


 
Frau Gertrude Matzer 
Lehrerin der 4. Klasse 
Unverbindliche Übung:  
Musikalisches Gestalten 
Stammschule VS Prebuch 
Wohnsitz Eggersdorf 
 
 
Frau Maria Gartner 
Lehrerin der 1.b Klasse 
Unverbindliche Übung:  
Bildnerisches Gestalten 
Stammschule VS Prebuch 
Wohnsitz Graz 

 
Frau Monika Urdl 
Lehrerin der 1.a Klasse 
Geprüfte Haupt- und  
Volksschullehrerin 
Stammschule VS Prebuch 
Wohnsitz Wetzawinkel 
 
 
 
Frau Theresia Wilawitzer 
Lehrerin der 3. Klasse 
Stammschule VS Prebuch 
Wohnsitz Gleisdorf 

Das Team der Volksschule Prebuch: 

Frau Christa Strailhofer 
Schulwartin 
Wohnsitz Prebuch 

Frau Kathrin Praunegger 
Nachmittagsbetreuung 
Wohnsitz Albersdorf 

Frau Brigitte Deutschl 
Schulwartin 
Wohnsitz Prebuch 

Frau Martina Mayer 
Sonderschullehrerin 
Sprachheilpädagogin 
Stammschule ASO Gleisdorf 
Wohnsitz Graz 
 
Frau Rita Leitner 
Sonderschullehrerin 
Lehrerin für Kinder mit  
nichtdeutscher Muttersprache 
Stammschule Sinabelkirchen 
Wohnsitz Graz 
 
 
Frau Anita Nagl 
Werklehrerin 
Stammschule HS Pischelsdorf 
Wohnsitz Prebensdorf 
 
 

Frau Edith Müllerferli 
Religionslehrerin 
Stammschule VS Prebuch 
Wohnsitz Puch/Weiz 
 
 
 
Frau Margit Glössl 
Religionslehrerin 
Stammschule Realschule Weiz 
Wohnsitz St. Ruprecht 
 
 
 
Frau Petra Sindler 
Evangelische Religionslehrerin 
Stammschule HS St. Ruprecht 
Wohnsitz Lohngraben 

Frau VDir. Irmgard Reisenhofer 
Schulleiterin 
Lehrerin der 2. Klasse 
Stammschule VS Prebuch 
Wohnsitz Gleisdorf 

 

 

 

  

Frau Gabriele Sattler 
Nachmittagsbetreuung 
Wohnsitz Albersdorf 

 



Das Schuljahr 2006/07 brachte an unse-
rer Volksschule eine erfreuliche Verän-
derung. Ganz gegen den allgemeinen 
Trend, erweiterte sich unsere Schule von 
vier auf fünf Klassen. Als Lehrerin wurde 
uns Frau Monika Urdl zugeteilt. Mit viel 
Energie, Begeisterung und Engagement 
bereichert  sie unser Team. Die gute Zu-
sammenarbeit der beiden Lehrerinnen 
der ersten Klassen, Frau Maria Gartner 
und Frau Monika Urdl, beweist ihre hohe 
Teambereitschaft. Teamarbeit sowohl im 
Lehrkörper als auch unter den Schülerin-
nen und Schülern ist ein wichtiger Faktor 
im Bereich Schule. Kinder lernen in der 
täglichen Gemeinschaft des schulischen 
Alltags soziale Fähigkeiten.  
Gleichzeitig sehen wir als wichtige Auf-
gabe, Begabungen unserer Schülerinnen 
und Schüler  zu fördern, ihre Persönlich-
keit zu stärken. Dieses Ziel erreichen  wir 
durch unsere Vielfalt im Angebot.  
Rechnen/Schreiben/Lesen - unsere ele-
mentaren Kulturtechniken, bilden jedoch 
nach wie vor das Zentrum allen Schulge-
schehens! 
 
Schule ist mehr als nur Unterricht. Schu-
le ist auch Kulturträger. Diesem Aspekt 
geben wir  Raum bei Festen und Feiern.   
In unserem Leitbild und den Leitsätzen 
sind diese Gedanken fest  verankert.  
Ein guter Ausgleich zwischen bewegten 
und ruhigen Lernphasen, bewegte  Pau-
se, Förderung der Gesundheit und die 
Freude am Lesen, bildeten in diesem 
Schuljahr unsere Schwerpunkte im 
Schulprogramm.  
Wir können auf ein erfolgreiches, gelun-
genes Schuljahr zurückblicken. 
 

Vieles ist mög-
lich, wenn vie-
le Hände zu-
sammengreifen. In diesem Sinne bedan-
ke ich mich bei  meinen Schülerinnen 
und Schülern für ihre hohe Lernbereit-
schaft und für die vielen schönen ge-
meinsamen Stunden. Kinder haben     
Eltern. Ich bedanke mich  sehr herzlich 
beim Vorstand des Elternvereins, bei der 
Obfrau Frau Belinda Seiser, bei den 
Klassenelternvertreterinnen, bei allen  
Eltern für das Interesse und die Mithilfe 
am Schulgeschehen zum Wohle einer 
gelungenen Schulpartnerschaft.  
Unsere Lehrerinnen sind um jeden ein-
zelnen Schüler, jede Schülerin sehr be-
müht. Sie haben ihr Bestes gegeben. 
Dafür danke ich meinem Team. 
Mein Dank gilt auch den Lehrerinnen für 
Sprachheilunterricht, Interkulturelles Ler-
nen, Religion und Werkunterricht. Sie 
alle tragen zum Erfolg bei. 
Den Schulwartinnen und  den Erzieherin-
nen, der Nachmittagsbetreuung, dem 
Herrn Bürgermeister, dem  Gemeinde-
vorstand und den Sekretärinnen, sei für 
die gute Zusammenarbeit ebenfalls ein 
Dank ausgesprochen. 
 
Meine Arbeit als Schulleiterin war von 
Freude und Begeisterung geprägt. Ich 
blicke voll Zufriedenheit auf ein gelunge-
nes Schuljahr zurück. Gedanklich bin ich 
schon in Richtung nächstes Schuljahr 
beschäftigt.  
 
 
Volksschuldirektorin Irmgard Reisenhofer 

 

Zusammenkommen ist der Anfang,  
Zusammenhalten ist Fortschritt, 

Zusammenarbeiten ist Erfolg. 
 
 
 
Gesund und schwungvoll  
das Schuljahr beenden 



Wie schnell doch die Zeit vergeht! 
Gerade standen wir noch mit der Schultüte vor der Tür, 
jetzt halten wir schon unsere Leseurkunde in den Händen. 
 
Mit Begeisterung und völlig zu Recht  
singen wir unser Lied zum Lesefest,  
denn alle Kinder der 1. a Klasse haben lesen gelernt! 

 
Das Lied zum Lesefest 

 
Ja, je, ju, 

Juchu, juchu, juchu! 
Qui, qua, quo. 

Ich hab’s, ich bin so froh! 
 

Ich kann lesen, ich kann lesen. 
Qui, qua, quo. 

Ich kann lesen, wirklich lesen. 
Xi, xa, xo! 

 
 
Was uns in der 1. Klasse und vor allem beim Lesen lernen 
besonders gefallen hat, möchten wir hier erzählen: 
 
Julian:  
Ich freue mich, dass ich endlich lesen kann. Am liebsten 
lese ich alleine. Mir haben alle Lesestationen gut gefallen, 
vor allem die am Computer. 
 
Aron: 
Ich lese schon richtig dicke Bücher, am meisten Tom Tur-
bo. Entweder in der Küche oder auf der Couch. Am besten 
gefallen hat mir das Kneten mit Plastilin, das Becherwer-
fen, das Buchstabennudeln essen und das Clown anmalen 
(Lesen und Malen). 
 
Martin Z.: 
Am lustigsten war das Becher werfen und das Leporello 
basteln. Auch das Lesen und die Lesespiele mit den Ma-
mas und Papas waren toll. Zu Hause liege ich oft auf mei-
nem Bett und lese viele kleine, lustige Bücher. 
 
Martin L.: 
„Der Hase, der gern Bücher las…“ hat mir am besten gefal-
len. Das Nudelessen und Becherwerfen war lustig. Ich lese 
gerne das Dschungelbuch. 
 
Bastian: 
Die Buchstabensalate mag ich gerne. Und das Becher wer-
fen und Bücher lesen. 

1.a Klasse 
Von der Schultüte zum Lesefest 



Andreas: 
Neue Buchstaben lernen und Bücher lesen war lustig. 
 
Kevin: 
Mir hat das Becherwerfen gut gefallen. Ich habe ganz viele 
getroffen. 
 
Felix: 
Neue Buchstaben lernen war lustig. Das in der Luftschrei-
ben und Schreiben auf dem Tisch. Rückenschreiben gefällt 
mir nicht so gut, das kitzelt so! Ich lese gerne Bücher. 
 
Marcel: 
Das Schreiben und Malen im ersten Lilobuch (Schreib-
vorübungen) hat mir am besten gefallen. Und der „Hase, 
der gern Bücher las …“, das Kneten und der Computer. 
 
Manuel: 
„Wenn die Schnecke auf Urlaub geht …“ ist eine lustige 
Geschichte. Schreibschrift schreiben mag ich besonders. 
 
Lisa Hütter: 
Das Lesen mit der Lilo am Computer, die Buchstabentage, 
das Lesen mit der Mama und vor allem das Druckschrift 
schreiben. Die 7 Geißlein, Rotkäppchen, die Ameisenge-
schichte, das Meer und …. 
 
Rebecca: 
Das Kärtchen lesen war lustig und „Der Hase, der gern Bü-
cher las…“. Auch das Computer lesen  und „Die Blumen-
wiese hinterm Haus.“ Das Lied „Ja, je, ju …“ gefällt mir sehr. 
 
Jacqueline: 
Der Lesefluss war toll. Auch der Spaziergang auf der Blu-
menwiese. Das Lesen am Computer und Leporello basteln. 
Schreibschrift schreiben mag ich besonders. 
 
Martina: 
Am schönsten war das Lesen mit meinem Papa am Statio-
nentag. Das Buchstabenturnen, das Lesen am Computer 
und Schreibschrift schreiben mag ich auch. 
 
Lisa G.: 
Ich freu mich, dass ich ein Leserad hab (Lesekilometer 
sammeln). Das Partnerlesen und Lesen mit der Mama war 
lustig. 
 
Lisa Hammer: 
Ich lese gerne in der Lilo. Die Lieder zum Lesefest, das Le-
porello basteln und das Becherwerfen waren toll. 
 
Sarah: 
Das Becherwerfen und Leporello basteln hat mir gefallen. Ich 
kann schon lesen, seit ich fünf bin. In meinem Zimmer habe 
ich eine neue Leseecke. Dort lese ich viele, lange Bücher. 
 



Was ich alles kann  
 

Ich kann 
aufstehen und mich anziehen 

Bücher lesen 
am Computer lernen  

dichten 
erzählen 

Feste feiern 
guten Morgen sagen 

helfen 
Igel von Hasen unterscheiden 

Jahreszeiten aufsagen 
mit Kreide zeichnen 

Lieder singen 
Messer und Gabel benutzen 

neugierig sein 
Ordnung halten 

Pflanzen erkennen 
die Straße überqueren 

rechnen 
schreiben 

turnen 
die Uhr ablesen 

viel spielen 
mich waschen 

X von einem Y unterscheiden 
zum Schluss, fröhlich sein! 

1.b Klasse 



Vielfältiges Buchstabenlernen 
 
Wir, die Klassenlehrerinnen der 1.a und 1.b bereiteten uns in sehr gutem Einvernehmen 
gemeinsam auf den Unterricht vor. Unser Ziel war das Lernen mit allen Sinnen, mit mög-
lichst vielen modernen Medien und mit dem Schwerpunkt auf Selbsttätigkeit. Jeden Frei-
tag boten wir offenes Lernen mit unterschiedlichsten Stationen an. Viele Eltern haben 
uns dabei unterstützt und geholfen. Ihnen sei herzlichst gedankt! 
 
 
Einige Stationen beim Buchstabenlernen: 
 
¾ Buchstaben in die Luft, auf die Bank, auf Plakaten und an  die Tafel schreiben 
¾ Buchstaben aus einem dicken Seil legen und darauf gehen 
¾ Buchstaben und Wörter von Fußabdrücken lesen und darüber steigen 
¾ Buchstaben ertasten und benennen 
¾ Buchstaben aus Plastilin formen 
¾ Buchstaben mit dem Finger auf den Rücken des Partners schreiben 
¾ Buchstaben ausschneiden 
¾ Buchstaben mit Glasperlen und Samen legen 
¾ Buchstaben und Wörter mit Stempeln drucken 
¾ Computerstation 
¾ Verschiedene Lesespiele mit Legeplättchen und vieles mehr… 



Vier Mal besuchten die Schülerinnen und Schüler 
der zweiten Klassen mit ihrer Klassenlehrerin Frau 
VD Irmgard Reisenhofer den Apfelhof Eberl in 
Kalch. 
Die Kinder erfuhren mit Hand und Fuß, sowie mit 
allen Sinnen, den Obstgarten in den vier Jahreszei-
ten, gleichzeitig die verschiedenen Arbeiten, die im 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter anfallen. 
Frau Elisabeth Eberl leitete die Schule am Bauern-
hof mit viel Engagement und einem großen Herz 
für die Kinder.  

2. Klasse 
 

Mit Hand und Fuß – Schule am Bauernhof 
Herbst, Winter, Frühling, Sommer am Apfelhof Eberl in Kalch 

 





3. Klasse 
Woher kommt unsere Schulmilch? 

Mitte Mai wurden die Kinder der dritten Klasse 
der VS Prebuch zu einem „Tag der offenen Tür“ 
am Milchbauernhof Leiner eingeladen. Die Kin-
der hörten bei verschiedenen Stationen, die von 
den Mitgliedern der Familie bestens betreut wur-
den,  interessante Details in Bezug auf die Ver-
arbeitung der Milch, deren Weg bis in die Schule 
und verschiedene Milchprodukte . Vor der Heim-
reise wurden sie dann noch mit einer besonders 
guten Jause verwöhnt. 
  
Einige Eindrücke der Kinder: 
  
Vanessa: „Mir hat am besten gefallen, dass ich 
die Kälbchen angreifen durfte.“ 
  
Christoph: „Am besten hat mir die Massagebürs-
te für die Kühe gefallen.“ 
  
Bettina: „Am interessantesten war der Raum, in 
dem die Kühe gemolken werden.“  
  
Corina: „ Die Quizfragen über die Kuh waren für 
mich besonders interessant.“ 
  
Markus: „Ich habe dabei gelernt, dass eine Kuh 
ihr Junges am Geruch erkennt.“ 
  
Martin: „Ich habe mir gemerkt, dass der Süßstoff 
der Milch Milchzucker heißt.“ 
  
Sebastian: „Ich habe mich sehr dafür interes-
siert, wie das Fruchtjogurt, das wir in der Schule 
bekommen, hergestellt wird.“ 
  
Sigrid: „Ich habe dabei gelernt, dass eine Kuh 
erst dann Milch gibt, wenn sie ein Kälbchen ge-
boren hat.“ 



Anna: „Ich habe mir gemerkt, dass eine Kuh 
pro Tag ca. 70 kg Gras fressen kann.“ 
  
Nadine: „Mir ist in Erinnerung geblieben, dass 
man im Kuhstall leise sein muss, damit sich die 
Tiere nicht schrecken.“ 
  
Ines: „Am interessantesten war, dass mir er-
klärt wurde, wie die Schulmilch hergestellt 
wird.“ 
  
David: „Ich habe dabei gelernt, dass die Kühe 
im Oberkiefer eine Kauleiste haben.“ 
  
Florian: „Am besten hat mir gefallen, dass wir 
in den Kuhstall gehen durften.“ 
  
Simon: „Ich habe dabei gelernt, dass die Kühe 
beim Wiederkäuen liegen.“ 
  
Nina: „Ich habe mir gemerkt, dass die Tragzeit 
bei den Kühen neun Monate dauert.“ 
  
Jenny: „Bei diesem Besuch habe ich gelernt, 
dass das Kalzium in der Milch meine Knochen 
stärkt.“ 
  
Robert: „Am besten hat mir gefallen, dass ich 
die Kälbchen, die erst zwei Wochen alt waren, 
ein bisschen streicheln durfte.“ 
  
Manuela: „Mir hat das Springen im Heu nach 
der Jause am besten gefallen.“ 
  
Jessica: „Der Stationenbetrieb war für mich be-
sonders interessant.“ 
  
 

Schule am Bauernhof Leiner 



4. Klasse 
Die Projekttage der 4. Klasse standen unter dem Motto 

„Natur erleben und erforschen“ 

Unser Stützpunkt war das 
Jugend & Familiengäste-
haus Murau, wo uns  ein 
ganzes eigenes Haus mit 
großer Innenhofwiese zur 
Verfügung stand. In den 
freundlich eingerichteten 
Zimmern fühlten wir uns 
schnell wie zu Hause und 
für unser leibliches Wohl 
wurde in den vier Tagen 
bestens gesorgt. 
  
Gabi, Thomas und There-
sa, unsere Betreuer vom 
Verein „Tourgether“, hat-
ten für uns ein spannen-
des Naturerlebnispro-
gramm vorbereitet: 
 
Schon am ersten Tag wur-
den die Kinder in Klein-
gruppen auf eine Stadtral-
lye durch Murau geschickt. 
Die vielen Aufgabenstel-
lungen wurden von allen 
erfolgreich gelöst und na-
türlich winkte allen eine 
kleine Belohnung. 
Nach dem Abendessen 
begaben wir uns sogar 
noch auf eine abenteuerli-
che Nachtwanderung, auf 
der wir das nächtliche 
Treiben der Fledermäuse 
beobachteten. Ans Herum-
tollen im Zimmer hat da-
nach niemand mehr ge-
dacht! 
  
Am zweiten Tag fuhren wir 
in das Naturschutzgebiet 
Grebenzen. Auf der Wan-
derung durch die Gragger 
Schlucht wurden die Was-
serlebewesen des Mühlba-
ches erforscht und dessen 
Wassergüte bestimmt. Die 

Wanderung wurde durch 
viele Spiele aufgelockert 
und die Jause schmeckte 
in der freien Natur herrlich. 
Nach den Strapazen des 
Fußmarsches wurde am 
Furtner Teich gespielt und 
sogar gebadet. Dass es 
nach dem Abendessen 
noch einen Besuch im Hal-
lenbad gab, war für die 
Kinder die besondere    
Überraschung an diesem 
Tag.  
  
Am dritten Tag besuchten 
wir vormittags eine Pferde-
farm, von wo aus wir eine 
gemütliche Pferdewande-
rung unternahmen. An-
schließend brachte uns ein 
Bus auf die Frauenalpe, 
wo auf der Murauer Hütte 
schon das Mittagessen auf 
uns wartete. Den Nachmit-
tag verbrachten wir mit 
vielen lehrreichen Spielen 

auf der Alm.  
Der letzte Abend stand un-
ter dem Motto „Abschied 
nehmen und die Koffer pa-
cken“. 
  
Nach einem letzten üppi-
gen Frühstück wurden wir 
am vierten Tag von unse-
rem Bus abgeholt. Die lan-
ge Fahrt wurde von den 
Kindern auf sehr einfalls-
reiche Weise für Spiele 
und Unterhaltung genützt. 
Auf der Heimreise über 
das Alpl besichtigten wir 
noch Peter Roseggers Ge-
burtshaus.  
Gesund und fröhlich er-
reichten wir am späteren 
Nachmittag wieder Pre-
buch und freuten uns auf 
die anschließenden erhol-
samen Pfingstferien. 
 

Gertrude Matzer 
Lehrerin der 4. Klasse 

 

Für die Schülerinnen und Schüler war, ebenso wie für die 
Lehrerinnen, nach diesen erlebnisreichen und anstrengen-
den Tagen eine Erholung dringend nötig. 



 



In den Erstkommunion-
klassen bereiten wir die 
Schüler auf drei große 
Feste vor: 
Zwei davon sind Sakra-
mente, die sozusagen 
dem Taufsakrament fol-
gen, nämlich die Erst-
beichte und die Erstkom-
munion. Die dritte Feier, 
die Tauferneuerung, feiern 
wir erst seit einigen Jahren 
als eigenes Fest. Wir ha-
ben dabei die selbstständi-
ge Glaubensbezeugung 
der Kinder, die früher ein 
leicht zu übersehender 
Teil der Erstkommunion 
gewesen ist, herausge-
nommen und damit betont. 
Es ist sehr berührend zu 
sehen, wenn die Sieben-
jährigen – begleitet von 
ihren Taufpaten – nun 
selbst Ja sagen zu ihrer 
Taufe, zu ihrem Glauben. 
Als Erinnerung an dieses 
Ereignis und als Anre-
gung, sich immer wieder 
daran zu erinnern, bekom-
men die Kinder Weihwas-
ser in wunderschön gestal-
teten Flascherln mit nach 
Hause. 
Die Erstkommunion, das 
erste Empfangen des Lei-
bes Christi, findet gegen 
Ende der zweiten Schul-
stufe statt und wird beson-
ders gründlich vorbereitet, 

sowohl in den Religions-
stunden als auch bei den 
Tischmüttern. In den 
Tischmutterstunden geht 
es vor allem um das Erle-
ben von Gemeinschaft in 
kleinen Gruppen, eine e-
norm wichtige und schöne 
Erfahrung für die Kinder. 
Dies ist nur möglich, weil 
sich immer wieder Mütter 
und manchmal auch Väter 
bereit erklären, diesen 
wertvollen Dienst zu über-
nehmen. 
Auch die Eltern werden so 
gut wie möglich in die Vor-
bereitungen miteingebun-
den. Sowohl zur Erstbeich-
te als auch zur Erstkom-
munion gibt es jeweils ei-
nen Elternabend. Für die 
Tischbegleiter gibt es ei-
nen zusätzlichen Vorberei-
tungsabend. Dabei melden 
sich dann auch immer wie-

der Eltern, die ger-
ne etwas zu unse-
ren Festen beitra-
gen.  
 
Heuer waren dies: 
Fam. Tieber: Be-
sorgen und Ges-
talten der Weih-
wasserflascherl 

Fam. Kainer: Gestalten der 
Tischkarten für das Erst-
kommunionmahl 
Fr. Pieber: Beg le i tung  
der Tauferneuerung am 
Keyboard 
Fr. Kazianka und Fr. Tie-
ber: Unterstützung des 
Kinderchors bei der Tauf-
erneuerung 
Last but not least die 
Tischmütter: 
Fr. Kazianka, Fr. Kainer, 
Fr. Seiser, Fr. Pieber, 
Fr. Paller, Fr. Spielhofer, 
Fr. Hutterer. 
Durch dieses großartige 
Miteinander in der Vorbe-
reitung dürfen wir auf sehr 
schöne Feiern zurückbli-
cken. Dafür nochmals ein 
herzliches Dankeschön an 
alle! 

Edith Müllerferli 
Religionslehrerin 

Erstkommunionklasse 

  



Die Schulgottesdienste stellen immer wie-
der Höhepunkte im Laufe des Jahres dar. 
Sie sollen uns bewusst machen, dass wir 
unseren Weg niemals alleine gehen - Gott 
begleitet uns! 
 
Am Anfang feierten wir einen Gottesdienst, 
der uns daran erinnerte, dass Gott für uns 
wie ein Schutz-Schirm ist. Wir staunten 
nicht schlecht darüber, wie viele Arten von 
Schirmen es gibt: Regenschirme, Sonnen-
schirme, Lampenschirme… 

 

Nach der bewährten und stimmungsvollen 
Adventkranzweihe fand am 22. Dezember 
ein vorweihnachtlicher Gottesdienst statt, 
der uns perfekt auf das Fest der Geburt 
Christi und die Weihnachtsferien einge-
stimmt hat. 
 
Nach den Osterferien feierten wir unseren 
Ostergottesdienst, in dessen Mittelpunkt ein 
Kreuz stand - UNSER  NEUES SCHUL-
KREUZ! Bei jedem Gottesdienst wird ein 
Stück des Rohlings, den Herr Moosbacher 
dankenswerter Weise für uns gebaut hat, 
gestaltet. Den ersten Teil bilden Spiegel-

stückchen, die uns an die Zerbrechlichkeit 
unseres Lebens erinnern sollen. 
 
Der Schulschlussgottesdienst schließlich 
erinnert uns an den Weg, den wir im letzten 
Jahr zurückgelegt haben. Er wird auf unse-
rem Kreuz symbolisiert durch viele Kiesel-
steine, über die wir manchmal stolpern. A-
ber wer genau hinschaut, der wird auch 
manche bunte, schön glänzende Steine fin-
den, die unsere Augen zum Glänzen brin-
gen. Nun dürfen wir aber eine wohl verdien-
te Pause auf unserem Weg einlegen! 

 
Unser Dank gilt 
Herrn Pfarrer Jo-
hann Wallner, der 
den Weg nach 
Prebuch nicht 
scheut, um mit 
uns zu feiern.  
 
Aber auch bei den 
Lehrerinnen und 
den Schülerinnen 
und Schülern 

möchten wir uns bedanken für die musikali-
sche Mitgestaltung und Euer be-geist-ertes 
Mittun. Danke! 

Margit Glössl 
Religionslehrerin 

Mit Jesus unterwegs durch ein ganzes Schuljahr 

 



... ist eine einfache Form des freien Theaterspiels 
ohne eingeübte Rollen. Im Mittelpunkt steht das ei-
gene Erleben in einer selbst gewählten Rolle, in der 
ohne Sprache und ohne Bewertung agiert wird. Als 
Spielimpuls dienen Geschichten, Märchen, Gedich-
te, ... . 
Eine Vielfalt an Tüchern lädt zum Verkleiden und 
zur Gestaltung der Spielplätze ein. Gespielt wird oh-
ne Publikum. Nach dem Spiel bietet ein Nachge-
spräch die Möglichkeit, sich über gemeinsam Erleb-
tes auszutauschen. 
 
Jeux Dramatique: 
� ein Mittel, Stimmungen und Gefühle spielerisch 

auszudrücken 
� ein Weg zum Wachrufen schöpferischer Fähig-

keiten 
� eine Möglichkeit zur Selbstentfaltung 
� ein Weg Kommunikation neu zu erfahren 
� eine Methode zum sozialen Lernen 
� ein Gegengewicht zu Leistungsorientiertheit und 

Kopflastigkeit 
� Stärkung und Ermutigung für den Lebensalltag 

 
 

 
 

 

Jeux Dramatiques –   
mit Corinna Saurer - ein Schultag der besonderen Art 



„Fließend Lesen“ -  
Lebendiger Lesefluss fließt durch Prebuch 

 
Texte, Gedichte  und Bücher standen am Lesefreitag, 30.03.2007 und in der Woche 
davor  im Mittelpunkt des Schulgeschehens. Die Kinder, die Direktorin und die Lehre-
rinnen unserer Volksschule ließen sich für diesen Tag etwas ganz Besonderes einfal-
len. Ein lebendiger Lesefluss suchte seinen Weg durch Prebuch. Bei den einzelnen 
Stationen: im Schulhof, bei Frau Gertrude Krachler, der Leiterin der öffentlichen Büche-
rei und in Altenberg bei Frau Maria Matzer, wurden den Kindern Geschichten zum The-
ma Wasser vorgelesen. Auch hatte jedes Kind seinen eigenen Lesetext mit dabei. Be-
gleitet wurde der lebendige Lesefluss von vielen Eltern. Sogar Frau BSI Anneliese 
Riedl ließ sich diesen besonderen Aktionstag, der in unserer Schule bereits Tradition 
hat, nicht entgehen und erfreute alle mit ihrem Besuch. Steiermarkweit erregte unsere 
Aktion großes Aufsehen und  Lust zur Nachahmung. 

 



Bezirksjugendsingen 2007 am 19.04.2007 in der VS St. Ruprecht/Raab 
Das Bezirksjugendsingen dient der Förderung des chorischen Singens auf breiter Basis. 
Sehr positive Rückmeldungen gab es für unsere Darbietungen von Seiten der Jury, und 
vielen Musikexperten.  
Mit begeistertem Einsatz waren die Kinder dabei. Dies bewirkte eine sehr gelungene, er-
frischende, lebendige und schwungvolle Präsentation der beiden Lieder: 
„Jahreszeitenlied“ und „Hunde-Katzen-Mäuse-Festival“.  
Als Schulleiterin kann ich die Leistungen von Frau Wilawitzer aufzeigen. Sie ist  selbst 
eine sehr gute Musikerin und kann aus einem Topf von Erfahrungen schöpfen. Unter-
stützt wurde sie tatkräftigst von Frau Gertrude Matzer. 

 
 
 
 
 

Bezirksjugendsingen/Singen im Mai 

Singen im Mai 
Um unserem Leitsatz 

„Schule als Kulturträger“ 
gerecht zu werden, hatten 

die Kinder beim „Singen im 
Mai“ die Möglichkeit, ihre 

schwungvollen Darbietun-
gen der Bevölkerung zu 

präsentieren. 



Raiba Malwettbewerb zum Thema:  
„Entdeck, was in dir steckt“ 

Unsere Sieger: 
1.a Klasse: Lisa Hammer, Bastian Gruber, Felix Lackner 
1.b  Klasse: Cölestin Moosbacher, Marco Ramminger,Valerie Goldgruber 
2.    Klasse: Paller Philipp, Nicole Spielhofer, Maria Liebmann 
3. Klasse: Sigrid Mandl, Bettina Herz, Vanessa Brus 
4. Klasse: Fabio Gruber, Sandra Spielhofer, Benedikte Moosbacher 

 
 
 

Galerie der Schülerarbeiten  
in der BH Weiz 
 
Mit dieser Ausstellung von Schüler-
arbeiten, an der sich über 50 Pflicht-
schulen aus unserem Bezirk beteili-
gen, wird bestimmt vielen Menschen 
eine große Freude bereitet. 
 
Sarah Schrampf aus der 1.a Klasse 
vertritt unsere Schule mit ihrem Bild. 

 



Zusatzangebot: Bildnerisches Gestalten  
mit Frau Maria Gartner  

Papier  
 

Dünn und alt und ausgeblichen 
ausgerollt und glatt gestrichen 
zu bedrucken, zu beklecksen,  

zum Verzaubern und Verhexen 
zum Zerreißen und Zerknüllen 
zum Verpacken und Verhüllen 

aufzublättern, zuzuklappen 
dünne Zettel, dicke Pappen 
anzukreiden, vollzukritzeln 

zum Beschreiben und 
Zerschnipseln 

stapelweise liegt es hier 
auf und um und zu gestalten 
wie viel Wunder hat Papier! 
                                               Matthias Kutzner 



Wir haben auch in diesem Schuljahr sehr viele „Meisterwerke“ geschaffen. 
 

Aus Papier: 
Objekt aus „Ich - Schachteln“ 

Weihnachtsbillets 
Batikmalereibilder 

Tiefdruckbilder 
Faschingsmasken 

Vögel mit beweglichen Flügeln 
Riesenmaxi 
Aus Holz: 

Ratschen für die Karwoche  
Aus Ton und Holz: 

Unsere schon bewährten Krippen 
Aus Styropor und Pfeifenputzer: 

Spinnen für Halloween  
 



Lernturnen macht Spaß! 
 
Kinder freuen sich ungeheuer 
übers große Hexenfeuer! 
 
Die Kinder freuen sich ungeheuer 
über das Lernturnen auch heuer! 
 
Mit diesen und ähnlichen Sprü-
chen erlernen die Kinder Finger-
übungen, kinesiologische Übun-
gen, Entspannungs- und Bewe-
gungsübungen, die alle Sinne, 
besonders den Gleichgewichts-
sinn und den Bewegungssinn an-
sprechen. Das Erlernen schuli-
scher Fertigkeiten, Lerninhalte 
und Kulturtechniken wird dadurch 
erleichtert! 
 
 
1 2 3 4 5,  
wir stricken  
neue Strümpf, 
nicht zu groß  
und nicht zu klein, 
passend soll´n sie sein! 

Zusatzangebot Lernturnen mit Frau Ruth Plessing,  
kinesiologische Dipl. Lernberaterin 



Werkunterricht 

Die Kinder waren mit großem Eifer 
bei der Arbeit!  
Im Mittelpunkt des Werkunterrich-
tes steht die praktische Auseinan-
dersetzung mit den unterschied-
lichsten Materialien (Papier, Holz, 
Ton, Wolle Stoff, Garn,...) und 
Techniken. Durch die Freude am 
„Tun“ und die Vielfältigkeit werden 
Fertigkeiten, Fein-, Grobmotorik, 
Kreativität und Teamfähigkeit er-
lernt. 
Eigenverantwortung und soziale 
Erfahrungen sind ebenfalls wichtige 
Bestandteile des Werkunterrichtes. 



Schuljahr 2006/07 – Jahr der Gesund-
heitsförderung 
 
Projekttag zur Gesundheitsförderung mit 
einem Team der Jugend- und Familien-
gästehäuser 
 
Bei vier Stationen konnten alle Kinder 
unserer Schule viel Interessantes über 
die Gesundheitsförderung erfahren: 

ο Gesunde Ernährung: 
ο Alte und neue Outdoorgames 
ο Hipp-Hopp-Tanzworkshop 
ο Konfliktmanagement 

 
Bei allen Station war die Mitarbeit von 
großer Begeisterung geprägt. Das Team 
machte der Schule und vor allem den 
Kindern ein großes Kompliment, einer-
seits für das gute Benehmen und  die 
Mitarbeit, andrerseits für die bereits gu-
ten Gedanken zum Thema Gesundheit. 

SPORT 
Projekttag / 4 Stationen 



Sport und Bewegung,  
wichtige Voraussetzungen für die Lernfähigkeit 

 
Wir bemühen uns, den Kindern eine großes Angebot zu bieten, um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, das für sie Geeignete zu finden. 

Schifahren 

Volkstanz  
Schwimmunterricht 

Früh-, Frei- und 
Fahrtenschwimmer 

Wandertag 

Fußball-Pokal 

Pinguin-Cup 



UGOTCHI 
 

UGOTCHI ist eine österreichweite Bewegungsinitiative der SPORTUNION, gemeinsam 
mit Bundeskanzleramt und ORF, die Volksschulkinder zu mehr Bewegung animieren 
soll.  
Ziel des Projektes ist es, möglichst viele Kinder zum Mitmachen zu bewegen und für Be-
wegung zu begeistern und ihnen einen gesunden Lebensstil näher zu bringen.   
Am Bewerb „Punkten mit Klasse“ haben sich die Kinder aller 5 Klassen unserer Schule 
beteiligt und vier Wochen lang fleißig Punkte gesammelt. 
 
Pro Tag konnte man einen Punkt für jeweils  
< eine Turnstunde (wenn möglich),  

< bewegte Pause,  

< Sportverein,  
< Bewegung in der Freizeit,  

< 9 Stunden Schlaf,  
< keine Süßigkeiten,  

< maximal 1 Stunde Fernsehen und  

< den Konsum von Obst und Gemüse  
erhalten. 
 
Unsere Schule erreichte insgesamt beachtliche 7429 Punkte. 



Bilderbogen Schuljahr 2006-2007 
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NACHMITTAGSBETREUUNG 2006/2007 
 

Kinder wie die Zeit vergeht ! 
Mit Riesenschritten geht´s 
den Ferien entgegen.  
Nach dem großen Erfolg 
mit der erstmals in unserer 
Gemeinde angebotenen 
Ganztagsbetreuung im Som-
mer 2006, haben wir im ab-
gelaufenen Schuljahr wieder 
sehr großen Zuspruch und 
die Nachmittagsbetreuung in 
der VS Albersdorf/ Prebuch 
ist zu einer sehr beliebten und 
für viele Eltern wichtigen Einrichtung geworden. 
 
Durch die große Anzahl der zu betreuenden Kinder wurde es notwendig, dass unse-
re Sommerzusatzbetreuerin Frau Gabi Sattler ab 12 „Flöhen“ fix in die Nachmit-
tagsbetreuung eingestellt wurde. 
Dass die Kinder im ganzen Schuljahr mit großer Freude und Begeisterung mit uns 
gespielt, gelacht und sich sehr positiv entwickelt haben, konnten Sie den regelmä-
ßigen Berichten aus unserer Gemeindezeitung entnehmen. 
 
Die Förderung der Fähigkeiten und Kreativität unserer Schützlinge wird auch wei-
ter unser erstes Bestreben sein, den Kindern neben dem Lernen in der Schule auch 
Rücksicht, Achtung und Gemeinschaft für die späteren Jahre mitzugeben. 
 
Auch heuer findet in den Sommerferien wieder, wie gewohnt, die Ganztagsbetreu-
ung in der VS Albersdorf/ Prebuch statt. Für weitere Informationen erreichen Sie 
mich unter der bekannten Nummer 0664/7669471. 
 

Wir wünschen unserer lieben Rasselbande und den Eltern schöne erholsame 
Ferien und hoffen, dass wir uns im nächsten Schuljahr wiedersehen! 

 
Kathrin Praunegger               Gabi Sattler 



Das geschah in diesem Schuljahr: 
• Adventfeier 
• Nikolobesuch 
• Faschingsfeier und Krapfenhexe 
• Schuleinschreibung  
• 2 Elternsprechtage – Kaffee und Kuchen 
• Vortrag 
• Zuschuss zum Wirbelsäulenscreening 
• Gesundheitstag: Übernahme der Hälfte der Kosten 
• 3 Schwimmtage: Eintritt 
• Anschaffung der Lesebücher 
• 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! 

1. Reihe von links nach rechts: 
Frau Belinda Seiser; Frau Gerlinde Neuhold, Frau Manuela Kainer,      
Frau Maria Matzer, Herr Peter Lackner 
2. Reihe von links nach rechts: 
Frau Sabine Winter, Frau Martina Seidl, Frau Heidi Krachler, Frau Gertrude 
Eberl 




