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Mit freundlicher Unterstützung von:

www.nms-winklern.ksn.at

Wiedereinzug nach Brand

Ein halbes Jahr nach dem Brand mit einem enormen Schaden feierten wir am 12. Mai 2017 die gelungene Wiederherstellung 
unser Schule und die Wiederaufnahme des Schulbetriebes im vollen Umfang.

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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AUS DEM SCHULLEBEN

Wir – alle Beschäftigten des Schul-
verbundes Winklern – wollten noch ein-
mal „DANKE!“ sagen all jenen, die uns in 
dieser nicht ganz einfachen Zeit unter-
stützt haben, und uns sehr wohlwollend 
gegenüberstanden.

Eingeladen waren viele Personen des 
öffentlichen Lebens, die in irgendeinem 
Bezug zu unserer Schule stehen, sowie  
unsere Quartiergeber aus der Zeit der 
Dislozierung, weiters  alle Hand-
werksbetriebe, die es in gut 4 Monaten 
geschafft haben, aus dem schwer 
beschädigten Gebäude wieder eine schö-
ne Schule zu gestalten. Auch alle unsere 
Schulpartner – Schulgemeindeverband, 
Schulaufsicht, SPZ, Nationalpark, Ver-
treter/innen der Nachbarvolksschulen, 
etc. und Gönner folgten gerne unserer 
Einladung zu diesem Abend.
Unser Schulchor und die hauseigene 
Schulband begeisterten mit musika-
lischen Leckerbissen, ein Rückblick auf 
die Ereignisse im Zeitraffer in Bild und 
Live-Ton, garniert mit magischen Licht-
effekten, erzeugten noch einmal Gänse-
hautstimmung in der neuen, vollbesetz-

ten Aula. Diese wurde auch ihrer nun 
wieder zugedachten Rolle als schöner 
und moderner Veranstaltungsraum 
gerecht, bot sie doch ausreichend Platz 
für rund 300 Personen.
Die Vorsitzende des Schulgemeinde-
verbandes, Frau K. Taurer, die Pflicht-
schulinspektorin, Frau Mag. H. Reiter, 
der Direktor des NP Hohe Tauern, Herr 
Mag. P. Rupitsch fanden in ihren Gruß-
botschaften sehr nette Worte der Aner-
kennung für die geleistete Arbeit in den 
Monaten der „Auszeit aus der Schule“.
Direktor Dr. G. Tengg dankte in seiner 
Ansprache noch einmal allen Unter-                  
stützern und Schulpartnern für den Ein-
satz in der schwierigen Zeit und hob auch 
den positiven Zugang der über 300 Kin-
der hervor, die sich schnell mit den geän-
derten Bedingungen abfanden und sich 
gut in ihren Ersatzquartieren einlebten. 
Unser Ortspfarrer, Mag. Ch. Hinc segne-
te das wiederhergestellte Gebäude, um 
es vor ähnlichem Schicksal in der Zukunft 
zu bewahren.
Die Aula erstrahlt in völlig neuem Gesicht. 
Der Direktor erläuterte dem Publikum 
den Grundgedanken dieser Gestaltung. 

Wir sind Nationalparkschule – wie unser 
Leitbild und unser autonomes Schul-
programm es ausweisen – daher sollte 
der Nationalpark Hohe Tauern auch in 
der Neugestaltung des Hauses in moder-
ner Form zum Ausdruck gebracht wer-
den. Der Stein, aus dem unser Groß-
glockner ist, Holz als wichtiger Rohstoff 
unserer Region und das Wasser, das 
symbolisch in Wellenform an der Decke 
sich über den Raum schlängelt, gepaart 
mit ausgefeilter Technik und Beleuch-
tung, macht unser Gebäude zu einem Ort 
des Lernens, in dem man sich wohl füh-
len kann, und in das auch alle Mitarbeiter 
gerne hineingehen.
Eine besondere Freude an diesem Fest-
tag bereitete uns allen die Trachtengrup-
pe Winklern mit ihrer Obfrau A. Kühba-
cher, übernahmen doch die fleißigen 
Damen die Zubereitung des schmackhaf-
ten Buffets und ob ihres großen Charmes 
beim Ausschank dauerte der Abend doch 
weit über den offiziellen Teil hinaus.
Wir alle – Kinder, Eltern, Lehrer/innen 
und Bedienstete – sind sehr froh, dass wir 
wieder „daheim“ sind.

Wiedereinzug in die Schule – ein guter Grund zum Feiern
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AUS DEM SCHULLEBEN
Konzertsaalatmosphäre in unserer Schule!

Ein großartiges Erlebnis konnten unse-
re Schüler/innen der Nationalpark-
schulen Winklern am 23.Februar 2017 
im Turnsaal unserer Schule gemein-
sam mit vielen Gästen genießen. Der 
Chinesische Nationalchor  war bei uns 
zu Gast in der Schule und gestaltete 
gemeinsam mit unserem Schulchor ein 
atemberaubendes Konzert. Nahezu 
500 Zuhörer/innen konnten sowohl 
Klassik, chinesische Volkslieder und 
Popmusik sowie von unserem Schul-
chor Popmusik und Volkslieder genie-
ßen. Höhepunkt war wohl die gemein-
sam gesungene „Mölltalleiten“. Der 
großartige Chorleiter, Dirigent und 
Komponist Vijay Upadhyaya und unse-
re beiden Chorleiterinnen, Maria Som-
mer und Mag. Christine Manhart zogen 
die begeisterten Zuhörer/innen in ihren 
Bann. Zwischendurch gaben uns unse-
re Gäste auch eine Einführung in die 
chinesische Kalligrafie („Kunst des 
Schreibens“), die die Zuseher zum Stau-
nen brachten und dadurch unser ver-
gleichbar einfaches Alphabet erst wieder 
so richtig schätzen lernten. Unsere Schü-
ler hatten auch eine Reihe von Fragen an 
unsere Gäste gestellt, die der Dirigent 
Vijay Upadhyaya mit Unterstützung sei-

ner Sänger/innen zur Zufriedenheit unserer Kinder beantwortete.
Dieses Konzert kam durch die Kooperation unserer Schule mit dem Verein „ProMölltal“ 
zustande und war einer der Höhepunkte der Veranstaltungsreihe „China meets Möll-
tal“. „KulturKontakt Austria“, eine Initiative des Bildungsministeriums für gute bzw. 
außergewöhnliche Schulprojekte in Kooperation mit anderen Kulturpartnern befanden 
diese Veranstaltung als förderungswürdig und unterstützten uns dabei auch finanziell. 
Dieses Konzert wurde als außergewöhnliche Kooperation von der Fachjury ausge-
wählt und auch vom Bildungsministerium ausgezeichnet. 

Seit 17. Oktober 2015 sind die beiden syrischen Geschwister Bashar und Bushra Al Mari Mitglieder im 
Klassenverband der 4c. Da die Kommunikation und die Integration sehr positiv verliefen, entschloss 
man sich, die interne Abschlussfeier der Klasse etwas größer ausfallen zu lassen.
Gemeinsam mit dem KV und dem Betreuungslehrer Markus Schmidl bereitete die Klasse ein „ Fest der 
Begegnung“ im Schulgarten vor, zu dem alle Lehrer der Nationalparkhauptschule, die Eltern der 
Schüler, der Schulwart und die Reinigungsfrau der 4c eingeladen wurden. 
Die  Einladungen, Speisekarten, Plakate wurden allesamt in Arabischer und Deutscher Sprache 
verfasst. Auch bei der Dekoration ließ man die Flaggen und Nationalfarben der beiden Länder 
einfließen.

Zu Verkosten gab es verschiedene, typisch 
syrische und österreichische Gerichte – pikant 
und süß, die von den Eltern und Schülern selber 
vorbereitet wurden. Es wurden auch einige 
Programmpunkte zur Unterhaltung einstudiert. 
So hörte man ein Kärntner Volkslied, ein 
arabisches Volkslied, Songs und konnte einige 
Geschicklichkeitsspiele bewundern.
Als kleines Zeichen der Anerkennung  wurde von 
den Besuchern eine freiwillige Spende als 
Abdeckung der Unkosten in ein Körbchen gelegt. 
Dieser Betrag wurde auf die Schüler der Klasse 
aufgeteilt.

Fest der Begegnung
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Auch im zweiten Semester waren 
wir im Werkunterricht wieder 
fleißig und kreativ.
Wir haben Holz verarbeitet, 
gestrickt, gefilzt, gewebt und auch 
unsere ersten Nähversuche mit 
der Nähmaschine gemacht. - 
Unsere Werkstücke können sich 
sehen lassen!

KREATIVES GESTALTEN

Seidenmalkurs der 4c – Seidentuch für Muttertag

Unsere langjährige Lehrerin, Schulrätin Frau Barbara Überbacher, hat den Kampf gegen ihre schwere 
Krankheit verloren. Frau Überbacher Barbara ist am 23. Februar 2017 nach schwerer Krankheit 
verstorben. Wir verlieren mit ihr eine sehr geschätzte Kollegin, die 37 Jahre an unserer Schule mit sehr 
viel Engagement und unermüdlichem Einsatz für ihre Schülerinnen und Schüler tätig war. Der Direktor, 
das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler der NMS Winklern - Nationalparkschule bleiben ihr in 
Gedanken verbunden.

 Werkerziehung 1a und 2a

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ – Dieses 
alte Sprichwort hat noch immer seine Richtigkeit 
und den Schülern der 1b und 1c Kreativklasse wird 
von nun an das Sparen so richtig Spaß machen, 
denn sie haben in „Kreativen Werken” mit viel 
Freude und Engagement tolle „Spartiere“ aus 
Papiermaché gefertigt.

 Kreatives Werken 1b und 1c

Die Schülerinnen und Schüler erlernten die 
Technik der Seidenmalerei, die Arbeit mit 
dem Konturenmittel, das Ausmalen von 
Flächen, den Einsatz von Effektsalz - grob 
und fein.
Zuerst wurde ein Motiv auf einen Bogen 
Papier gezeichnet, dann die Seide auf den 
Rahmen gespannt und ausgemalt.  Nach 
dem Trocknen wurde das Tuch von der 
Rückseite gebügelt und schließlich in die 
eigens angefertigte und verzierte Ge-
schenksverpackung gelegt.

inSR  Barbara Überbacher 
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Umweltzeichen -  Außengestaltung: Anlegen des Steingartens

AUS DEM SCHULLEBEN

KOOP-Klasse - Werken

 Magisches Auge| Aborigenes‘ Art | Stillleben | Hände

In Kooperation mit den Schülern der 4. Klasse Volksschule legten Schüler der Kreativklassen 4b/4c vor dem Schulgebäude mit den Fl. 
Glantschnig und Sommer einen Steingarten nach eigenem Entwurf an, bei dem ausschließlich Steine aus dem oberen Mölltal verwendet 
wurden.  Diese Steine wurden allesamt dem Bachbett der Möll entnommen.
Der Untergrund wurde zuerst händisch ausgehoben, danach mit Schotter drainagiert, in weiterer Folge die Erhebungen aufgebaut, die 
schließlich mit einer Unkrautfolie bedeckt wurden. Nun kam die heikle Aufgabe an die Reihe, das Ein/Setzen der Steine, denn es soll 
auch eine gewisse Festigkeit gegeben sein. Deshalb bettete man die großen Steine in eine Kiesunterlage. Gleichzeitig wurden die Töpfe 
für die Pflanzen positioniert, um späterem Wuchern  oder unkontrolliertem Ausbreiten vorzubeugen.
Danach wurden alle Flächen mit flachen, verschiedenfarbigen Steinen ausgelegt. 
Zum Schluss kamen schließlich die zukünftigen Gärtner der Volksschule an die Reihe. Sie bepflanzten den Steingarten, bedeckten die 
Oberfläche mit Toresa, einem feinen Rindenmulch, der als Wasserspeicher dient und vor dem Austrocknen schützt.
Stolz begutachteten die Landschaftsgärtner ihr Werk.

Fast alle Schulen des Mölltals trafen sich am 22. April 2017 in der alten Schmelz in 
Großkirchheim zum Jugendsingen. Natürlich war auch die NMS Winklern - 
Nationalparkschule mit ihrem großen Schulchor und der erstmals öffentlich auftretenden 
Schulband dabei. Ein sehr buntes Potpourri an Liedern erklang aus vielfachem 
Kindermund. Die große Begeisterung der singenden Kinder übertrug sich auf die sehr 
zah l re ich  anwesenden Besucher / innen.  Unter  ihnen waren auch d ie 
Pflichtschulinspektorin Mag. H. Reiter, der Bürgermeister der Gemeinde Großkirchheim, 
Peter Suntinger, Direktorinnen und Direktoren der teilnehmenden Schulen mit ihren 
Lehrer/innen. Der Schulchor und die Schulband vertraten unsere Schule würdig in diesem 
musikalischen Mölltaler Reigen.

Jugendsingen in Großkirchheim

Karin Ammerer an unserer Schule!
Am 22. Mai fand eine Autorenlesung für die 2. Klassen in der Bücherei unserer Schule statt. 
Karin Ammerer, eine bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin, las aus ihren Ratekrimis. Wir 
SchülerInnen beteiligten uns mit Begeisterung und versuchten die Täter auszuforschen. Die 
Lesung war besonders spannend, da es auch in unserer letzten Schularbeit um das Thema 
„Krimi“ ging. In unserer Schulbibliothek findet man viele Bücher von der bekannten Autorin 
und wir haben auch schon einige davon als Klassenlektüre gelesen und Lesetagebücher 
dazu gestaltet. Deshalb freuten wir uns sehr, die Autorin nun persönlich kennenzulernen. 
Viele von uns haben auch ein Autogramm ergattert.

Lea und Leonie – 2a

„art4kids“ - Zeichenprojekt der 1b-Klasse  
Unter der Leitung von Frau Kaye Noble 
wurden die SchülerInnen der 1b Klasse 
durch ein Zeichenprojekt geführt. Beim 
Malen des Farbspektrums und beim 
Zeichnen verschiedener Linienmuster 
ha t ten  d ie  K ids   v ie l  Spaß.  E in 
Dankeschön an Frau Noble für die 
Durchführung und an die Kärntner 
S p a r k a s s e  f ü r  d i e  f i n a n z i e l l e 
Unterstützung des Projektes.

Bildnerische Erziehung 3c und 4c
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Am 18.05.2017 besuchten uns vier Therapie-
hunde aus den Therapiehundezentren in Spittal 
und Lienz mit ihren Trainern.
Wir bekamen einen Einblick in die Arbeit eines 
Therapiehundes. Natürlich durften wir die Hunde 
streicheln und mit ihnen spielen. Außerdem 
zeigten sie uns einige Kunststücke, die uns alle 
sehr begeisterten.
Wir danken den Hunden und ihren Trainern für die 
unterhaltsame Stunde!

Besuch der Therapiehunde in der 3a

Mit großer Begeisterung haben Magdalena, 
Tobias, Florian und Armin mit Heidi Gössnitzer für 
ihre Mütter Kräutersalz und eine Handcreme 
hergestel l t .  Der Waldpädagoge Dietmar 
Schwaiger verbrachte mit den Kindern einen 
Vormittag im Wald. Es wurde gespielt, gebaut, mit 
Pfeil und Bogen geschossen und zum Abschluss 
gegrillt. 

Bericht aus der Koop-Klasse

Zehn Schuljahre sind wie im Fluge vergangen. Armin, der die Koop-Klasse an unserer Schule besucht, verlässt 
dieses Schulgebäude für immer. Ein Stück des Weges sind wir gemeinsam gegangen: Schreiben und Rechnen 
lernen, Neues entdecken, Fehler machen dürfen, streiten, sich wieder vertragen, Freunde finden und andere 
verlieren, über sich hinauswachsen, all das war Bestandteil der vergangenen Schuljahre.
Wir sind überzeugt davon, dass Schule nicht nur Ort von Wissensvermittlung sondern auch eine 
Lernlandschaft für die Seele ist. Es ist uns immer wichtig, dass unsere Klasse ein Ort des Wohlfühlens ist, dass 
wir Spaß miteinander haben und fürs Leben lernen. 
Armin hat seine Zeit in dieser Schule gut genützt: Jeder Schultag war für ihn ein besonderer, dem er mit Freude 
begegnet ist und in dem er immer etwas Positives gesehen hat. Für die Zukunft wünschen wir unserem Armin, 
dass er seine Träume leben darf und mit der Aufnahme in der neuen Schule in Lienz (Fachschule für wirtschaft-
liche Berufe der Dominikanerinnen)  seinem Ziel nach einem selbstbestimmten Leben näher kommt.

Lieber Armin, es war schön, dass du unser Schüler warst! 

Armin Fleißner verlässt nach Jahren unsere Schule!

Bei herrlichem Sommerwetter verbrachten die 
Mädchen und Burschen der 3c-Klasse ihre 
Sommersportwoche am Faaker See. Spiel, 
Satz, Sieg – hieß es beim Tenniskurs mit den 
Prof is vom Tenniscenter Faaker See. 
Geschicklichkeit, Mut und Ausdauer bewiesen 
die Schüler beim Mountainbike-Kurs mit Herrn 
Grießer und im weichen Sand wurde beim 
Beachvolleyball noch mit viel Einsatz gepritscht 
und gebaggert. Zur Entspannung wurde mit 
Hochgenuss im kühlen Nass des türkisblauen 
Faaker Sees gebadet. Dabei wurde auch so 
manch tollkühner Sprung ausprobiert.

Sport & Spaß am Faaker See - Sommersportwoche 3c 

Die Schüler der 3a und 3b konnten auf der 
Sommersportwoche in Eben im Pongau neben 
verschiedenen Ballspielen auch einige andere 
Sportarten wie Klettern im Hochseilgarten, 
Sportakrobatik und Tennis kennen lernen. Bei 
einem Trommelworkshop stellten sie ihr 
Rhythmusgefühl unter Beweis. Ein Ge-
schicklichkeitswettbewerb, eine Fackel-
wanderung, das Schwimmen im Badesee in 
Eben sowie der Besuch der Burg Hohenwerfen 
mit einer Greifvogelschau rundeten das 
abwechslungsreiche Programm ab.

Sommersportwoche der 3a und 3b in Eben im Pongau
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Für die 3. Klassen wird jedes Jahr gemeinsam mit 
6 Unternehmen und Institutionen aus der Region 
sowie der Berufs- und Bildungsorientierung 
Kärnten der „Tag der Begegnung“ veranstaltet. 
Ziel des Projektes ist es, den Schülern die 
verschiedensten handwerklichen, sozialen und 
technischen Berufe näher zu bringen. 
Wir danken der Tischlerei Suntinger & Wallner, 
den SOLARiern, dem Altenwohnhein St. 
Laurentius, der Lehrwerkstätte der ÖBB in 
Salzburg, der WK Kärnten – Fachgruppe 
„Gastronomie“ und der Landesinnung Bau für den 
sehr informativen Tag!

Tag der Begegnung – 3. Klassen

Politische Bildung und Engagement zahlen sich aus!

TAZ Besuch der 3. Klassen

An Geschichte und Politischer Bildung interessierte SchülerInnen der vierten Klassen nahmen auch heuer 
wieder an der Schulausscheidung für den „Quiz Politische Bildung – Europa-Quiz 2017“ teil. Den dritten 
Platz belegte Julia Granig, den zweiten Julian Carli und Sieger wurde Lukas Sepperer.
Als Schulsieger durfte Lukas Sepperer (4a) am Landeswettbewerb des „Quiz Politische Bildung – Europa-
Quiz“ in Völkermarkt (3. März 2017) teilnehmen. Dort mussten 41 Kandidaten ihr fachliches Wissen in den 
Bereichen Politik, Geschichte, Kultur, Bildung und Sport unter Beweis stellen. Lukas hatte nicht nur beim 
schulinternen Test die Nase vorn, sondern er erreichte in Völkermarkt auch im Einzelwettbewerb den ersten 
Platz.
Das Interesse für Politik und die gute Vorbereitung für den Bewerb hatten sich gelohnt, denn auf das 
Siegerteam wartete eine viertägige Reise nach Brüssel ins EU-Parlament. Per Kleinbus machten sich 
Betreuer und Schüler am  27.  März 2017 auf den Weg nach Venedig, um von dort in die Hauptstadt der EU 
zu fliegen. 
In den folgenden Tagen standen die Erkundung des Besucherzentrums und des  Verbindungsbüros 
Kärnten sowie die Teilnahme an einer Sitzung der Digital Europe Working Group am Programm. Außerdem 
gab es ein ausführliches Gespräch mit Dr. Eugen Freund und anschließend eine Führung durch das 
Europäische Parlament. Zum Ausklang konnte man bei Stadtführungen noch die Hotspots von Brüssel, 
Brügge und Gent kennenlernen. Diese Reise wird Lukas noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Im Mai fuhren wir, die 3. Klassen, im Rahmen der Berufsorientierung zum Test- und 
Ausbildungszentrum (TAZ) der Wirtschaftskammer nach Klagenfurt. Bei einem 
Talenteparcour, der 30 verschiedene Stationen umfasste, mussten wir die verschiedensten 
Aufgaben lösen. Unsere Testergebnisse wurden ausgewertet und so konnten wir erfahren, 
wo unsere Stärken liegen bzw. für welche Lehrberufe und welche Betriebe der Kärntner 
Wirtschaft wir geeignet wären.

Zum Thema „Sicheres Internet und Internet der Zukunft“ fand am 16. Mai ein 
Workshop für die 2. Klassen statt.
Ein kompetenter Fachmann von der Organisation „4ever Young“ informierte die 
SchülerInnen über den sicheren Umgang mit dem Internet und über die 
Zukunftsaussichten in der Entwicklung des Internets. Es ist erstaunlich und kaum 
fassbar, was auf diesem Gebiet noch alles auf uns zukommen wird. Die 
SchülerInnen waren sehr beeindruckt.
Im Anschluss an den Workshop fand eine Informationsveranstaltung für 
interessierte Eltern statt.
Ein zweiter Teil zum Thema „Gefahren im Internet“ ist für den Herbst geplant. 
Exekutivbeamte werden die SchülerInnen über Gefahren, Folgen und rechtliche 
Hintergründe informieren.

Saferinternet.at

Großes Engagement und Begeisterung zeigten die Mädchen und Burschen unserer 
Sportklettergruppe. Beim Klettern an der schuleigenen Kletterwand, in der 
Kletterhalle in Mühldorf, am Kletterturm in Döllach oder im Felsklettergarten am 
Kaponig/Obervellach konnten alle zeigen, was in ihnen steckt.
Beim gemeinsamen Klettern hatten sie nicht nur viel Spaß, sondern lernten auch 
viele wichtige Dinge fürs Leben: Verantwortung für sich selbst und den Kletterpartner 
zu übernehmen, seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu erfahren, was man 
alles schaffen kann!

Hoch hinaus! – Unsere Klettergruppe
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SCHULSCHWERPUNKT NATUR-SPORT-SPASS

Sommerkurs der 1. Klassen im Astental
Die ersten Klassen nahmen auch in diesem 
Schuljahr wieder am Sommerkurs im schönen 
Astental teil. Vom Sadnighaus aus erforschten die 
Kinder mit den Rangern die Besonderheiten der 
vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt im Gebirge.
Am ersten Tag stand vor allem die Erkundung des 
Astner Mooses auf dem Programm. Der zweite Tag 
war geprägt von einer langen Wanderung zum 
Gipfel des Mohars und weiter über das Göritzer 
Törl wieder zurück zum Sadnighaus. Dabei konnte 
man traumhafte Ausblicke auf das Gipfelmeer der 
u m l i e g e n d e n  B e r g w e l t  g e n i e ß e n .  D i e 

Abendstunden waren durch lustige Spiele und Aktivitäten geprägt, bei denen die Kinder ihre Kreativität und ihren Gemeinschaftssinn 
ausleben durften. Ein besonderer Dank gilt dem Team vom Sadnighaus rund um Margit Pobitzer für seine Gastfreundschaft und das 
ausgezeichnete Essen.

Unterwegs am Gletscher

Wir, die 2c Klasse, waren vom 07.06. bis 09.06.2017 am Glocknerhaus, um dort unseren Gletscherkurs zu absolvieren. 
Am Mittwoch kamen wir um ca. 9:00 Uhr beim Glocknerhaus an. Dort bezogen wir unsere „Zimmer“ und machten anschließend eine 
Vormittagswanderung in Richtung Spielmann. Nachmittags wanderten wir zur Franz-Josefs-Höhe. Abends erstellten wir noch eine 
Tourenplanung für den nächsten Tag. Am nächsten Morgen stand uns eine Ganztagswanderung entlang des Magaritzenspeichers, des 
Sandersees, den wir teilweise barfuß durchquerten und über die Pasterze bis zur Franz-Josefs-Höhe bevor. Am letzten Tag wanderten 
wir über den „Bösen Felsen“ und die Sattelalm hinunter bis nach Heiligenblut.  Uns gefiel dieser Kurs sehr gut, eure 2c!

Outdoortag der Wasserschule 
D e r  l e t z t e  Ta g  d e r 
Wasserschule führte uns 
hinaus in die Natur, um 
das Leben in Bächen, 
Teichen und Tümpeln zu 
erforschen.  Wir ver-
suchten die verschied-
ensten Wasserbewohner 
zu fangen, um sie uns 
durch das Mikroskop 
genauer anzusehen. Un-
glaublich, was sich da so 
alles im Wasser befindet!

SCHULSTART 2017/18: Montag, 11. Sept. 2017, 7:30 Uhr
Wir wünschen allen Schülerinnen & Schülern schöne Ferien!

Unterwegs im Nationalpark
Unser syrisches Ge-
schwisterpaar ver-
brachte im Mai mit 
ihrem Betreuer Markus 
Schmidl einen wun-
derschönen Tag im 
Nationalpark.
Dabei durfte natürlich 
ein Besuch auf der 
Kaiser-Franz-Josefs- 
Höhe  und  e in  Ab-
stecher zum Murmel-
füttern nicht fehlen.

Sprachtage in Jesolo
Wir SchülerInnen der  beiden Italienischklassen 1a und 2a 
verbrachten drei lustige, spannende und lehrreiche Tage in 
Jesolo.
Auf der Hinreise machten wir einen Zwischenstopp in Lignano 
und besuchten den Zoo „Parco Punta Verde“. Wir waren über die 
große Vielfalt der Tiere erstaunt. In Jesolo genossen wir den 
Strand, das Meer und auch das gute Essen. Natürlich machten 
wir auch die Einkaufsstraße unsicher. Toll war, dass wir unsere 
Italienischkenntnisse nun auch praktisch ausprobieren konnten 
und wir hatten großen Spaß daran.
 Bella Italia!

Emily, Tanja und Verena – 2a


