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(K)ein Ende in Sicht…
…zumindest, was die
Schule betrifft. Zum
Schluss freuten sich
sichtlich alle über die
Lockerungen an den
Schulen. Was während
des „Lockdowns“ von
allen Beteiligten so
alles geleistet wurde,
ist auf den Seiten 3
und 4 zu sehen.
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Schon einige Zeit her…
….trotzdem dürfen und wollen wir unsere Teilnehmer an den Skimeisterschaften in
Oberaschau nicht vergessen. Sebastian und Patrick haben uns würdig vertreten und
lieferten zwei Spitzen-Läufe. Auch ein Stockerlplatz war zu verzeichnen. Patrick
erreichte in seiner Altersklasse den tollen zweiten Platz!!!

Mit ca. 180 Teilnehmern
wurden die diesjährigen
BezirksSkimeisterschaften
in
Oberaschau beinahe zu
einem Großereignis. Bei
strahlend
schönem
Wetter
konnte
das
Rennen und auch die
anschließende
Siegerehrung stattfinden!
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Lustig war`s mal wieder…

…bei uns am Faschingsdienstag. Verschiedenste Gestalten tummelten sich an
diesem Tag im PZ und brachten viel Wirbel und Spaß mit. Selbstgebackene
Krapfen brachten Stärkung zwischen den Spielen und sonstigen Aktionen, die
veranstaltet wurden!
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Das Faschings-Thema, das sich die Lehrer vorgenommen hatten, war das Thema
„Verkehrt“. Dies wurde wirklich sehr unterschiedlich interpretiert und
umgesetzt!
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Zum 20. Mal…
…haben wir uns am 5. Jänner auf die Socken gemacht und einen ganzen Tag lang
bei vielen Häusern in Mondsee angeglöckelt. Viele Spender konnten unserem
Gesang nicht widerstehen und spendeten fleißig. Die gesammelten Spenden
werden wie immer für unsere Schüler und Aktionen verwendet!

Anstrengend war`s, aber auch lustig!
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Ihr wart super…
…beim Home-Schooling!!! Ihr habt das wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht liebe
Schüler. Und auch eure Eltern haben das ganz prima gemeistert!

In der Zeit unseres „Home-learnings“ zeigten einige Schüler der Willkommensklasse , wie kreativ sie sind.
Sie bastelten, buken, kochten, halfen im Haus und im Garten .
Die Schülerinnen und Schüler bewiesen auch beim Lernen daheim, wie selbständig sie bereits geworden
sind.
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Ein kleines Knusperhäuschen…
…haben uns die „Großen“ unter der Leitung von Herrn Niederbrucker und Herrn Schenk
dankenswerterweise aufgebaut. Verwendet wird das Häuschen für unsere PausenSpielgeräte…

Auch unsere Damen sind
technisch durchaus nicht
unbegabt! 
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Foto aus der Schuhschachtel
Ein
Foto
aus
der
Schuhschachtel wurde in
der
BV-Klasse
unter
Anleitung
von
Herrn
Schenk verwirklicht. Die
Schüler mussten dafür
längere Zeit ruhig sitzen
und durften sich nicht
bewegen – das stellte eine
große
Herausforderung
dar!!!

Anscheinend hat Simon diese
„Ruhe-Übung“ am besten
gemeistert!!!

Schule am Bauernhof
Ein Highlight des Schuljahres war für die
Willkommensklasse heuer „Schule am
Hof“. Jeden Donnerstag kochten, werkten
und arbeiteten wir in der freien Natur.
Da war der Hunger immer groß !
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Die Radfahrprüfung mit Bravour bestanden…
…hat unser lieber
Fabian!
Dazu
gratulieren wir ihm
natürlich
sehr
herzlich!!!
Den
Prüfungsstoff hat
Fabian
selbstständig
im
Home-Office
gelernt!
Ab jetzt heißt`s
aufpassen auf den
Straßen – Fabian
ist

unterwegs!!!



Bei der Rückkehr…
…von
seiner
dreiwöchigen Kur in St.
Veit, wo neben Sport,
Lernen und Therapien
auch
Kneipp-Bäder
angesagt waren, wurde
unser lieber Michi sehr
herzlich begrüßt. Es
freut uns, dass es dir –
lieber Michi – so gut
gegangen
ist.
Noch
mehr freuen wir uns,
dass du jetzt wieder
bei uns bist!!! 
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In der Musikklasse ist immer etwas los!!!
Aufgrund der COVID 19 Pandemie mussten
wir
leider
in
diesem
Schuljahr
die
Reittherapie, das Opernprojekt sowie unsere
Projektwochen in Pramet absagen. 
Im Homeschooling konnten aber dennoch
manche Schüler die Zeit gut für sich nutzen.
In den wöchentlichen Videokonferenzen
hatten wir viel Spaß beim Musizieren,
Geschichten Erzählen oder Kunstwerke
bestaunen.
Die Freude über das Wiedersehen nach den neun
Wochen war groß!

Wir freuen uns
schon wieder sehr
auf den
hoffentlich
„normalen“ Betrieb
im Herbst!
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Hier ein paar Bilder unserer Schüler aus dem Homeschooling:
Jakob feierte seinen 8. Geburtstag und genoss das Ponyreiten,
Spielen und Laufen im Freien.
Magdalena erholte sich von zwei
schweren Infekten und trainierte fleißig
am Fahrrad!

Andrea arbeitete und
lernte sehr fleißig zu
Hause! Sie hatte auch
großen Spaß an den
Videokonferenzen!

Anna spielte und
übte viel mit ihren
Geschwistern,
genoss das Draußen
sein und lernte sogar
Treppensteigen!

David
erholte sich
gut
von
seiner
OP
und genoss
das
Radfahren
und die Zeit
zu
Hause
ebenfalls!
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Ein wunderschönes Fest…
…konnte eine Woche vor Schulschluss, am 4. Juli, doch noch stattfinden. Gleich
dreizehn(!) unserer Schüler durften die Erstkommunion empfangen bzw. wurden an
diesem Tag gefirmt! Bei wunderschönem Wetter kamen unsere hübschen Damen und
feschen Burschen in die Kirche – begleitet von ihren Eltern und Verwandten. Vielen
lieben Dank fürs Mitfeiern!!!
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Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen Lesern wieder viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Dezember 2020!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum wie immer auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

