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Die Landwirtschaft…
…prägte die ersten
Monate unseres
Schuljahres. Das große
Projektthema
beschäftige uns und
brachte uns zu vielen
Orten unserer Region.
Erfahren konnten wir
dabei, dass es eine
Vielzahl von
Möglichkeiten gibt und
Landwirtschaft auf
verschiedenste Arten
betrieben werden kann.
Mehr dazu auf den
Seiten 3 und 4.
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Einen neuen Mehrzweckraum…
….dürfen wir seit September 2016 unser Eigen nennen. Viel und toll wurde von den Mondseer
Betrieben gearbeitet, damit wir zu Schulbeginn in den neuen Raum „einziehen“ konnten. Auch
unsere Schulbeginn-Feier fand gleich im neuen Anbau statt.

Mit schwerem Gerät rückten die
Arbeiter im Sommer an…

…gruben, betonierten, schrauben, sägten,
hämmerten und malten, bis unser neuer Raum
rechtzeitig vor Schulbeginn fertig war!
Vielen Dank an alle beteiligten Personen und
Firmen. Der  neue, helle und sehr tolle Raum
wird fleißig genutzt!!!
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Urlaub am Bauernhof
Einige Landwirte spezialisieren sich in
schönen Urlaubsregionen auf
Ferienangebote für Gäste überwiegend
aus dem städtischen Bereich. Die
Schönheit der Natur verbunden mit
Tieren und Landwirtschaft lockt viele
Menschen aufs Land – hier haben alle
etwas davon, sowohl die Gäste als auch
die Landwirte J

Geflügelhof
Am Geflügelhof erfuhren wir, wie die Aufzucht,
Pflege, Fütterung und Vermarktung von
Geflügel funktioniert. Auch durften wir einige
lebende Exemplare in Händen halten und auch
selbst auf Eiersuche gehen. Mit den selbst-
gesuchten Eiern kochten und verköstigten wir
in der darauffolgenden Woche eine wunderbar
schmeckende Eierspeise mit frischem Brot!!!

Schulmilch-Bauer
Wie aus Milch Schulmilch, Kakao,
Kaffee und Vanille- oder Erdbeermilch
wird, erfuhren wir beim Aubauern. Auch
durften wir selbst Hand anlegen beim
Butter-Shaken. Die somit selbst
erzeugte Butter durften wir natürlich
wieder mit herzhaftem Brot verspeisen.
Vielen Dank dafür!

Im Freilichtmuseum Großgmain konnten wir

sehen und erfahren, wie die Landwirtschaft

früher funktionierte. Alte Bauernhäuser

und alte Maschinen konnten wir dort

besichtigen. Auch ein altes Klassenzimmer

war dort eingerichtet!
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Seminarbäurin
Eine wahre Gemüseflut brachte unsere
Seminarbäurin für uns in die Schule mit.
Auch einige eher weniger bekannte
Gemüsesorten waren dabei. Fast alles
konnte und durfte von uns probiert
werden. Auch die Heilwirkung so
mancher Gemüsesorte wurde entdeckt
und besprochen.

Abschluss des sehr interessanten und leckeren
Vormittags bildete der Bau von gesunden und
wohlschmeckenden „Gemüse-Raketen“. So
mancher konnte den Verzehr kaum noch
erwarten.

(So viel gegessen und getrunken wie bei diesem
Projekt haben wir übrigens kaum einmal wo! J)

Ziegenbauer
Am Mondseeberg besuchten wir einen
Ziegenbauern. Bis zu 170 Ziegen werden
sich dort in kurzer Zeit im Stall
tummeln, momentan sind es um die 30
Tiere. Wir durften die Ziegen melken
und die Milch gleich direkt vom
Erzeuger probieren (siehe Bild unten) J

Und auch hier gab es wieder Essen und Trinken für
uns. Ziegenmilch, -molke und Ziegenkäse stand für
uns bereit. Die Milch der Ziegen wird übrigens
nach Tirol gebracht, wo sie dann weiter
verarbeitet und in die Geschäfte ausgeliefert wird.
Mit einer Zusammenfassung unserer Ausflüge
endete im Dezember 2016 unser Projekt. Wir
freuen uns schon auf das nächste, das
voraussichtlich im Jänner 2017 starten wird!
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…durften wir auch in diesem Jahr wieder zu Frau Mamoser kommen. Neben Zweigen und
Deko für die Kränze wurden wir auch wieder mit Tee und Gebäck verköstigt. Vielen lieben

Dank dafür!!!!!! Die Adventkränze wurden natürlich wieder in der Basilika geweiht!

Zum Adventkranzbinden…

Unser lieber Nikolaus schaute auch in diesem
Jahr wieder bei uns vorbei. Für jeden unserer
Schüler hatte er natürlich wieder ein Sackerl mit
dabei. Die Aufregung war – so wie jedes Jahr –
bei den Schülern natürlich groß. Vielen Dank an
unseren Nikolaus! Anschließend durften einige
unserer Schüler sich sogar noch selbst als
Nikolaus versuchen und machten dabei eine
wunderbare Figur! J
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In der Kletterhalle Mondsee sind wir momentan immer mittwochs zu finden.
Angefangen mit Bouldern – also horizontalem Klettern ohne Seil mit Matten, sind

wir nun bereits beim Klettern mit Seil angekommen. Das gegenseitige Sichern
wird geübt und trainiert. Dass hier natürlich größte Vorsicht und Sorgfalt

gefragt ist, ist für alle mittlerweile selbstverständlich!

Tatkräftig unterstützt werden wir beim
Klettern von unserem Kletterlehrer
Bernhard. Vielen lieben Dank dafür!!!
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Berichte Musikklasse
Wintersemester 16

Ruperti Kirtag
Unser Rupertikirtag hat uns großen Spaß
gemacht! Zuerst waren wir im Cafè
Glockenspiel frühstücken. Anschließend
fuhren wir mit unterschiedlichen
Ringelspielen. Das größte Erlebnis war das
Riesenrad. Das hat nicht nur uns sehr gut
gefallen, sondern auch unserer Lehrerin
Heidi und unseren Assistentinnen Pauline
und Tina und Davids Mutter Sonja haben
dieses Abenteuer auf dieser nostalgischen
Attraktion genossen. Zum Abschluss durften
wir noch ein sehr unterhaltsames
Kasperletheater erleben und etwas Süßes
aussuchen und naschen.

Frühstück im Cafè GlockenspielFrühstück im Cafè Glockenspiel
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Andrea wurde 11 Jahre alt!
Andrea feierte am 2. Oktober ihren 11.
Geburtstag! Die Funkelsteine und die

Mosaikklasse feierten gemeinsam mit unserer
Klasse Andreas Ehrentag. Wie immer durfte das
Geburtstagskind zuerst seinen Geburtstag auf

dem Jahreskreis suchen und kennzeichnen. Dann
wurde unser „traditionelles“ Festlied mit

Bewegungen gesungen. Anschließend durfte
Andrea für jedes Lebensjahr eine Runde am

Jahreskreis gehen und dabei wurde jeweils ein
Teelicht angezündet. Nach der 11. Runde durfte
Andrea gratuliert werden, das Geburtstagslied
wurde gesungen und die Kerzen ausgeblasen.
Natürlich bekam Andrea auch ein Geschenk
überreicht. Der krönende Abschluss ist dann

immer unser spezielles mitreißendes
Geburtstagslied zu dem alle Kinder gemeinsam
mit Tüchern und Seifenblasen tanzen dürfen.

Natürlich gibt es zu allerletzt noch das
gemeinsame Kuchenessen, doch für Andrea ist

der Tanz mit den Seifenblasen bereits der
Höhepunkt J

Picknick am See mit der Lebenshilfe
Mondsee
Am 29. September haben wir einen kleinen
Ausflug in die Lebenshilfe Mondsee
gemacht. Nach der gemeinsamen
Begrüßungsrunde und einem Bad in den
Bällen spazierten wir alle gemeinsam
hinunter zum großen Spielplatz am Mondsee.
Dort aßen wir gemeinsam unsere Jause und
leckeren Kuchen. Wir freuen uns schon alle
auf die nächste gemeinsame Unternehmung!auf die nächste gemeinsame Unternehmung!
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Buchvorstellung „Die kleine Maus
sucht einen Freund“

Auf dem Kamishibai, dem
Erzähltheaterhaben wir die Geschichte
von der kleinen Maus, die einen Freund

sucht erfahren. Die Maus fragt viele
verschiedene Tiere ob sie ihr Freund

sein wollen, doch niemand willigt ein.
Bis sie schließlich eine kleine Maus
entdeckt mit der sie dann vor der

großen Schlange ihr Nest flüchten und
Freunde werden. Wir durfte die

Geschichte zuerst direkt im Bilderbuch
kennenlernen, dann am I-Pad als

sprechendes Bilderbuch und  zuletzt
haben wir die Geschichte gemeinsam

mit den Funkelsteinen mit dem
Erzähltheater nachgespielt. Die

wiederkehrenden Sätze haben die
nichtsprechenden Kinder mit dem

sprechenden Taster gesagt. Nur den
Einsatz durften sie nicht verpassen ;-).

Projektwoche „Unterwasserwelt“
November 16

Wir waren eine Woche lang auf
Erkundungstour im Ozean. In der

Körperbehinderten Schule in Salzburg
konnten wir jeden Tag aufs neue in die

Unterwasserwelt des
Regenbogenfisches eintauchen.

Geräusche, Klänge und Spürerlebnisse
haben uns täglich durch den
verlängerten Vormittag begleitet. Aber
auch die Spiel- und Bewegungslieder
vom Regenbogenfisch, Bastelarbeiten
und das Proben des Sing- und
Theaterspiels mit und ohne Kostüme
haben uns intensiv beschäftigt.
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Das gemeinsame Jausnen, das
Erkunden der großen Räume des
Gebäudes und der gemeinsame
Konzertausflug waren weitere
Höhepunkte dieser besonderen
Woche.

Der krönende Abschluss war natürlich
unser glänzender Auftritt vor großem
Publikum (3 Parallelklassen!) und das
abschließende Unterwasserbuffet.
Vielen Dank an die Helfer im
Hintergrund, die diese Woche
mitermöglicht haben: Unsere Leseoma
Marianne, die unser Unterwasserbuffet
zu einem Highligt gemacht hat, an die
Assistentinnen für die freiwilligen
Überstunden und an Familie Hütter und
Iva, die uns an vier Tagen das
Mittagessen organisiert und spendiert
haben.

.

Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen Lesern wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem schöne und
besinnliche Feiertage und ein gutes neues Jahr!!!

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juli 2017!!! Digital und in Farbe gibt es das Schuliversum seit
längerem auch auf unserer Homepage unter www.spz-mondsee.at (Aktionen)

Mittagessen organisiert und spendiert
haben.

.




