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DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
…sagen
wir
unserem
Herrn
Direktor!
Der
geht nämlich mit
Ende
des
Schuljahres in den
wohlverdienten
Ruhestand! Viele
Jahre war Herr
Riedl als Lehrer
und
Leiter
an
unserer
Schule
tätig. Mehr dazu
auf Seite 2!!!
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Schön war`s…
….mit unserem lieben Herrn Direktor Riedl! Wir alle – Mitarbeiter und Schüler unserer
Schule – bedanken uns für die vielen tollen Jahre, in denen du uns mit Rat und Tat zur
Seite gestanden bist, uns unterstützt, erduldet, motiviert, begleitet und begeistert
hast!

Für die Pension wünschen wir dir natürlich nur das Allerbeste! Den Wunsch, dass du ab
und an einmal bei uns zu Besuch vorbeischaust, hast du sicher schon mehrere Male
vernommen!
Unten: einige Portraits gemalt von unseren Schülern!!!
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Es klopft bei Wanja in der Nacht…
...ist ein Kinderbuch, das auf berührende Art und Weise von unserer
Schule in Kooperation mit der Volksschule Mondsee auf der Bühne
umgesetzt wurde. Unter der Leitung von Frau Buchmayer entstand ein
tolles Theater-Stück bei dem sämtliche mitwirkende – auch
beeinträchtigte - Schüler eine Rolle übernehmen konnten.
In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf ein eventuell folgendes
Nachfolgeprojekt?!

Vielen Dank an alle Beteiligten für dieses
berührende Theaterstück!!!
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Am Faschingsdienstag
… es – wie immer –
...ging
natürlich wieder hoch her.
Viele seltsame J Gestalten
tummelten sich bei uns auf den
Gängen und in den Klassen. Es
wurde
gespielt,
gesungen,
gegessen,
getrunken
und
gefeiert.

Bei den Lehrern war ein unverkennbarer Trend zum
Thema „Sport“ bemerkbar!!!
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Native Speaker...
...aus Schottland bzw. Irland machten bei uns Station und brachten uns nicht das
Fürchten – aber ein wenig Englisch bei. Lustig war`s mit den zwei jungen
Männern, die natürlich nur englisch mit uns sprachen!!!

In Attnang-Puchheim...

...bekamen wir eine Führung durch die
Produktionsschule
der
Volkshilfe/Jugendcoaching OÖ. Dabei
konnten die Schüler sich in den
Werkstätten versuchen und gleich mit
anpacken. Auch die Lernwerkstatt
konnte dabei besichtigt werden.
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Das Paschafest...
...feierten wir gemeinsam bei uns an der Schule. Nach einem festen Ritual wurde dabei
unter der Leitung von Belle gefeiert, gegessen, getrunken und Geschichten gelauscht.

Musical „LOST“

„Lost“ im Nimmerland durften wir im Mai
genießen. Ein Musical mit Mitwirkenden von
8 bis 18 Jahren des „Musik-Kunst-Werk“ war
wieder ein Augen- und Ohrenschmaus!
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Schon Tradition...

...ist mittlerweile unser Skitag auf der
Postalm. Wieder meinte es die Natur gut
mit uns, denn strahlender Sonnenschein und
eine traumhafte (fast menschenleere) Piste
erwartete uns. Vielen Dank an dieser Stelle
einmal wieder an alle freiwilligen Helfer,
die sich die Zeit genommen haben, uns zu
helfen und zu unterstützen – ohne euch
wäre dieser Tag nicht möglich!!!

Es wurde Ski gefahren, gerodelt,
gesnowtubed (schreibt man das so?) J,
getrunken, gegessen und gelacht.
Allen hat es wirklich wieder sehr viel
Spaß gemacht!!!
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Unsere Projekttage...
...verbrachten wir diesmal im schönen – aber kalten – Lungau. In Mauterndorf
machten wir die Gegend unsicher. In der Burg durften wir eine Führung
genießen und dann selbst erleben, wie es im Mittelalter so zuging. Tanz,
Ritterturnier und Tischmanieren waren nur einige der Dinge, die wir
ausprobierten.

Mut war im Outdoor-Park
Auf eine 12-Meter-hohe
wurden wir hinaufgezogen
dem Flying Fox überquerten
wunderschönen See!

gefragt.
Schaukel
und auf
wir einen

Lustig, spannend, interessant und etwas
schaurig war es ebenso bei unserer
Fackelwanderung und mit Hexe Cassandra im
Wald.
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Wir lernen voneinander
Einen ganz tollen Vormittag erlebten wir bei Patrick
Pachler in seinem Waldreich.
Wir durften sägen, hämmern, graben, pflanzen,
Regenwürmer suchen ……
Sein Waldplatz hat wirklich alles, was sich ein
Kinderherz wünscht.
Anschließend bekamen wir Vanille- und Bananeneis-- natürlich von Patrick selbst gemacht.
DANKE Patrick!

Der Berufstaucher Schoßleitner
Volker aus Thalgau schenkte uns
eine
große
Tasche
mit
Taucherbrillen.
Diese hat er in verschiedenen
Seen beim Tauchen gefunden
und aus dem Wasser geholt.
Wir freuen uns sehr! Nun kann
die Badezeit für uns beginnen!
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ÖAMTC-Radworkshop
In Kooperation mit der 4. Integrationsklasse der Volksschule durften die Funkelsteine an einem
Radworkshop teilnehmen. Zuerst wurde die richtige Tragweise des Helms geprüft und auch die Fahrräder
noch einmal genauer untersucht, ob alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt wurden. Dann ging es mit dem
Radfahren los! Verschiedene Übungen mussten absolviert werden:
·
·
·
·

mit einer Hand fahren, damit das Handzeichen zum Abbiegen gegeben werden kann;
richtig bremsen;
wie fahrn ich richtig bergauf, wie richtig bergab
richtig losfahren, z.B. bei einer Ampel

Zum Schluss musste noch ein kleiner Parcours absolviert werden und die Schüler konnten mit dem Fat
Bike eine Runde drehen. Alle Schüler haben sich große Mühe gegeben und sind toll gefahren!

Mein Körper gehört mir
Im März besuchte eine Theatergruppe des
Österreichischen
Zentrums
für
Kriminalprävention an drei Vormittagen die
Funkelsteine und die 4. Integrationsklasse
der Volksschule. In kurzen Szenen wurden
die Themen Mein Körper gehört mir!, Was
gefällt mir/ Wo habe ich ein Nein-Gefühl,
Was ist sexueller Missbrauch? Was kann ich
tun? erarbeitet. Wir haben intensiv zu diesen
Themen weitergearbeitet und im kommenden
Schuljahr werden sie uns begleiten.

Bild oben: Zoe voll konzentriert!
Bild unten: Nico gibt Gas!
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Reittherapie
In diesem Schuljahr kamen 6 Schülerinnen
aus drei Klassen in den Genuss von sechs
Reittherapieeinheiten bei Nicole Haderer am
Sonnenscheinhof in Nußdorf im Flachgau.
Neben der Therapie am Pferd selbst blieb
auch genug Zeit zum Putzen und Belohnen der
Pferde aber auch zum Tiere beobachten,
Toben, Spielen und Trampolinspringen. Vielen
Dank an alle, die den Förderverein mit ihrer
Spende für dieses wertvolle Angebot
unterstützt haben!

Tierprojekt in Pramet
Bei unserem Intensivtherapieprojekt in
Pramet drehte sich heuer alles um Hausund Nutztiere. Gemeinsam mit den
TherapeutInnen
aus
verschiedenen
Fachrichtungen,
Pädagoginnen
und
pädagogischen Assistentinnen konnten wir
wieder drei erlebnisreiche und lehrreiche
pädagogischtherapeutische
Projektwochen
organisieren.
Unsere
Schüler hatten viel Spaß und konnten
individuell wichtige Fertigkeiten intensiv
trainieren.

Motopädagogik
In der wöchentlichen Motopädagogikeinheit
konnten die Kinder der Funkelsteine-, Mosaik- und
Musikklasse
wieder
ihre
kreativen
und
motorischen Fähigkeiten trainieren und an
Selbstvertrauen
dazugewinnen.
Der
große
Turnsaal wurde dazu jeden Mittwoch von
Alexandra
in
eine
Wahrnehmungsund
Bewegungslandschaft verwandelt.
Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen Lesern wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem
schöne und erholsame Sommerferien!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Dezember 2019!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum wie immer auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

