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Ausgabe 36

Bei den Advent-Workshops
…wurde
fleißig
gearbeitet. An zwei
Tagen
in
der
Vorweihnachtszeit
wurde
an
verschiedenen
Stationen
gemalt,
gebastelt, gebacken
und
gekocht.
Entstanden ist dabei
viel
Tolles
für
unsere Schule und
für unsere Schüler.
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In der Vorweihnachtszeit…
….wurde an verschiedenen Stationen für Advent und Weihnachten gebastelt.
Adventkränze wurden gebunden, Geschenkspapier und Salzteiganhänger hergestellt,
sogar die Kerzen für die Adventkränze wurden unter der fachkundigen Leitung von
Patrick P. gegossen! Auch das leibliche Wohl kam mit der Herstellung von
Trinkschokolade und dem Backen von Keksen nicht zu kurz.

Beim Adventworkshop 2.0 eine Woche
später ging es natürlich nochmals sehr
weihnachtlich zu, Lebkuchen wurde
gebacken, Lebkuchenhäuser gebastelt
und Geschenke festlich verpackt!

3

Zum Thema Apfel…

…wurde an verschiedenen Stationen gearbeitet. Die Lieblingssorte konnte
bestimmt, beim Apfelpressen direkt vom Zapfhahn der naturreine Apfelsaft
verköstigt werden und beim Apfelstrudel-Backen roch es bald nach Apfel und
Zimt, dass einem das Wasser im Mund zusammenlief!!!
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Eine gemeinsame Spielestunde…
...fand bei uns im November statt.
Alle Schüler unserer Schule
durchmischten sich und spielten an
verschiedenen
Stationen
gemeinsam. „Alt“ und „Jung“,
„Groß“ und „Klein“ hatten bei und
mit Jenga, Memory, Twister und
Co. jede Menge Spaß! 
…und Fortsetzung folgt!!!

Sportlich geht es nach wie vor zu
beim…
…beim Boxen mit und bei unserem
Conny König. Unsere Boxgruppe fährt
dabei an einigen Terminen freitags mit
Belle zu Conny auf die Alm. Dort wird
hart trainiert; aber auch der Spaß
kommt dort sicher nicht zu kurz!
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Adventkranzweihe
Schon Tradition hat die Weihe unserer selbst hergestellten Adventkränze im
Rahmen der Frauenmesse Ende November.
Gestaltet von Frau Schwarzmann war die Feier mit Unterstützung unserer
Schüler (Leser und Ministranten) ein sehr besinnliches aber auch lustiges Fest.
Sehr gefreut haben wir
uns auch darüber, dass
sich für das anschließende
Frühstück bei uns an der
Schule viele Eltern und
auch einige liebe Gäste der
Lebenshilfe Mondsee Zeit
genommen haben! Vielen
Dank fürs Mitfeiern!!!
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Schule am Bauernhof…

Die Willkommensklasse tauscht heuer jeden Donnerstag das Klassenzimmer mit
“SCHULE AM HOF“.
Im Seminarraum beim Aubauer wird gekocht und gewerkt.
In Gruppen werden verschiedene Köstlichkeiten gebacken, gekocht und gebraten
und nach getaner Arbeit mit Genuss verspeist.
Wir lernen viel über gesunde Lebensmittel und gehen immer zu zweit einkaufen.
Hier entscheiden wir selber, welche Produkte wir kaufen (Aktionen? Bio?
Regional?)
Im Herbst konnten wir viel im Freien werken. Wir haben Sträucher geschnitten,
Zäune gesteckt und auch abgebaut, im Garten gegraben, bei Schlechtwetter
gebastelt und Knöpfe annähen gelernt.
Alle Schüler finden „SCHULE AM HOF“ super und Anna meinte: „ Der Donnerstag
ist einfach obercool!“ 
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Beim Kürbisschnitzen der Werkgruppen…
…entstanden einige teils lustige, teils
gruselige Halloween-Kürbisse!!!

An der Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“…
…beteiligte sich Herr Niederbrucker mit der BV-Klasse. Weihnachtspäckchen
für bedürftige Kinder in Rumänien wurden befüllt mit Hygiene-Artikeln,
Kleidung und Spielsachen und zur Sammelstelle bei der Lebenshilfe Mondsee
gebracht!!!
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Besuch in der Lebenshilfe Mondsee
Im Herbst besuchte die Berufsvorbereitungsklasse die Werkstätte der Lebenshilfe
Mondsee. Die Schüler konnten sehen, was hier alles geleistet wird und durften auch
selbst an den einzelnen Werkstätten mitarbeiten. Vielen Dank an die Betreuer der
Werkstätte für diese Möglichkeit!

Der Nikolaus…
…besuchte uns auch in diesem
Jahr
wieder. Heuer war er besonders gut drauf
und wusste viel über die Schüler und auch
über die Schule zu berichten. Sehr nett
war der Besuch, natürlich gab es auch
wieder viele Nikolaussackerl zu verteilen,
da wir ja nur braaave Schüler bei uns an
der Schule haben. Vielen lieben Dank für
deinen Besuch lieber Nikolaus!!!
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Das kleine WIR
Das kleine WIR
Das kleine WIR begleitet die Funkelsteine schon seit letztem Schuljahr als
Klassenmaskottchen. Dieses Jahr wartet auch ein „echtes“ WIR aus Stoff
jeden Schultag auf die Schüler und Schülerinnen. Damit jeder auch zu Hause
gut begleitet ist, durfte sich jedes Kind der Funkelstein-Klasse im textilen
Werken ein eigenes kleines WIR nähen.

Eislaufen
Gemeinsam mit der 3b und 3c der
Volksschule Mondsee wagten sich die
Funkelsteine wieder auf das Eis. Man merkt,
dass die Übung der letzten Jahre Früchte
trägt und es ist schön zu sehen, wie
motivierter und ausdauernder die Kinder auf
dem Eis sind. Weiter so!
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Farbenprojekt Funkelsteine mit Partnerklasse 3b
Nach den erfolgreichen Kooperationen der letzten zwei Schuljahre hat die zwei
Partnerklassen die Kraft der Farben in ihren Bann gezogen. Es wird fleißig gemeinsam
gesungen, gebastelt, gemalt, über Gefühle nachgedacht und über die Wirkung von Farben
gesprochen.
Nach dem Einstieg mit dem Vorlesen des Buches „Das Farbenmärchen“ wurde der Farbkreis
nach Itten den Schülern nähergebracht und dann ging es los mit dem selber Malen und
Mischen von Farben. Die Kinder waren vom Mischfieber gepackt und es wurden unzählige
„Farbtafeln“ hergestellt.

Ein weiteres Mal wurden in Gruppenarbeit zu
den 3 Primärfarben (rot, blau,gelb) und den 3
Sekundärfarben
(lila,
grün,
orange)
großflächige Farbcollagen aus Zeitschriften
und Werbematerial hergestellt.
Ausgehend vom dem Buch „Heute bin ich“
sprachen wir über Gefühle und welche Farben
welche Gefühle für die Kinder ausdrücken.
Jedes Kind malte einen „Gefühlsfisch“ mit
bunten Kreiden; man kann sie im Foyer der
Volksschule bewundern. Außerdem arbeiteten
wir noch mit dem Medium Foto: jedes Kind
wurde in den drei Emotionen „traurig, fröhlich,
wütend“ fotografiert und ausgehend von
diesen Bildern sammelten wir Situationen
passend zu den Gefühlen und tauschten uns
dazu aus. Jeder gestaltete dann seine Fotos
noch mit Wasserfarben.
Es
ist
sehr
schön
zu
sehen,
wie
Zusammenarbeit
zwischen
den
Kindern
mittlerweile funktioniert und dass dieses
Thema alle noch einmal näher zusammenbringt.
Unser Farben-Thema wird im neuen Jahr
weitergeführt und mündet dann in einer
Aufführung im 2. Semester. Man darf
gespannt sein!
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In der Mosaikklasse ist immer etwas los!!!
Ein Fixpunkt im Herbst ist der
Besuch des Polizisten. Wir lernten
bzw. wiederholten das richtige
Verhalten am Gehweg und das
Überqueren der Straße. Dieses Mal
durften wir sogar das Polizeiauto
„inspizieren“.

Das schöne Herbstwetter nutzten wir noch für den ein
oder anderen Ausflug. Dabei
entdeckten wir viel
Interessantes…..im Bach einen Krebs. Bei einem
Wandertag nach Fürberg gins weiter nach St. Gilgen, wo
wir uns natürlich stärken mussten. Mit dem Schiff fuhren
wir dann wieder zurück.

Auch
heuer
ist
Motopädagogik wieder
ein Fixpunkt in unserem
Schulalltag. Alex macht
mit uns im Turnsaal
abwechslungsreiche
Übungen
mit
vielen
Geräten
und
Materialien.

Wir kochten und
arbeiteten
im
Sachunterricht zu
den unterschiedlichsten Themen:
Apfel,
Kastanie,
Herbst,….
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Schwimmen
In diesem Schuljahr konnten wir acht Schwimmtermine organisieren. Da unsere Gruppe immer
weiterwächst, diesmal sind sechs Schülerinnen und Schüler dabei, brauchen wir auch freiwillige
Helfer, die uns nach Bad Vigaun begleiten. Mit zwei Rollstühlen, drei (zum Teil ganz speziellen)
Kindersitzen und vielen großen Taschen im Gepäck fahren wir zu elft, alle vierzehn Tage mit dem
Lebenshilfebus in die Therme. Wir lernen Elemente der Halliwick Methode, Brustschwimmen wird
angebahnt und natürlich bleibt auch Zeit zum Spielen und Entspannen im warmen Thermalwasser. Für
unsere Schülerinnen und Schüler ist es jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Vielen Dank an dieser
Stelle an die Eltern und an unsere beiden freiwilligen Helfer, die uns tatkräftig unterstützen, um
diesen ganz speziellen Sportunterricht zu ermöglichen!

Inklusives Opernprojekt
in Zusammenarbeit mit
der UNESCO NMS und
der VS Mondsee

Zusammenarbeit
mit
der
Lebenshilfewerkstätte Mondsee
In diesem Schuljahr treffen wir
uns regelmäßig mit einer Gruppe
der
Lebenshilfewerkstätte
Mondsee. Ein großer Teil unserer
Schülerinnen und Schüler ist
bereits im Teenageralter und das
Schnuppern in die ein oder andere
Form der „Arbeitswelt“ wird
immer wichtiger.
In der Adventszeit haben wir
zusammen Weihnachtsgeschenke
aus Ton gestaltet und ein weiteres
Mal dann diese glasiert und Kekse
gebacken. Unsere Lehrerin und
unsere Assistentinnen sind sich
einig, dass wir jetzt schon groß
genug sind um auch mit den
„Großen“ zusammenzuarbeiten. Mit
unserer Ausdauer, Motivation und
vor allem Freude, haben wir ihnen
bewiesen, dass sie recht haben! ;-)

In unserer Schule wird die
Zusammenarbeit
mit
unseren
unmittelbaren
Nachbarschulen
(NMS und VS) sehr gepflegt.
Heuer gibt es gleich mehrere
gemeinsame Projekte. Eines davon,
ist die Erarbeitung der Oper „Die
Hochzeit des Figaro“ mit einer
Opernsängerin
und
einem
Opernsänger.
In
mehreren
gemeinsamen Workshops mit der
I-Klasse der Volkschule (3.A), den
Klassen 1.D und 1.A der UNESCONMS und Schülern der SMS
Mondsee erleben wir das bekannte
Lustspiel von Mozart hautnah und
kindgerecht aufbereitet. Am Ende
des Schuljahres dürfen wir das
Resultat
dieser
gemeinsamen
Erarbeitung auf der Bühne des
Mondseer Pfarrsaals den anderen
Schülerinnen und Schülern unserer
Schulen
und
den
Eltern
präsentieren.

Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen Lesern wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem
besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2020!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juli 2020!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum wie immer auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

