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Der erste Schultag war für alle Schulanfänger
ein besonderer, schöner und aufregender Tag.
Mit großer Erwartung betraten unsere Taferlklassler die Schmetterlingsklasse,
die Mäuseklasse und die Bärenklasse, wo sie ihre Lehrerinnen kennenlernten.
Eine Geschichte, ein Lied und kleine Spiele machten den Tag zu einem
unvergesslichen Erlebnis!

und viele schöne Stunden in dieser neuen Gemeinschaft!
Gemäß unseres Jahresthemas
wollen wir miteinander durch dieses Jahr gehen.
Alles Gute!

In den Ferien haben wir sehr viel erlebt!
Nach den langen Ferien gab es in der Bienenklasse viel zu bereden .
In der ersten Schulwoche durfte jedes Kind über ein Erlebnis aus der Ferienzeit genauer erzählen und einen
dazupassenden Gegenstand mitbringen. Von Tag zu Tag wurde die „Ferienausstellung“ bunter und vielfältiger. Die Kinder
zeigten großes Interesse an den mitgebrachten Dingen und hörten aufmerksam den Erzählungen der anderen zu.

Nero Corleone
Am Donnerstag, dem 27. September
2012, machten sich die Kinder der
„Katzenklasse“ (2a) auf den Weg zur
„Factory“ im Karikaturmuseum Krems.
Dort besuchten sie im Rahmen des
Theaterfestivals „SZENE BUNTE
WÄHNE“ die Vorstellung „Nero
Corleone“. Mit großer Begeisterung
verfolgten die Kinder eine Stunde lang
die Geschichte über den italienischen
schwarzen Kater Nero, der sehr
neugierig ist und vor niemandem Angst
hat. Der Schauspieler Jouke Lamers
(Amsterdam) verstand es bei diesem
Einmannstück sehr gut, die
Aufmerksamkeit der Kinder zu halten:
mit seinem Spiel, mit Sprache und
Gesang, mit sehr abwechslungsreichen
Bühnenbildern und mit den kreativ
gestalteten Puppen.

Hurra, ich bin ein
Schulkind!
Im Religionsunterricht
gestalteten die Kinder
der ersten Klassen ein
Plakat zum Thema
"Hurra, ich bin ein
Schulkind!" Jedes Kind
durfte sich selbst mit
Schultasche zeichnen.

WERKEN

Weben einmal anders!
Zuerst spannten die Kinder
der 1c Klasse die Kettfäden.
Anschließend webten sie
verschiedene Gräser und
Blumen ein.
Es entstanden wirklich tolle
Naturbilder!

1c

Das A

feiern

und das a

Geburtstag!

1a
Mäuseklasse
Endlich ist es soweit: Wir lernen das A a!

Alle Kinder der Mäuseklasse brachten am Buchstabengeburtstag
ein "Buchstabengeheimnis" als Geschenk für das A a mit.

Gemeinsam wurde anhand der "Geschenke" die Lautschulung zum A a durchgeführt.
Außerdem haben wir dem A einen Apfelstrudel gebacken,
da waren die Kinder fleißig am Werken!

Aus den restlichen Äpfeln verspeiste die "Mäuseklasse" auch noch ein köstliches Apfelmus.
So lecker kann Schule sein!

Sicher unterwegs zur Schule!
Zu Beginn des neuen Schuljahres stand auch für die Zweitklassler wieder das Thema
„Verkehr“ auf dem Wochenplan. Auf der Straße vor der Schule übten sie das sichere
Überqueren der Fahrbahn („Sichtlinie“). Im Sachunterricht lernten sie wichtige
Verkehrszeichen und deren Bedeutung kennen. Im Zeichenunterricht gestalteten sie
dann eigene Gefahrenschilder. Das machte ihnen große Freude, was auch noch beim
Präsentieren ihrer Werke zu sehen ist.

Geburtstagsfeier
"Man muss die Feste
feiern wie sie fallen!"
Hier einige SeptemberGeburtstagskinder aus
der Mäuseklasse!

Kinder-Sicherheits-Olympiade

Am 26. September nahmen die
SchülerInnen der 4a sehr
erfolgreich an der Kremser

Kindersicherheitsolympiade
teil. Bei verschiedenen
Stationen konnten sie ihr
Wissen und ihre
Geschicklichkeit unter Beweis
stellen. Am besten gefiel den
Kindern die Station „Der Hund
dein Freund und Helfer“ mit
der niederösterreichischen
Hundesuchstaffel.

Besuch im Pausenhof
Um nach anstrengenden Stunden wieder Kraft und Energie zu tanken, gehen wir gerne in unseren Pausenhof.
An der frischen Luft bei Spielen verschiedener Art füllen wir unsere Reserven auf,
damit es nachher munter weiter gehen kann!

Apfelwoche in der 1c
Die Bärenklasse (1c) lernte an ihrem 2. Buchstabentag das Aa kennen.
Dabei konnten die Schüler den neuen Buchstaben erfühlen, stempel,
am Boden nachgehen, stecken, im Grießbrett schreiben, auf der Tafel schreiben
und aus Wörtern heraushören. Um das A auch kulinarisch zu erfahren,
bereiteten die Mädchen und Buben Apfeltaschen zu. Schon beim Schneiden
der Äpfel stärkten sich Die die Kinder mit Apfelstückchen. Während die Teigtaschen
im Ofen waren, gestalteten die Schüler ein kleines Apfelbuch.
Als dieses fertig war, ließen wir uns die Apfeltaschen schmecken.
Mmmmmh lecker!
In dieser Woche lernten wir auch die Teile des Apfels kennen
und setzten die Apfelkerne in einen Blumentopf ein.
Zum Abschluss unserer Apfelwoche versuchten wir auch noch Dörräpfel
und die Schüler schnitten wieder fleißig Äpfel.
Auch die getrockneten Apfelspalten wurden von den
Mädchen und Buben mit großer Begeisterung gegessen.

Am 18. September 2012 besuchte die 4.
Klassen eine Feuerwehrfrau. Sie erklärte den
Schülern wie sie sich im Falle eines Brandes
verhalten sollen. Besonders interessant
fanden die Kinder die Ausführungen über die
Feuerwehrjugend, der sie schon mit 10 Jahren
beitreten können.

Zu Herbstbeginn legten die
Kinder der
Schmetterlingsklasse ein
wunderschönes Mandala.
Die Kinder bauten
gemeinsam von der Mitte
beginnend ein
Herbstmandala
aus Früchten, Blättern und
Obst.
Wir waren stolz auf unsere
Gemeinschaftsarbeit.

Sonnenpuzzle oder kreative Stilleübung
Im technischen Werkunterricht werden die SchülerInnen der 4.
Klassen im Laufe des Jahres ein Gemeinschaftswerkstück herstellen.
Es werden die einzelnen Holzteile mit Laubsäge ausgeschnitten, dann
geschliffen und bemalt. Das fertige Werkstück kann als Sonnenpuzzle
oder für kreative Stilleübungen verwendet werden. Um die Kinder für
diese Arbeit zu motivieren durften sie das Sonnenpuzzle mit folierten
Kartonteilen ausprobieren.

Projekttage der 4b- Sallingstadt
Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir nach Sallingstadt und
bezogen unser Quartier. Danach ging es so richtig los. Wir
starteten mit einem Besuch bei den Teichhäusern. Viel Spaß
hatten wir bei unserer gemeinsamen Fahrt mit der
Minidampfbahn. Anschließend nutzten wir den riesengroßen
Spielplatz und konnten viele Tiere beobachten. Besonders lustig
waren die Affen! Nach dem Mittagessen mussten wir uns leider
verabschieden. Nach einer Rast am Hundertwasserbrunnen in
Zwettl besichtigten wir das Stadtmuseum. Dort stöberten wir ein
wenig in der Geschichte des Waldviertels und durften Schürzen,
Stoffsackerl und Servietten mit Blaudruck verzieren. Am Abend
gab es nach dem Tagebuchschreiben noch eine „AbendSpielplatz-Tour“ und bei einer lustigen Pyjamaparty mit Spielen
und Liedern ging unser erster gemeinsamer Erlebnistag zu Ende.
Der zweite Tag stand unter dem Motto Natur und Kunst. Wir
besuchten das Unterwasserreich in Schrems und passend zum
Thema Wasser, war dieser Vormittag leider ein bisschen
verregnet. Aber wir ließen uns die Laune nicht verderben, sahen
eine Robbenfütterung, lernten viel Interessantes über das Leben
im Wasser, durften mikroskopieren und machten Versuche mit
Wasser. Am Nachmittag besuchten wir das Kunstmuseum
Waldviertel, wo wir nach einer Kinderführung, selbst Portraits
töpfern durften. Alle freuten sich schon riesig auf den bunten
Abend mit Spielen, Liedern, vorgeführten Witzen und einer
kleinen Kindertombola, bei der natürlich jedes Los gewann. Mit
dem dritten Tag, unserem Kreativ-Tag, bei dem in der
Kreativwerkstatt HUKI Gmünd Kerzen gezogen und Seifen
gesiedet wurden, gingen unsere Projekttage zu Ende. Sie waren
für alle Kinder, aber auch für die Frau Lehrerin und deren Sohn
Johannes, der uns begleitete, ein unvergessliches und großes
Erlebnis!

Mehr Fotos gibt es auf der Homepage unter „Aktuelles“!
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INTERVIEW DES MONATS : Constantin

“Ich mag alles
am Hort, sogar
die Lernstunde,
weil ich da in
Ruhe lesen
kann.“
Kinderkonferenz:
Bei der ersten Kinderkonferenz ging es darum den
Kindern die neuen Veränderungen (wie die neue
Magnetwand) zu erklären und die
Geburtstagskinder von den Monaten Juli, August
und September zu feiern. Kinderkonferenzen wie
diese, wo es um die Kinder und ihre Wünsche geht,
werden wir ab jetzt einmal im Monat abhalten.

"Sommerputz " im Hort Unter der tatkräftigen Mithilfe aller Hortpädagoginnen wurden
im Sommer unsere Abstellkammern entrümpelt!

Der nächste Newsletter
erscheint im OKTOBER!

