN SINNEN
erlebbar gemacht. Heuer hörten wir die
Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi.
Zuerst gab es einen Workshop indem uns
zwei Musiker zur Verfügung standen und
mit uns Jahreszeiten-Bewegungslieder
sangen und mit der Oboe und der Geige
begleiteten. Anschließend durften die
Instrumente sogar von allen Kindern
probiert werden. Es stellte sich heraus,
dass wir große Naturtalente in der Schule
haben ! Zum Abschluss gab es dann noch
ein tolles Konzert bei dem alle Kinder mit
großer
Begeisterung
zuhörten
und
mitmachten.
Alles
in
Allem
ein
unvergessliches Erlebnis für unsere drei
Klassen.

...mit
Seeüberquerung
am
Floß
und
einer
Kutschfahrt.
Alles in allem war es auch heuer wieder eine tolle
und bereichernde Zeit.

Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen Lesern wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem schöne,
erholsame und sonnige Sommerferien!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Dezember 2017!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum seit längerem auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)
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