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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Freunde der VS Graz Brockmann! 

 

Wir starteten das Schuljahr 2019/20 mit großem Tatendrang und zahlreichen Plänen, um den Schulalltag zu 

beleben und auch die Lernziele jedes einzelnen Jahrgangs so gut wie möglich zu erreichen. 
 

Museumsbesuche, Schwimmunterricht, Sportwettbewerbe, Abschlussfahrten für die 4.Klassen, Schnee-

sporttage, Eislaufen, Wandertage und viele andere Aktivitäten waren geplant. 
 

Im November mussten wir uns von Mona Tolba, der islamischen Religionslehrerin, verabschieden, die viel 

zu früh und unerwartet aus unserer Mitte gerissen wurde. Mona war eine engagierte, freundliche und ge-

schätzte Kollegin. Sowohl Schülerinnen und Schüler, als auch das gesamte Team der VS Brockmann ver-

missen sie und werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 

Im Dezember des Vorjahres brach in China die Viruserkrankung Covid-19 aus, die sich sehr rasch auf der 

gesamten Welt verbreitete. Als im Februar erste Fälle in Italien bekannt wurden und viele Menschen schwer 

erkrankten, war klar, dass das Virus auch vor Österreich nicht halt machen würde. 
 

Am 13. März 2020 wurden die Schulen informiert, dass die Kinder ab nun zu Hause bleiben müssen und auf 

„Distance Learning“ umgestellt werden muss. Eltern mussten nun bei ihren Kindern zu Hause bleiben und 

sie nach Möglichkeit zu Hause unterrichten. Viele Maßnahmen wurden seitens der Regierung gesetzt, um 

der Ausbreitung der Krankheit entgegenzuwirken. 
 

Diese Situation stellte nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen vor eine große Herausforderung, sondern 

auch Kinder und deren Eltern. Homeschooling wurde zum neuen Begriff im Zusammenhang mit Schule, 

Lernpakete wurden erstellt, die Schüler wurden über verschiedene Plattformen unterrichtet: Über Skype gab 

es Leseunterricht, Apps wurden eingerichtet, Lernvideos wurden gedreht und vieles mehr. Die Telefone lie-

fen heiß und die Akkus mussten ständig aufgeladen werden. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich 

bei den Eltern bedanken, die ihre Kinder so großartig beim Lernen unterstützt haben. 

Mein besonderer Dank gilt auch den Pädagoginnen und Pädagogen, die diese schwierige Situation mit sehr 

großem Engagement gemeistert haben. 

Wir wissen, welch eine Herausforderung es ist, Kindern Lerninhalte zu vermitteln, gleichzeitig Home Office 

zu haben und zusätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen das Haus verlassen zu können. 
 

Erst ab Mitte Mai war es wieder möglich, die Kinder in der Schule zu unterrichten. Allerdings konnte nur in 

kleinen Gruppen unter besonderen Hygienemaßnahmen, Anwendung von Desinfektionsmittel und Tragen 

von Schutzmasken, unterrichtet werden. Sowohl Eltern als auch Pädagoginnen waren gefordert, mit dieser 

Situation umzugehen. 
 

 

Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und mit ihren Kindern einen schönen Sommer verbringen können. Den 

Schulabgängern wünsche ich alles Gute für den Start in der weiterführenden Schule. 

 

Das Schuljahr 2019/ 20 wird uns allen in Erinnerung bleiben. 

 

Maria Rossegger 



 

 

Gesunde Jause 
 

Neben Heften und Stiften darf in der Schultasche die Jause nicht fehlen. 
Eine gesunde Ernährung in der Schule fördert die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Zu-
ckerhaltige Nahrungsmittel machen hingegen unkonzentriert und müde. 

 

 

Checkliste gesunde Jause: 
 
1.Kalorienfreie Getränke wie zum Beispiel 
Wasser und Tee ohne Zucker 
 
2. Getreideprodukte wie zum Beispiel Ge-
treideflocken und Vollkornbrot 
 
3. Obst und Gemüse 
 
4. Milchprodukte für Zähne und Knochen 

 
 
 
 

Um den Kindern die Wichtigkeit einer gesunden Jause 
nahezubringen hat die Fördergruppe jeden Mittwoch eine ge-
sunde Jause zubereitet und gemeinsam gegessen. 

    
 
    
 
     
 

Die Erkenntnis -  
Gesund kann auch 
gut schmecken! 
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Sabine Kozak-Buchmüller  

Es war einmal…. Genauer gesagt war es an einem 

frostigen Morgen im Jänner, dass sich alle Schülerinnen und 

Schüler der VS Graz-Brockmann mit ihren Lehrerinnen und 

Lehrern auf den Weg zu einem Theaterbesuch im Dom im 

Berg machten. Unter der Regie von Raoul Riegler erlebten 

wir eine moderne Inszenierung des Märchenklassikers Frau 

Holle. 

 
Es war einmal eine Mutter, die zwei Töchter hatte, Annemarie und Rosmarie. Annemarie war verträumt, Rosmarie quir-
lig. Das eine Mädchen war mehr mit sich selbst beschäftigt, das andere Kind äußerst hilfsbereit. 
Als die Spule der Spindel in den Brunnen fiel, sprang Rosmarie der Spule hinterher und erwachte im Reich der Frau Hol-
le. Dort traf sie auf einen Apfelbaum, einen Backofen und auf die Frau Holle. Sie half Frau Holle den Haushalt zu führen 
und die Pölster zu schütteln. Als Dank wurde Rosmarie bei ihrer Rückkehr mit Gold überschüttet und erfuhr, dass es ein 
besonders schneereicher Winter war,  weil sie bei Frau Holle die Pölster so gut geschüttelt hatte. 
Annemarie wollte auch mit Gold überschüttet werden und sprang in den Brunnen. Bei Frau Holle war sie aber keine gro-
ße Hilfe und wurde mit Pech belohnt. Einzig der Rauchfangkehrer hielt zur „Pechmarie“ und „Goldmarie“ erkannte, dass 
„ihr“ Goldschmied nur an ihrem Gold und nicht an ihr interessiert war. Frau Holle hatte den Mädchen die Augen geöffnet 
und beide erkannten, dass Glitter und Gold nicht unbedingt glücklich machen und dass Pech zum Glück führen kann…. 

Schon allein der Veranstaltungsort war für uns 

ein besonderes Erlebnis. Der Theaterbesuch im 

Schlossbergstollen wird uns unvergesslich blei-

ben. Besonders beeindruckt waren die Kinder 

von den wunderschönen Kostümen und den 

modernen Lichteffekten. Viele summten noch 

auf dem Rückweg in die Schule die netten Me-

lodien der Aufführung.  

Einen Wunsch haben die Schülerinnen und 

Schüler unserer Schule nach diesem milden 

und schneearmen Winter aber noch: 

 

Bitte liebe Frau Holle suche dir wieder flei-
ßige Helferlein und schüttle im nächsten 
Winter die Pölster mal wieder kräftig über 
uns aus!  

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Elternverein für die finanzielle Unterstützung dieses 
Ausfluges! 



 

 

 

  

  

 

  



 

 

  

  

  

 

  

Klassenfotos zur Verfügung gestellt von :  



 

 

  

  

Unserer Pensionistin wünschen wir 
alles Gute für den wohlverdienten 

Ruhestand!  



 

 



 

 

Sigrun Lehofer 

BEWEGUNG IST DAS TOR  

    ZUM LERNEN  
      Ludwig Koneberg 

Grundlegend für das Lesen- und  

Schreibenlernen ist eine sichere Beherrschung  

des eigenen Körpers.  

    Mit verschiedenen Stationen    

    können die Kinder der 1A Klasse ihre  

    Wahrnehmungsfähigkeit verbessern und ihre  

    Körper- und Bewegungserfahrungen erweitern,  

    ebenso werden koordinative und konditionelle Fä- 

    higkeiten stetig verbessert.  

 

Schaukeln, Schwingen, Klettern und Rutschen, Spiele mit dem 

Ball… Das alles fördert die Entwicklung der Kinder und macht ihnen 

darüber hinaus großen Spaß! 



 

 

Was macht ein Clown in der 1.B Klasse? 
 
In unserer Klasse sprachen wir in diesem Jahr immer wieder über den Zir-

kus. Was kann man in einem Zirkus sehen? Tiere, Artisten und natürlich 

einen Clown kann man dort erleben. Ja aber, was ist ein Clown? Warum 

hat er eine rote Nase? Und was macht er so, wenn er keine trägt? 

Wir haben besprochen, dass ein echter Clown da ist, um Menschen zum 

Lachen zu bringen. Er macht alles Mögliche damit sein Publikum sich 

freut. Viele Kinder kennen von den Medien einen bösen Clown und hatten 

auch Angst.  

Ein echter Clown macht Späße, stolpert über unsichtbare Dinge, kennt Witze und Kunststücke. 

Über einen echten Clown darf man lachen und braucht keine Angst zu haben. Durch einen Clown 

kann jeder eine sorgenfreie Zeit erleben. Auch wir können Clowns sein.  

So wollten wir alle einen echten, richtigen, lustigen und freundlichen Clown erleben. Wir luden 

unsere Partnerklasse die 3.c zu uns und dann kam er:  

Clown Erich  
 

Mit zwei Koffern voller Überraschungen stapfte Clown 

Erich mit viel zu großen Schuhen zu uns in den zweiten 

Stock. Er brachte uns mit einfachen „Tricks und 

Schmähs“ zum Lachen und Staunen. „Hast du schon ein-

mal einen unsichtbaren Ball geworfen und wirklich das 

Ziel getroffen?“ Wie schön „Lachen und Sachen ma-

chen“ sind, die nicht immer am Tagesplan stehen, das hat 

uns Clown Erich gezeigt. Mathematik kann auch witzig 

sein. Auch Singen und Tanzen gehören zum Leben eines Clowns. Als Clown Erich uns mit seinen 

Zaubertricks zum Staunen brachte, rief ein Kind: „Du bist nicht nur ein Clown, du bist auch ein 

Zauberer! “  
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Ulrike Wohlkinger 

Von Silben und Piloten 

Die Kinder der 1c Klasse mach-
ten sich auf eine lange spannende 
Reise ins Weltall und lernten zu-
erst einmal die Piloten A E I O U 
kennen.    

Damit den Kindern das Lernen mit Silben 
und Piloten Spaß macht, haben die Hand-
puppen Kari und Bu unsere Kinder beim Le-
selernprozess unterstützt. Die Silbe ist 
die kleinste Lautgruppe und das rhythmi-
sche Element unserer Sprache. 

Bald erarbeiteten wir Wörter mit offe-
ner Silbe wie „Lama, Limo oder Mama“.  
Nachdem der Buchstabe Nn eingeführt 
wurde, konnten die Kinder auch bald 
Wörter mit geschlossenen Silben wie 
z.B. das Wort „malen“ erlesen.  
Um ein besseres Sprachgefühl zu erzie-
len, flossen beim Schreiben bald auch 
Wörter mit Doppelkonsonanten wie z.B. 
„Wanne oder Mutter“ ein.  
 

Das Besondere an der Methode des Sil-
benschwingens ist, dass die Schüler den 
Sprachrhythmus des gelesenen Wortes 
mit ganzem Körpereinsatz nachvollziehen 
können. Durch das Weiterschreiten in 
Schreibrichtung und Schwingen des Ar-
mes können die Kinder die Sprachmelodie 
besser erfassen und so auf das geschrie-
ben Wort übertragen. 

Da die Kinder auch lernen die Silbenbögen, wir sagen auch Ufos dazu, selbst 
zu setzen und die Piloten zu markieren, können sie in weiterer Folge auch eige-
ne Fehler selbst feststellen und gegebenenfalls  korrigieren. Da jedes „Ufo“ 
einen Piloten hat, müssten Fehler wie „mal n“ vermieden werden können. 

SO MACHT LESEN UND SCHREIBEN LERNEN SPASS ! 



 

 

Carina Fraidl 

„Mal mal!“ 
Ausflug ins 

Kindermuseum Frida und Fred 
 

Zum Malen braucht man einen Pinsel, Farbe, Papier und eine Unterlage, da-

mit man nicht alles schmutzig macht! Oder doch nicht? 

Die 2a besuchte im Dezember die Ausstellung „Mal mal“ im Grazer Kinder-

museum Frida und Fred, um sich kreativ zu betätigen. Mit Schutzanzügen, 

verschiedenen Pinseln, Walzen und Farbkübeln durften wir im gesamten Mu-

seum unsere kreativen Spuren hinterlassen. Gemeinsam gestalteten wir die 

Wände, den Boden und andere Flächen des Museums. Nach einigen Stun-

den betrachteten wir die bunten Leinwände, die wir geschaffen hatten und 

waren von unseren Kunstwerken begeistert.  

 

Malen fördert die Fein- und Grobmotorik der Kinder und bietet ihnen die 

Möglichkeit sich kreativ zu entfalten. Gerade in der von digitalen Medien be-

stimmten Zeit ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben sich frei zu 

entfalten und aktiv etwas zu gestalten. Außerdem hat malen eine beruhigen-

de Wirkung und hilft uns tägliche Situationen zu verarbeiten. Kurz - schnapp 

dir öfters einen Pinsel und Papier und „Mal mal!“.  



 

 

Christina Kraus 

Längenwerkstatt  

 

In der 2b Klasse wurde dieses Schuljahr das Thema „Längen“ ge-

nau erforscht. Der Gang im Dachgeschoss wurde dazu in eine 

kleine Werkstatt umgebaut.  

In unserer Längenwerkstatt gab es unterschiedliche Stationen 

zum Messen und verschiedene Möglichkeiten für die selbststän-

dig Auseinandersetzung mit den Maßeinheiten Meter und Zenti-

meter.  

So konnten die Kinder allein oder in der Gruppe die Sprungweite 

von verschiedenen Tieren messen, die Länge von Gegenständen 

aus einer Schatztruhe bestimmen und an weiteren Stationen ar-

beiten.  

Die Kinder lernten die unterschiedlichen Messgeräte wie das Maßband, das Lineal oder den 

Zollstab kennen und konnten spielerisch mit diesen hantieren. Den Schülerinnen und Schü-

lern macht das Arbeiten in der Lernwerkstatt zu unterschiedlichen Themen immer sehr viel 

Spaß.  

Das Dachgeschoss mit den Glastüren und dem gemütlichen Holzboden bietet die idealen 

räumlichen Bedingungen für das offene Arbeiten.  

Die Kinder haben die Möglichkeit, mit der 2c Klasse, die sozusagen unsere Partner- und Nach-

bachklassen ist, gemeinsam Lerninhalte zu erarbeiten und sich auch in den Pausen auszutau-

schen.  

So freuen sich die Kinder immer, wenn sie mit der 2c Klasse spielen können oder im wöchent-

lichen Deutsch- und Mathematikkurs in der kleinen Gruppe mit den Kindern der Nachbars-

klasse gemeinsam lernen können. 



 

 

 Im Winter waren einige Klassen unserer Schule 

im Eislaufstadion Liebenau zum Eislaufen. Wir ha-

ben uns Eislaufschuhe ausgeborgt und haben uns 

mit Schianzug, dicken Handschuhen und Schutz-

helm auf`s Eis gewagt. 

 

Viele Kinder sind zum ersten Mal auf dem Eis ge-

standen und es war gar nicht so einfach nicht im-

mer hinzufallen. Aber die Kinder waren sehr moti-

viert und mit ein bisschen Hilfe ging es bei unse-

rem zweiten Ausflug bei den meisten schon viel 

besser! 

 

Weil es uns so viel Spaß gemacht hat, sind wir sogar noch ein drittes Mal auf den Eis-

laufplatz gefahren.  Manche Kinder haben sogar Abfangen auf dem Eis gespielt oder 

sich im Eistanzen versucht. Eislaufen macht hungrig und so haben wir uns nachher im-

mer mit einer guten Jause gestärkt. Wir freuen uns schon auf das Eislaufen im nächsten 

Jahr! 

EISLAUFEN 

Susanna Reitbauer 



 

 

Marlene Oswald 

     Ballsporttag 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am Freitag, den 4.10.2019, durfte die 2D Klasse am Ballsport-
tag in der Unionhalle Graz teilnehmen. 
 
Veranstaltet wurde dieses tolle Event von der Ballsportakade-
mie und der Sportunion Steiermark.  
 
Unter Anleitung professioneller Coaches hatten die Kinder die 
Möglichkeit, etliche Sportarten auszuprobieren. Basketball, 
Handball, Volleyball und diverse Leichtathletikdisziplinen wur-
den von Grazer Vereinen vorgestellt. Begeistert trainierten die 
Kinder den ganzen Vormittag und konnten so auch direkten 
Kontakt zu den Organisationen knüpfen.  
 
Ein tolles sportliches Erlebnis, das für nachhaltige Begeiste-
rung sorgte! 
 



 

 

Claudia Schätzer 

Die 3A bei „Hallo Auto“ 
 

Am 15.10.2019 konnten die Kinder der 3A an der Aktion „Hallo Auto“ im Ver-
kehrssicherheitszentrum des ÖAMTC teilnehmen. Die Kinder sollten dabei 
die Gefahr im Straßenverkehr durch selbsttätiges Handeln erfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Beginn sollten die Kinder ihren eigenen Körper 
aus dem Laufen heraus sofort zum Stillstand brin-
gen. Dabei erkannten sie, dass man ab einer gewis-
sen Geschwindigkeit immer noch einen bestimmten 
Weg zurücklegt. Dieser Anhalteweg setzt sich aus 
der Reaktionszeit und dem Bremsweg zusammen.   
Das absolute Highlight der Kinder folgte jedoch 
erst nach dieser Übung. Denn sie durften nun in 
ein kleines Auto steigen, das auf 50km/h beschleu-
nigt wurde. Dieses versuchten sie auch mit einer 
Vollbremsung so schnell wie möglich zum Stillstand 
zu bringen. Dabei erkannten sie, dass ein Auto, 
beispielsweise in der Stadt, noch viel länger 
braucht, um bei Gefahr stehenzubleiben.  
 

Dieser „actionreiche“ Tag 
bleibt den Kindern hoffentlich 
noch länger in Erinnerung. 

 

Stets klug und aufmerksam 
im Straßenverkehr! 



 

 

Christine Grillenhofer 

           Workshop „Kinderrechte“ im Dom im Berg 
 

 

Jedes Jahr im November findet anlässlich des „Tags der Kinderrechte“ ein Workshop im 
Dom im Berg zum Thema statt. Ein paar wenige Schulklassen in Graz werden dazu eigela-
den, daran teil zu nehmen. Wir hatten dieses Jahr das große Glück eine Einladung zu be-
kommen.  
Schon der Eingang in den Stollen, war für die Kinder be-
eindruckend. Im Inneren des Schlossbergs waren bereits 
einige Stationen und eine große Bühne für uns aufge-
baut.  
 
Nachdem die Schulklassen einen Stationenplan erhalten 
hatten, ging es los. 
Bei der ersten Station durften die SchülerInnen mit Tanz-
lehrInnen eine Choreografie einstudieren.  
 
 
Die 2. Station war ein überdimensional großes Jen-
gaspiel. Mit Bauklötzen war ein hoher Turm aufgebaut. Auf jedem Holzelement stand pas-
send zu Thema eine Frage.  

 
 
Bei der nächsten Station erwartete die Kinder ein spannender 
Wettbewerb. Den SchülerInnen wurden Fragen zu den Kinder-
rechten gestellt und sie mussten sich, wie in einer Fernsehshow, 
beim ersten, zweiten oder dritten Feld richtig platzieren. Wer die 
Antwort wusste, bekam einen Punkt. 
 
Als nächstes sammelten die Kinder in Kleingruppen bereits be-
kannte Inhalte zum Thema. Die Ergebnisse wurden danach mit 
der Klasse besprochen und präsentiert.  
Auch für unser leibliches Wohl wurde gesorgt.  
Zum Abschluss gab es noch einen kindgerechten Kurzfilm auf der 
großen Leinwand.  
 
 

 
Viel zu schnell verging der Vormittag im Grazer Schlossberg! 
 

 
 



 

 

Lisa Kipperer 

Was hat Mülltrennung mit Umweltschutz zu tun? 

Mülltrennung/Recycling = Umweltschutz 

Wir haben uns im heurigen Schuljahr intensiv mit dem Thema Müll und Umweltschutz auseinandergesetzt. 
Begonnen haben wir mit einem Workshop zur Mülltrennung. Wir haben uns genau angeschaut welcher 
Müll wo hinein kommt und was dann danach damit passiert. 
Im Lese-Tandem haben wir viele interessante Sachtexte zu dem Thema gelesen und unser Wissen dar-
über erweitert. 
 
Eine wichtige Veranstaltung war das Kick-off-Event zum Müllprojekt der gesamten Schule. Dafür haben 
wir gemeinsam mit der 3.a und 3.b Klasse eine Vorführung einstudiert und Plakate gestaltet. 
 
Ein Thema war auch das „Recycling“. Wir haben eine Geldtasche aus einem Tetrapack (Milchkarton) ge-
bastelt.  
Wenn du das auch machen möchtest, schau dir hier einfach die Anleitung an: 

1. Schneide den Boden und die Oberseite des Kartons 
an den Kanten ab. 
 

2. Falte die Breitseiten wie auf der Abbildung nach in-
nen, sodass beide Längsseiten aufeinander liegen. 
 
 
 

3. Knicke den Tetrapack so, dass drei gleich große Teile 
entstehen. Die Geldtasche ist dann ungefähr so groß 
wie eine Kreditkarte. Der oberste Teil ist dann die De-
ckelklappe. 
 

4. Nun schneide entlang der Kante bis zum Knick ein. 
 
 
 

5. Schneide entlang der gestrichelten Linie, damit du 
(wie in Abbildung 6) den vorderen Teil der Deckelklap-
pe hineinbiegen kannst. 
 

6. Schlage diesen vorderen Teil der Deckelklappe nun 
wie in der Abbildung in die Geldtasche ein. 
 
 
 

7. Die übrig gebliebene Deckelklappe kannst du mit der 
Schere abrunden. Mach ein Loch in die Mitte der De-
ckelklappe. Du kannst es mit dem Schraubverschluss 
vorzeichnen. Achte aber darauf, dass das Loch nicht 
zu groß wird! 
Du kannst deine Geldtasche verschließen und die 
Deckelklappe schließen, indem du den Schraubver-
schluss herunter/hinauf drehst. 

Viel Freude mit deiner neuen, alten Geldtasche! 



 

 

Benjamin Sikora 

Die 4A zu Gast bei der Antenne 

Am 08. Jänner 2020 durfte die 4a-Klasse Teil eines ganz besonderen Erlebnisses 
sein. Unter dem Motto „Antenne macht Schule“ besuchten wir die Radiostation der 
Antenne Steiermark im Styria Media Center gegenüber der Stadthalle. Dort befindet 
sich im ersten Stock das Büro des Radiosenders. 
 

Gleich zu Beginn wurden wir extra 
mit Backstage-Pässen ausgestattet. 
Nach einem schnellen Rundgang 
ging es schon ab in die Tonstudios. 
Dort durften wir hautnah die Vor-
mittagssendung beobachten, mit 
den Moderatoren sprechen und 
ihnen Fragen stellen. Sogar ein 
Liedwunsch von uns wurde ge-
spielt. 

Danach lernten wir das Tagesgeschäft der Radiomoderatoren kennen und erfuhren, 
wie die Organisation einer Sendung funktioniert. 

Das Highlight des Tages war dann aber 
zweifellos die Möglichkeit selbst eine ei-
gene Tonspur aufzunehmen, die später so-
gar im Radio abgespielt wurde. So beant-
worteten wir am Mikrofon die Fragen der 
Moderatorin und halfen anschließend noch 
beim Schnitt des Beitrags. 

 

Zum Abschluss bekamen wir noch eine gute Jause und ein paar 
Goodies mit auf den kurzen Rückweg zur Schule. 

Es war ein schöner Tag und ein wahrlich gelungener Ausflug! 



 

 

Kern Barbara 

Einen Kartoffelsalat, bitte! 
 
 
Auch heuer konnten wir wieder eine reiche Kartof-
felernte aus unserer Kartoffelpyramide verzeichnen. Die 
„Krumpan“, die unsere Vorschüler fleißig gesetzt hatten, waren 
wunderbar gewachsen und nun lag es an uns Viertklässlern die 
Ernte einzuholen. Mit Schaufeln und unseren bloßen Händen 
gruben wir eine nach der anderen Kartoffel aus. Die Ausbeute 
wurde gekocht und zu Kartoffelsalat verarbeitet.  
 
Hier unser Rezept zum Nachmachen: 
 
ZUTATEN:  
• Kartoffeln 
• Zwiebel 
• Apfelessig 
• Salz / Pfeffer  
• Paprikapulver edelsüß  
 
 
 
1. Die Kartoffeln mit Schale in Salzwasser ca. 40 Min. bissfest kochen, ab-
gießen, mit kalten Wasser abschrecken, noch warm schälen und in Schei-
ben schneiden. 
 
2. Danach die Zwiebel schälen, fein hacken und zu den Kartoffelscheiben 
geben. 
 
3. Kartoffel-Zwiebelmischung mit Apfelessig und Salz abschmecken. Mit 
Pfeffer und Paprikapulver garnieren. FERTIG!  



 

 

Silvana Popetschnig 

 
 

der 3.C und 4.C Klasse  
mit der VS St. Radegund 

Wir waren auch heuer wieder Teil des Projekts  

„Wir sind Region“ 
und lernten unsere Partnerklassen am Hauptplatz in Graz kennen .  

 

 

Lustig wars!! 



 

 

Markus Leeb 

Badminton 
 

Am 11. Februar machten wir uns auf den Weg zum Badminton–Turnier der Grazer Volks-

schulen. Mit der Straßenbahn fuhren wir zum Veranstaltungsort, der ASKÖ – Sporthalle. 

Nach unserer Ankunft wurden die Schülerinnen und Schüler von der Turnierleitung in Al-

tersgruppen eingeteilt und die Verantwortlichen wiederholten die Spielregeln. Nach einem 

Showmatch zwischen zwei professionellen Badmintonspielern, startete der Wettbewerb. 

Es gab eine Einzel- bzw. Schulwertung. Die Kinder lieferten sich untereinander spannen-

de Duelle und die Betreuerinnen und Betreuer agierten als Schiedsrichter. In den Pausen 

gab es auch die Möglichkeit mit den eigenen Lehrerinnen und Lehrern zu spielen. In ei-

nem perfekt organisiertem Turnier lieferten unsere Kinder hervorragende Leistungen ab. 

Am Ende erreichten unsere Mädchen und Burschen den sensationellen zweiten Platz in 

der Schulwertung und bekamen eine sehr schöne Urkunde. Zufrieden verließen wir die 

Halle und begaben uns auf den Heimweg. Wir freuen uns schon auf das nächste Turnier. 



 

 

Fußball für Buben? Fußball für Mädchen? Fußball für alle! 

Das ganze Jahr über spielen wir auf unserem Pausenhof und auf dem Sportplatz 
Fußball.  

In den vergangenen Schuljahren sind auch im-

mer mehr Mädchen auf den Geschmack ge-

kommen und haben diese Sportart für sich 

entdeckt. Also hat die Direktorin nach den 

Weihnachtsferien für jede Klasse je einen ei-

genen Fußball für die Mädchen organisiert. 

Diese Bälle hängen jetzt in Stofftaschen in den 

Klassen und werden in jeder Hofpause zum 

Kicken mitgenommen. 

Nach dem konzentrierten Arbeiten im Sitzen in der Klasse können die Schülerin-
nen und Schüler ihren großen Bewegungsdrang draußen austoben und gemein-
sam wild über die Wiesen rennen.  
 
Dabei trainieren sie ihren Körper in der frischen 

Luft, stärken ihr Immunsystem und ihre Mus-

keln, entwickeln automatisch eine gute Haltung 

und verbessern spielerisch ihre motorischen 

Fähigkeiten. Kicken ist eine vielseitige Bewe-

gung. Es beansprucht die Muskulatur abwechs-

lungsreich und auf unterschiedliche Weise.  Die 

Kinder üben auch soziale Kompetenzen, wie 

zum Beispiel sich an Regeln zu halten, Gegen-

spieler*innen zu respektieren und  im Team gut zu funktionieren. Manchmal müs-

sen sie im Spiel nachgeben, manchmal sich durchsetzen, manchmal Kompromis-

se eingehen. 

Auf dem Fußballfeld schulen sie ihre Wahr-

nehmung, weil sie möglichst alles gleichzei-

tig im Blick behalten sollten: das eigene 

Team, das gegnerische Team und –  

natürlich - den Ball.   



 

 

Helga Bedlivy-Dungl 

Den meisten Kindern macht es großen Spaß, aktiv Fußball zu spielen. Viele von 

ihnen wollen irgendwann mit dem richtigen Kicken im Verein anfangen.  

Fußball für Buben? Fußball für Mädchen? Fußball für alle! 

Wenn Eltern und Lehrer*innen die Buben und Mädchen dabei unterstützen, för-

dern sie damit deren Gesundheit und sozialen Kompetenzen und leisten damit 

einen wichtigen Beitrag für die Zukunft und ein zufriedenes Leben ihrer Kinder.        

Beim Grazer JAM-Mädchenzentrum Mafalda  www.mafalda.at können Mädchen 

ab 10 Jahren kostenlos trainieren. Während des Schuljahres findet das Training 

jeden Freitag Nachmittag im Turnsaal der NMS St. Andrä in der Kernstockgasse 

statt.  

http://www.mafalda.at


 

 

Helga Bedlivy-Dungl 

Sahra, 4.c – Klasse  – Porträt  einer Fußballerin  

Sarah ist zu Beginn des vorigen Schuljahres in 

die damalige 3.c-Klasse unserer Schule ge-

kommen und hat ihre Leidenschaft für Fußball 

mitgebracht. In ihre Klasse kam kurz danach 

Dunia und die beiden Mädchen wurden bald 

beste Freundinnen und sind es bis heute ge-

blieben. Seit heuer trainieren sie jeden Freitag 

beim Verein „mafalda“ in der Mädchenfußball-

gruppe und sie haben schon an mehreren Tur-

nieren teilgenommen. 

Wie bist du zum Fußballspielen gekommen? 
Sarah: „Interessiert hat mich dieser Sport schon 

als kleines Kind. Mit neun Jahren habe ich be-

gonnen, selbst zu spielen. Zu dieser Zeit  habe 

ich mit meiner Familie noch in Birkfeld gewohnt. 

Mein Vater hatte damals schon mehrere Jahre 

in einem Verein gespielt und mir die ersten Ticks 

beigebracht. Meine Mutter war am Anfang dage-

gen,  dass mein Vater mich zum Spielen mit- 

nimmt. Später  hat sie selbst gesehen, dass ich 

Spaß und Talent habe und jetzt unterstützt sie 

mich dabei. Meine Freundin  Dunia hat sich die Be-

geisterung für das runde Leder von ihrer  großen 

Schwester abgeschaut. Sie und ich gehen jeden 

Freitag  Nachmittag zum Training.  Auch meine 

jüngere Schwester hat angefangen mit Fußball und 

nächstes Jahr kann sie in unserer Fußballgruppe 

bei Mafalda mitmachen.  

Schaust du auch gerne zu beim Fußball? 

Sarah: Sehr gerne! Zusammen mit meinen Eltern und den Geschwistern schauen 
wir uns die WM- und EM-Spiele im Fernsehen an. Mein Lieblingsspieler ist Cristia-
no Ronaldo aus Portugal.     



 

 

Elisabeth Schmidt 

An unserer Schule werden 3 unverbindliche Übungen von LehrerInnen 

am Nachmittag für SchülerInnen aller Schulstufen angeboten.  

Am Montag wird Englisch für die 2. bis 4. Klasse ange-

boten. Neben einem umfangreichen Vokabel Training 

haben die SchülerInnen die Möglichkeit in Rollenspielen 

den erlernten Wortschatz zu üben und richtig anzu-

wenden. 

Ebenfalls am Montag findet die unverbindliche 

Übung Sport statt. Hier können die 2. und 3. Klas-

sen verschiedene Sportarten und Turnspiele aus-

probieren. 

Jeden Donnerstag dürfen SchülerInnen der 1., 2., 3. 

und 4 Klassen miteinander tanzen. Je nach Alter und 

Können werden Basics aus den Bereichen Ballett, Jazz 

und Hip Hop gemeinsam erarbeitet und geübt. Nach 

einer Aufwärmphase und verschiedenen Übungen zur 

Körperwahrnehmung wird auch eine Choreographie 

erlernt.  

 



 

 

Barbara Simetsberger 

 

WIR LERNEN FECHTEN  

In diesem Schuljahr wurde jede Klasse in zwei Ein-

heiten von Ingrid Fabianek vom Steiermärkischen 

Landesfechtclub Graz in die Kunst des Fechtens 

eingeführt. 

Jedes Kind durfte sich wie ein echter Fechtprofi mit 

Fechtmaske, Fechtjacke, Fechthandschuhen und 

Florett ausrüsten. So angezogen waren einige der 

Buben und Mädchen kaum wiederzuerkennen! 

In der ersten Einheit standen vor allem Grundlagen 

wie die Sicherheitsvorschriften, die richtige Bein- 

und Fußstellung und die Handhabung der Fecht-

kleidung und des Floretts am Programm. 

In der zweiten Einheit war dann das Fechten im 

Mittelpunkt und es gab auch schon kleine Turniere. Dafür bildeten die Schüler/innen 

Gruppen. Jedes Team dachte sich etwas aus, wie es die gegnerische Mannschaft am 

Beginn des Turniers begrüßen möchte, z.B. durch eine Verbeugung, das Heben des 

Floretts o.Ä. Wer vom Florett einer Fechterin oder eines Fechters aus der Gegenmann-

schaft getroffen wurde, setzte sich an den Rand. Sieger war die Mannschaft, bei der 

am Schluss noch Kinder standen. 

Es war sehr spannend, einmal Einblick in den Fechtsport zu bekommen! 

 

 

 

 



 

 

Petra Fuchs 

Basteln in der GTS 
 

Das ganze Schuljahr über wird in der Nachmittagsbetreuung fleißig gebastelt. 

Nach Lust und Laune erstellen die Kinder dabei kleine Meisterwerke aus den un-

terschiedlichsten Materialien.  

Hier eine kleine Auswahl der Basteleien zum Thema Frühling: 



 

 

Malaika Rainer 

Phonologische Bewusstheit – Was ist das? 
 
Die phonologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, die ein Kind erlangt 

haben muss, damit es lesen und schreiben lernen kann. Sie wird als eine 

der wichtigsten Vorläuferfähigkeiten für einen erfolgreichen Lese- und 

Schriftspracherwerb angesehen. Das Kind lernt dabei, die Sprache in 

ihrer lautlichen Struktur zu erkennen, unabhängig von ihrem Inhalt.  

 

Die phonologische Bewusstheit lässt sich in einzelne Teilbereiche zerlegen: 

• Silbengliederung: Das Kind lernt Wörter in Silben zu zerlegen       

(z. B.: Mi-le-na, Pe-ter,…) 

• Reime: Das Kind lernt Reimwörter zu erkennen (z.B.: Hase – Vase) 

• Lautanalyse: Das Kind lernt, dass ein Wort aus einzelnen Lauten besteht. Es 

lernt Anlaute, Inlaute und Auslaute zu bestimmen; 

• Lautsynthese: Dabei lernt das Kind das Zusammensetzen einzelner Laute zu 

einem Wort; 

 

Auch in diesem Schuljahr haben wir mit unseren Schülerinnen und 

Schülern der 1. Klassen viele Übungen und Spiele zur Förderung der 

phonologischen Bewusstheit durchgeführt. Wir waren Hördetektive 

und Lauschdetektivinnen. Wir waren Reimforscher und Reimerfinderin-

nen. Und wir haben Wörter in Silben zerlegt – wir haben Silben ge-

klatscht, getanzt und geschwungen. Wir waren  Silbentänzer und Sil-

bentänzerinnen!!! 

Silbengliederung Reime Lautanalyse 



 

 

Monika Scherer 

Die Gefühlescheibe 
 
Als Lehrerin ist es mir wichtig, dass sich Kinder als Menschen wahrgenommen füh-
len. Dazu gehört, dass sie sich und ihre Gefühle selbst auch wahrnehmen und nicht 
verdrängen. Dies fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung, sowie das Sozialverhal-
ten in der Gruppe. 
Dazu setze ich u.a. die Gefühlescheibe gerne ein. Die vier Grundgefühle Freude, 

Trauer, Angst und Wut sind der Ausgangspunkt. Die Kinder erhalten Klammern, um 

ihre augenblickliche Gefühlslage an dem entsprechenden Gefühl-Gesicht festzuste-

cken. Somit erhalten auch zurückhaltende Kinder die Möglichkeit, ihre Gefühle 

erst einmal auf nonverbale Weise mitzuteilen. Natürlich beziehe ich mich dabei 

mit ein. In einem zweiten Schritt können wir auch genauer schauen z.B. „Bin ich 

wirklich wütend oder eher traurig?“ 

Ich setze die Gefühlescheibe immer wieder gerne ein, um einen Prozess in Gang zu bringen. 
Wer möchte, erzählt, warum das jeweilige Gefühl gerade so ist. Dazu bietet eine zweite Gefüh-
lescheibe mit noch mehr Gesichtern (wie  gelangweilt, müde…) noch mehr Möglichkeiten. 
 
Gerade in der kleinen Gruppe nutzen einige Kinder diese Möglichkeit sehr gerne. Abgesehen 
von vielen Möglichkeiten zur Versprachlichung eignet sich die Scheibe gut zur Konfliktbewälti-
gung innerhalb von Gruppen oder einer Klasse, u. a. auch weil Empathiefähigkeit gefördert 
wird. 
 

Sind Kinder so weit, ihre eigenen Gefühle, aber auch die anderer Kinder wahr-
zunehmen, und verantwortungsvoll damit umzugehen (Kreul 2000) ist schon eini-
ges gewonnen.  
 
 
Gefühle haben immer etwas mit der Beziehung zu anderen Menschen (Kindern) zu 

tun. 



 

 



 

 

 Ein Dank an alle für die  
 

gute Zusammenarbeit! 



 

 



 

 

 
Wir mussten uns von unserer lieben Mona Tolba 

verabschieden, die in diesem Schuljahr viel zu früh 

von uns gegangen ist.  

„In der Dunkelheit der Trauer  
leuchten die Sterne der Erinnerung!“ 

Von Gott kommen wir, ... 

...zu ihm kehren wir zurück! 




