
SCHULNEWS
DAS INFOBLATT DER NMS - NATIONALPARKSCHULE WINKLERN

Aus dem Inhalt:
Den Blick nach vorne richten
Österreichrundfahrt 4b/4c
Geschlechtsspezifisches Lesen
Weihnachtsaktion „Sternenbriefe”
Adventfenster bei den Solariern
Adventfeier Altenwohnheim
Werken - 1. Klassen
Kreativklasse 3c 
Kreatives Gestalten 4c
Weihnachtskrippen

Koop-Klasse
Berufsorientierung 4. Klasse
CrossCountry-Bezirksmeisterschaft
Bronze bei CC-Landesmeisterschaft
Jung-Ranger-Tag der 1. Klassen
Alpinkurs Noßberger Hütte - 3c
Hochalpinkurs Salmhütte - 4c

F
e

b
e

r
 2

0
1

7

Mit freundlicher Unterstützung von:

SCHULE IN FLAMMEN
www.nms-winklern.ksn.at

Der Brand in der Nacht auf den 14. November 2016 veränderte das Leben in unserer Schule auf dramatische Weise. Neben den 
großen Zerstörungen auf zwei Stockwerken zwangen uns der Rauch und Ruß, der sich überall ausbreitete, dazu, das gesamte 
Gebäude zu verlassen. Die große Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und öffentlicher Einrichtungen, die uns 
spontan Räumlichkeiten zur Verfügung stellten und uns eine Welle des Mitgefühls in unserer schwierigen Situation 
entgegenbrachten, machten uns Mut und ließen uns optimistisch nach vorne schauen.

e-mail: lienz@toolpark.at, internet: www.manhart.at

LIENZ-DEBANT
Glocknerstraße 4 - beim “Fassl”

Tel: 0 4852 / 72 930 -0
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In der Nacht zum 14. November brach auf 

Grund eines elektrischen Defekts in 

unserer Schule ein Brand aus, der großen 

Schaden anrichtete. Vor allem aber auch 

durch die enorme Hitzeentwicklung, die 

nicht nur die schöne Aula unserer Schule 

vollständig vernichtete. Dabei haben wir 

noch Glück gehabt. Hätte nicht Klaus 

Lerchbaumer nachts auf dem Weg zu 

seiner Arbeit sofort Alarm geschlagen, 

wäre wohl das gesamte Schulgebäude 

ein Raub der Flammen geworden.

Rauch und Ruß breiteten sich im 

gesamten Schulgebäude aus, sodass wir 

gezwungen waren, uns auf Herberg-

suche in Winklern zu machen. Wichtig 

war, sofort und möglichst unbürokratisch 

z u  h a n d e l n ,  d a m i t  f ü r  u n s e r e 

Schüler/ innen schnel l  wieder ein 

einigermaßen normaler Unterrichtsalltag 

stattfinden konnte. In dieser Situation hat 

s ich gezeigt ,  wie in schwier igen 

Situationen die Bevölkerung zusammen-

steht, Solidarität zeigt und spontan ihre 

Hilfsbereitschaft unter Beweis stellt. Es 

waren nicht nur jene Menschen in 

Winklern, die uns ein Quartier zur 

Verfügung stellten oder direkt beim 

Umsiedeln Hand anlegten, die in dieser 

Situation ihre Verbundenheit mit unserer 

Schule zeigten, sondern sehr viele, vor 

allem Eltern unserer Schüler/innen, die 

spontan Hilfe zusagten und anfragten, 

wie und wo sie uns helfen können. Die 

Kinder freuten sich nicht, dass der 

Unterricht für einige Zeit ausfiel, sondern 

sie waren tief betroffen und nicht wenige 

weinten beim Gedanken an dieses 

Unglück, wie uns Eltern erzählten. Bei all 

diesem Missgeschick und den damit 

einhergehenden Umständen ist es ein 

gutes Gefühl für uns direkt Betroffene

zu wissen, dass nicht nur unsere 

Schüler/innen, sondern die ganze Region 

eine starke Verbundenheit mit dem 

Bildungszentrum des Oberen Mölltals 

hat. Es war vielen ein wirkl iches 

Herzensanliegen, in einer solchen 

Situation nicht nur sein Mitgefühl zu 

bekunden, sondern auch unterstützend 

anzupacken. 

Für mich als Direktor des „Schul-

verbundes Winklern - Nationalpark-

schulen“ war neben der großen Unter-

stützung aus der Bevölkerung auch der 

Teamgeist der Lehrer/innen ein Beweis 

dafür, dass wir auch schwierige Phasen 

gut meistern können und jene Ver-

lässlichkeit da ist, die eine erfolgreiche 

Arbeit sowohl im Alltag als auch in 

Krisensituationen ermöglicht. Auch unser 

Schulwart mit dem Reinigungspersonal, 

die Gemeindearbeiter, Eltern und 

Privatpersonen „spuckten in die Hände“ 

und machten gemeinsam mit unserem 

Lehrer/innenteam diesen raschen Um-

zug in unsere Ersatzquartiere möglich.  

Am Tag nach dem Brand wurden in einer 

„Krisensitzung“ des Lehrer/innenteams 

die Weichen für die jetzige Situation 

gestellt, am Mittwoch nach dem Brand 

wurde umgesetzt, was tags zuvor 

beschlossen wurde. Lehrer/innen, 

Reinigungspersonal, Gemeindearbeiter 

und freiwillige Helfer verfrachteten Tische 

und Sessel auf Pritschenwagen und 

andere Fahrzeuge, transportierten 

sie in die neuen Unterkünfte und die 

Lehrer/innen richteten dort die „neuen 

Klassen“ so ein, dass die Schüler/innen 

drei Tage nach dem Brand wieder 

Klassenräume vorfanden, die ein Lernen 

Den Blick nach vorne richten

AUS DEM SCHULLEBEN
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unter guten Bedingungen ermöglichten. 

Um die Schüler/innen mit der neuen 

Situation vertraut zu machen, informierte 

der Direktor alle im Turnsaal, übrigens der 

einzige Gebäudeteil, der unbedenklich 

genutzt werden konnte, wer wo in den 

nächsten Wochen sein wird und wie 

„Schule“ in dieser Zeit funktionieren wird, 

bis wir wieder in unser Haus einziehen 

können.

Für den Unterricht braucht es aber nicht 

nur Räume, sondern auch bestimmte 

Hilfsmittel, wie zum Beispiel Schultafeln 

oder diverse andere Dinge, die ein Lehren 

und Lernen ermöglichen. Für diese Hilfe 

gilt unser Dank der Tischlerei Suntinger & 

Wallner aus Lainach, die in Akkordarbeit 

12 bereits ausgeschiedene Wandtafeln, 

mehrere davon aus der Volksschule 

Rangersdorf, mit einem stabilen Gestell 

versahen und sie in der Folge auch gleich 

in unsere Klassen in ganz Winklern 

transportierten. Diese Tafeln verbreiten 

einen Hauch von Nostalgie in den 

Räumen und sowohl Kinder als auch 

Lehrer schätzen in einer solchen Lage 

w ieder  D inge ,  d ie  im  modernen 

schulischen Alltag schon durch neue 

Technik ersetzt waren. Das Leben in 

Winklern hat sich verändert seit das 

ganze Dorf plötzlich Schule ist, sagten 

viele Menschen in unserer Gemeinde. Es 

war viel mehr los im Ort, weil die Kinder 

a m  M o r g e n  i n  a l l e  R i c h t u n g e n 

ausschwärmten, um „ihre Klasse“ auf-

zusuchen und nach der Schule wieder 

zum Busterminal zurück gingen. Dazu 

kamen vor allem die Lehrer/innen, die in 

ihren Autos von Ort zu Ort hetzten, um 

rechtzeitig in den Klassen zu stehen und 

die Kinder zu unterrichten. Dieser 

ständige Wechsel der Unterrichtsräume 

war eine enorme Herausforderung für alle 

Lehrer/innen. Nicht nur die Zeit war sehr 

knapp, galt es doch „das Lehrerzimmer“ 

mit all den Unterrichtsbehelfen und 

Unterlagen stets im Auto mitzuführen.

Unsere Kleinsten aus der 1. Klasse der 

Volksschule waren mit ihrer Klassen-

lehrerin im ehemaligen Telekomgebäude 

untergebracht,  das uns der neue 

Eigentümer,  Herr  Mart in,Messner  

dankenswerterweise zur Verfügung 

stellte. Die Kleinen fühlten sich dort 

pudelwohl, bestätigte Frau Holzmann-

Bär. Die 2. und die 4. Klasse der 

Vo lksschü le r  be leb ten  mi t  i h ren 

Lehrerinnen das verlassene Postamt im 

Zentrum von Winklern. Herr Werner 

Unterlader freute sich, dass auch er einen 

Beitrag bei der Herbergsuche leisten 

konnte und die Kinder und wir alle waren 

ihm sehr dankbar dafür. Die Kinder der 3. 

Klasse Volksschule hatten im Alten-

wohnheim nicht nur eine ganz tolle Bleibe 

gefunden, sie brachten durch ihre Jugend 

und Unbekümmer the i t  den a l ten 

Menschen täglich eine willkommene 

Abwechslung in ihr beschauliches 

Dasein. Wir wissen das Entgegen-

kommen der Verantwortlichen im AWH St. 

Laurentius jedenfalls sehr zu schätzen. 

Die Schüler haben sich in ihren neuen 

Klassen gleich sehr wohl gefühlt und der 

Schulalltag vermittelte wieder das Gefühl 

von Normalität, das die Kleinen brauchen.

Für die NMS-Klassen galt es je nach 

Schülerzahl in die unterschiedlich großen 

angebotenen Räume zu ziehen. Ganz 

spontan hatte uns Familie Fercher von der 

F i r m a  S o l a r i e r  i h r e n  s c h ö n e n 

Seminarraum für die 2c Klasse über-

lassen. Diese spontane Geste von Herrn 

Fercher  ze ig t  d ie  Verbundenhei t 

heimischer Unternehmer mit unserer 

Schule. Schließlich sind 25 Mädchen und 

Burschen im pubertären Alter täglich im 

Haus doch eine gewisse Unbekannte. 

Nicht nur wir Lehrer, sondern auch die 

Kinder wissen diese Großzügigkeit sehr 

zu schätzen.  

Die FF Reintal hat nicht nur einen 

wichtigen Beitrag bei den Löscharbeiten 

geleistet, sondern bot uns auch ihren 

Kameradschaftsraum für unsere Schüler 

an. Die 1b Klasse griff gerne zu und fühlte 

sich dort, obwohl der Schulweg ein 

wenig länger war, sehr wohl. Für den 

Kommandanten Alois Zirknitzer, einst 

selbst Schüler unserer Schule, war dieses 

Angebot, das wir dankbar annahmen, 

keine lange Überlegung wert, denn wer 

schnell hilft, hilft doppelt.

Wie gut für uns in dieser Zeit, dass im 

Areal des Nahversorgerzentrums derzeit 

einige Räume leer stehen, und noch 

besser für uns, dass die Eigentümer, die 

Familie Golger, uns auf Anfrage sofort drei  

große Räumlichkeiten öffneten, in die wir  

mit den Klassen 1c, 3c und 4c mit viel 

Freude Einzug hielten. 

Christliche Nächstenliebe ist besonders in 
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Notzeiten wichtig, auch für unseren Herrn 

Pfarrer eine Selbstverständlichkeit. So 

fand auch im Pfarrhof eine Klasse Platz. 

Nun pilgerte die 3a Klasse täglich zum 

Pfarrhof. Herrn Pfarrer Hinc ein herzliches 

Vergelt's Gott dafür!

Für die Gemeinde Winklern und den 

Bürgermeister, Herrn Johann Thaler, war 

es eine Selbstverständlichkeit, dass sie 

auch ihren Beitrag zur Unterbringung 

unserer Kinder leisteten und wir nahmen 

das Angebot dankbar und gerne an. Für 

die 1a Klasse war es ein besonderes 

Gefühl, im Sitzungssaal unterrichtet zu 

werden, wo sonst die Gemeinderäte über 

ungelöste Fragen brüten. Nebenan zogen 

die Mitglieder der Trachtenkapelle für die 

3b Klasse aus ihrem Proberaum aus, um 

unseren Schülern einen ganz tollen 

Unterrichtsraum zu überlassen. Sehr 

großer Dank unsererseits an Gemeinde 

und Trachtenkapelle.

Nicht nur, dass wir die Räume im Einsatz-

zentrum nützen konnten, mehrere 

Erwachsenengruppen aus der Gemeinde 

muss ten  fü r  i h re  wöchen t l i chen 

Aktivitäten einen anderen Ort suchen, 

weil sie unseren Kindern in dieser Notlage 

das Vorrecht für ihre Ausbildung ein-

räumten. Dankbar sind wir allemal, dass 

wir so gut aufgenommen und aufgehoben 

waren.

Sehr berührt hat uns das Angebot von 

Frau Helga Steiner, die im Frühstücks-

raum ihres Privathauses unsere kleine 

KOOP-Klasse beherbergte. 

Zwei Klassen, die 2a und die 2b, hielten 

quasi die Stellung in der Schule. Der 

Turnsaal, der glücklicherweise gänzlich 

ohne Schaden davongekommen war, 

diente ihnen nun als riesiges Klassen-

zimmer. Und weil der Turnsaal eben als 

Klassenraum gebraucht wurde, mussten 

auch die Turnlehrer/innen sehr flexibel 

und einfallsreich sein, um in dieser 

Jahreszeit Sport zu betreiben. So bot sich 

nun dank der Unterstützung des Ober-

mölltaler Schützenvereins die Ge-

legenheit für die Kinder, eine neue 

Sportart kennen zu lernen. Freiwillige 

Mitglieder des Schützenvereins stellten 

sich in den Dienst der Sache und unsere 

Schüler/ innen machten als Sport-

schützen durchaus gute Figur. „Vielleicht 

bleibt der eine oder andere diesem Sport 

treu“, meinte Herr Rudolf Kerschbaumer 

und bot den Kindern an, auch in ihrer 

Freizeit den neuen Sport auszuüben. 

Neben dem Luftgewehr am Schießstand 

lernten einige Schülergruppen auch das 

Bogenschießen kennen, weil sich auch 

Frau Silvia Göritzer bereit erklärte, ihre 

Dienste dem Schulsport anzubieten. Ein 

großes Dankeschön den Schützen und 

Frau Göritzer. 

Auch die schulische Tagesbetreuung 

musste ausziehen und fand im neuen 

Jugendzentrum Unterschlupf, weil die 

Obfrau, Frau Monika Lackner, nicht nur ihr 

Herz sondern auch die Pforte zum JUZ für 

unsere Schüler/innen bereit-willig öffnete.

Mittlerweile sind bis auf drei Klassen 

wieder alle Schüler/innen – auf zwei 

Stockwerke verteilt -  in unser Schulhaus 

eingezogen. Hier ist bei den Lehrer/innen 

sehr viel Improvisation und Kreativität 

gefordert, ein Zustand, der über längere 

Zeit sehr schwer zu meistern ist. Wir sind 

aber alle sehr optimistisch, dass wir nach 

der Reinigung der Gebäudeteile, die nicht 

direkt vom Brand betroffen waren, wir bald 

wieder in unser Schulgebäude zurück-

kehren können. Die Wiederherstellung 

der beiden Ebenen im Gebäude, die vor 

allem durch die enorme Hitzeentwicklung 

nahezu gänzlich zerstört wurden, soll bis 

Ende März abgeschlossen sein. Wir 

möchten uns auch beim Schulerhalter, 

d e m  S c h u l g e m e i n d e v e r b a n d 

Spittal/Drau, für die gute Zusammen-

arbeit bei der Bewältigung der aktuellen 

Situation sehr herzlich bedanken. 

Wir sind überzeugt, dass der starke 

Teamgeist unserer Lehrerschaft und der 

große Einsatz aller Beteiligten dazu 

führen wird, dass auch diese große 

Herausforderung ein glückliches Ende 

finden wird. Wenn immer wieder davon 

gesprochen wird, dass jedes unan-

genehme Ereignis auch etwas Positives 

bewirkt, so ist es wohl die Erkenntnis und 

Gewissheit, dass die Bevölkerung des 

Oberen Mölltals zusammensteht, wenn 

es die Situation erfordert. Verlässlichkeit 

und Hilfsbereitschaft sind Werte, die uns 

unangenehme und schwierige Situa-

tionen meistern lassen. Daher blicken wir 

in großer Dankbarkeit allen Unterstützern 

gegenüber positiv nach vorne. Das ist 

„soziales Lernen“ in der Praxis für unsere 

Schülerinnen und Schüler, das wohl allen 

unvergesslich bleiben wird.

Direktor Dr. Gustav Tengg



Wie beim Klassenforum beschlossen begaben sich die beiden vierten Klassen im Oktober auf eine Reise quer durch Österreich. Im 
Rahmen dieser Reise besuchten die Schüler das Salzbergwerk Dürnstein und den Hangar 7 in Salzburg, die ARS Electronica in Linz, 
das Technische Museum, den Tiergarten und das Schloss Schönbrunn, machten einen Abstecher in das unterirdische Wien, ließen sich 
von der Reise im Timetravelprogramm in frühere Jahrhunderte versetzen und besichtigen den  Flughafen Vienna International Airport im 
Rahmen einer Rundfahrt. Ganz besonders gefiel aber die Vorstellung „ Evita“ im Raimundtheater.
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Der Geist von Weihnachten wehte heuer aus unserem Schulhaus Richtung Kosovo. Unsere Religionslehrer/innen (Katharina Ranacher 

und Christian Stefaner) konnten Sr. Johanna den stattlichen Spendenbetrag von 790 Euro übergeben, den unsere Kinder zuhause 

gesammelt oder sogar vom eigenen Taschengeld gespendet haben. Mit selbst gebastelten Sternenbriefen warben die Schüler/innen 

dabei einerseits für die Hilfsaktion und gestalteten andererseits mit diesem Weihnachtsschmuck für zuhause ein sichtbares Zeichen der 

Verbundenheit aller Menschen. Leuchtende Augen gab es dann vor Weihnachten bei den zahlreichen Kindern im Kosovo, als Sr. 

Johanna persönlich die vielen Sternenbriefe mit den Zeichnungen und Spenden unserer Schüler/innen überreichte. Bethlehems Stall 

kann überall sein, wenn wir uns ein Herz für die Bedürftigen bewahren. Ein aufrichtiges Dankeschön an alle!

Österreichrundfahrt der 4b/4c

AUS DEM SCHULLEBEN

Erfolgreiche Weihnachtsaktion: „Sternenbriefe“ für den Kosovo

Geschlechterspezifisches Lesen
(2. Klasse)

Mädchen und Buben haben andere Interessen!

Im D-Unterricht wird Rücksicht auf die unterschiedlichen Leseinteressen 
genommen. Wir lesen unterschiedliche Bücher und gestalten selbständig ein 
Lesetagebuch dazu!

Am 5. Dezember umrahmten die 
S c h ü l e r  d e r  2 c  K l a s s e  m i t 
besinnlichen Weihnachtsliedern 
musikal isch das t radi t ionel le 
„Adventfenster“ bei der Fa. Solarier  
a ls  Dank für  d ie f reundl iche 
A u f n a h m e  i n  d i e  n e u e 
„Herbergsklasse“.

Adventfenster und Adventfeier im AWH St. Laurentius

Es gehört schon zur Tradition in der Vorweihnachtszeit, dass die „NMS Winklern -
 Nationalparkschule“ im Altenwohnheim St. Laurentius eine Adventfeier gestaltet. Die alten 
Menschen im AWH freuen sich jedenfalls sehr, wenn unsere Kinder ein wenig 
Vorweihnachtsfreude ins Haus bringen. Gerne nehmen wir immer wieder die Einladung des AWH 
an, um mit Gesang, Krippenspiel, musikalisch instrumentaler Unterhaltung und mit zeitgemäßen 
Weihnachtstexten Adventstimmung in den Alltag der betagten Bewohner des Hauses St. 
Laurentius zu bringen. Heuer war es ja ein ganz besonderer Anlass, waren doch seit Mitte 
November unsere Schüler/innen der 3. Klasse der Volksschule auch im AWH untergebracht.



Seit Schulbeginn beschäftigen wir uns im Werkunterricht, passend zu unserem Schulleitbild, mit Blumen aus dem Nationalpark.
Wir haben gesägt, geschliffen, geleimt, gestrickt, geklebt und kreativ gestaltet. So sind Enzian, Edelweiß, Arnika und noch andere tolle 
Blumen entstanden.
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Werken - 1. Klassen

Krippenbau am Ende der dritten und zu Beginn der vierten Klasse bedeutet für die Schüler, ihr Meisterstück von vier Jahren 
Kreativunterricht anzufertigen. Während in den ersten Monaten der Hausaufbau, gemauert oder gezimmert auf dem Programm steht, 
wird dann im Herbst an der Außengestaltung gearbeitet. Man möchte nicht glauben, mit welcher Hingabe an den Kleinigkeiten gearbeitet 
wird, die dann das Flair jeder einzelnen Krippe ausmachen. Und die Ergebnisse konnten sich auch heuer wieder sehen lassen. 
Durch den Entfall des Elternsprechtages konnten die Werkstücke dann nur einem kleinen Publikum präsentiert werden.

Unterkünfte von Naturvölkern - TIPI der Indianer in Nordamerika | Weihnachtsschmuck der besonderen Art aus gleich lang 
abgeschnittenen Stücken eines Haselnusssteckens | Engel und ein dazu passendes Kreuz mit Glassplittereinschlüssen 
(fächerübergreifende Vorbereitung auf die Firmung

Weihnachtskrippen - 4b/4c

KREATIVES GESTALTEN

Werkerziehung - Kreativklasse 3c

Kreativklasse 4c

Die Schülerinnen und Schüler gestalteten eine Uhr nach eigenen Entwürfen sowie  
Weihnachtsbäume aus Rinde - geschaffen im „Exil” im ehemaligen Schleckergeschäft.

Hunderwasser war da
Teilreproduktion Gustav Klimt



7SCHULNEWS

AUS DEM SCHULLEBEN

E i n  R e k o r d t e i l n e h m e r f e l d  v o n  3 2 0 

Schüler/innen, die in 53 Teams am Start waren, 

sorgten bei der Cross-Country Bezirks-

meisterschaft, die am 25. Oktober wieder von 

unsere Schule veranstaltet wurde, dafür, dass 

es am anspruchsvol len Rundkurs am 

„Tümpfler-Feld“ so richtig „rund ging“. 

Besonders erfreulich war die zahlreiche 

Teilnahme am Mölltalcup der Volksschulen, den 

wi r  nun schon se i t  mehreren Jahren 

durchführen. Über 80 Kinder aus den 

Volksschulen von Stall bis Heiligenblut in 

insgesamt 14 Teams wetteiferten um den 

Wanderpokal und um Medaillen. Das Team von 

Großkirchheim I lief diesmal allen anderen auf 

und davon.

Durch die gute Vorbereitung unserer Schüler 

konnten wieder zwei Bezirksmeistertitel, ein 

zweiter und ein dritter Rang geholt werden. 

Aber auch alle anderen, die nicht am Stockerl 

standen, waren Gewinner, weil sie viel Einsatz und Teamgeist zeigten. Ein großes Lob auch an die vielen Zuschauer, die es sich nicht 

nehmen ließen, die Sportler/innen ordentlich anzufeuern. Ganz besonderer Dank gebührt auch unserem Lehrer/innenteam, das durch 

seinen Einsatz diese Veranstaltung zu einem wirklich gelungenen Laufspektakel machte.

Cross-Country - Bei uns kommt Bewegung rein!

Bronze bei der Cross-Country Landesmeisterschaft
Unser Mädchenteam der Alterskategorie 0 (5. & 6. Schulstufe) holte bei der Cross-Country Landesmeisterschaft am 10. November in 

Feistritz im Rosental die Bronzemedaille.Die Mädchen der Kategorie I (7. & 8. Schulstufe) erreichten den 7. Rang. Eine Kostprobe 

seines großen Lauftalentes gab auch unser Bezirksmeister Florian Brandstätter als Einzelstarter zum Besten, der in der Einzelwertung 

den ausgezeichneten 6. Platz erreichte. Herzliche Gratulation zu den tollen Leistungen!

Magdalena, Armin und Florian haben die 
Anleitung für dieses Gesteck aus dem 
Minimax sinnerfassend gelesen und 
schrittweise nachgebastelt. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen.

KOOP-Klasse Berufsorientierung

Die 4. Klassen besuchten wie jedes Jahr das BIZ (Berufsinformationszentrum) des 
AMS Spittal/Drau. Die Schülerinnen und Schüler wurden dort über die Angebote und 
Hilfestellungen des AMS informiert.
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SCHULSCHWERPUNKT NATUR-SPORT-SPASS
Jung-Ranger-Tag der 1. Klassen

m Morgen des 14. September starteten wir im Gradental unsere Wanderung zur Noßberger Hütte. Zuerst wanderten wir durch das 
Gradental bis zum Gradenmoos. Beim steilsten Abschnitt unseres Anstieges, der danach kam, gerieten wir ins Schwitzen. Der Ausblick auf 
die Seen war aber atemberaubend. Nach vier lehrreichen, aber auch anstrengenden Stunden erreichten wir die Noßberger Hütte, die auf 
2488 m liegt. Nach dem leckeren Mittagessen spazierten wir noch eine Weile um die Hütte und beschäftigten uns mit Blockgletschern. Nach 
dem Abendessen unternahmen wir eine kleine Tour zum großen Gradensee und lernten, uns zu orientieren. Am nächsten Tag frühstückten 
wir und machten uns dann auf den Weg zur niederen Gradenscharte. Jeder lernte auf dieser Tour, die Gruppe zu führen. Nach zwei 
Stunden erreichten wir unser Ziel und erblickten das Debanttal. Beim Eissee machten wir eine Rast und kehrten am Nachmittag 
schlussendlich wieder zur Hütte zurück. Am späten Nachmittag wollten wir mit der Seilrutsche über den See schweben und anschließend 
über Felsen klettern, aber das Wetter hatte sich gegen uns entschieden. Am letzten Morgen wanderten wir von der Noßberger Hütte den 
Tierleitenweg zum Nationalpark Parkplatz im Gradental hinunter. Diesen Alpinkurs und die Hütte kann man nur weiterempfehlen. 
(Bericht: Anna Lackner und die Mädchen der 3c)

Am 7. Oktober erfolgte mit dem Jung-Ranger-Tag der Einstieg der Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen in unser Schulprogramm Natur-
Sport-Spaß.Nach einer Diaschau, die den Kindern unsere 5 Nationalparkkurse präsentierte, lernten sie mit den Nationalpark-Rangern 
Stefanie Winkler, Erwin Haslacher und Walter Egger in mehreren Stationen den Nationalpark Hohe Tauern näher kennen. So wurden die 
Bedeutung und Geschichte des Nationalparks erforscht, über die Wichtigkeit der Ressource Wassers bei uns und in verschiedenen 
Regionen der Welt gesprochen sowie einige besonders interessante Wildtiere des Nationalparks kennengelernt. Mit ihrem erworbenen 
Wissen lösten die Mädchen und Burschen mit Leichtigkeit die kniffligen Fragen des Jung-Ranger-Quiz. Mit der abschließenden Verlosung 
von Sachpreisen für ihr Engagement beim Quiz endete dieser interessante Tag.

Alpinkurs der 3c auf der Noßberger Hütte

 Wir fuhren am 19.09.2016 von Winklern nach Kals zum Lucknerhaus. Von dort wanderten wir zur Glorerhütte, überquerten wir das Leitertal 
und erreichten schließlich unser Ziel, die Salmhütte. Nachdem wir das Lager bezogen hatten, orientierten wir uns vor der Hütte mit Karte 
und Kompass. Der Marsch zu einem Kar-Gletscher bot uns viele interessante Augenblicke. Nach diesem anstrengenden Tag genossen wir 
schließlich das 1A- gekochte Essen. Mit dem Motto Natur-Sport-Spaß erkundeten wir am zweiten Tag die zwei alten Salmhütten, welche 
nicht mehr bewirtschaftet werden. Ebenfalls diskutierten wir über das Gestein des höchsten Berges Österreichs und wanderten dann weiter 
zur Glorerhütte. Am späten Nachmittag kehrten wir auf die Salmhütte zurück, wo wir am Abend ein lustiges Spielprogramm durchführten. 
Am letzten Tag nahmen wir den Abstieg nach Heiligenblut durch das Leitertal in Angriff. Die schönen, doch anstrengenden 5 „Expeditionen“ 
in den Nationalpark Hohe Tauern, die wir im Laufe von 4 Jahren an unserer Schule unternahmen, werden wir in unseren Herzen tragen und 
nie mehr vergessen. (Bericht: Julian Jamnig, Marius Rosenkranz, Daniel Reiter, Sebastian Thorer)

Hochalpinkurs der 4c auf der Salmhütte


