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Grußwort zum Ferienbeginn
Nach einem schönen, spannenden und ertragreichen Schuljahr
möchte ich alle Newsletter-Leserinnen und Leser herzlich grüßen!
Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich eine erholsame
Zeit, ihr habt viel gearbeitet, Neues gelernt,
wichtige Erfahrungen gemacht und seid ein Stück „gewachsen“.
Euren Eltern danke ich für das Vertrauen
in unsere Schule und unsere Lehrerinnen
und für die Unterstützung während des Jahres.
Den Freunden unseres Hauses sei gedankt,
dass sie sich immer wieder dafür interessieren,
was an unserer Schule passiert und was es Neues gibt.
Allen, die im Herbst zu unserer Schulgemeinschaft dazu stoßen
möchte ich sagen:
WIR FREUEN UNS AUF EUCH!
Im Namen der Lehrerinnen der Mary Ward Privatvolksschule
Susanne Smatrala

Wieder ist ein Schuljahr ist vergangen.
Unser Jahresthema lautete:
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“.
Die Bärenklasse vertiefte sich
nochmals in diese Worte
und gestaltete ein Plakat.

Gemeinsamer Gottesdienst für alle Erstkommunionskinder
Ein besonderes Ereignis für die Kinder der 2. Klassen ist das Fest der Heiligen Erstkommunion. Nach
den Festen in den Heimatpfarren feierten die Kinder mit Herrn Pfarrer Franz Richter gemeinsam in
der Institutskirche einen Gottesdienst, zu dem auch die „Tischmütter“ herzlich eingeladen waren.
Danach gab es für alle Mitfeiernden im Speisesaal eine kleine Jause. Als die Kinder in die Klassen
zurückkamen, bekamen sie als Erinnerung an dieses Fest ein kleines „Erstkommunionbuch“
geschenkt.

„Hallo Auto“
Auch heuer nahmen die 3. Klassen wieder am Verkehrssicherheitsprogramm „Hallo Auto“ des ÖAMTC und
der AUVA teil. Durch verschiedene Übungen wurden die Begriffe „Reaktionszeit“ und „Bremsweg“ erfahrbar
gemacht. Besonders aufregend war es natürlich, als die Kinder den „Anhalteweg“ testen durften, indem sie
selbst im Auto bremsten. Ein tolles Erlebnis!

Auf dem Bauernhof ist viel los!
Mit dem Thema „Bauernhof“ beschäftigten sich die Kinder der Klasse 2a.
Begeistert ordneten sie die Bauernhof-Spielfiguren nach den Tierfamilien. Die
Namen der Geräte und Maschinen, mit denen ein Bauer arbeitet, erlernten sie mit
großem Interesse anhand von Bildkarten und Sachbüchern. Wie viele
Nahrungsmittel der Bauer uns Menschen liefert, wurde den Kindern erst beim
genaueren Betrachten der vielfältigen Arbeiten eines Bauern klar. Als die Kinder
den Lesetext mit dem Titel „Die Wiese, ein kleiner Dschungel“ besprachen,
erkannten sie, dass die Arbeit des Bauern auch für unsere Natur sehr wichtig ist.

Blitzlichter aus der Bärenklasse
Ein Spaziergang auf den Kremser
Kreuzberg, mit einem kleinen Picknick,
machte den Kindern sehr viel Spaß.

Zum Thema Wasser durften die SchülerInnen
selbst ausprobieren, welche Gegenstände
schwimmen und welche sinken.

Der Geburtstag ist für jedes Kind ein
wichtiges Fest im Jahresablauf und wird
natürlich auch in der Schule gefeiert.

Als Vatertagsgeschenke gestalteten die
Bärenkinder Farbschleuderbilder, Stickkarten
und Schatzkisten.

Zum Thema Schwimmen
stellen die Kinder der 2.
Klassen im Werkunterricht
kleine Schwimm-Enten her.
Diese wurden anschließend
im Pausenhof in einer
Wassermuschel getestet.

Hurra!
Unsere 3a Klasse erkämpfte beim
Pinguin Cup den ersten Platz!
Alle Schwimmerinnen und
Schwimmer erhielten eine
Urkunde und eine Medaille!
Wir gratulieren!

Kremser Laufolympiade
Am Dienstag, 18. Juni 2013, fand die alljährliche Laufolympiade am Bundessportplatz statt. Von unserer
Schule nahmen daran 108 Schülerinnen und Schüler teil. Bei Temperaturen über 30 Grad konnten sich
David Kranner (2b) über eine Bronzemedaille und Vivien Wimmer (1a) über eine Silbermedaille freuen.
Wir gratulieren beiden sehr herzlich! Ein großes Lob auch den anderen Läufern für ihre tolle Leistung bei
diesen hitzigen Temperaturen!
DABEI SEIN IST ALLES!!!!

Lehrausgang ins KREMS.Museum

Lehrausgang zur KREMSER BANK

Vieles haben die Kinder der 3.Klassen im
Sachunterricht über Krems gelernt.
Ihr Wissen konnten sie bei einer Führung im
Museum der Stadt Krems unter Beweis stellen
und erweitern.

Was ist Geld? Was kann eine Bankomatkarte alles?
Was ist im Tresor? Diese und noch viele mehr Fragen
beantwortete Herr Seitner von der Kremser Bank den
interessierten Kindern der beiden 3. Klassen.
Die Einladung auf ein Eis nahmen die Kinder gerne an!

WANDERTAG
Am Mittwoch in der
letzten Schulwoche
wagten sich alle Kinder
trotz unsicherer
Wetterlage ins Freie.
Trotz des kühlen Wetters
kamen alle gut gelaunt
und wohlbehalten
zuhause an.

Radfahrprüfung
Nachdem der erste Termin für die Radfahrprüfung aufgrund der Hochwassersituation abgesagt werden
musste, konnten die beiden 4. Klassen eine Woche später diese für die Kinder extrem wichtige Prüfung bei
schönstem Wetter absolvieren. Zuerst wurde unter fachkundiger Anleitung im Verkehrserziehungsgarten
Stein geübt und anschließend durften die Schülerinnen und Schüler ihr Können im richtigen
Straßenverkehr zeigen. Alle angetretenen Kinder bestanden und freuten sich über ihren ersten „Schein“.

Mit Büchern lernst du neue Freunde kennen!
Mit großer Begeisterung beteiligten sich die Kinder der „Katzenklasse“ an der
Jahresaktion „Wir lesen!“ des Buchklubs. Im Laufe des Schuljahres wurden in jedem
Philippheft vier neue Kinderbücher vorgestellt. Zu diesen vier Buchtipps gab es dann
jedes Mal vier Rätselfragen, wobei die vier richtigen Buchstaben ein Lösungswort
ergaben. Als dann alle sechs Lösungswörter gefunden waren, wurden die Buchstaben
der Lösungswörter in die richtigen Kästchen auf dem Klassenplakat eingetragen. Daraus
ergab sich folgender Lösungssatz: „Mit Büchern lernst du neue Freunde kennen!“ Die
Freude der Kinder über die gelungene Lösung war groß – und alle Kinder stimmten
diesem Satz zu. Weil es zu dieser Jahresaktion des Buchklubs auch ein Gewinnspiel mit
tollen Preisen gibt, schickten die Kinder den Lösungssatz sofort in einem Brief an den
Buchklub. Gespannt warten jetzt alle in der Katzenklasse auf eine Antwort! Werden die
Kinder der Klasse 2a einen der tollen Preise gewinnen?

Philosophischer Unterricht in der Natur
Mit Begeisterung versuchten sich die Kinder
der 3b in verschiedene Pflanzen, Tierchen
oder Steine hineinzuversetzen.
Sie gingen den Fragen nach:
Woher kommt die Pflanze?
Wer hat sie schon gesehen?
Was denkt sie sich?
Interessante Ergebnisse kamen dabei heraus.

Lesenacht
Wie es wohl ist, in der Schule zu übernachten, haben sicherlich schon viele Kinder überlegt. Die Schülerinnen
und Schüler der 4a probierten es aus. Um 19 Uhr startete die Lesenacht mit der Begrüßung durch unsere
Schulleiterin Frau Susanne Smatrala. Danach wurde im Turnsaal das Schlaflager errichtet. Anschließend ging
es in den Schwesterngarten zu einer Leserallye. Danach gab es eine Stärkung mit Saft und Kuchen und weiter
ging es mit Lesespielen. Zu späterer Stunde wurden dann Geschichten vorgelesen und Witze erzählt. In der
Früh gab es ein köstliches Frühstück, das von drei engagierten Müttern vorbereitet wurde. Am Ende der
„Lesenacht“ waren sich alle Kinder einig: „Es war echt super!“

TINTENKLECKSFEST
Die 1b versuchte sich im Schreiben mit der Füllfeder!
Bei einem lustigen Tintenklecksfest lernten sie die
richtige Handhabung dieses Schreibgeräts.
Was alles zu einem richtigen Tintenklecksfest gehört,
kann auf der Homepage bei weiteren Fotos bestaunt werden!

Bärenklasse
und
Mäuseklasse
wanderten
auf den Spielplatz
in der
Mitterau!

Abschlusswandertag
Einen besonderen Wandertag verbrachten die Kinder der beiden vierten Klassen. Das Ziel war das
Schifffahrtsmuseum in Spitz. Dort konnten sie an einer Führung teilnehmen und viel zum Thema
„Schifffahrt auf der Donau“ sehen und hören. Mit dem Schiff „Wachau“ der DDSG konnten die
Schülerinnen und Schüler abschließend die Schifffahrt auf der Donau von Spitz nach Krems/Stein
erleben.

Handwerksmuseum
Einen besonders informativen Wandertag erlebten die 2. Klassen im Handwerksmuseum St. Leonhard. Den
SchülerInnen wurden alte Handwerkskünste nicht nur vorgestellt, sondern sie durften einige sogar selbst
ausprobieren. Einige Kinder durften am großen Webstuhl weben und auf einer alten Nähmaschine nähen.
Verwundert hörten die Kinder den Erklärungen zu, wie damals gebügelt wurde. Vor allem als jeder das alte
Bügeleisen selbst halten durfte, staunten die Kinder nicht schlecht, wog dieses stolze 6 kg! Auch das Herstellen
eines hölzernen Zinkens für einen Rechen mit Hilfe eines Hammers und das Seildrehen durfte ausprobiert werden.
Die Kinder erfuhren, dass es in der Schmiede eine so genannte „Esse“ (=Schmiedefeuer) gibt. Mit einem riesigen
Blasebalg wurde ein Feuer entfacht und am Amboss mittels Hammer stellte der Schmied einen Haken her. Zur
Stärkung zwischendurch verspeisten die SchülerInnen einen frisch zubereiteten Feuerflecken, um später noch in die
Welt der Energie bzw. des Stroms eintauchen zu können.
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WASSER - OLYMPIADE
Bei 35 Grad machte eine Wasserolympiade so richtig Spaß!
Ob beim Spritzen, Balancieren, Laufen, Fühlen - nass waren alle!

Alle Hortpädagoginnen
wünschen den Kindern
und Eltern der Volksschule
viel Spaß in den Ferien
und freuen sich auf den
Sommerhort!
Karin Schneider
&
das Hortteam

