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Flugstunden!!!…
…gab es während
der Projekttage
im
Nationalpark
Kalkalpen
nicht
nur
für
Frau
Strobl.
Die
gesamte Gruppe
machte
den
Flugschein
im
Hochseilgarten
gleich am ersten
Tag. Was sonst
noch los war –
siehe Seiten 4
und 5...
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Unserer Kirche…
….stiegen wir in diesem Frühling aufs Dach. Schwindelfreiheit und Mut, um die steilen
Treppen und Leitern zu erklimmen, waren angesagt, ebenso eine gewisse Fitness! J
Belohnt wurden wir mit nicht alltäglichen Ein- und Ausblicken!

Eine Opern- und Operettenaufführung…
….durften wir genießen, als die Schwestern unserer Frau Buchmayer uns besuchten und
einige Kostproben ihres Könnens zum Besten gaben. Dabei durfte nicht nur zugehört,
sondern auch getanzt werden!
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Eine Osterfeier vor den Ferien…
...und einen Ostergottesdienst nach den Ferien feierten wir wiedermal
unter der bewährten Leitung von unserer Parade-Osterhäsin Frau Belle
Schwarzmann!

Das Waldmobil…
...machte

bei

uns

wiedermal Station.

auch

in

diesem

Jahr

Unser Haus- und Hof-

Waldpädagoge Clemens hatte wieder viele
Infos und Anschauungsmaterialien im Gepäck.
Passend

zu

Nationalpark!

unseren

Projekttagen

im
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Im Nationalpark Kalkalpen …
...waren wir im Mai 2018
unterwegs. Im Hochseilgarten
bewiesen
alle
ihre
Flugfähigkeiten
und
so
manche Scheu vor Höhe oder
Geschwindigkeit
wurde
abgelegt. Nach ca. zwei
Stunden Zugfahrt genau das
Richtige um selbst wieder in
Fahrt
zu
kommen.
Im
Besucherzentrum
Weyer
wurden
wir
herzlich
willkommen geheißen.

Mit unserem Guide ging es auf den
Berg und in den Wald. Spuren- und
Wegsuche
standen
auf
dem
Programm. Wissenswertes erfuhren
wir natürlich auch über die
Tierwelt, vor allem über die
Wiederansiedelung
der
Luchse...zwischendurch
wurde
gejausnet, gerastet und auch
gespielt...
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Am dritten und somit schon wieder letzten Tag ging es nochmals in den Wald. Zur
Spurensuche, aber auch für Feuermaterial. Denn ein Wettbewerb im FeuerMachen stand am Programm. Hier erfuhren wir auch, dass Baumharz immer
brennt, sogar wenn es nass ist...
Im
Jutel
Weyer
waren
wir
untergebracht und wurden als Gruppe
mehr als gelobt. Eine Runde Eis
spendierte uns die Chefin daher
höchstpersönlich!!!

Ab ging es am Mittwoch Nachmittag wieder mit dem Zug. Nachdem wir die
Koffer gepackt hatten, kam auch schon unser Shuttle zur Bahnstation. Und los
ging es Richtung Heimat. Begleitet wurden wir während unserer Projekttage auch
von unserer Heidi Nussbaumer und von Magdalena Räuschenböck.

Herzlichen Dank dafür!!!
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Schon etwas länger her, aber dennoch schön ist/war unser Skitag auf der Postalm,
den wir nun schon zum dritten Mal durchführten. Strahlender Sonnenschein
empfing uns nach regnerischer Busfahrt. Perfekte Pisten, die wir fast für uns
alleine hatten und zu Mittag Grillwürstel mit Pommes und Saft erwarteten uns!

Perfekt organisiert war es für alle ein toller Skitag. Vielen Dank an
unseren Hauptorganisator Herrn Norbert Riedl und an die vielen freiwilligen Helfer, ehemalige Direktoren, Lehrer, Skilehrer und
Bergfexe!!! J

7

Viel los in der Willkommensklasse…
Unser Leon Lettner hat heuer mit
viel Fleiß und Ausdauer das Lesen und
Schreiben erlernt.
Wir sind sehr stolz auf dich, LEON!

So harmonisch und friedlich!
Wie auf der Schaukel haben wir uns
gemeinsam mit AUF und AB durch das
Schuljahr bewegt.
Nicht immer war es so harmonisch und
friedlich. Wir haben gelernt, gelacht,
gestritten und viel diskutiert.

Wir erkunden das Mondseeland:
Wir beschäftigen uns intensiv mit
dem Mondseeland (Kirchen, Museen,
Tourismus, Römer bei uns….) und
haben uns daher natürlich ein großes
Eis verdient!

Bewegung ist uns sehr wichtig!
Ob im Turnsaal, beim Klettern,
Boxen , unterwegs oder bei
einem
Tänzchen
mit
der
Sängerin.
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Musical – Projekt mit Volksschule
Ab September 2017 bereiteten die Funkelsteine sich auf die Aufführung des
Musicals „Das Glück ist hier“ nach dem Buch von Marcus Pfister vor. Gemeinsam mit
den Klassen 1b und 2a der Volksschule Mondsee sangen wir und bastelten die
Requisiten. Nach vielen Proben war es dann am 12. und 13. April endlich soweit. Im
von uns geschmückten Foyer der Volksschule führten wir am Abend eine Vorstellung
für die Eltern und Geschwister auf und dann am darauffolgenden Vormittag durften
noch alle Klassen der Volksschule und des PZ unser Musical genießen. Es war eine
wirklich sehr tolle Erfahrung und eine wunderbare Kooperation ist entstanden.

Kinderfestspiele
Am 8. Juni 2018 fuhren die Mosaikklasse, Funkelsteine und die Musikklasse nach
Salzburg zu den diesjährigen Kinderfestspielen. Nach einem tollen Workshop bei
dem die Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren und auch dirigieren durften,
hörten wir das Musikstück „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky
gespielt von der Philharmonie Salzburg. Es war wie immer kindgerecht aufbereitet
und ein tolles Konzertabenteuer für alle.
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Abschlussjause
Als Abschluss unseres Musical-Projektes luden die Funkelsteine die Partnerklassen 1b
und 2a der Volksschule zu einer gemeinsamen Jause ein. In 6 gemischten Gruppen
wurde in unserer Küche und unserem Klassenraum fleißig geschnitten, gemixt und
belegt. Auch Namenskärtchen wurden gestaltet. Wir ließen uns Obstspieße,
Erdbeerjogurt,
Brote
mit
Wurst
und
Käse,
Mozzarella-Gemüsespieße,
Kräuteraufstrich und Schokolade Muffins gut schmecken. Die Kinder verlangten nach
einer Wiederholung im nächsten Schuljahr!

Musikprojekt - Musikklasse
Das diesjährige interdisziplinäre Projekt
der Musikklasse mit dem Therapiezentrum
Pramet erlaubte den Kindern eine „Reise
durch die Welt der Musik“. Insgesamt
erstreckte sich das Projekt über sieben
Wochen
wovon
3
Wochen
im
Therapiezentrum stattfanden. Es wurde
nicht nur musiziert, gestaltet und gesungen
sondern auch ein ganzes Theaterstück
eingeübt und vor Publikum zur Aufführung
gebracht. Unsere Schülerinnen und Schüler
waren mit großer Freude und Begeisterung
dabei und so manche/r wuchs beim
Theaterspielen über sich hinaus. Natürlich
kam
auch
die
ganzheitliche
Bewegungstherapie
sowie
die
Instrumentenkunde nicht zu kurz. Auf
unserer Homepage können Sie unser
Projekttagebuch (von den drei Wochen im
Therapiezentrum) bestaunen.
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Reittherapie
Auch in diesem Schuljahr kamen die
Schülerinnen und Schüler der Musikklasse in
den Genuss von sechs Reittherapieeinheiten
bei Nicole Haderer am Sonnenscheinhof in
Nußdorf im Flachgau. Die Kinder profitieren
sehr davon und das Strahlen in ihren
Gesichtern verrät ihre Begeisterung. Für
Magdalena ist die Reittherapie ganz
besonders wertvoll, denn sie schafft es
mittlerweile sogar eine halbe Stunde
aufrecht und höchst aufmerksam am Pferd.
Das ist für sie eine große Errungenschaft.
Und das fast immer mit einem glücklichen
Lächeln, dass ansteckend ist. Unsere
Pferdenärrin
Shejla
von
der
Funkelsteinklasse durfte uns ebenfalls
wieder begleiten. Wir bedanken uns bei den
Frauen vom Frauenbund Straß für die
Finanzierung dieses tollen Angebots.

Motopädagogik
Die Funkelsteine, die Mosaikklasse und die
Musikklasse konnten auch in diesem Schuljahr wieder
wöchentlich an der Motopädagogik teilnehmen. Der
große Turnsaal wurde dazu jeden Mittwoch von
Alexandra
in
eine
Wahrnehmungsund
Bewegungslandschaft verwandelt in der die Kinder
nicht nur ihre kreativen und motorischen Fähigkeiten
sondern auch ihr Selbstvertrauen stärken konnten.
Vielen Dank an alle die mit einer Spende die
Finanzierung dieses Angebots ermöglicht haben!

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 2018!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum seit längerem auch auf unserer
Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

