
Mitte Mai entführte das „Theatro 
Piccolo“ alle Schüler und Lehrer-
innen mit spannenden Märchen 
über Tiere in die faszinierende Welt 
Afrikas. Eingebettet und umrahmt 
wurden die Erzählungen von mitrei-
ßenden afrikanischen Tänzen und 
Gesängen einer Tanzgruppe aus 
Simbabwe. Zur Nachbereitung des 
Themas lagen Bücher zum Schmö-
kern, Vor- oder Selbstlesen auf. 

Besuch beim Imker
Nach einer lernintensiven Woche, 
in der sich die Mädchen und Buben 
der 2.Klassen mit dem Leben der 
„HONIGBIENE“ beschäftigten, stand 
als Abschluss ein Besuch bei Fami-
lie Scherjau auf dem Programm. Zu 
Fuß und mit dem Bus fand die lan-
ge Anreise nach Unterpremstätten 
statt, wo die Fam. Scherjau schon 
seit Jahren einen Bio-Imkerei-Be-
trieb führt. Während Herr Scherjau 
die Kinder über technische Details 
informierte, führte Frau Scherjau 
den interessierten Buben und Mäd-
chen anschaulich die Entwicklung 
der Königin, der Drohnen und der 
Arbeiterinnen vor Augen. Dabei 
konnten die Kinder ihr erlerntes 
Wissen bestens einbringen und es 

wurden auch alle gestellten Fragen 
ausführlich beantwortet.
In Becherlupen durften die Schüler 
die Bienen genauestens betrach-
ten. Auch der Einblick in einen 
„richtigen“ Bienenstock war für alle 
faszinierend. Höhepunkt war sicher 
das Halten von Drohnen auf der 
bloßen Hand, sowie das Naschen 
vom Honig direkt von der Wabe 
herunter.
Beschenkt mit einem Gläschen Ho-
nig und um viele Eindrücke reicher 
machten sich die Schüler wieder 
auf den Heimweg. 

Strom erleben!
Mitte März und Anfang April be-
suchten die SchülerInnen der 2.  
Klassen mit ihren Lehrerinnen das 
E-Werk Gösting.
Die Kinder wurden auf einem aus-
gezeichnet aufbereiteten und sehr 
anschaulich gestalteten Energie-
lehrpfad mit vielen wichtigen As-
pekten zum Thema „Strom“ kon-
frontiert.
Mit großer Begeisterung durften 
die Kinder auch praktisch arbeiten 
und dabei wertvolle Erfahrungen 
sammeln. Nach einem Rund-
gang durch das E-Werk wurde 
den Kindern mittels eines Videos 
noch einmal die Bedeutung, aber 
auch die Gefährlichkeit des elekt-
rischen Stromes vor Augen geführt. 
Gestärkt durch eine gute Jause 
und um viele Erfahrungen reicher 
machten sich die SchülerInnen 
wieder auf den Heimweg. In der 
Klasse wurde noch intensiv über 
das Gesehene gesprochen, Fragen 
zu einem Energie-Quiz beantwor-
tet und bereits erste Stromkreise 

gebaut. Die Mini-Energieexperten 
waren von diesem außergewöhnli-
chen Schultag sehr begeistert!

Erstkommunion 2012
Die Erstkommunion fand auch 
heuer wieder traditionsgemäß am 
Sonntag vor Christi Himmelfahrt, 
dem 13. Mai, statt. 42 Mädchen 
und Buben der 2. Klassen bereite-
ten sich intensiv auf dieses große 
Fest vor. 
Gemeinsam mit unserem Herrn 
Pfarrer Monsignore Josef Gscha-

nes, Bgm. Ing. 
Adolf Pellischek, 
Schulleiterin Ul-
rike Kahraman, 
den Klassenleh-
rerinnen Beatrix 
Koroschetz, Mo-
nika Barth, Ga-
briele Verbosek 
und der Religi-
onslehrerin Mag. 
Andrea Zotter fei-
erten die Kinder 
den Empfang der 
Ersten Heiligen 
Kommunion. 
Zahlreiche Eltern 
und Mitglieder 
der Pfarre haben 
dazu beigetra-
gen, dass es für 
die Kinder ein 
ganz besonde-
rer Tag in ihrem 
religiösen Leben 
wurde. 
Ein herzliches 
Danke dafür!

Im Musikunterricht standen in der 
3.a Klasse die Blasinstrumente 
am Stundenplan. Deshalb wurden 
nach dem theoretischen 
Input die Instrumen-
te den Schülern auch 
akustisch und visuell 
näher gebracht. Da Töne 
aber anders wirken und 
klingen, wenn das Ins-
trument direkt vor den 
Augen gespielt wird 
und hörbar ist, luden wir 
die Kapellmeisterin der 

Marktmusikkapelle unseres Ortes, 
ihren Stellvertreter und unsere Frau 
Direktor in die Klasse ein.

Flöte trifft Klarinette…
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