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Ausgabe 38

Und wieder…
…bzw. immer noch lässt uns
das Virus nicht in Ruhe und
beeinträchtigt unser Leben
und somit auch unseren
Schulalltag.
Trotzdem
haben wir – habt ihr
Schüler (!!!) – das toll
gemeistert. Wir waren
nämlich trotz Lockdown in
der Schule!!! Und auch der
Nikolaus durfte letzten
Endes kommen und schaute
auf einen Sprung bei uns
vorbei!!! Seite 2
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Der Nikolaus…
….fand Gott sei Dank auch in diesem Jahr den Weg zu uns an die Schule. Viel
Gutes hatte er wieder über die Kinder zu berichten. Lieber Herr Nikolaus:
"Dein Besuch war sehr lustig, für die Kinder spannend und vor allem sehr, sehr
wertvoll!!! Danke vielmals!!!"
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Ins Dorf der Tiere…

…begab sich die Musikklasse zu Beginn des Schuljahres. Viele Tiere waren dort
zu bewundern. Eine Attraktion sind dort immer wieder natürlich die großen GoKarts, mit denen herumgedüst werden kann. Auch die große „Schwebe-Waage“
hat immer wieder große Anziehungskraft!!!

Auf der Baustelle…
…machten nicht nur die Burschen sondern auch die einzige
Dame in der BV-Klasse eine gute Figur. Anstrengend war`s
aber gleichzeitig auch lustig – wie man sieht!
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In luftige Höhen wagen sich einige unserer Schüler immer wieder. In der
Kletterhalle im Sportland Mondsee lernen unsere Schüler den richtigen Umgang
mit der Kletterausrüstung. Unter der Aufsicht von Kletterlehrer „Berni“
entwickelt sich so der eine oder andere Schüler zu einem wahren
Klettermaxen!!!

Lecker!!!
Immer mal wieder
kommen plötzlich und
unvermutet
gute
Gerüche aus unserer
Schulküche!!!
Vor
allem
in
der
Vorweihnachtszeit!!!
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Thema „Wald“…

Das Projekt WALD begleitete uns viele,
viele Wochen. Wir durchstreiften den
Wald,suchten Schätze des Waldes, legten
im Schulhof damit tolle Mandalas, lernten
viele Waldtiere kennen.
Wir erfuhren, was alles aus Holz gemacht
wird und wie viele Berufe es rund um den
Wald und das Holz gibt.
Beim Aubauer machten wir ein Lagerfeuer
und grillten auf langen Stecken Würstel
und Brot. Wir besuchten ein Försterhaus
mit vielen Geweihen und Waldtieren.
Wir bastelten Waldtiere aus Eierkartons,
sägten Eichkätzchen aus Holz, sammelten
Wurzeln und Moos zum Basteln.
Wir sahen Filme darüber, wie wir den Wald
schützen können und wie der Wald uns
schützt. Ein „ Baumlied“ wurde unser
absoluter Herbsthit!
Wir sangen es gefühlte 100 mal!
Es war ein tolles Projekt, bei dem wir viel
Neues lernen konnten und welches uns
richtig Spaß gemacht hat. 😊
In der Willkommensklasse starteten im
Herbst nicht nur wir Schüler ins neue
Schuljahr.
Auch der Student Promberger Thomas
begleitete uns die ersten 4 Wochen durch
den Unterricht.
Da er Lehrer wird, konnte er bei uns vieles
ausprobieren und „üben“ – wir machten es
ihm meistens leicht, weil wir so superbrav
waren. 
Wir alle hatten in dieser Zeit gemeinsam
viel Spaß!
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Tolle Basteleien…
…sind an unserer Schule in der Vorweihnachtszeit entstanden. Die Schüler waren
nicht nur fleißig am Adventkranzbinden sondern bastelten auch eifrig WeihnachtsDeko und –Geschenke!

Im Schulhof gestaltete unsere Belle eine nette "Ersatz-Adventkranzweihe-Feier".
Mit Weihwasser durften die Schüler selbst ihre Adventkränze weihen und
anschließend die erste Kerze entzünden!
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Die Musikklasse hat sich
verändert!
Unsere langjährige Schülerin
Magdalena
hat
uns
mit
September
verlassen
und
besucht jetzt die Tagesstätte
der Lebenshilfe Mondsee. Es
gefällt ihr sehr gut und wir
freuen uns mit ihr, dass sie
dort
einen
guten
Platz
gefunden hat.

Drei neue Schüler sind
dafür
dazugekommen.
Laura, Daniel und Viorel
bereichern und beleben
unsere
Klasse
gleichermaßen. Schön,
dass ihr bei uns seid!
Leider konnten wir aufgrund der aktuellen Situation viele unserer
Unternehmungen, Ausflüge und Projekte nicht durchführen. Trotzdem haben wir
zusammen schon viel geschafft. Hier ein paar Eindrücke aus den letzten Wochen
seit Schulbeginn:
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Neben kleinen Ausflügen wurde auch fleißig geturnt, geübt und
trainiert!!! Und auch das Kochen kam nicht zu kurz!
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Herbst bei den Funkelsteinen
Das schöne Herbstwetter lud zu vielen Wanderungen in unserem schönen
Mondseeland ein.

Adventkranzbinden

Die
Feuerwehr
Mondsee
spendierte
unserer Klasse dankenderweise einiges an
Tannen-Reisig. So konnte jeder Schüler
einen Türkranz für zu Hause binden. Vor
allem unsere Assistentinnen Heidi und
Renate zeigten ihr Können beim Binden und
Dekorieren und konnten den Kindern viel
beibringen. Florian Schafleitner band und
gestaltete dann auch einen 2. Türkranz
extra für unsere Schule.
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Tonwerkstatt
Schon
letztes
Jahr
beschäftigten wir uns mit
der Bearbeitung von Ton.
Dieses Schuljahr wollten
wir für unsere Spender,
die wir normalerweise beim
Glöckl-Singen
besuchen,
etwas
Besonderes
als
Geschenk überbringen. So
entstanden
tolle
TonBäume, welche die Kinder
mit
Begeisterung
gestalteten.

Mein Traumzimmer…
Im November beschäftigten wir uns mit dem
Thema „Wohnen“. Im Rahmen von Werken
gestaltete jedes Kind aus Schachteln,
Stoffen, Papier sein/ihr Traumzimmer.
Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen Lesern wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem eine
wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juli 2021!!! Digital und in Farbe gibt es das Schuliversum wie
immer auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

