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Mondsee, Juli 2021

Ausgabe 39

Es lebe der Sport…
…war unser Motto im Juni.
Verschiedenste Sportarten
an verschiedensten Orten in
und rund um Mondsee
konnten im Rahmen unserer
Sporttage ausprobiert und
durchgeführt werden. Dabei
kam so manches sportliches
Talent zu Tage! Mehr dazu
auf den Seiten 13 und 14.
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Hundetherapie…
….war zum Ende des Schuljahres hin einer unserer Schwerpunkte. Für einige Schüler
konnten Stunden gemeinsam mit erfahrenen Hundeführerinnen durchgeführt werden, in
denen die Schüler zeigen konnten, wie gut sie schon mit den Hunden umgehen können.
Dieses Projekt wird sicher auch im kommenden Schuljahr weitergeführt werden!

Jause, Jause, Jause…
….gab es bei uns im Frühling des Jahres. Erstmal beehrte uns unser lieber Herr
Bürgermeister Wendtner – als Dank für einen Video-Ostergruß unserer Musikklasse – mit
einer süßen Jause für die Schüler und Lehrer der Klasse.
Noch in der selben Woche bekamen wir von den Bäuerinnen von Tiefgraben/St. Lorenz
Sackerl mit regionalen Köstlichkeiten überreicht.
Ein herzliches Dankeschön nochmals an alle „Spender“. Es hat wunderbar geschmeckt!!!
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Ein Hochbeet…
…entstand unter der Anleitung von
Herrn Niederbrucker und Herrn
Schenk.
Die
Schüler
der
Berufsvorbereitungsklasse warfen
sich mächtig ins Zeug und
stemmten Paletten, Holzlatten,
Grünschnitt und Erde. Nach dem
Zusammenzimmern ging es ans
Einsetzen von Salat und Gemüse.
Erste Ernteerfolge haben sich
bereits eingestellt!!!

Moritz und sein Schuljahr 20/21
Heuer war für uns alle ein ganz besonderes Schuljahr – Maskenpflicht in
der Schule und im Bus. Drei Mal in der Woche testen, ganz oft
Händewaschen und dann auch noch Abstand halten von meinen
Schulfreunden das fand ich gar nicht so schön.
Aber wir haben trotzdem viele tolle Sachen miteinander gemacht. zB
haben wir Türschilder aus Ton gebastelt, T-Shirts mit Rasierschaum und
Farben bemalt, Laubsägen für den Vatertag, Badeseife für die Mama,
Tascherl genäht, und eine Tasche gewebt. Clara hatte viele tolle Ideen.
Manchmal durfte ich auch mit Hr. Niederbrucker Werken gehen – das fand
ich immer besonders lustig.
Statt Turnen sind wir am Dienstag durch ganz Mondsee gewandert. Am
Donnerstag in Kochen mit Frau Schafleitner waren Florian und ich
meistens für die Hauptspeise zuständig – beim Kochen und Abwaschen
haben wir immer fleißig mitgearbeitet.
Text Moritz Wiesner

4

Im Rahmen der Aktion „LebenszeichNen“ der Lebenshilfe OÖ, an der auch wir
uns beteiligten, entstanden wunderschöne Bilder. Diese werden in Linz zu einer
Gesamtinstallation zusammengefasst und ausgestellt!
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In der Willkommensklasse war so einiges los
KREATIVITÄT war im heurigen Schuljahr unser großes Motto.
Ob beim Kochen, Basteln, in der Rechtschreibung , beim künstlerischen Gestalten oder beim
verordneten Sing- und Turnverbot .
Immer wieder hatten die SchülerInnen gute Ideen, das Beste aus den Angeboten zu
machen. 😊
Meine
erste
Ausstellung
in
Loibichl
war
schon!!!
Ich hab noch nicht HW! Ich
koche trotzdem!

Achtung Explosionsgefahr!!!

Wer braucht da noch
Lehrerideen? Keiner!

Immer nur arbeiten – nein
danke!!!

Das hab ich
super hinbekommen!!!
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Getrommelt…
…wurde in der Willkommensklasse viel in der Zeit, in der das Singen im Unterricht
nicht erlaubt war! Dafür haben wir jetzt einige Profi-Trommler bei uns an der
Schule!

…immer donnerstags sind wir nach wie vor am Bauernhof unterwegs. Neben
Unterricht, Kochen und Essen wird dort auch fleißig am Hof mit angepackt!!!
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Projekt Pramet…
Ein ganz besonderes Projekt
fand in diesem Jahr wieder in
Zusammenarbeit
mit
dem
Therapiezentrum Pramet statt.
Neben individueller Therapie
wurde mit allen möglichen
Materialien, Techniken und
Körperteilen (z.B. mit den
Füßen!) gemalt. Wahnsinnig
schöne Bilder sind dabei
entstanden!!!
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Als Abschluss gab es sowohl in Pramet, als auch bei uns an der Schule eine tolle
Ausstellung, bei der alle Kunstwerke gezeigt und das „Künstler Sein“ auch selbst
ausprobiert werden konnte! Vielen Dank nochmals an alle, die daran beteiligt
waren!!!
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Tierisch was los…
…war bei uns zum Ende des Schuljahres hin. Hund und Pferd gaben sich bei
uns die Hand – und allen hat es riesigen Spaß gemacht!

Ob beim Reiten
hoch zu Ross oder
mit zwei (bzw.
vier) Beinen am
Boden. Tiere sind
bei
uns
sehr
wichtig und (fast)
immer
herzlich
willkommen!!! 
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Falls noch Zweifel bestanden…
…hier nun der Beweis, dass
bei uns mit vollem Einsatz
gearbeitet wird!!!

Vielen
Dank
an
Familie
Grabner,
dass den Kindern
dies
ermöglicht
werden konnte!!! Da
wird
auch
so
mancher Erwachsene
neidisch! 
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Auch wir waren viel unterwegs…
Projekt Berufe:
Im Zusammenhang mit unserem Sachunterrichts-Thema „Berufe“ durften die Funkelsteine
zwei Arbeitsstätten genauer unter die Lupe nehmen.
Dr. Panuschka, Sophies Mutter, lud uns zu sich in die Praxis ein und erzählte uns viel
Interessantes über die Arbeit als Augenärztin und ließ uns auch die verschiedenen Geräte
ausprobieren.

Moritz‘ Papa zeigte uns die Maschinen in seiner Tischlerei und wir durften
hobeln und schleifen. In der Nachbarwerkstätte, einer Gerberei konnten wir
uns auch diesen Beruf näher anschauen. Eine tolle Jause und ein kurzes Bad im
Attersee rundeten diesen Besuch noch ab.
Vielen, vielen Dank an alle Eltern für eure Zeit und den herzlichen Empfang.
Es waren tolle Ausflüge für die Kinder.
Radfahrprüfung
Jana bereitete sich im 2.
Semester sehr intensiv auf
die theoretische und
praktische Fahrradprüfung
vor. Am 23.6. war es dann
soweit. Und ……
GESCHAFFT!
GRATULATION, liebe
Jana!!!!!

Ein großer Wunsch ging in
Erfüllung: Diakon Frank
Landgraf führte die
Funkelsteine durch die
Basilika Mondsee. Wir
erkundeten die Sakristei,
die Kanzel und die Orgel.
Zwei mutige Schülerinnen
trauten sich dann noch
ganz in den Turm hinauf.
Sie wurden mit einem
atemberaubenden Blick auf
Mondsee belohnt.
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Auch im 2. Semester war in der Mosaikklasse viel los….

…es wurde fleißig gearbeitet

….gefeiert

….gekocht

…..und erlebt.

13

Sportlich, sportlich, sportlich…
…ging das Schuljahr bei uns zu Ende. Tennis, Klettern, Ballspiele, Rudern, Segeln,
Wasserski, Reiten, Radfahren und Wandern stand bei uns auf dem Programm und wurde
fleißig ausprobiert. Einige wirkliche Talente kamen dabei zu Tage! Auch das Wetter
machte uns keinen Strich durch die Rechnung, sodass wir die gesamte Woche wie geplant
absolvieren konnten. Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang auch an alle, die uns
(freiwillig) unterstützt haben!!!
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Sehr mutig zeigten sich einige beim Klettern, auch das Wasserskifahren wurde fleißig ausprobiert!
Als sehr hartgesotten erwiesen sich einige Schüler der BV-Klasse, die beim Gipfelsieg auf dem
Zwölferhorn nicht die Gondel in Anspruch nahmen, sondern zu Fuß den Berg erklommen!

Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen LeserInnen wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem eine
wunderschöne Ferien- und Sommerzeit!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Dezember 2021!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum wie immer auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

