


„Jedem  
Anfang 
wohnt  

ein  
Zauber  
inne.“  

 
Mit diesen Gedan-
ken sind wir im 
September 2005 
ins neue Schuljahr 
gestartet.  

 
Vieles haben wir geplant. Wichtiges ha-
ben wir uns zum Schwerpunkt gesetzt: 
• Persönlichkeitsentwicklung 
• Leseerziehung - Lesekultur 
bewegtes Lernen – bewegte Pause 
Einiges hat sich in unser Programm im 
Laufe des Schuljahres  eingefügt. 
 
In vielen Teambesprechungen haben wir 
die Leitsätze für unsere Schule formu-
liert: 
 
Wir sind vielseitig: 
Durch unsere Vielseitigkeit unterstützen 
wir die Persönlichkeitsentwicklung unse-
rer Schülerinnen und Schüler. 
Wir fördern die Fähigkeiten und Bega-
bungen unserer Kinder im musisch-
kreativen Bereich. 
Wir bieten einen vielfältigen Leseunter-
richt und arbeiten mit der öffentlichen Bü-
cherei eng zusammen. 
Durch ein vielfältiges Angebot an sportli-
chen Einrichtungen und sportlichen Akti-
vitäten fördern wir Bewegungsfreude und 
Gesundheit. 
 
Wir sind verlässlich:  
Eine sichere Grundausbildung zu ver-
mitteln, steht bei uns an oberster Stelle. 
Regelmäßige und rechtzeitige Informati-
on über schulische Belange ist uns wich-
tig. Eltern sind bei uns jederzeit herzlich 
willkommen. 
Computerunterstütztes Lernen ermög-
licht einen zeitgemäßen, individuellen 
Unterricht. 

An unserer Schule werden die Kinder 
auch am Nachmittag in einem liebevol-
len Ambiente fachkundig betreut. 
 
Wir sind steirisch: 
Unsere Schule liegt an der steirischen 
Apfelstraße inmitten bäuerlicher Kultur-
landschaft. 
In unserem freundlichen, gut ausgestat-
teten Schulgebäude leben wir ein familiä-
res Miteinander. Beim gemeinsamen Fei-
ern verschiedenster Feste, angelehnt an 
unser örtliches  Brauchtum, erleben wir 
echte Schulpartnerschaft. 
 
Erfüllt von einer großen Freude über ein 
gelungenes Schuljahr möchte ich mich 
bei allen Beteiligten bedanken, die zum 
Gelingen beigetragen haben: 
Bei meinen 68 Schülerinnen und Schülern, 
bei meinen Lehrerinnen Frau Maria Gart-
ner, Frau Gertrude Matzer, Frau There-
sia Wilawitzer, Frau Adele Pitter, Frau 
Martina Mayer und bei meinem Lehrer 
Herrn Norbert Rauscher, 
bei Frau Kathrin Praunegger, unserer 
Betreuerin der Nachmittagsgruppe, 
bei den Eltern der Kinder, bei den Klas-
senelternvertreterInnen, 
bei meinen Schulwartinnen Frau Christa 
Strailhofer und Frau Brigitte Deutschl, 
beim, mit viel Engagement arbeitendem, 
Elternverein, unter der Obfrau Frau Be-
linda Seiser, 
beim Team der öffentlichen Bücherei unter 
der Leitung von Frau Gertrude Krachler, 
bei unserem Herrn Bürgermeister Rupert 
Gutmann und dem Gemeindeteam. 
 
Ich wünsche allen eine erholsame       
Ferienzeit mit viel Spaß und Sonne! 
 
 
Ihre Schulleiterin 
     
VDir. Irmgard Reisenhofer 

 

 



Was die Kinder der 4. Klasse von ihrer Schulleiterin wissen 
wollen – ein Interview 

 
Kinder der 4. Klasse: 
Wie geht es Ihnen am Ende des Schuljahres? 
Frau Reisenhofer: 
Wenn das Schuljahr zu Ende geht, gibt es sehr viel Arbeit im Büro und in der Klasse.   
Es gibt wirklich viel zu denken und zu tun. Der Rückblick auf ein abgelaufenes Schuljahr 
bringt viel innere Zufriedenheit und Freude. 
 
Kinder der 4. Klasse: 
Wird es im nächsten Jahr Änderungen geben? 
Frau Reisenhofer: 
Ja,  sogar  eine  sehr  große  Änderung.  Wir  werden zwei erste Klassen haben,  somit 
5-klassig werden. In den Ferien wird der Medienraum als Klasse eingerichtet. Natürlich 
bekommen wir auch eine neue Lehrerin. 
 
Kinder der 4. Klasse: 
Können Sie sich noch erinnern, wie Sie selbst in die 4. Klasse gingen? 
Frau Reisenhofer: 
Ja, eigentlich sehr gut. Ich bin in Wolfsberg in die Volksschule gegangen. Ich habe noch 
viele Bilder im Kopf. Ich würde noch heute meinen Klassenraum finden und meinen Sitz-
platz. Ich hatte eine sehr strenge Lehrerin. Ich war eine sehr gute Schülerin, habe immer 
aufgezeigt und bin oft drangekommen. Im Sachunterricht haben wir sehr viel über Kärn-
ten gelernt, da weiß ich heute noch viel davon. In Mathematik hatte ich manchmal 
Schwierigkeiten mit den Textrechnungen, das weiß ich auch noch. Und manchmal sind 
meine Aufsätze etwas zu kurz geraten. In unserer Schule gab es keinen  Turnsaal. 
Manchmal spielten wir im Hof Kreisspiele, das war unser Turnunterricht. In der Pause 
bekamen wir eine warme Milch. Einmal im Jahr gab es Schulkino, dabei riss der Film 
mehrmals ab. Es war eine Prozedur! 
 
Kinder der 4. Klasse: 
Wie war Ihre Kindheit? 
Frau Reisenhofer: 
Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Meine Mutti war nicht berufstätig und  hatte sehr viel 
Zeit für mich. Wir haben ganz viele Spiele gespielt. Meine Mutti hat mir viel vorgelesen. 
Bei den Aufgaben hat sie mir auch geholfen.  Am Wochenende machte unsere Familie 
meist einen Ausflug.  Oft durfte ich eine Freundin mitnehmen oder meinen Cousin, ich 
habe nämlich keine Geschwister. Meinem Vati half ich gerne im Garten. Wir hatten einen 
kleinen Garten, das war mein Paradies. Als Tier bekam ich eine Schildkröte und später 
einen Wellensittich. Tiere waren für mich schon immer eine Bereicherung. 
 
Kinder der 4. Klasse: 
Was werden Sie in den großen Ferien machen? 
Frau Reisenhofer: 
In der ersten Ferienwoche werde ich Seminare in Graz besuchen und in der Schule alles 
in Ordnung bringen. Dann werde ich mit meinem Mann zwei Wochen nach Kroatien fah-
ren, auf die Insel Cres. Dort haben wir einen Lieblingsplatz. Für diesen Urlaub nehmen 
wir einen Rucksack voll Bücher mit. Darauf freuen wir uns immer sehr. Wir schwimmen 
und wandern viel, und lassen es uns gut gehen. Ein echter Erholungsurlaub. Ende Au-
gust beginne ich schon mit den Arbeiten für das neue Schuljahr. 



 

Große Feuerwehrübung in der Volksschule Prebuch 
Spektakulär, spannend, aufregend! 

 
Hauptverantwortlich: 
Feuerwehrhauptmann FF Prebuch Hr. Rupert Krachler 
Einsatzleiter: 
Feuerwehrhauptmannstellvertreter FF Prebuch Hr. Bernhard Thomaser 
Teilnehmende Feuerwehren: 
FF Albersdorf, FF Gleisdorf, FF Kühwiesen, FF Prebuch, FF Preßguts, FF Weiz 
 
Angenommen wurde ein Brand im obersten Stock-
werk unseres Schulgebäudes. Durch die hohe 
Rauchentwicklung war das Stiegenhaus als Flucht-
weg nicht benutzbar. Die SchülerInnen verblieben 
mit ihren Lehrerinnen in den einzelnen Klassenräu-
men und warteten auf die Anordnungen der 
Einsatzkräfte. Alle SchülerInnen und Lehrerinnen 
wurden teils über Leitern, teils mit Korb geborgen. 
Der Alarm wurde um 9:30 Uhr ausgelöst. Innerhalb 
einer halben Stunde waren alle Personen, die sich 
im Schulhaus aufhielten, in Sicherheit.  
Die Übung wurde sehr perfekt durchgeführt. 
Vor  einem  Ernstfall mögen wir verschont 
bleiben. 

  



 
Zusatzangebot Lernturnen mit Frau Ruth Plessing,  

Kinesiologische Dipl. Lernberaterin 
 
Lernturnen macht Spaß und fördert 
das Selbstwertgefühl und Selbstbe-
wusstsein der Kinder. 
 

Jedes Kind erwirbt in den ersten Le-
bensjahren einen großen Schatz an 
Fähigkeiten. Auf diesem Schatz baut 
das Lernen in der Schule auf. 
Lesen, Schreiben und Rechnen erfor-
dern das Zusammenspiel vieler Teil-
leistungen. 
 

Sind diese Teilleistungen nicht genü-
gend fixiert, kann dies die schulische  
Leistungsfähigkeit des Kindes beein-
trächtigen. 
 

In der Lernturnstunde wird spielerisch 
geübt: 
< Fingergeschicklichkeit 
< Fingerbeweglichkeit 
< Feinmotorik verbunden mit Sprüchen 
< Rhythmus 
< Klopf- und Klatschübungen 
< Gleichgewichtsübungen 
< edukinestätische Übungen aus   
 dem Bereich der Kinesiologie 
< Entspannungsübungen... 

 



Zusatzangebot: Musikalisches Gestalten,  
neu in diesem Schuljahr 

 
Unter der Leitung von Frau VOL Gertrude Matzer 
  
  
An der unverbindlichen Übung Musikalisches Gestalten nahmen 20 Schüler aus der 
2., 3. und 4. Klasse teil. In diesem Unterrichtsfach sollen die Freude am Singen und Mu-
sizieren mit Orff – Instrumenten, aber auch der Spaß an Bewegungsspielen und am Tan-
zen zum Tragen kommen. 
  
Der besondere Schwerpunkt in diesem Schuljahr war allerdings die musikalische Gestal-
tung des Erstkommuniongottesdienstes.  
Mit Fleiß und Begeisterung wurde Lied um Lied einstudiert, und wir dürfen mit Stolz be-
haupten, dass das Hörergebnis in der Kirche eine großartige Leistung war.   
     

Gertrude Matzer 
  
 
 



Zusatzangebot: Bildnerisches Gestalten mit Frau Maria Gartner 

Im Bildnerischen Gestalten entwickeln sich 
Gefühl und Empfindung, das Auffassungs-
vermögen erweitert sich und verschiedene 
Fähigkeiten, wie Urteilsvermögen, Beo-
bachtungsgabe, Gedächtnis, Denken, Fan-
tasie und Kreativität werden gefördert.  
Wir waren auch in diesem Schuljahr wieder 
sehr eifrig: 
 

Graphische Technik:  
Riesenbuch, Entwürfe  

Maltechnik Batikmalerei:  
Ornamente, Märchenschloss 
Schneide- und Klebetechnik:  

Muttertagskarte, Schmetterling 
Drucktechnik Schablonendruck:  

Herbstblätter 
Plastische Techniken:  

Ton: Weihnachtskrippe mit Wurzelhaus,  
 Osterhenne   

Papier: Faschingsmaske 
Papiermaschee: Sparschwein 

Playmais: Blumen 
Falttechnik: Papierkrokodil 



Isabel:  
Mir hat in der ersten Klasse das Turnen sehr viel Spaß 
gemacht und das Rechnen. Beim Turnen war es lustig, 
weil wir so viel Bewegung machen. Und das Rechnen, 
weil ich es schon so gut kann. Weil ich nicht mehr so viel 
hab` nachdenken müssen. Ich kann schon relativ viel. 
 

Nico: 
Ich gehe gerne in die Schule. Ich mag den Stationenplan. 
Da kann ich aussuchen, was ich machen will. Die Compu-
terstation mag ich am liebsten. Die Ruhestation und die 
Spielecke gefallen mir auch. 
 

Nicole: 
Ich gehe auch gerne in die Schule. Ich mag Religion. Da 
tun wir viel singen und zeichnen. Und basteln auch ein 
bisserl. Und Geschichten hören. 
 

Jenny: 
Ich mag Englisch am liebsten. Da gehen wir hinunter und 
dann schauen wir einen Film an. Und wir singen Lieder.  
 

Sebastian: 
Ich tu gerne zeichnen - mit den Wasserfarben. Die Zeich-
nungen werden immer schön. Die hängen wir dann auf. 
Beim Rechnen bin ich ganz gut. 
 

Eva: 
Ich habe mich schon auf das Schreiben gefreut. Ich kann 
sehr schön schreiben. Das tue ich gerne. Ich schreibe 
gerne Buchstaben. 
 

Stefan: 
Am Anfang hab` ich nicht so gut schreiben können. Aber 
jetzt schreibe ich gerne. Ich schreibe gerne Sätze und 
Geschichten. Wir haben viele Gedichte gelernt. Vom Isi-
dor Igel, das ist voll geil. 
 

Maria S.: 
Ich habe mich schon auf das Lesenlernen gefreut. Ich 
kann jetzt alles lesen. Ich lese gern Geschichten. Im Wer-
ken, da basteln wir. Wir tun Fingerhäkeln. 
 

Christopher: 
Und ich habe mich schon auf das Rechnen 
gefreut. Am Anfang hab` ich mich nicht so gut 
ausgekannt. Und dann habe ich mehr geübt. 
Jetzt rechne ich super. 
 

Lucas: 
Und ich mag die Musikstunde. Die ist sehr 
gut. Da lernen wir viele Lieder, die picken wir 
dann ins Heft ein. Und dann dürfen wir die 
Bilder anmalen oder was dazuzeichnen.  

Das erste Jahr in der Schule 
 Kinder der 1. Klasse  erzählen von ihren Eindrücken. 

 



Felix: 
Ich mag die Lernspiele so gerne. Am liebsten die Pyrami-
den. Da gibt es Rechen- und Lesepyramiden. Und Minus 
und Plus. Einmal habe ich schon die Malpyramide pro-
biert, und die Pyramide bis 100. Ich gehe gerne in die 
Schule.  
 

Melanie:  
Ich mag gerne, wenn wir schreiben, Druckschrift und 
Schreibschrift. Ich schreibe gerne Geschichten. 
 

Philipp: 
Ich habe mich schon auf das Rechnen gefreut. Ich habe 
schon viel gelernt. Ich kann schon viel mehr rechnen.  
 

Lukas: 
Ich liebe Rechnen. Manchmal rechne ich bis 100 und 
manchmal bis 1000. 1 000000 kann ich auch.  Ich rechne 
am liebsten mit der Rechenpyramide. 
 

Rebecca:  
Ich mag alles in der Schule. Ich lerne gerne. Ich kann 
schon das Schreibschrift L. Ich mag alles. Für den Mutter-
tag haben wir in Werken ein Bild gemacht mit Schafwolle. 
 

Manuel: 
Ich mag gerne Musik mit Frau Wilawitzer. Wir lernen viele 
Lieder. Die Blätter kleben wir dann ein. Wir haben ein Lie-
derheft für die Blätter. 
 

Alexander: 
Mir gefallen die Turnstunden. Beim Seitgalopp, da bin ich 
ganz schnell. Ich gehe manchmal Nachmittagsbetreuung. 
Da bastle ich viel. Und dann gehen wir raus spielen. Oder 
in den Turnsaal. Das Essen schmeckt gut. 
 

Maria L.: 
Mir gefallen die Turnstunden. Da laufen wir viel. Wir ma-
chen viele Spiele. Die freie Turnstunde ist sehr lustig. Da 
kann man selber was aufbauen mit den Matten oder so. 
Und drüberspringen und so. 
 

Michelle: 
Mir gefällt das Philippheft. Im Philippheft lese ich gerne. 
Spiele sind auch drinnen und Rätsel. Und alles ist so bunt. 
Ich freue mich, dass ich lesen gelernt habe.   



 
 
 

2. Klasse 
 

 Wen Du brauchst 
 

Einen zum Spielen und Augenzubinden, 
einen zum Lustige-Streiche-erfinden. 

 

Einen zum Regenbogen-suchen-geh’n 
und einen zum Fest-auf-dem-Boden-steh’n. 

 

Einen zum Brüllen, zum Leisesein einen, 
einen zum Lachen und einen zum Weinen. 

 

Auf jeden Fall einen, der dich mag, 
heute und morgen und jeden Tag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wünschst du dir deinen Freund? 





Einen naturnahen Unterrichtsvormittag 
mit dem Schwerpunkt „Wasser“ erlebten 
die Kinder der 3. Klasse am 7. Juni 2006 
mit der Biologin und Naturerlebnispäda-
gogin Petra Huber. 

 

Auf dem Fußmarsch von der VS Prebuch 
zum kleinen Schirnitzbach in Preßguts 
kamen wir zu etlichen gut vorbereiteten 
Lernstationen, bei denen die Kinder inte-
ressante Einzelheiten über den Kreislauf 
des Wassers und das Wasserleitungssys-
tem des Baumes erfuhren und dies auch 
in spielerischer Form darstellen durften. 
Aber auch andere Stationen, wie z.B. 
„Wasser riechen“ oder „Wasser tasten“ 
warteten auf die Kinder. 
Viel Spaß machte das Vertrauensspiel 
„Tausendfüßler“, bei dem ein Stück des 
Waldweges mit verbundenen Augen zu-
rückgelegt werden musste.  

Am Schirnitzbach angelangt erwartete die 
Kinder die eigentliche Forschungsarbeit. 

3. Klasse 
Naturerlebnistag „Wasser“  



Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Wasser-
bechern und Pinseln wurde nun der 
Bach durchstöbert, um die unter Steinen 
lebenden Wasserbewohner einzusam-
meln. 
Die gefundenen 
Tierchen wurden 
behutsam zur  
„Forscherstation“ 
gebracht, unter die 
Lupe genommen 
und genau bestimmt.  
Großes Erstaunen brachte die Erkennt-
nis, dass in dem Bach nur Tierchen vor-
kommen, die nur in Gewässern mit der 
Wassergüte 1 (Trinkwasserqualität) und 
Wassergüte 2  leben können. 

 



4. Klasse 

DDDie Projekttage am Appelhof waren super.ie Projekttage am Appelhof waren super.ie Projekttage am Appelhof waren super.   

IIIn der Abenteuerschule bestiegen wir eine Kletterwand.n der Abenteuerschule bestiegen wir eine Kletterwand.n der Abenteuerschule bestiegen wir eine Kletterwand.   

EEEs gab jeden Tag ein köstlichess gab jeden Tag ein köstlichess gab jeden Tag ein köstliches   Buffet.Buffet.Buffet.   
   
   
MMManchmal durften wir den Indooranchmal durften wir den Indooranchmal durften wir den Indoor---Spielplatz benützen.Spielplatz benützen.Spielplatz benützen.   

AAAbends tanzten viele Kinderbends tanzten viele Kinderbends tanzten viele Kinder   ausgelassen in der Disco.ausgelassen in der Disco.ausgelassen in der Disco.   

EEEcht toll war das Singlecht toll war das Singlecht toll war das Single–––BungeeBungeeBungee–––Jumping.Jumping.Jumping.   

DDDie Zimmer gefielen uns allenie Zimmer gefielen uns allenie Zimmer gefielen uns allen   sehr gut.sehr gut.sehr gut.   

CCCool war die Wasserrutsche imool war die Wasserrutsche imool war die Wasserrutsche im   Hallenbad.Hallenbad.Hallenbad.   

HHHerrlich fanden wir denerrlich fanden wir denerrlich fanden wir den   großzügig angelegten Outdoorgroßzügig angelegten Outdoorgroßzügig angelegten Outdoor---Spielplatz.Spielplatz.Spielplatz.   

EEEinige schafften einen hoheninige schafften einen hoheninige schafften einen hohen   Turm beim Kistenklettern.Turm beim Kistenklettern.Turm beim Kistenklettern.   

NNNatürlich bedruckten wir auch unsere eigenen Tatürlich bedruckten wir auch unsere eigenen Tatürlich bedruckten wir auch unsere eigenen T---Shirts.Shirts.Shirts.   
   
   

UUUnsere Klasse übte sich auch im Ponyreiten, das allen sehr gut gelang.nsere Klasse übte sich auch im Ponyreiten, das allen sehr gut gelang.nsere Klasse übte sich auch im Ponyreiten, das allen sehr gut gelang.   

NNNebenbei gingen wir vollerebenbei gingen wir vollerebenbei gingen wir voller   Freude Trampolin springen.Freude Trampolin springen.Freude Trampolin springen.   

DDDas Balancieren im Wald löstenas Balancieren im Wald löstenas Balancieren im Wald lösten   wir hervorragend im Teamwork.wir hervorragend im Teamwork.wir hervorragend im Teamwork.   
   
   

BBBesonders gut gefiel uns dieesonders gut gefiel uns dieesonders gut gefiel uns die   SafetySafetySafety---Tour in Weiz.Tour in Weiz.Tour in Weiz.   

UUUrkunde und Pokal nahmen wir voller Stolz mit nach Hause.rkunde und Pokal nahmen wir voller Stolz mit nach Hause.rkunde und Pokal nahmen wir voller Stolz mit nach Hause.   

BBBeim Wasserspritzen brauchte man sehr viel Kraft.eim Wasserspritzen brauchte man sehr viel Kraft.eim Wasserspritzen brauchte man sehr viel Kraft.   

EEEinige von uns durften dasinige von uns durften dasinige von uns durften das   GefahrenstoffGefahrenstoffGefahrenstoff---Würfelpuzzle lösen.Würfelpuzzle lösen.Würfelpuzzle lösen.   

NNNicht schwierig war es füricht schwierig war es füricht schwierig war es für   Denisa, das olympische Feuer zu entzünden.Denisa, das olympische Feuer zu entzünden.Denisa, das olympische Feuer zu entzünden.   
   



DDDer er er Waldtag blieb uns allen inWaldtag blieb uns allen inWaldtag blieb uns allen in   bester Erinnerung.bester Erinnerung.bester Erinnerung.   

EEEs konnten interessante Spieles konnten interessante Spieles konnten interessante Spiele   im Wald ausprobiert werden.im Wald ausprobiert werden.im Wald ausprobiert werden.   

RRRuhig und konzentriertuhig und konzentriertuhig und konzentriert   erforschten wir die Tiererforschten wir die Tiererforschten wir die Tier--- und Pflanzenwelt. und Pflanzenwelt. und Pflanzenwelt.   
   
   

VVViel Spaß bereiteten uns auchiel Spaß bereiteten uns auchiel Spaß bereiteten uns auch   die alljährlichen Faschingspartys.die alljährlichen Faschingspartys.die alljährlichen Faschingspartys.   

IIIm Schulhaus begegneten wir überall bunt maskierten Gestalten.m Schulhaus begegneten wir überall bunt maskierten Gestalten.m Schulhaus begegneten wir überall bunt maskierten Gestalten.   

EEEs gab bei lustigen Spielen jede Menge Süßigkeiten zu gewinnen.s gab bei lustigen Spielen jede Menge Süßigkeiten zu gewinnen.s gab bei lustigen Spielen jede Menge Süßigkeiten zu gewinnen.   

RRRichtig lustig wurde es beimichtig lustig wurde es beimichtig lustig wurde es beim   gemeinsamen Tanzen im Medienraum.gemeinsamen Tanzen im Medienraum.gemeinsamen Tanzen im Medienraum.   

TTToll waren auch dieoll waren auch dieoll waren auch die   Schwimmvormittage im Hartberger Hallenbad.Schwimmvormittage im Hartberger Hallenbad.Schwimmvormittage im Hartberger Hallenbad.   

EEEifrig übten wir dasifrig übten wir dasifrig übten wir das   Staffelschwimmen für den PinguinStaffelschwimmen für den PinguinStaffelschwimmen für den Pinguin---Cup in Weiz.Cup in Weiz.Cup in Weiz.   

NNNatürlich wurden auchatürlich wurden auchatürlich wurden auch   viele Schwimmprüfungen erfolgreich absolviert.viele Schwimmprüfungen erfolgreich absolviert.viele Schwimmprüfungen erfolgreich absolviert.   
   
   

KKKlarerweiselarerweiselarerweise   freuen wir uns schonfreuen wir uns schonfreuen wir uns schon   sehr auf die wohlverdienten Ferien.sehr auf die wohlverdienten Ferien.sehr auf die wohlverdienten Ferien.   

LLLange wird es aber nicht mehr dauern, bis wir eine neue Schule besuchen werden.ange wird es aber nicht mehr dauern, bis wir eine neue Schule besuchen werden.ange wird es aber nicht mehr dauern, bis wir eine neue Schule besuchen werden.   

AAAlle wünschen sich nette Lehrer und Lehrerinnen.lle wünschen sich nette Lehrer und Lehrerinnen.lle wünschen sich nette Lehrer und Lehrerinnen.   

SSSicher lernen wir auch wiedericher lernen wir auch wiedericher lernen wir auch wieder   viele neue Freunde kennen.viele neue Freunde kennen.viele neue Freunde kennen.   

SSSo haben wir nun vier Jahreo haben wir nun vier Jahreo haben wir nun vier Jahre   Volksschulzeit erfolgreich abgeschlossen.Volksschulzeit erfolgreich abgeschlossen.Volksschulzeit erfolgreich abgeschlossen.   

EEEs gab viele schöne und unvergessliche Erlebnisse in dieser Zeit, die uns noch s gab viele schöne und unvergessliche Erlebnisse in dieser Zeit, die uns noch s gab viele schöne und unvergessliche Erlebnisse in dieser Zeit, die uns noch 
   lange in Erinnerung bleiben werden.lange in Erinnerung bleiben werden.lange in Erinnerung bleiben werden.   



NACHMITTAGSBETREUUNG 2005/2006 
 

Und wieder ist ein Schuljahr um !!! 

Auch in diesem Jahr gab es viel „Leben“ im Dachgeschoss der Volksschule Albers-
dorf–Prebuch! Es wurde viel Kreativität und Ideenreichtum von den Kindern gezeigt. 

Wie bereits im Schuljahr 2004/2005 konnten Kindergartenkinder und Volksschul-
kinder dieses Angebot nutzen. 
 

Das Mittagessen wurde heuer vom Gasthaus Zöller 
(Brauner Hirsch) zubereitet, welches auch sehr gut 
geschmeckt hat. 

 

Im Mit-
te lpunkt  
s t a n d 
heuer für 
mich, dass 
meine Kin-
der viele 
Mögl ich-

keiten zum Bewegen hatten. Bei dem 
reichhaltigen Angebot am Nachmittag 
war das kein Problem.  

Die Kinder konnten im Turnsaal viele 
Turngeräte nutzen, aber auch im Freien 
konnten sie viele Spielgeräte ausprobieren 
und in Rollenspiele integrieren; z.B. zeich-
neten die Kleinsten sowie die Großen mit 
Straßenkreiden eine Straße, 1  bis 2 Kin-
der waren die „Polizisten“ die den 
„Verkehr“ regelten, aber auch eine Tank-
stelle samt Tankwart durfte nicht fehlen!   
> Die Fantasie der Kinder war grenzenlos!  

 

 

 



 
Kinder schildern: „Was gefällt mir an der Nachmittagsbetreuung?“ 
 
      Am roteN Sack ausruhen 
             Auf der Stange in        
      der Wiese turnen 
Aufgabe maChen (Scherz) 
   PuppenkücHe spielen 
             Mittagessen 
            BIlder anmalen 
     Fun CourT Platz spielen 
     Freunde Treffen 
   Bobby QuAd fahren 
             Ganz viele Freunde 
               DiSco machen 
             Basteln 
              SpiEle spielen 
             Tanzen 
             Radio aufdrehn 
                ZEichnen 
                FUßball spielen 
              RaUfen (wenn’s Kathi net sieht) 
               ReNnen 
             Geräte Turnen im Turnsaal 
 
 
Heuer findet in den Sommerferien erstmals eine Ganztagsbetreuung 
in der VS Albersdorf/Prebuch statt.  
Wenn Sie Interesse haben, bin ich gerne unter der Nummer 
0664/7669471 für Sie erreichbar!! 
 
 

Ich wünsche meiner lieben Rasselbande und den Eltern schöne er-
holsame Ferien, und hoffe, dass wir uns im nächsten Schuljahr 
wiedersehen! 
 
 

Kathrin Praunegger 



Lesetiger, Leseratten, Leseeulen                                                    
Bücher, Bilder, Texte, Spiele!!! 

 
Die Leseerziehung hat in unserer Schule einen hohen Stellenwert. Wir bieten unseren 
Kindern einen abwechslungsreichen Leseunterricht, arbeiten eng mit der örtlichen Bü-
cherei zusammen und in diesem Schuljahr neu: alternatives Lesen, klassenüber-
greifend. Dabei ging es uns besonders um die Lesemotivation.  Es ist uns gelungen, 
zwei Autorinnen in die Schule einzuladen. Die persönliche Begegnung mit einem 
Autor macht Bücher lebendig! 
 
 



Lesetiger, Leseratten, Leseeulen                                                    „Lesestark-Steiermark“ 
Lesefreitag 2006 

 
Die Schülerinnen und Schüler unserer  Volksschule präsentierten ihre Projektbücher! 
 
Wenn Kinder mit Büchern wachsen, sind sie gut gebettet. Angelehnt an das Leitbild der 
Volksschule „Vielseitig - Verlässlich - Steirisch“ wachsen nicht nur die Schülerinnen 
und Schüler mit Büchern, sondern auch umgekehrt. Bücher wuchsen durch die Ideen 
und die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler und deren Lehrerinnen. Dabei ent-
standen beachtenswerte Projektarbeiten, die am Lesefreitag, (31.03.06, der heuer be-
reits zum fünften Mal stattfand), öffentlich präsentiert wurden. 
Die Projektbücher sind in unserer Volksschule ausgestellt und fanden bei der  Österrei-
chischen Kinder- und Jugendbuchpreisverleihung im Forum Kloster in Gleisdorf als De-
koration Verwendung. 



Viele besondere Tage und Ereignisse  
in der Advent- und Weihnachtszeit 

 
 
 

Eltern, Kinder  
und Lehrerinnen  

basteln gemeinsam 
 

 

 
 
Adventkranzweihe 

 
Riesenadventkalender -  

für alle Klassen eine tägliche  
Überraschung 

 
 
 
 
 
Der Nikolaus  
besucht unsere 
Kinder,  
gemeinsame  
Nikolausfeier 
 
 

 
 
 
 
 

 
Buchausstellung  

 



 
Weihnachtsgottesdienst 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsame Weihnachtsfeier  
im Turnsaal mit allen Klassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mit dir, Jesus, 

Unter diesem Motto feierten die Erstkommunionkinder der 
2. Klasse am 21. Mai 2006 ihr großes Fest. Es war der       
Höhepunkt einer reichhaltigen Vorbereitung, die nur mit der 
Hilfe von vielen möglich war: Tischmütter, Spielgruppe,      
freiwillige Helfer für die Jausen und noch viele andere… 
Im Unterricht hatten die Kinder kunstvolle Kreuze aus Ton  
geformt, gebrannt und glasiert. Sie wurden ein besonderer 
Schmuck für die Erstkommunion. Gerade diese Kreuze      
erinnern uns, dass uns Jesus immer beisteht. 
Ein besonderer Dank gilt den Tischmüttern. Sie haben sich 
mit ihren „Tischkindern“ mehrmals getroffen, um ein vertieftes 
Verständnis für die Kommunion und die Bedeutung der      
Gemeinschaft untereinander zu vermitteln. So wurden        
gemeinsam Plakate gestaltet, Brot gebacken und wohl auch 
viel gelacht. 
Ein Highlight in der Vorbereitung war die Tauferneuerungsfeier. 
Mit den Taufkerzen in den Händen und den Taufpaten an den 
Seiten zog die Schar der Erstkommunionkinder in die Kirche 
von St. Ruprecht ein und gab damit schon einen                
Vorgeschmack auf das große Fest selbst. In familiärer        
Atmosphäre erneuerten die Kinder das erste Mal selbst in   
aller Öffentlichkeit ihren Glauben an Gott Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist.  
Unser Pfarrer Hans Wallner ließ es sich nicht nehmen, die 
Kinder persönlich durch die Kirche zu führen und uns auf so 
manche Details im Gebäude aufmerksam zu machen.      
Spannend war vor allem der Gang auf den Kirchturm. Nicht 
nur die Aussicht faszinierte, sondern auch der Klang der     
Glocken aus unmittelbarer Nähe! 
Schließlich feierten wir den Brotsonntag zusammen mit der 
ganzen Kirchengemeinde. Mit Fähnchen baten die Kinder um 
die Begleitung im Gebet und viele fanden sich bereit, die    
diesen Dienst gerne übernahmen.  
 

Gertrude Matzer 
Bassklangstäbe: Eberl Matthias; 

Blockflöten: Lammer Anna Maria, Paller Melanie; 
Djembe: Gschweitl Kerstin;  

Keyboard: Koller Angelique;  
Klangstäbe: Dominig Julia, Kulmer Daniel,  

Moosbacher Benedikte, Riedler Sarah;  
Percussion: Dokter Marcel, Hutter Dominik, 

Mandl Jürgen, Winter Manuel;  
Querflöte: Haider Kerstin;  

Xylophon: Spielhofer Sandra 

Mag. Wendl Heidi 
Kulmer Florian, Leber Dominik,  

Reiter Sebastian,  
Rosenberger Markus,  

Wendl Simon 



können wir wachsen 

Windhaber Daniela 
Matzer Maria 
Heingartner Anna, Mandl Christoph,  
Matzer David, Neuger Manuela,  
Prem Nadine, Windhaber Robert 

Nach etlichen Proben mit den Musikern und mit den          
Erstkommunionkindern war es endlich soweit. In aller Früh 
versammelten sich die Kinder in festlichen Gewändern am 
Hauptplatz. Das Wetter hielt stand, so konnten wir in           
feierlicher Prozession in die Kirche einziehen. 
Zum Evangelium folgten wir gespannt dem Schauspiel der 
VS Mitterdorf. 
Beim Friedensgruß gaben sich die Kinder nicht nur             
untereinander die Hand, sondern einige schwärmten         
stellvertretend für die anderen aus, um allen den               
Friedensgruß zu wünschen. 
Schließlich war es soweit: Die Kinder durften das erste Mal an 
der großartigsten und geheimnisvollsten Gottesbegegnung 
teilhaben. Gott will uns stark machen und dafür gibt er uns 
eine besondere Nahrung für die Seele: sich selbst. Inmitten 
des ganzen Treibens wurde dieser Augenblick der Moment, 
an dem Jesus ganz den Erstkommunionkindern gehörte. Wie 
es ihnen bei dieser persönlichen Jesusbegegnung ergangen 
ist – ich weiß es nicht. Aber die Gesichter strahlten Freude 
und Zufriedenheit aus. Ich wünsche euch, dass ihr oft zur 
Kommunion gehen könnt, damit ihr immer wieder die Wirkung 
des Sakramentes genießen könnt: Heilung und Kraft. 
Während des ganzen Gottesdienstes sangen wir die          
mitreißenden Lieder vom Religionsunterricht, begleitet von 
der Spielgruppe unter der Leitung von Gertrude Matzer.     
Zum Abschluss stimmten wir in das feierliche „Großer Gott wir 
loben dich“ ein. 
Nach dem Gruppenfoto gab es im Pfarrhof noch einen        
gemütlichen Ausklang bei einer köstlichen Jause, die fleißige 
Hände für uns vorbereitet hatten. 
Wir bedanken uns bei allen, die dieses großartige Fest        
mitgetragen haben, besonders aber bei Jesus, der uns dieses 
Fest gegeben hat. 
Danke Jesus! 
 
Norbert Rauscher  
Religionslehrer 

Pokorny Brigitte 
Seidl Martina 
Pauli Nina, Pokorny Ines,  
Kochauf Sabrina, Seidl Corina,  
Taus Jennifer 



Bilderbogen Schuljahr 2005-2006 





Wenn Gesundheit an die Schule kommt -   
Gesundheitsprojekttag an der VS Prebuch 

 
Anlässlich der Landesaus-
stellung “Wege zur Gesund-
heit“ in Bruck starten die Ju-
gend- und Familiengästehäu-
ser ein Gesundheitsprojekt 
für Schulklassen. Dabei geht 
es vor allem darum, junge 
Menschen für ein gesünde-
res Leben zu begeistern. 
Ein junges Team von Exper-
ten aus den Bereichen Er-
nährung, Sport und Medizin 
besuchte unsere Schule und 
arbeitete einen ganzen Vor-
mittag lang mit allen unseren 
Schulkindern. 
Die Elemente reichten dabei 
von Sport bis hin zum Tanz 
und zum Kochen. Auch die 
Förderung des Selbstwertes 
und des Selbstbewusstseins 
wurden in einer Einheit be-
handelt. Mit großem Eifer ab-
solvierten unsere kleinen 
„Gesundheitsexperten“ die 
vier unterschiedlichen Statio-
nen.  
Der Gedanke zur Gesund-
heitserziehung ist uns an un-
serer Schule sehr wichtig. Mit 
diesem Angebot sind wir in 
der Gesundheitsvorsorge 
wieder ein Stück weiter ge-
kommen.  

 

 
 



Das geschah in diesem Schuljahr: 
 

• Adventfeier 
• Nikolobesuch 
•  Weihnachtsfeier 
• Faschingsfeier und Krapfenhexe 
• Schuleinschreibung  
• 2 Elternsprechtage – Kaffee und Kuchen 
• Vortrag 
• Zuschuss zum Wirbelsäulenscreening 
• Anschaffung von Musikinstrumenten und Bastelmaterialien 
• Finanzielle Unterstützung der Projekttage der 4. Klasse 
• Abschiedsgeschenke für die Kinder der 4. Klasse 
• Schulschlussfest 
 

 

Der Elternverein bedankt sich bei allen Mitgliedern  
für die aktive Mitarbeit.  

 
Wir freuen uns auch im kommenden Schuljahr über jede Mithilfe! 

v.l.n.r. stehend:  Gertrude Eberl, Sabine Winter, Martina Seidl, Gabi Gschweitl,  
 Heidi Wendl, Maria Matzer,  
v.l.n.r. hockend: Brigitte Rechberger, Belinda Seiser, Manuela Kainer 




