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Unsere Schule ist nun…
…Naturparkschule! Im Mai
fand die Feier zur Ernennung
unserer Schule statt. Mit
Ansprachen,
Liedern
und
gutem Essen und Trinken
wurde in Anwesenheit der
Schüler,
Eltern,
Lehrer,
Bürgermeister, Vertreter der
Landesregierung,
etc.
gefeiert… siehe Seite 2
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Eine schöne Feier…
….gab es bei uns anlässlich der Zertifizierung unserer Schule als Naturparkschule im Mai
2022. Neben Schülern und Eltern beehrten uns auch einige Gäste aus der Gemeinde, vom
Naturpark und von der Landesregierung. Freuen durften wir uns über eine Urkunde,
Schilder und über eine „Wurmkiste“, die uns als Geschenk überreicht wurde.

Naturparkschule sein bedeutet für uns, dass wir uns noch mehr als wir es schon die
letzten Jahre tun und getan haben mit dem Thema Heimat und Naturschutz
auseinandersetzten werden. Tatkräftige Unterstützung werden wir hier nun immer
wieder vom Naturpark Mondsee bekommen, wenn es darum geht, Ausflüge zu
organisieren, Kontakte zu außerschulischen Fachleuten herzustellen, aber auch immer
wieder Kontakt mit der lokalen Presse zu halten. So fand auch gleich eine Woche
später eine Müllsammel-Aktion statt (siehe Seite 3).
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Viel Müll…
…wurde im Mai von uns im Rahmen einer
Flurbereinigungsaktion gesammelt. In und
rund um Mondsee wurden säckeweise
weggeworfene Gegenstände und Abfall
zusammengetragen. Im Schulhof wurde
am
nächsten
Tag
der
Müllberg
aufgehäuft und anschließend fachgerecht
getrennt und entsorgt!!!

Die Kinder waren wirklich toll bei der Sache. Und somit konnten auch wir wieder einen
Beitrag für eine sauberere Umwelt leisten. Als Dank gab es für jeden eine Jause! Herr
Bürgermeister Wendtner bedankte sich persönlich bei uns und versprach jedem von uns
als Dank ein großes Eis!!!
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Radfahrprüfung
Die Radfahrprüfung – wirklich mit Bravour – bestanden haben Ronnie, Stefan
und Leon!!! Herzliche Gratulation! Nach der theoretischen fand im Mai dann
auch die praktische Prüfung statt. Super gefahren!!!

Ein Zeichen für den Frieden…
…haben auch
wir gesetzt.
Gemeinsam mit
Schülern und
Lehrern der
Volksschule
entstand ein
riesiges „PeaceZeichen“!
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Bei strahlendem Sonnenschein…
…konnte im März unser Wintersporttag auf der Postalm stattfinden. Viel Sonne, wenig
Leute, toller Schnee und gutes Essen machten den Tag für alle zu einem besonderen
Erlebnis!!!

Da für diesen Tag auch immer wieder „außerschulische“ Personen zur Unterstützung
notwendig sind, sagen wir hiermit nochmals DANKE fürs Mithelfen und Dabeisein!!!
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Schon wieder etwas länger her ist die Faschingsfeier bei uns an der Schule. Lustig
war`s wiedermal!!! 

Alle möglichen Gestalten trieben sich bei uns an der Schule wieder herum. Sogar
Herr „Alt-Bundeskanzler“ Kurz kam zu Besuch!  (Foto Mitte links)
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Sport wird bei uns …
…groß geschrieben. Daher sind unsere
Klassen nicht nur oft und gerne
unterwegs, sondern es gibt auch direkt
bei uns an der Schule immer wieder
verschiedene Sportangebote.
Momentan stehen wöchentlich Klettern
und Wing Tsun Kung Fu und EscrimaStockkampf auf dem Programm!

Im Rahmen der Frauenmesse…
…wurden unsere
ErstkommunionKinder und auch
die Firmlinge
vorgestellt!
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Beim Charity-Konzert „PZ goes Pop & Rock“ am 1. April war es laut – und lustig.
Die Stimmung war super und das anwesende Publikum sanges- und tanzbereit!
Dafür sorgten fünf Live-Bands, die sich ohne Gage für diesen Abend zur
Verfügung stellten!!!

Vielen Dank
nochmals an alle
Mitwirkenden, alle
Sponsoren und an
das spendable
Publikum!!!
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In den Zoo in Salzburg…
…verschlug es uns im Juni. Viele Tiere – auch mit Nachwuchs – waren zu sehen. Bei
schönem und warmem Wetter war zwischendurch natürlich auch eine Jause,
Getränke und ebenso ein Eis fällig!
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In der Musik – Klasse wurde wieder viel musiziert und gefeiert.
Sogar Lisas Kontrabass war mit dabei.

Dank Heidi haben wir nun gleich zwei Räder mit denen wir im Turnsaal und im
Schulhof unsere Runden drehen können.

Im zweiten Semester war die Kreativ – Klasse und
Musik – Klasse wieder schwimmen. Diesmal in Golling
im Aqua Salza.

Besuch vom Therapiehund
Pina. Vielen Dank an
Familie Trilling, die dies
ermöglicht.

11

Viel war los in der Kreativklasse…
Trotz Corona hatten wir das Glück, dass in diesem Schuljahr für uns wieder langsam etwas
Routine eingetreten ist und wir auch wieder einige tolle Ausflüge und Projekte durchführen
konnten.
Nie mehr Schule!
Unsere Andrea ist nun schon bald eine junge
Erwachsene
und
hat
ihre
Schulpflicht
abgeschlossen. Schweren Herzens aber sehr stolz
auf ihre bei uns über zehn Jahre erbrachten
Leistungen, verabschieden wir uns von ihr und
wünschen ihr für Ihre Zukunft in der Lebenshilfe
Mondsee Erfolg, neue Freunde und viele schöne,
tolle, lustige und spannende Erlebnisse! Wir freuen
uns auf ein Wiedersehen, wenn wir sie besuchen
kommen.
Selbstverständlich konnte Andrea in diesem
Schuljahr
regelmäßig
in
der
Lebenshilfe
schnuppern und sich schon ein ausführliches Bild
von ihrem neuen Arbeitsplatz machen. Wir freuen
uns mit Ihr über ihren Neubeginn unter
Erwachsenen.
Hundetherapie:
Newton hat uns über das gesamte Schuljahr regelmäßig
besucht. Die Kinder durften ihm vor allem Geduld und
neue Kommandos beibringen und haben dabei ganz
unbemerkt selbst die entsprechenden Tugenden
erworben.
Schwimmen:
Zusammen mit der Musikklasse sind wir 6mal in Golling
schwimmen gewesen. Die Größeren von uns haben das
klassische Schwimmen geübt und die „Kleineren“ haben
mit viel Freude spielerisch ihre Körperwahrnehmung
geschärft, die richtige Atmung im Wasser trainiert
und Entspannung geübt.
Reittherapie:
Wir besuchten die Pferde von Anna Ruech und durften
mit viel Geduld und Achtsamkeit das Pferd striegeln
und sogar Reiten. Für jedes Kind war viel Zeit zur
Verfügung. Es war toll!
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Wing Tsun/Escrima:
Eine fernöstliche Kampfkunst wie Wing Tsun soll gelernt sein. Mit viel Freude durften wir die
Sportart ausprobieren, bei der man mit Holzstöcken Bewegungen mit Bedacht ausführt.

Projekttage in Linz zusammen mit der
Funkelsteine-Klasse:
Das erste Mal sind wir über Nacht verreist. Es war für uns
alle eine großartige Erfahrung und ein tolles Erlebnis.
Niemand hatte Heimweh oder musste abgeholt werden,
kein Wunder bei dem Programm. Vom Pöstlingberg mit der
Grottenbahn und der Wallfahrtskirche über die Linzer
Innenstadt bis hin zu den großen Museen Lentos und ARS
Electronica Center haben wir viel gesehen. Am Abend
wurde gekegelt und die meisten schliefen sofort ein.
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Wandertag Gläsernes Tal:
Entlang des Wanderwegs im Gläsernen Tal gibt es vieles zu entdecken. Gläserne Figuren
ließen sich bestaunen und lehrreiches über die einstige Glasherstellung in dieser Region
erfahren. Die große Libellenschaukel hat uns besonders viel Freude bereitet. Bei Laura zu
Hause wurde anschließend auch noch das Trampolin herausgefordert.

Schule am Hof / Arbeit im
Freien – die Willkommensklasse
Wie jedes Jahr war das Kochen, Arbeiten im Garten, Lernen im Freien usw. ein großes Highlight
für uns. In der Seminarküche beim Aubauer sind wir schon richtig zuhause.
Das gemeinsame Essen mit der ganzen Klassengemeinschaft ist für uns sehr wichtig und stärkt
unser Miteinander.
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Landschultage…
Im Mai war die WK-Klasse 3 Tage im schönen Rechberg/Mühlviertel unterwegs. Es hat
einfach alles gepasst: Das Wetter, das Gasthaus, das Essen, die Workshops mit den netten
Naturvermittlern, die Lamawanderung und natürlich auch das gute Benehmen unserer
SchülerInnen. Die Wirtin meinte: „Ihr seid aber besonders nette Jugendliche. Ihr könnt
doch grüßen, Bitte und Danke sagen! Solche SchülerInnen haben wir gerne bei uns!“ Welch
schönes Kompliment!
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Eine gesunde Jause…
…kredenzte uns im Juni die WK-Klasse für unsere Schule. Alle SchülerInnen und
LehrerInnen kauften fleißig ein. Wir freuten uns dann über die leeren Tablette und über
unsere Einnahmen. Nun können wir uns einen Besuch in der Pizzeria gönnen!!! :-)

Erstkommunion/Firmung
Mit einigen Schülern unserer Schule – Laura,
David, Leon, Nico, Sophie, Ricardo und Jonas –
durften wir im Juni die Erstkommunion bzw.
Firmung mitfeiern. In der Hilfbergkirche fand
dazu ein wunderschöner Gottesdienst statt.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die
Vorbereitung und die Durchführung!
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Kunst im PZ…
Richtige KünstlerInnen haben wir bei uns am PZ. Hier nur zwei Beispiele:
Unsere Anna aus der Willkommensklasse hat wirklich das Zeug zu einer waschechten
Künstlerin. Der Hund ist frei gemalt!!!

Ursula – unsere
Ergotherapeutin – hat
verborgene Talente.
Gemeinsam mit unseren
Schülern verpasste sie
unserem Rad-Container einen
neuen „Anstrich“.
Vielen Dank an alle
„Malermeister“ bzw.
Graffiti-Künstler!!!
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Linz-Tage:
Die Funkelsteine und die Kreativklasse verbrachten gemeinsam Anfang Mai 2 tolle Tage in Linz. Für viele Kinder
war es die erste Übernachtung außerhalb der Familie.
Am 1. Tag fuhren wir mit der Bahn auf den Pöstlingberg und nach 3 Runden mit der Grottenbahn und einer
Stärkung machten wir uns bei strahlendem Wetter an den Abstieg. Alle schafften diesen zu Fuß, aber manch
einer wollte danach keinen Fuß mehr vor den anderen setzen und das Eis am Ende war sehr notwendig. Wir ließen
den Tag dann beim Kegeln ausklingen, bei dem alle sehr viel Spaß hatten.
Am 2. Tag stand Kultur am Programm. Zuerst suchten wir das von der Gemeinde Mondsee gestiftete Fenster im
Mariendom und danach besuchte eine Gruppe im Lentos-Museum die Ausstellung von Inge Dick, einer Künstlerin
aus Loibichl, während die 2. Gruppe das Ars Electronica Center unsicher machte. Nach dem Mittagessen und
einem Eis war es auch schon wieder Zeit, die Rückreise mit dem Bus anzutreten.
Hut ab vor allen Kindern, ihr habt diese Tage toll gemeistert! Es waren lustige, kurzweilige, schöne Tage in Linz!

Wir verbrachten auch im 2.
Semester viel Zeit im Wald und
legten einige Kilometer bei
unseren Dienstags-Wanderstunden
zurück. Ein sehr gutes Tempo,
welches sich die Kinder in diesem
Schuljahr antrainiert haben.

Moritz und Florian
versuchten im
Frühling das Beet
vor unserem
diesjährigen
Klassenzimmer zu
verschönern und
pflanzten einige
Blumen an.
Den Abschied von 6
Schülern
(Moritz,
Florian, Shejla, Zoe,
Jana und Ronnie) in
andere Klassen bzw. in
eine
neue
Schule
feierten
die
Funkelsteine mit einem
Frühstück für ihre
Eltern. Für manche ist
es
eine
große
Veränderung,
verbrachten sie doch
die letzten 6 Jahre
zusammen in dieser
Klasse. Es war eine
sehr, sehr schöne Zeit!
Tolle
Entwicklungen
sind zu sehen und so
lässt man sie gerne
ziehen. Die Zeit ist
reif für den nächsten
Schritt!
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Bei (teilweise) strahlendem Sonnenschein…
…konnten unsere Sporttage 2022 stattfinden, lediglich das Mittwochswetter machte
uns einen Strich durch die Rechnung!
Es wurde fleißig gesegelt, geschwommen, gerudert, Rad gefahren, gebadet, gewandert
und Tennis gespielt. Weiters gab es Wasserspiele und auch die neue Trendsportart
Stand-Up-Paddeling war im Angebot und wurde genutzt!
Am letzten Tag fand am Sportplatz eine Siegerehrung mit Verköstigung statt. Jeder
teilnehmende Schüler bekam eine Urkunde, einen kleinen Sachpreis und das
Wichtigste: eine Medaille!!!

Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen LeserInnen wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem
eine wunderschöne und sonnige Ferienzeit!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Dezember 2022!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum wie immer auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

