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Der Natur auf der Spur
Von der Traube zum Saft
Die Arbeit im Weingarten lernten die Kinder der zweiten Klasse kennen, als sie beim Opa von Lorenz zu Gast waren. Mit
dem Zug ging es an diesem ganz besonderen Schultag nach Hadersdorf. Vom Bahnhof wanderten die Kinder zum
Weinkeller. Hier durften sie bei strahlendem Sonnenschein Weintrauben lesen – natürlich auch naschen. Und weil
Arbeit hungrig macht, gab es für die fleißigen Arbeiter eine leckere Jause! Danach ging es ab in den Weinkeller. Da gab
es vieles zu bestaunen. Besonders begeistert waren die Kinder von der Kellerkatze, die auf dem größten Weinfass mit
dem besten Wein sitzt. Jedes Kind durfte als Glücksbringer eine Münze in die Kellerwand drücken. Herr Harauer nahm
sich Zeit für alle Fragen und erzählte uns viel Interessantes zur Arbeit im Weingarten. Am nächsten Tag entstanden in
der Geschichten-Werkstatt viele tolle Erzählungen von diesem schönen Erlebnis und natürlich wurde das Gelernte in
einem kleinen Weintrauben-Buch festgehalten. Vielen Dank für die Einladung und diesen ganz besonderen Tag!

Herbst-Werkstatt
Hurra – hurra, der Herbst ist da!
Fleißig sammelten die Kinder der 2. Klasse
Kastanien. In der Herbst-Werkstatt entstanden
viele interessante Kastanien-Figuren und –gebilde,
die Kinder lernten den Kastanienbaum näher
kennen und als Stilleübung wurden einige schöne
Mandalas gelegt. Mit den Kastanien wurde aber
auch fleißig gerechnet. Besonders interessant war
das Schätz-Spiel, bei dem die Schüler die Anzahl der
Kastanien, die sich in einem Korb befinden, erraten
sollten. Dabei lernten die Kinder nicht nur die
Menge der Zahl 100 in Kastanien kennen, sie
erfuhren auch, wie viel schneller man beim Zählen
ist, wenn immer 10 Kastanien zu einer Gruppe
zusammengelegt werden. Denn das Zählen war viel
Arbeit, es waren nämlich 429 Kastanien. Als
Abschluss lernten die Kinder den Maler Gustav
Klimt kennen und malten im Stil dieses Malers
einen ganz besonderen Herbstbaum.

Tiere im Hunderterfeld
Rechnen einmal ganz anders
Viele Tiere lernten die Kinder der 2. Klasse anlässlich
des Welt-Tierschutztages kennen. Kein Wunder,
dass sich das eine oder andere kleine Tierchen
auch in einer Mathematikstunde auf die
Hundertertafel verirrt hat.
Auf welches Zahlenfeld ist wohl der
kleine blaue Delfin von Iris geschwommen?

Sicher auf dem Schulweg
Das richtige Verhalten auf
der Straße übten die Kinder
der zweiten Klassen mit
einem Polizisten. In der
Klasse wurden
Gefahrensituationen genau
besprochen und Fragen der
Kinder beantwortet.
Anschließend ging es hinaus
auf die Straße, wo sich jedes
Kind als Verkehrs-Experte
beweisen durfte. Natürlich
wurde auch die Ausrüstung
des Polizisten bestaunt.

Wir bauen eine Modellstadt!
Großen Spaß hatten die Kinder der
Mäuseklasse beim Bauen einer
Modellstadt. In vier Gruppen wurden
Städte nach den Bauplänen der
SchülerInnen hergestellt.
Anschließend wurden von den
Städten Skizzen angefertigt.
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Achtsamkeit
Im Rahmen des Jahresthemas
„Achtsamkeit“ werden vermehrt
Stilleübungen durchgeführt.
Auf diesem Foto erhalten die
SchülerInnen kleine Herzen, die
sie an die „Herzensbildung“ und
Achtsamkeit in diesem Schuljahr
erinnern sollen.

Fleißiges Malen, Basteln und Werken gehört zur täglichen Schulfreude dazu!
Ob jung oder ein bisschen älter- Spaß macht das allen!
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Aktion „Landeshauptstadt“
Unsere vierten Klassen besuchten die Landeshauptstadt St. Pölten. – Viele Bilder dazu finden Sie auf unserer
Homepage !! www.marywardschulen.com/kremspvs
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WEINTRAUBEN –KÖSTLICHE FRÜCHTE

Ein Weintraubenprojekt brachte den Kindern der Füchseklasse das Werden von der Traube zum Wein näher. In
arbeitsreichen Stunden gestalteten die Kinder ein umfassendes Projektheftchen, das über diese besondere Beere
informiert.

Besuch in der Stadtbücherei
Viel Spaß machte den Kindern der 2a der Besuch in der Stadtbücherei. Nach
Herzenslust schmökerten die Kinder in diversen Büchern.
Und was macht mehr Spaß, als zu sich zweit oder zu dritt in ein
Leseabenteuer zu stürzen??

