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Wir sind … 
 
… vielseitig! 
 Durch unsere Vielseitigkeit unterstützen wir die 

Persönlichkeitsentwicklung unserer SchülerInnen. 
 Wir fördern die Fähigkeiten und Begabungen   

unserer Kinder im musisch-kreativen Bereich. 
 Wir bieten einen vielfältigen Leseunterricht und 

arbeiten mit der öffentlichen Bücherei intensiv 
zusammen. 

 Durch ein vielfältiges Angebot an sportlichen    
Einrichtungen fördern wir Bewegungsfreude und 
Gesundheit. 

 
… verlässlich! 
 Wir vermitteln eine sichere Grundausbildung als 

Vorbereitung auf weiterführende Schulen und 
das Leben. 

 Regelmäßige und rechtzeitige Information über 
schulische Belange ist uns wichtig. 

 Computerunterstütztes Lernen ermöglicht einen 
zeitgemäßen individuellen Unterricht. 

 Bei uns werden die Kinder auch am Nachmittag 
bei Bedarf in einem liebevollen Ambiente        
fachkundig betreut. 

 
… steirisch! 
 Unsere Schule liegt an der steirischen Apfelstraße 

inmitten bäuerlicher Kulturlandschaft. 
 Gemeinsam mit unseren Schulpartnern feiern wir 

Feste im Jahreskreis und pflegen das Brauchtum. 
 In unserem freundlichen, gut ausgestatteten   

Schulgebäude leben wir ein familiäres Miteinander. 
 
Schwerpunk hemen  
bis zum Schuljahr 2015/16 
 

„Kompetenzorientierung  
vom Schuleingang bis zum Schulübertritt“ 
 

Ein effizientes pädagogisches Konzept, das ein      
ausgewogenes und vertiefendes Erlernen der Kultur-
techniken Lesen – Schreiben – Rechnen sicherstellen 
soll, wurde erarbeitet und wird kontinuierlich weiter 
entwickelt. 
 

„Kommunikation im Kontext  
sozialer Interaktion“ 

 

Ein effizientes pädagogisches Konzept, welches das 
Spektrum der kommunikativen Fähigkeiten im sozia-
len Sprachhandeln erweitern soll, wurde erarbeitet 
und wird kontinuierlich weiter entwickelt. 
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Das wich gste Resultat aller Bildung ist die 
Selbsterkenntnis 

 

Ernst von Feuchtersleben (österreichischer Arzt, Philosoph und Lyriker) 

Was hier, im Blick auf jede einzelne Persönlichkeit, 
philosophisch klingen mag, kann für wirtschaftliche 
Unternehmen oder eine Institution wie die Schule 
durchaus gewinnbringend (materiell oder immate-
riell) sein.  
 
Zu sehen, was das Spezielle und Einzigartige ist, wo 
Stärken, aber auch Schwachstellen liegen, hilft um 
persönlich oder als Unternehmen/Institution    
weiter zu kommen und Erfolge zu erzielen. 
 
Erkenntnisgewinn erfolgt sowohl über die       
Selbstreflexion, das Nachdenken über das eigene 
Tun, als auch über Rückmeldungen, sogenannte 
Feedbacks, von außen.  
Konkrete Handlungsergebnisse tragen das ihre  
dazu bei. 
 
Im Schuljahr 2013/14 bekamen erstmals alle Volks-
schulen in ganz Österreich eine konkrete Ergebnis-
rückmeldung über die mathematischen Leistungen 
ihrer Schülerinnen und Schüler. Man mag zu den 
Bildungsstandards stehen wie man will, die Ergeb-
nisse sagen letztlich doch etwas, wenn auch nicht 
alles, darüber aus, was Kinder am Ende der jeweili-
gen Schulart, ganz auf sich alleine gestellt, zu     
leisten im Stande sind. 
 
Ende Jänner erhielten die Schulleitungen einen   
detaillierten Schulbericht und die Klassenlehrerin-
nen bzw. Klassenlehrer einen Code, mit welchem 
sie das Ergebnis ihrer eigenen Klasse abrufen konn-
ten. Ausgebildete Rückmeldemoderatorinnen und 
Rückmeldemoderatoren halfen dabei, die  grafisch 
dargestellten Daten richtig zu interpretieren.  
Es zeigte sich, dass die Volksschule Prebuch in allen 
getesteten Teilbereichen der Mathematik entwe-
der im österreichischen Durchschnitt oder darüber 
liegt. 

Eine auffallend hohe Punk-
teanzahl erzielten unsere 
Schülerinnen und Schüler 
dort, wo der österreichische Durchschnittswert am 
niedrigsten war: In den Kompetenzbereichen 
„Problemlösen“ und „Arbeiten mit Ebene und 
Raum“. 
 
Interessant war auch die Auswertung der anony-
men Elternfragebögen. Die Antworten wurden bei 
den sogenannten sozioökonomischen Merkmalen 
der Schule erfasst. Unter anderem flossen ein:   
Beruf der Eltern, abgeschlossene Ausbildung,     
Anzahl der Bücher im Haus, Häufigkeit von          
gemeinsamem Spiel mit dem Kind etc. 
Das Ergebnis zeigt hier einen überdurchschnittlich 
hohen Wert und spiegelt wider, was im Grunde in 
jeder Klasse spürbar ist: 
 
Sie, liebe Mütter und Väter, nehmen Bildung ernst. 
Sie fördern bewusst oder unbewusst, durch Ihre 
Vorbildwirkung und durch Ihre vielfältige Beschäf-
tigung mit Ihrem Kind sein inneres Wachstum. 
 
So tragen wir als Erziehungspartner gemeinsam 
dazu bei, dass Ihre Kinder, unsere Schülerinnen 
und Schüler, tatsächlich das wichtigste Resultat 
aller Bildung erreichen können: 
 
Das Erkennen der eigenen Einzigartigkeit, sowie 
das realistische Einschätzen und Ausschöpfen der 
Potenziale und Möglichkeiten! 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe „Erziehungspartnerinnen 
und Erziehungspartner“, eine innige und  
entspannte Ferien- und Sommerzeit  
mit Ihren Kindern! 
 

Volksschuldirektorin Helga Sifkovits 
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Edith  
Müllerferli 
 

Religions- 
lehrerin 
 
Stammschule:  
VS Prebuch 

Gertrude Rappold 
Schulleiterstellvertr. 
Lehrerin der 1.b Klasse 
 
Unverbindliche Übung:  
Experimen eren 
Stammschule:  
VS Prebuch 

Eva Rosenberger 
 

Lehrerin der 3. Klasse 

Stammschule:  
VS Prebuch 
 

Theresia Wilawitzer 
 

Lehrerin der 4. Klasse 

Stammschule:  
VS Prebuch 
 

VDin Helga Sifkovits 
Schulleiterin 
Lehrerin der 1.a Klasse 
 
Petukis Exper n  
Stammschule:  
VS Prebuch  

Monika Urdl 
 

Lehrerin der 2.b Klasse 
Unverbindliche Übung: 
Englisch 
Petukis Exper n,   
IT-Betreuerin 
Stammschule:  
VS Prebuch 

Gabriele 
Sa ler 
 

Leiterin 
Nach-
mi ags-
betreuung 
 

Maria  
Matzer 
 

Nach- 
mi ags- 
betreuung 
 

Monika Rosenberger 
 

Lehrerin der 2.a Klasse 

Stammschule:  
VS Prebuch 

Rita  
Leitner 
 

IKL- 
Lehrerin 
 

Stammschule:  
VS  
Sinabelkirchen 

Elisa 
Hierz 
 

Zusatz- 
lehrerin 
 
Stammschule:  
VS  
Wetzawinkel 

Romina 
Kienreich 
 

Nach- 
mi ags-
betreuung 
 

Brigitte  
Deutschl 
 

Schulwartin 
 

Christa  
Strailhofer 
 

Schulwartin 
 

Jasmin  
Mitteregger 
 

Nach- 
mittags-
betreuung 
 

Martina  
Mayer 
 

Sprachheil- 
lehrerin 
 
Stammschule:  
VS  Prebuch 

Mar na  
Eisner 
 

Nach 
mi ags-
betreuung 
 

Dr. Caroline 
Härtling 
 

Schulärz n 
 

Melanie  
Kulmer 
 

Religions-
lehrerin 
 
Stammschule:  
Nestelbach 
bei Ilz 

Maria  
Klampfl  
 

Werk- 
lehrerin  
 
Stammschule:  
VS  Gersdorf 

Eveline  
Pammer 
 

Werk- 
lehrerin  
 
Stammschule:  
VS Markt  
Hartmannsd. 
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Ein herzliches Dankeschön allen Lehrerinnen,  
Eltern die uns immer wieder tatkrä ig unterstützt haben,  

Vertretern der Gemeinde und allen GemeindebürgerInnen für 
die gute Zusammenarbeit. 

 
Wir wünschen schöne Sommerferien!  

Folgende Veranstaltungen wurden vom Elternverein organisiert bzw. finanziell unterstützt: 
 

 Projek age der 4. Klassen 
 Nikolausfeier 
 Adven eier 
 Badefahrten nach Hartberg 
 Faschingsfeier 
 Elternkaffee bei den Elternsprechtagen 
 Projekt: „Mein Körper gehört mir“ 
 Schulschlussfest 

Der Vorstand: 
Obmann:  
Wolfgang Schinnerl   
Obmann Stellvertreter:  
Sandra Trattner 
 

Kassier:  
Angelika Notter   
Kassier Stellvertreter:  
Claudia Hammer 
 

Schriftführer:  
Martin Lechner   
Schriftführer Stellvertreter:  
Yasmine Posch 
 

Kassaprüfer:  
Nina Math   
Kassaprüfer Stellvertreter:  
Marianne Hruby 
 

Beirat:  
Uschi Schwab, Petra Gschweitl, 
Silvia Cucek, Sonja Hutter,  
Jörg Tlapak, Kathrin Praunegger, 
Nicole Lueger, Cornelia Krachler, 
Annemarie Eckhart,  
Birgit Seidler, Helga Gomboc, 
Manuela Tieber  

Warum es sich lohnt dem Elternverein beizutreten 
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2.a Klasse: 
 

Klara Achleitner, Julia Altmann,  
Bianca Fabian, Joachim Fohs,  
Nina Griebaum, Moritz Gusenleitner, 
Katharina Hruby, Nico Hu erer,  
Livia Krebs, Felix Leinweber,  
Nico Leinweber, Robin Pichler,  
Lyne e Purkathofer,  
Nico Ramminger, Fiona Saurer,  
Marius Stan 
 

Klassenlehrerin: Monika Rosenberger 

1.b Klasse: 
 

Edward Brelea, Anika Buchberger, 
Jakob Eberl, Maurits Gauper,  
Nadine Hu er, Elias Jurju,  
Helene Kaufmann,  
Benjamin Kohlfürst, Le zia Koller, 
Markus On u, Jaleel Oppong,  
Sonya Papacova, Alina Schibich, 
Manfred Seidl, Alexander Teller, 
Franka Thomasser 
 

Klassenlehrerin: Gertrude Rappold 

1.a Klasse: 
 

Clemens Cucek, Felix Eberl,  
Maximilian Gruber, Aron Gschweitl, 
Naima Gschweitl, Noah Gschweitl,  
Ramiro Hirschmann, Katharina Huber, 
Felix Karner, Guiliana Loder,  
Anna Math, Larissa No er,  
Johanna Pichler, Gregor Pölzl,  
Jerry Lee Posch, Michelle Rosca,  
Fabian Stoff 
 

Klassenlehrerin: Helga Si ovits 
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4. Klasse: 
 

Paul Samuel Bernhard,  
Max Gerstmann, Kevin Gutkauf,  

Anna-Lena Härtling, Theresa Huber, 
Ma hias Krachler,  

Clara Liebmann-Reindl, Michael Loder,  
Ma hias Mandl, Selina No er, 

Dragan Novakovic, Philipp Petermichl, 
Lena Pokorny, Vanessa Praunegger, 

Thomas Rosenberger, Felix Schinagl,  
Elisabeth Seidler, Magdalena Seidler, 

Heidi Stocker, Jakob Unger,  
Daniel Wiesenhofer 

 

Klassenlehrerin: Theresia Wilawitzer  

3. Klasse: 
 

Angelina Balika, Jonas Eberl,  
Elias Eckhart, Marcel Freyter,  

Johanna Gschanes, Andreas Gutkauf, 
Lena Hammer, Valen na Harb,  

Samuel Jurju, Jasmin Klaminger,  
Jessica Kohl, Mathias Math,  

Elias Matzer, Lukas Pauli,  
Manuel Pflanzl, Katharina Pichler,  

Elias Puscas, Nico Raminger,  
Noris Rosca, Jennifer Schlögel,  
Jakob Ser c, Lukas Spielhofer,   

Sarah Zechner-Sammer 
 

Klassenlehrerin: Eva Rosenberger 

2.b Klasse: 
 

Lukas Adelmann, Vanessa Gschweitl, 
Lena Krachler, Floren na Lueger, 

Kevin No er, David Novakovic, 
Mathias On u, Julian Petermichl, 

Carina Schinnerl, Jakob Schwab, 
Ma hias Schwab, Raphael Tieber, 

Jonas Tra ner, Anna Unger,  
Maaike van der Stel, Kers n Wi ng 

 

Klassenlehrerin: Monika Urdl 
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In Anlehnung an das Kinder-
buch „KAI KANN`S“, welches 
die Kinder der ersten Klassen 
bereits beim Schnuppertag vor 

einem Jahr kennengelernt hatten, sammelten die 
Kinder im Laufe des Schuljahres täglich vielfältige 
„Ich kann`s“ – Erfahrungen.  
 
In der Geschichte geht es darum, dass Kai, der sich 
selbst als ziemlich ungeschickt erlebt, von einer 
großen grauen „Zauberkatze“ immer wieder da-
rauf aufmerksam gemacht wird, worin er geschickt 
ist. Und siehe da! Plötzlich passieren Kai weit weni-
ger Ungeschicklichkeiten. Er bemerkt allmählich, 
was er eigentlich alles „gut kann“. 
 
Stärkung des Selbstwertgefühles und Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten stehen aus entwicklungs-
psychologischer Sicht hinter der Geschichte und 
sind  auch uns Lehrerinnen ein zentrales Anliegen. 
 
Die Volksschule muss dem Kind Raum und      
Schutz gewähren, damit es seine Persönlichkeit    
in sozialer, emotionaler, intellektueller und             
körperlicher Hinsicht 
entfalten kann. 
 
Nie macht ein Kind 
so viele Lern-
fortschritte wie        
in „Anfangsphasen“, 
im ersten Lebensjahr 
oder im ersten 
Schuljahr. 
 
Zwei grundlegend 
überzeugende Lehr- 
und Lernmethoden, 
nämlich die Silben-
methode mit dem 
„ABC der Tiere“ und 
die kybernetische 
Rechenmethode tru-
gen maßgeblich   

dazu bei, dass sich die Kinder innerhalb von 9 Mo-
naten die deutsche Schriftsprache in weiten Teilen 
aneignen konnten. So lesen sie bereits „alles“ und 
sind in der Lage viele lautgetreue Wörter frei und 
richtig aufzuschreiben. Im Zahlenraum 30 bewe-
gen sich die Kinder „rechentechnisch“ schon sehr 
sicher. 
 
Alle diese erworbenen Fähigkeiten und darüber 
hinaus alles, was dem Kind gelingt, was ihm Freu-
de macht, worin es geschickt ist, das sind Schätze 
für die Zukunft. 
 
In selbst gestalteten Schatzkästchen sammeln die 
Kinder Sätze, sogenannte Schätze - Sätze, über  
Erfolgserlebnisse, Lob und Anerkennung, schöne 
Erfahrungen u.s.w. Von Zeit zu Zeit wird das 
Schatzkästchen entleert und die Zettelchen wer-
den in einer kleinen Mappe aufbewahrt, sodass 
die Kinder am Ende der Volksschulzeit gestärkt 
und im Bewusstsein ihrer Talente und Fähigkeiten, 
ihren weiteren Lebensweg selbstsicher beschrei-
ten können. 

 

 

DIE 1.A KANN`S! 
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Unsere „Schätze - Sätze“ 
 

 Ich kann gut Sudokus lösen. 
Larissa 

Bei der Gartenarbeit hat meine Mama mich gelobt, 
weil ich so fleißig war.       
Noah 

Ich freue mich, weil ich viele Tiere habe. 
Anna 

Ich kann gut mit dem Fahrrad dri en. 
Felix K. 

Mir gelingt das Trösten wirklich gut. 
Ramiro 

Ich bin geschickt beim Holz arbeiten mit dem Opa.     
Fabian 

Meine Mama hat gesagt, dass ich die Aufgabe sehr schön geschrieben habe. 
Gregor 

Ich freue mich, wenn wir beim Opa sind, weil ich dann mit dem Kindermoped fahren darf. 
Aron 

Ich freue mich, weil ich mit Anna befreundet bin. 
Giuliana 

Ich freue mich, weil meine Mama meine Mama ist. 
Michelle 

Ich war sehr glücklich, wie ich beim Radrennen den ersten Pokal gewonnen habe. 
Felix E. 

Ich bin geschickt beim Turnen und beim Schwimmen. 
Naima 

Beim Bauen mit dem Papa ist mir ganz viel gelungen, hat mein Papa gesagt. 
Katharina 

Ich freue mich, weil meine Lehrerin so lieb ist. 
Maximilian 

Ich bin gut beim Fußballspielen. 
Ich bin ein sehr guter Tormann. 
Jerry Lee 

Ich bin gut im „ Hulahoopen“. 
Johanna 

Ich habe beim Zeichenwe bewerb gewonnen. Die Zeichnung ist mir echt gelungen. 
Clemens 
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Abenteuer im Turnsaal 

Eine der beliebtesten Unterrichtsstunden in der 
Schule ist für die meisten Kinder mit Sicherheit 
die Turnstunde. Auch die Kinder der 1b-Klasse 
sind davon begeistert, ganz besonders, wenn es 
sogenannte Abenteuer-Turnstunden gibt. 
Dabei werden die vorhandenen Turngeräte      
immer wieder neu kombiniert, sodass sie jedes 
Mal eine neue Herausforderung für die Schüle-
rinnen und Schüler darstellen. Damit werden   
Bewegungsanreize in vielfäl ger Form gesetzt 
und die Bewegungsgeschicklichkeit der Kinder 
wird auf vielfache Weise gefördert. 
 

Der Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport 
im Allgemeinen hat eine wich ge Funk on für 
die ganzheitliche Bildung und Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler und leistet einen   
nachhal gen Beitrag zur Gesundheitserziehung. 



 

Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch 1.b Klasse 1 1  



 

Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch 2.a Klasse 1 2  

Jahresprojekt - Umweltschutz mit Jeux Drama ques erleben  

Inhaltlicher Hintergrund:  
Die gesamte Menschheit trägt über Generationen 
die Verantwortung für den Umgang mit der Erde, 
ihren Rohstoffen und dem Schutz der Lebens-
räume für alle Lebewesen. Die Schnelllebigkeit  
unserer Gesellschaft und die ständige Verfügbar-
keit von Gütern ziehen Konsum, Verschwendung 
und Entsorgung von Gütern nach sich, die sich 
nicht mehr entsorgen lassen. 
 
Die Jeux Dramatiques ermöglichen den Kindern in 
spielerischer Form dieser ernsthaften Thematik zu 
begegnen. Im Mittelpunkt stehen ein kreatives 
Miteinander und das eigene Erleben in einer selbst 
gewählten Rolle. 
 

„Spielend die Welt entdecken, lustvoll und  
ernsthaft den inneren Spuren folgen, in bekann-
ten und unbekannten Rollen erleben, was hinter 

den Dingen ist, das ist Jeux Dramatiques.“  
(Heidi Frei, Begründerin der Methode) 

Das haben wir gemacht:  
In einer intensiven Vorbereitungszeit und einigen 
Spieltagen unter der Leitung von Frau Saurer und 
musikalischer Unterstützung von Herrn Safer,  
erprobten die Kinder der 2.a Klasse diese besonde-
re Form des Theaterspielens. Die große Herausfor-
derung dabei ist, den Inhalt eines Stückes ohne zu 
sprechen zu spielen. Die Kinder bedienten sich  
jedoch einer besonderen Sprache – die der absolu-
ten Begeisterung und Hingabe. So erlebten sie im 
Laufe des Jahres aufregende Spieltage. Die Kinder 
spielten verschiedene Dorfbewohner oder schlüpf-
ten in eine Tierrolle. Die Geschichte begann in   
einer Zeit, in der es noch keinen Überfluss gab und 
Müllberge noch unbekannt waren. Wie wir aber 
wissen, blieb der Fortschritt nicht aus. Im 
„Geschäft“ wurden Waren in Plastikverpackungen 
gekauft, viele Dinge wurden nicht weiterverwen-
det und landeten auf dem Müll. Der Müllberg 
wächst und wächst und wächst ... 

Teilnahme am Jeux Drama ques - Theaterfes val 

Am 3. April war es endlich soweit – das Jahres-
projekt der 2.a Klasse fand mit der Aufführung des 
Stückes „Lollo“ im Tanz & Theaterzentrum in Graz 
seinen Höhepunkt. 
 
Einem großen Publikum, bestehend aus Eltern und 
Verwandten und der 4. Klasse der VS Judendorf-
Straßengel präsentierten die talentierten Schau-
spieler im Tanz & Theaterzentrum das Kinderbuch 
„Lollo“ von Mira Lobe.  
 
Lollo ist ein Puppenmädchen, das zusammen mit 
anderen Spielsachen auf einer Müllhalde landet. 
Es erwacht zum Leben und zieht mit seinen Freun-
den in den Wald und baut dort eine Schachtelstadt 
auf. Lollo repariert den Roboter, den Stofftiger und 
andere Spielsachen. Sie schließen Freundschaft 
mit den Tieren des benachbarten Waldes. Nach 
der Rettung einiger Waldtiere feiern sie gemein-
sam ein Fest. 

Mit diesem fantastischen Kinderbuch und der    
tollen spielerischen Umsetzung des Inhaltes wurde 
dem Thema „Umweltschutz und Wegwerfgesell-
schaft“ auf besondere Weise Rechnung getragen. 

Unsere jungen Schauspieler bei der Ankunft im 
Tanz & Theater Zentrum Graz 

Weiter Fotos auf der nächsten Seite 
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Mit großer Vorfreude im Gepäck 
kommt die 2.a Klasse im TTZ in 
Graz an 

Bevor es losgeht, noch eine  
krä ige Jause 

Letzte Anweisungen von  
Frau Saurer und gespannte  
Gesichter bei den Kindern 

Die Schauspielerinnen bei der 
Auswahl ihrer Garderobe 

Für die musikalische  
Umrahmung des  

Theaterstückes sorgt 
Herr Andreas Safer 

„Wirt“ Joachim wartet 
auf seine Gäste 

„Geschä smann“ Nico 
mit seinem  

„Hund“ Robin 

„Mäuschen“ Lyne e im Wald 

Die san en „Babywölfe“  
Julia, Bianca und Livia 

Die „Wald ere“ 

Nach einem tollen Buffet (gemeinsam 
gestaltet von den Eltern der  

VS Prebuch und der VS Judendorf-
Straßengel) tritt die talentierte  

Theatergruppe müde, aber begeistert, 
am Abend die Heimreise an 
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Computerunterstütztes Lernen 

In der Volksschule Prebuch ist das computerunterstützte Lernen 
in den letzten Jahren zu einem wichtigen Baustein des Unter-
richts geworden und bietet eine wirkungsvolle Unterstützung 
für das Erwerben von Lernzielen und Kompetenzen. Bereits eini-
ge Wochen nach Schulbeginn lernen die Schülerinnen und Schü-
ler die Eingabegeräte Maus und Tastatur zu bedienen und 
selbstständig mit den Lernprogrammen zu arbeiten. Oft geben 
die Kinder selbst ihre neu erworbenen Kenntnisse an unsichere  
Mitschüler weiter – ganz im Sinne des sozialen Lernens. 
Alle Klassen arbeiten regelmäßig im Computerraum mit unter-
schiedlichen Lernprogrammen, themenbezogen zum Deutsch- 
Mathematik- oder Sachunterricht, um bearbeitete Unterrichts-
inhalte durch andersartige Aufgabenstellungen zu üben und zu 
vertiefen. Der Arbeitsplatz in der Klasse wird täglich dafür       
genützt. 
Für jedes Kind ist im jeweiligen Lernprogramm ein eigener     
Benutzername angelegt. Dadurch haben sie die Möglichkeit 
selbstständig und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten, außer-
dem können sie ihre Ergebnisse selbst auf Richtigkeit überprü-
fen, bzw.  fehlerhafte Übungen wiederholen und richtig stellen.    
Zusätzlich kann jede Lehrerin über ein Diagnoseprogramm     
Einblick in  die aktuellen Lernfortschritte der Kinder nehmen. 
Alle Arbeitsplätze in den Klassen bzw. im Computerraum verfü-
gen über einen Zugang zum Internet. Dadurch können sich die 
Kinder – unter Aufsicht der Lehrerin – jederzeit Informationen 
für verschiedene Bereiche vor allem für den Sachunterricht    
beschaffen.  
Darüber hinaus wird den Kindern aber auch der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit dem PC vermittelt, um sie für die 
Gefahren zu sensibilisieren, die ein zu häufiges Sitzen vor dem 
Gerät mit sich bringen kann. 
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Was die Kinder der 2. b Klasse alles so am Computer machen, 
erzählen sie hier. 
 
Die Lehrerin schaltet am Anfang den Computer ein. Dann arbei-
ten wir am Computer. Wir schreiben in der „Lilo“ und rechnen 
im „Eins Plus“. Die Lehrerin tauscht uns dann aus. Und dann  
lernen wir. Im Computerraum lernen wir viel. Die Lehrerin 
schaut nach, was wir richtig haben oder falsch. Wenn wir was 
basteln, zeigt sie es uns am Computer.  
Jonas, Jakob, Julian 
 

Ich rechne und schreibe und lese und lerne gerne am Compu-
ter. Im „Eins Plus“ gibt es viele Spiele, wo man rechnen muss. 
Ich will gerne rechnen und da gibt es eine Rechenmaschine und 
verschiedene Welten. Dort gibt es Bilder und ich muss das Rich-
tige antippen. Und die Spiele sind cool. Die Lehrerin schreibt 
auch am Computer. Manchmal zeigt sie etwas vor am Compu-
ter in der Klasse.  
Lukas, Kevin, Matthias, David, Raphael 
 

Wir schreiben in der „Lilo“ und rechnen in „Eins Plus“. Ich lese 
am Computer im „Lesen 2000“. Am Computer gibt es auch  
Spiele. Wir klicken unseren Namen an. Die Lilo erzählt uns      
etwas. Wir schauen und hören am Computer zu. Ich arbeite 
gern am Computer.  
Kerstin, Maaike, Lena, Anna, Carina, Florentina, Mathias O. 
 

Ich rechne und schreibe am Computer. Die „Lilo“ mache ich am 
liebsten. Beim Rechnen und in der „Lilo“ muss ich nachdenken. 
Manchmal kenne ich 
mich nicht aus am  
Computer. Dann hilft 
mir meine Lehrerin.  
Ich mag den Computer-
raum sehr gerne. Ich 
lerne am Computer 
sehr schnell. Meine 
Lehrerin arbeitet auch 
am Computer. Sie 
schaut alles durch, ob 
alles richtig ist. Und 
meine Lehrerin schreibt 
und rechnet sehr 
schnell. 
Vanessa 
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WIR sind  die 3. Klasse 

Zu Weihnachten konnten die Schüler und Schülerinnen der 3. Klasse ihr schauspielerisches Talent 
beweisen. Sie spielten das Stück „Ein Esel geht nach Bethlehem“.  
Jessica, verkleidet als 
Esel und Johanna,     
verkleidet als Spatz 
mussten sich dabei ganz 
schön viel Text merken. 
Valen na übernahm 
spontan eine zweite 
Rolle und das gelang ihr 
bravourös. Das Theater-
stück ist der 3. Klasse 
ganz besonders gut   
gelungen. 

Am Beginn des Schuljahres bauten die Buben 
der 3. Klasse eine Klicksschlange durch das    
Erdgeschoss der Schule. Das gemeinsame Bauen 
brachte die Jungs ein bisschen mehr zusammen 
und sie bewiesen Teamgeist.  

Es wurde gemeinsam eine Stadt gebaut und    
da die Kinder Spielzeugautos mitbrachten und   
gerne damit spielten, blieb die Stadt ein        
bisschen länger in der Klasse stehen.  

In diesem Schuljahr hat die 3. Klasse hart daran gearbeitet eine gute Klassengemeinscha  zu         
bekommen. Dazu wurde so einiges unternommen.  
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Das Schuljahr aus Sicht der Kinder 
 

Mir hat der Fasching gefallen.   Noris 
Der Ausflug nach Weiz und das Schwimmen in 
Hartberg haben mir gefallen, besonders das       
Heraufholen des Ringes aus dem Wasser.   Samuel 
Der Film im Feuerwehrhaus war sehr spannend. 
Jennifer 
Es hat mir Spaß gemacht, die Hauptrolle des      
Bühnenstückes zu spielen.   Jessica 
Das Lied vom Lesefreitag hat mir gefallen.             
Lukas Spielhofer 
Basketball im Turnen gefällt mir besonders.   Jonas 
Außerdem gefällt es mir, wenn wir zur Frau      
Zechner zum Hochbeet gehen.   Jakob 
Mir hat auch das Basteln Spaß gemacht.   Lukas Pauli 
Es ist lustig, wenn wir beim Turnen hinaus gehen. 
Johanna 
Wir haben eine coole Lehrerin.   Marcel 
Mir macht das Lernen viel Spaß.   Jasmin 
Den Schmetterling zu zeichnen hat mir gefallen.  
Andreas 
Mir hat das Spiel „Stadt-Land-Fluss“ mit  
Namenwörtern, Zeitwörtern und Wiewörtern    
Spaß gemacht.   Elias Matzer 
Mir hat es gefallen, dass wir eine Feuerwehrübung 
gemacht haben.   Elias Puscas 
Es war lustig, als wir im Kreis mit den Instrumenten 
gespielt haben.   Sarah 
Lustig ist es, wenn wir viel viel viel zusammen      
singen.   Lena 
Ich rechne gerne Plus-Rechnungen und erfinde   
gerne Geschichten.   Elias Eckhart 
Am lustigsten fand ich es bei der Weihnachts-
aufführung.   Nico 
Am besten hat mir das Projekt „Mein Körper gehört 
mir“ gefallen.   Katharina 
Ich habe mich gefreut, als ich Lesekönig geworden 
bin.   Mathias 
Ich fand es lustig, als wir das erste Mal „Bum“      
gespielt haben.   Angelina 
Ich hoffe nächstes Jahr, wird auch so cool wie      
dieses Jahr.   Valentina 

Die Schüler und Schülerinnen verbrachten   
einen ganzen Nachmi ag mit sozialen Spielen 
in der Schule.   

 
Im Unterricht wurde vieles in Partner- oder 
Gruppenarbeit gemacht. Konflikte wurden   
gemeinsam besprochen und geklärt. Die      

Kinder erstellten 
gemeinsam mit 
ihrer Lehrerin 
Klassenregeln an 
die sich alle zu  
halten ha en.  
Inzwischen spielen 
Mädchen und Bu-
ben gemeinsam 
Fußball. Die Kin-
der helfen einan-
der und versuchen 
aufeinander Rück-
sicht zu nehmen. 

 

Sie sammelten 
Dinge die sie 
gerne haben 
und stellten  

diese vor.  
Die Kinder 

formten ein 
Herz, sangen,  

…. u.s.w.  
Es wurde auch 

besprochen  
was sie nicht 
gerne mögen 

und wie sie  
einander  

dabei helfen 
können. 
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Paul Samuel: Sehr interessant fand ich das       
Projekt „Mein Körper gehört mir“! Ich weiß jetzt, 
welche drei Fragen ich mir stellen muss, wenn ich 
in einer schwierigen Situation bin. 
 

Matthias M.: Besonders gut hat mir das Her-
stellen des Rosenzuckers gefallen, weil ich etwas 
davon kosten durfte. 
 

Daniel: Die Arbeit mit dem Schatzkästchen gefiel 
mir sehr gut, weil wir da Zettel mit sehr netten 
Gedanken hinein gegeben haben. 
 

Vanessa: Die Safety-Tour hat mir großen Spaß ge-
macht, weil ich dabei viele Dinge über die Sicherheit 
gelernt habe, die ich vorher nicht gewusst habe.  
 

Lena: Das Radfahren war echt lustig, weil der   
Polizist sehr nett zu uns war. 
 

Michi: Besonders gut hat mir der Lesefreitag    
gefallen, weil ich den anderen Kindern meine 
Lieblingsgeschichte vorlesen durfte. 
 

Dragan: Am schönsten war für mich das Spielen 
auf den Klangbausteinen, weil ich sehr gerne    
musiziere. 
 

Thomas: Mir hat der Schitag auf der Sommeralm 
besonders gut gefallen, weil wir viel Spaß hatten 
und sogar einen Slalom gefahren sind. 
 

Kevin: Für mich war die Weihnachtsfeier am 
schönsten, weil unsere Klasse einen Tanz vorfüh-
ren durfte. 
 

Clara: Das Musikprojekt über Peter Rosegger hat 
mir am besten gefallen, weil wir dabei einen Text 
in Mundart gelesen und sogar gespielt haben.  

Woran wir uns noch lange erinnern werden! 

Einige Kinder der vierten Klasse haben sich Gedanken über besondere Projekte und Ak vitäten im 
letzten Schuljahr gemacht. Dabei sind ihnen viele Erlebnisse und Ak onen eingefallen, von denen sie 
ein bisschen berichten wollen. 



 

Worauf wir uns in der neuen Schule schon jetzt freuen! 

Heidi: Ich wünsche mir, dass wir in meiner neuen 
Schule viele Experimente machen werden. 
 

Magdalena: Ich hoffe, dass ich in der neuen 
Schule Freunde finde, die die gleichen Interessen 
wie ich haben. 
 

Ma hias K.: Ich wünsche mir, dass ich viel Erfolg 
haben werde. 
 

Felix: Ich freue mich schon auf die vielen neuen 
Unterrichtsfächer. 
 

Selina: Hoffentlich werden wir in der neuen 
Schule auch so tolle Ausflüge machen wie in der 
Volksschule! 
 

Anna-Lena: Ich wünsche mir, dass ich ne e   
Lehrerinnen und Lehrer bekomme. 
 
Jakob: Hoffentlich gibt es auch in der neuen 
Schule eine schöne und ordentliche Klasse! 
 

Kevin: Ich hoffe, dass der Pausenplatz dort sehr 
groß ist, damit ich viel laufen kann. 
 

Elisabeth: Das Allerwich gste für mich ist, dass 
sich jedes Kind in der neuen Schule wohl fühlt! 
 

Max: Ich finde es toll, neue Mitschüler kennen 
zu lernen. 
 

Philipp: Am allermeisten wünsche ich mir, dass 
ich bald wieder gute Freunde haben werde. 
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Auch dieses Thema ist für die Kinder der vierten Klasse präsent. Viele SchülerInnen haben ganz     
bes mmte Vorstellungen und Wünsche, die sie zu Papier gebracht haben. 
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Abenteuer pur – am Appelhof in Mürzsteg 

Ende Mai machten sich die Kinder der 4. Klasse 
mit Frau Wilawitzer und Frau Rosenberger      
bestens ausgerüstet auf den Weg nach Mürzsteg, 
um viele Abenteuer zu erleben. 
Gleich nach der Ankunft im Kinderhotel erkunde-
ten sie den mehrere Hektar großen Abenteuer-
spielplatz. Dort gab es ein Single-Bungee-
Trampolin, Wipptiere, Go-Karts, robuste Drei-
räder, eine Vogelnestschaukel, verschiedene  
Rutschen und Klettergerüste, Pit-Pat-Tische und 
eine Hupfburg zum Ausprobieren.  
 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, bei dem 
sich alle an einem reichhaltigen und köstlichen 
Buffet laben konnten, wurden die märchenhaft 
erscheinenden Appartements bezogen Nach    
einer kurzen Verschnaufpause ging es wieder  
hinaus ins Freie. Nun konnten die SchülerInnen 
die großflächigen Trampoline ausprobieren.     
Dabei wurden die tollsten Figuren gesprungen. 
 

Am Abend wurde es nochmals sehr sportlich, da 
noch ein Besuch des hoteleigenen Hallenbades, 
das sogar eine schnelle Rutsche besaß, auf dem 
Programm stand.  
 

Am 2. Tag stand „Degi´s Abenteuerschule“ auf 
dem Programm.  
Bei Teamaufgaben lernten die Kinder ihre       
Mitschüler auf eine besondere Art kennen. Nur 
gemeinsam konnte man verschiedene Aufgaben 
im Abenteuerparcours bestehen. 
 

Ganz besondere Highlights waren dabei eine 
Flussüberquerung, die Indoor-Kletterwand, das 
Kistenstapeln und das Abseilen in der Disco. 
Diese Stationen verlangten den Kindern doch  
einigen Mut ab, wobei sie schon mehr oder weni-
ger an ihre Grenzen gehen mussten. Danach    
waren jedoch alle sehr stolz, diese Herausforde-
rungen bravourös gemeistert zu haben. 
 



 

Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch Projek age der 4. Klasse 2 1  

Um noch länger an diese Tagen zu denken,       
bedruckten sie an diesem Nachmittag noch ihr 
eigenes T-Shirt, bei dem die Kinder ihre ganze 
Kreativität einsetzen konnten. 
 

Nach einem stärkenden Abendessen ging es noch 
einmal heiß her, da sich die Kinder in einer Mini-
disco mit dazugehörendem Indoor-Spielplatz 
vergnügen konnten. In dieser Softplayanlage   
bewegten sich die großen Abenteurer über zwei 
Etagen mit Hängebrücke, großem Ballhaus und 
Rutsche. 
 

Am 3. Tag gab es auf Grund des starken Regens ein 
Indoor-Programm. Dabei wurden mit den Schüler-
Innen unserer Nachbarschule, der VS Preßguts, im 

großen Turnsaal lustige Ballspiele gespielt.  
Anschließend konnten sich die Kinder im eigenen 
Appelino-Kino wieder ein bisschen erholen. 
 

Auf dem Heimweg wurde noch Peter Roseggers 
Waldschule am Alpl besucht. Mit großem         
Interesse hörten die Kinder der Dame zu, die 
ihnen interessante Details über diesen besonde-
ren Menschen und seine Arbeit erzählte.  
Bestens gelaunt kehrten die Mädchen und Buben 
mit ihren beiden Lehrerinnen am frühen Abend 
wohlbehalten zurück.  
 

Diese erlebnisreichen Projekttage werden allen 
bestimmt noch lange in bester Erinnerung     
bleiben. 



 

Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch Nachmi agsbetreuung 2 2  

Unser Mo o in der „Nachmi“ lautet: „Gemeinsam sta  einsam“. 

Wir möchten uns recht        -lich 
bei den Eltern für die tolle gemein-
same Zusammenarbeit im vergan-
gen Schuljahr bedanken. Dank eu-
rer Hilfe ist es möglich geworden 
einen Zubau zu bekommen. Der 
Platz zum Spielen und Relaxen war 
schon sehr eng bemessen, da in 
diesem Jahr 70 Schulkinder die 
Betreuung in Anspruch nahmen. 
Die Nutzung der „Nachmi“ im 
Sommer ist nach wie vor kosten-
los. Allerdings möchten wir darauf 
hinweisen, dass dies nur für Kin-
der von berufstätigen Eltern gilt. 
Dadurch wird versucht die Quali-
tät zu gewährleisten und aufrecht 
zu erhalten.  
Ein großes Dankeschön ergeht an 
die beiden Schulwartinnen Christa 
und Gitti. DANKE für die vielen, 
vor allem nicht immer leichten 
Reinigungsarbeiten im Schulhaus. 
Danke sagen möchte ich auch 
meinem Team Romina, Maria, 
Martina und Jasmin. Nur gemein-
sam haben wir das Schuljahr ohne 
größere Probleme und mit nur 
kleinen Verletzungen überstan-
den. 

Den Kindern der 4. Klasse möch-
ten wir alles Gute für die Zukunft 
wünschen und würden uns jeder 
Zeit über einen Besuch freuen. 
Natürlich findet auch heuer eine 
Sommerbetreuung statt.  
Von 7. Juli bis 29. August sind wir 
für die Kinder von 7 bis 18 Uhr da. 
Die letzte Ferienwoche, vom         
1. bis 5. September hat die 
„Nachmi“ geschlossen. 
1. Schultag ist der 8. September, 
da ist bis 16 Uhr geöffnet. 
Die Schulkinder können in den  
Ferien für das Schuljahr 2014/15 
angemeldet werden. 
 
Schöne und vor allem erholsame 

Ferien wünschen  
Gabi und das „Nachmi“ Team 
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Der Verein „Volkskultur    
Steiermark“ war, vertreten 
durch Frau Gina Zenz und  
ihrer Tochter Elisabeth Zenz, 
an unserer Schule um den 
Kindern steirisches Lied- und 
Kulturgut nahe zu bringen.  
Die Kinder der ersten Klassen 
hatten einen großen Spaß  
am „Siebenschritt“ und am 
„Springginkerlliad“, zu dem 
sie auch ausgelassen tanzten. 
Die Jodler „Hops duljoe“ und 
„Jo-i-di, wul auf da Olm“   
waren schnell erlernt und 
wurden aus schwindelnder 
(Sessel-) Höhe geschmettert.  

Um das Echo (Was ist das? 
Wo hört man es?) ging es in 
den zweiten Klassen. 
Mit Freude und Begeisterung 
ließen die Kinder ihr Echo 
von „Berg zu Berg“ erklingen. 
Der Klassiker „Hans, bleib da“ 
ein Wechseltanz, der im   
ganzen Alpenraum bekannt 
ist, bildete den Abschluss  
dieser „einfach lebendig“ 
Musikeinheit.  

 

Der beliebte Volkstanz „Das 
Bauernmadl“ ist weithin    
bekannt. Nun können ihn 
auch die Kinder der dritten 
Klasse singen und tanzen.  

In Windeseile erlernten sie 
die Schritte und hatten gro-
ßen Spaß daran. Gar von den 
Tischen wurde schließlich 
noch gesungen und gejodelt. 

 
Der berühmte Dichter Peter 
Rosegger stand bei der     
vierten Klasse zwei Stunden 
lang im Mittelpunkt. Dabei 
erfuhren die Kinder viele    
interessante Einzelheiten 
über die längst vergangene 
Zeit und über das Leben des 
Heimatdichters. Großen Spaß 
hatten die Kinder beim Spiel 
der bekannten Geschichte 
„Da Regnschirm“.  

„einfach lebendig“ 
Projekt zur Vermi lung von steirischem Lied - und Kulturgut 

Ja-Gefühl 
Es sieht aus wie eine Blumenwiese 
Es riecht wie Erdbeeren 
Es schmeckt wie Zuckerwa e 
Es klingt wie Vogelgezwitscher 
Es fühlt sich an wie Liebe                                      
Es ist irgendwie wie ein Sternenhimmel 
Lena Hammer 
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„English is fun“ - Zusatzangebot im Rahmen der Unverbindlichen Übungen 

Die Unverbindliche Übung Englisch bietet den 
Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse 
die Möglichkeit, zusätzlich zum Regelunterricht, 
die englische Sprache zu üben, zu fes gen und 
anzuwenden, was zu einer Erweiterung und  
Ver efung des Sprachschatzes führt.  
 

Aufgrund der, natürlich erfreulich hohen       
Teilnehmerzahl, musste die Lerngruppe geteilt 
werden. Durch die kleine Gruppengröße erhält 
jedes Kind mehr Zeit, zu sprechen und dabei die 
rich ge Aussprache zu üben. 
 

Durch den spielerischen und lustbetonten     
Umgang mit der englischen Sprache in Form von 
Liedern, Reimen, Büchern, Geschichten, Spielen 
und Rollenspielen verlieren die Kinder allmäh-
lich die Hemmung Englisch zu sprechen und   
erlangen mehr Sicherheit und Freude beim     
Anwenden der Fremdsprache.  

Besonders beliebt war bei den Schülerinnen und 
Schülern das Einüben verschiedener Rollenspie-
le, wie z. B. „Shopping“ oder „In the restaurant“.  
Hier übten einige sogar zu Hause eifrig weiter 
und manche konnten ihren Text bei der Aufnah-
me auf Video sogar auswendig sprechen. 
 
Neben dem Spiel „Simon says“ war folgendes 
Lied bzw. Fingerspiel im heurigen Schuljahr    
einer der „Favourites“: 
 
Where is thumbkin? 
Where is thumbkin? 
Here I am. Here I am. 
How are you today, Sir? 
Very well, I thank you. 
Run away, run away. 

Ja-Gefühl 
Es sieht aus wie Freude 
Es riecht wie bunte Blumen                                        
Es schmeckt wie Tee 
Es klingt wie fröhliche S mmen 
Es fühlt sich an wie Wärme 
Es ist irgendwie wie Sommer 
Angelina Balika 
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Interessens- und Begabungsförderung/Experimentieren 

Die unverbindliche Übung     
"Interessens- und Begabungsför-
derung" ist durch ein offenes  
Lehrstoffkonzept charakterisiert. 
Dadurch besteht weitgehender 
Spielraum bei der Auswahl der 
Themenbereiche. An unserer 
Schule wurde im Schuljahr 
2013/14 im Rahmen dieser Unver-
bindlichen Übung der Themen-
schwerpunkt „Experimentieren" 
angeboten, zu dem sich zehn Kin-
der der dritten Klasse anmeldeten. 
Fähigkeiten und Fertigkeiten,     
sowie Kenntnisse der Schülerinnen 
und Schüler werden in besonderer 
Weise entfaltet, vertieft und er-
weitert. Die Kinder können durch 
zusätzliche Lernaktivitäten ihre 
persönlichen Interessen und indi-
viduellen Begabungen entwickeln.  
Gerade beim Experimentieren 
steht das selbstständige Handeln 
der Schülerinnen und Schüler in 

vielseitigen Versuchsanordnungen 
im Vordergrund. Daneben sollen 
natürlich auch die Beobachtungen 
und Erkenntnisse in themenbezo-
genen Forscherbüchern schriftlich 
festgehalten werden. 
Wir sind in unserer Schule mit   
Experimentierboxen zu folgenden 
Schwerpunktthemen sehr gut    
ausgestattet: 
"Schwimmen und Sinken",  
"Luft ist nicht nichts", 
"Elektrischer Strom" und 
"Magnetismus" 
Das reichhaltige Angebot an      
Versuchsmaterialien ermöglicht 
den Kindern praktisches Hantieren 
und das Sammeln von Erfahrun-
gen. Interesse oder gar Begeiste-
rung für die Naturwissenschaften 
können beim Experimentieren  
geweckt werden. Eine vertiefende 
Auseinandersetzung wird sicher-
lich angeregt. 

Nein-Gefühl 
Es sieht aus wie ein Gewi er  
Es riecht wie faule Äpfel 
Es schmeckt wie lauwarmes Wasser 
Es klingt als ob Fahrradke en durchs Ohr ziehen 
Es fühlt sich an wie ein Baster 
Es ist irgendwie wie eine weiche Wolke 
Elias Eckhart 
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Ein Wettbewerb der etwas    
anderen Art wurde in den    
zweiten Klassen durchgeführt. 
Nicht direkt die Schüler wett-
eiferten untereinander, sondern 
sie überließen das diesmal      
anderen Teilnehmern, nämlich 
„ihren“ Pflanzen und dabei   
handelte es sich um BOHNEN. 
Wenn sie die richtigen Rahmen-
bedingungen vorfinden, sind 
Bohnen wegen ihres schnellen 
Wachstums wahre „Spitzen-
sportler“ unter den Pflanzen. 
Die Schülerinnen und Schüler 
sorgten beim „Bohnenwett-
bewerb“ für beste Vorausset-
zungen für das Wachsen ihrer 
Schützlinge. 
Nachdem sie sich viele Informa-
tionen über diese rasanten Klet-

terer einge-
holt hatten, 
setzten die 
Kinder eine 
Bohne in 
den eigenen 
Topf mit  
dafür eigens 
mitgebrach-
ter bester 
Erde.  
Sie versorg-
ten die Keimlinge nach bestem 
Wissen und Gewissen mit der 
richtigen Menge an Wasser und 
reservierten ihren Bohnen mit 
den klingenden Namen wie z.B. 
„Mr. Bean“, „Pflanziska“, 
„Bohnita“ oder „Momo Cool“ 
den idealsten Platz am Fenster-
brett. 
Die Freude war natürlich sehr 
groß, als die ersten Blattspitzen 

zu sehen waren. Dann ging alles 
recht rasch und bald mussten 
die Bohnen mit Kletterhilfen  
gestützt werden. 
In einem Bohnentagebuch    
wurde das Wachstum der Pflan-
zen    dokumentiert.  
Die erfolgreichen „Bohnen-
pflanzencoaches“ wurden am 
Ende des Wettbewerbes mit   
einer Urkunde geehrt.  

Der Bohnenwettbewerb 

Das Projekt begann damit, dass unsere 
Kräuterpädagogin Frau Maria Zechner 
mit den Kindern der 2.b - Klasse eine 
Wildkräuterwanderung durch ihren 
Garten bzw. die Wiesen rund herum 
machte. Sie erklärte, dass Kräuter am 
besten am späten Vormittag und bei 
guter Sonneneinstrahlung gesammelt 
werden, weil sie trocken sein müssen.  
Nach und nach lernten wir die Brenn-
nessel, die Taubnessel, den Giersch, 
die Gundelrebe, das Labkraut und die 
Schafgarbe kennen und begaben uns 
auf die Suche nach diesen Pflanzen. 
Mit großer Begeisterung suchten und 
fanden die Kinder große Mengen an 
Wildkräutern und sammelten sie in 
Körben. Anschließend wurden sie an 
einem schattigen, trockenen und gut 
durchlüfteten Raum auf Papier aufge-

breitet und getrocknet. Schließlich   
zerkleinerten die Kinder die getrockne-
ten Kräuter, vermischten sie miteinan-
der und vermahlten sie mit Biostein-
salz zu köstlich würzigem Wildkräuter-
salz. Als Abschluss wurde das Salz in 
kleine Gläser abgefüllt und beschriftet.  
Am Muttertag überreichten die Kinder 
stolz ihr selbsthergestelltes Kräutersalz 
als Muttertagsgeschenk. 

 

Wildkräuterwanderung und Herstellen von Wildkräutersalz 
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Eine Sachunterrichtsstunde der 
besonderen Art erlebten die 
Kinder der vierten Klasse, als 
Frau Zechner, unsere Kräuter-
pädagogin, mit einer großen 
Schüssel herrlich duftender    
Rosenblätter in die Klasse kam. 
Nach einer kurzen Erklärung 
ging es sofort an die Arbeit. Die 
Mädchen und Buben häckselten 
die Blütenblätter, gaben einige 
Esslöffel Bio-Kristallzucker dazu 
und vermischten die Zutaten 

fein säuberlich.            A 
Anschließend wurde  
alles im Dörrapparat  
getrocknet. In der 
nächsten Einheit durf-
ten die Kinder den     
Rosenzucker in kleine 
Gläschen füllen. Bei der 
Beschriftung gaben sich 
die Schülerinnen und Schüler 
noch besonders viel Mühe. Zum 
Abschluss bekam noch jeder ein 
tolles Rezept mit nach Hause, 

auf dem mehrere Varianten der 
Zubereitung beschrieben waren. 
Besonders freuten sich die Kin-
der darüber, dass sie den selbst 

hergestellten Blütenzu-
cker gleich ein bisschen 
verkosten durften.  
 
Ein Dankeschön an Frau 
Zechner, die diese        
Projektstunden bestens 
organisiert und durchge-
führt hat! 

Im Unterricht besprachen wir, 
die dritte Klasse,  zunächst was 
für den Aufbau eines Hochbee-
tes benötigt wird; wesentliche 
Begriffe wie z. B. das Mulchen 
wurden geklärt. 
Beim ersten Besuch bei Frau 
Zechner zeigte sie uns die Gar-
tengeräte. Wir lockerten die  
Erde auf und bestaunten die  
vielen Regenwürmer und ande-
ren kleinen Tierchen, welche 
durch unsere Arbeit an die 
Oberfläche kamen. Nach einem 
genauen Anbauplan, welcher 
auf gute Nachbarn abgestimmt 
war, bepflanzten nun alle ihre 
Samen und Pflanzen. Anschlie-
ßend gossen wir unseren Anbau 

und be-
deckten ihn 
mit einem 
Vlies.  
Bei unse-
rem zwei-
ten Besuch 
staunten 
wir, wie 
üppig unse-
re Pflanzen bereits gediehen. 
Wir konnten bereits Radieschen, 
Schnittlauch, Petersilie, Kohlrabi 
und Kresse ernten. Mit Butter-
broten ergab das unsere erste 
leckere Gartenjause bei Frau 
Zechner. Die Ringelblumen  
topften wir um und nahmen sie 
mit nach Hause.  

Inzwischen profitieren wir      
täglich von unserem Garten. 
Frau Zechner gibt unserer Sarah 
jeden Tag Radieschen und 
´unseren heißgeliebten Kohlrabi 
mit in die Schule und so haben 
wir immer eine gesunde und 
schmackhafte Jause. 

Rosenzucker – selbst gemacht! 

Anlegen eines eigenen Hochbeetes  
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Schule am Bauernhof – Besuch beim Obsthof Eberl 

Der Apfel - symbolhaft auch im Gemeindewappen 
verankert - spielt in unserer Region eine herausra-
gende Rolle: Das Schulhaus liegt am Beginn der     
Apfelstraße und ist einmal im Jahr Ausgangs- und 
Zielpunkt der traditionellen Apfelblütenwanderung. 
Bei der sogenannten Apfelaktion wird jede Klasse 
wöchentlich von den Eltern mit köstlichen Äpfeln 
versorgt. 
Da liegt es nahe sich mit dem Apfel nicht nur wäh-
rend des Verzehrs in der Apfelpause zu beschäftigen, 
sondern der Sache auf den Grund zu gehen und das 
Entstehen des Apfels von der Blüte bis zur reifen 
Frucht mitzuerleben. 
Einmal in jeder Jahreszeit wollen die Kinder der     
ersten Klassen in der Obstanlage Eberl in Kalch       
die Natur beobachten und erforschen. Besonders       
erfreut über den Besuch bei ihrer Oma waren        
natürlich Felix und Jakob Eberl. 
Das Projekt begann im Frühling mit einem herzlichen 
Empfang durch Frau Eberl. Mit Lupen ausgestattet 
suchten die Kinder allerlei Getier zwischen den Blü-

ten und Blättern. Am Ufer des Fischteiches bliesen 
sie die Samenschirmchen des Löwenzahns über das 
Wasser und ließen einen geheimen Wunsch mitflie-
gen. Absolute Ruhe herrschte bei der Fütterung der 
Enten, um die scheuen Tiere nicht zu verängstigen 
Am Bienenstock erfuhren die Kinder wie wichtig die 
Arbeit der Bienen bei der Bestäubung der Blüten ist. 
Schließlich durften sie auch noch köstlichen Bienen-
honig verkosten.  

Ja-Gefühl 
Es sieht aus wie viele Bäume 
Es riecht wie Blumen 
Es schmeckt wie Honig 
Es klingt wie Glocken 
Es fühlt sich an wie eine Massage 
Es ist irgendwie wie Glück 
Elias Puscas 
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Fußspiele 
 Die Kinder sitzen auf Stühlen oder auf dem     

Boden im Kreis. Mit nackten Füßen werden  
verschiedene kleine Gegenstände, Tücher oder 
Bälle weitergereicht oder gerollt. 

 Mit verbundenen Augen kann mit beiden       
Füßen getastet werden. Was ist das?                   
… ein Auto?, ein Löffel?, eine CD?... 

 Geh mal wieder barfuß! 
 

Hände und Fingerspiele: 
 

„Meine Finger 
steigen weiter,  

immer höher auf 
die Leiter…“ 

 
… sie sollen die 
Stäbchen nicht  

berühren… 
 

 

„Wachse kleine Pflanze, wachse stark und still, 
strecke deine Blätter, wie das Licht es will. 

Mache deine Blüten auf,  
schau zum Sonnenlicht hinauf!“ 
 

Was kann das sein?  
Taste mit  

verbundenen  
Augen, dann  

versuche es zu 
zeichnen ohne es 

vorher gesehen zu 
haben.  

 

Wenn es wackelt, ist der/die nächste Spieler/in dran. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung beim Üben im 
Sprachheilkurs! 
 

Sprachheilpädagogin, Martina Mayer             

Fuß – Hand – Mund 
Einblicke in die Sprachheilpädagogik 

Die Fähigkeit zu sprechen und die Sprache entste-
hen aus einem komplexen Zusammenspiel aller Sin-
ne und deren Verarbeitung im Gehirn. 
Die entsprechenden Gehirnareale von Fuß, Hand 
und Mundraum (speziell der Zunge) liegen sehr eng 
nebeneinander. 
Die Zehenspitzen, Fingerspitzen und die Zungenspit-
ze zum Beispiel stehen in unmittelbarem Zusam-
menhang. 
Deshalb trainieren wir im Sprachheilkurs eben nicht 
nur mit der Zunge um Laute korrekt auszusprechen, 
sondern auch mit Hand und Fuß. 
Das bringt einerseits Abwechslung und Spaß in die 
Übungen, andererseits eine tiefergehende Förde-
rung und Integration des Geübten. 

Ja-Gefühl 
Es sieht aus wie ein Sonnenuntergang hinter dem Horizont 
Es riecht wie wundervolle große Rosen 
Es schmeckt wie Eis im Sommer 
Es klingt wie helles Lachen von glücklichen Kindern 
Es fühlt sich an wie weiches Pferdefell 
Es ist irgendwie wie Glück 
Valen na Harb 

 

 

 

Verstecke ein  
Tuch in deinen 
Händen, dann 
öffne deine Hände 
ganz langsam.  
Das Tuch erblüht 
wie eine Blume. 

Kannst du ein  
kleines buntes  
Steinchen mit  
deinen Fingern aus 
der Reihe nehmen, 
ohne dass du seine 
Nachbarn berührst?  
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„Mein Körper gehört mir“ und „Die große Nein-Tonne“  

„Kommunikation im Kontext 
sozialer Interaktion“ ist ein zent-
raler Schwerpunkt im Rahmen 
der Schulentwicklung an der VS 
Prebuch. 
Kommunikation fällt besonders 
schwer, wenn Schuld- und/oder 
Schamgefühle vorhanden sind. 
Damit Kinder eine Sprache     
finden, wo auch Erwachsenen 
oftmals die Sprache fehlt, bietet 
das „Österreichische Zentrum 
für Kriminalprävention“ Schu-
len das theaterpädagogisches 
Programm „Mein Körper gehört 
mir“ für die 3. und 4. Schulstufe 
und die große „Nein - Tonne“ 
für die 1. und 2. Schulstufe an.  
 

Bereits bei der Schulforumssit-
zung im Oktober wurde einstim-
mig beschlossen, diese Pro-
gramme im heurigen Schuljahr 
anzubieten. Da sie allerdings 
sehr kostenintensiv sind, war 
klar, dass eine Durchführung 
nur mit „einem größeren finan-
ziellen Zuschuss“ von außen 
möglich sein würde.   
Sehr rasch waren unser Bürger-
meister und die Gemeinderäte 
von Albersdorf-Prebuch vom 
großen Wert des Projektes für 
eine nachhaltige Bewusstseins-
bildung überzeugt und über-
nahmen einen Großteil der  
Kosten. Auch der Elternverein 
der Volksschule Prebuch enga-
gierte sich finanziell, sodass für 
die  Eltern lediglich ein kleiner 
„Solidarbeitrag“ zu leisten war. 
 

Am 8. Jänner fand der Informa-
tionsabend für Eltern und Leh-
rerinnen statt.  

Über 100 Mütter und Väter   
sahen das Gesamtprogramm im 
Schnelldurchlauf. Sie schlüpften 
dabei in die Rolle ihres Kindes. 
Die Stimmung im Publikum 
wechselte bei den gezeigten 
Szenen zwischen Heiterkeit, 
Spannung und Betroffenheit.  
Zum Abschluss standen die   
beiden Schauspieler und Psy-
chotherapeutin Frau Evelyn 
Echsel-Gleckner den Fragen der 
Eltern Rede und Antwort. 
 

In den Wochen darauf kam das 
Team des Österreichischen 
Zentrums für Kriminalpräventi-
on insgesamt an vier Vormitta-
gen in die Schule und arbeitete 
mit den Kindern. 
 

Die Kinder lernten dabei: 
 Mut zu haben  
 ihr Selbstvertrauen zu stärken 
 Situationen besser einzuschät-

zen  
 ihren Körper als Eigentum, 

als etwas Wertvolles und 
Schützenswertes anzusehen  

 „Ja“ und „Nein“ Gefühle aus-
zusprechen, sowie eigenen 
Gefühlen zu trauen  

 was sexueller Missbrauch 
durch Fremde und Familien-
angehörige bedeutet  

 dass es feste Regeln gibt, die 
sie schützen. 

 

Auf der folgenden Seite schil-
dern Kinder der vierten Klasse 
ihre Eindrücke zum Projekt.  
Immer wieder zwischendurch 
auf den Seiten beschreiben Kin-
der der dritten Klasse  WIE und 
WAS Ja – Gefühle und Nein – 
Gefühle für sie sind. 
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Gedanken von Kindern der vierten Klasse zum Projekt  
„Mein Körper gehört mir!“ 

 
Ich bin froh, dass wir dieses Projekt gemacht haben, weil ich sehr viel 
dabei gelernt habe und ich mich jetzt auch „Nein“ sagen traue. 
 
Ich fand es toll, dass wir am Anfang immer ein lustiges Lied  
gesungen haben. 
 
Jetzt weiß ich erst, wie ich „Nein“ sagen kann. 
 
Ich habe gelernt, dass man beIm chatten sehr vorsIchtIg 
seIn muss. 
 
Besonders gut habe ich mir die drei Fragen gemerkt, die ich mir stellen 
soll, wenn ich in einer unangenehmen Situation alleine bin. Ich weiß alle 
drei Fragen auswendig! 
 
Das Lesezeichen, das wir am Schluss geschenkt bekommen haben, fand 
ich toll. 
 
Ich bin der Meinung, dass das Projekt sehr gut für uns war, weil 

wir dabei die Notrufnummer von „Rat auf Draht“ gelernt haben. 
 
Besonders interessant fand ich die Stücke,  
die die Schauspieler vorgespielt haben.  
Ich finde auch, dass wir dabei viele Tipps für unser 
Leben bekommen haben. 
 
Ich weiß jetzt, wie sich ein „Ja- und ein Nein-Gefühl“ anfühlt. 
 
Ich habe dabei gelernt, dass ich über meine Probleme auch sprechen 

sollte. Ich bin der Meinung, dass das Projekt sehr gut für mich war, weil 

ich dabei gelernt habe, dass mein Körper mir gehört! 
 
Ich glaube, dass mir dieses Projekt helfen wird, mich richtig zu  
verhalten, wenn ich von jemandem überredet werde, etwas zu tun, 
was ich nicht will.  
 
Ich habe dabei gelernt, dass ich mich trauen soll,  
„Nein“ zu sagen, wenn ich ein „Nein- Gefühl“ habe. 
 
Wenn uns vielleicht auch einmal etwas Schlimmes passiert, dann  
wissen wir, was wir tun müssen. Mir hat dieses Projekt sehr gut gefallen. 
 
Ich bin der Meinung, dass dieses Projekt eine sehr gute Idee war, weil 
ich vorher über diese drei Fragen, die mir helfen können, noch nicht 
Bescheid gewusst habe. 
 
Das Projekt war sehr spannend und interessant für mich. Ich habe  
dabei gelernt, dass sexueller Missbrauch etwas sehr Schlimmes ist. 
 
Die Schauspieler waren sehr nett und haben uns viele interessante Dinge erzählt 
und auch genau erklärt. 
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Besuch beim Gemeindeamt Albersdorf-Prebuch 
 
Am 29. April unternahm die 3. Klasse eine Wan-
derung zum Gemeindeamt Albersdorf-Prebuch.  
Dort angekommen wurden wir  sehr herzlich 
von unserem Bürgermeister,  Herrn Robert 
Schmierdorfer begrüßt. Er führte die Schüler 
und Schülerinnen durch das ganze Gebäude 
und sie durften seine Mitarbeiterinnen kennen-
lernen. Am Computer von Frau Elisabeth Kober 
konnten die Kinder ihre Fingerabdrücke        
einscannen. Frau Angelika Notter brachte den 
Kindern die Buchhaltung näher und beantwor-
tete ihnen einige Fragen. Über das Bauwesen 
wurden sie von Frau Brigitte Riedler informiert. 
Herr Schmierdorfer zeigte den Kindern auch 
eine sehr große Karte der Gemeinde mit ihren 
Nachbargemeinden. Die Kinder konnten Flug-
aufnahmen der Katastralgemeinden und der 
Magna Heavy Stamping begutachten.           
Zum Schluss beantwortete der Bürgermeister 
noch alle offenen Fragen. Das war für die ganze   
Klasse ein wirklich schöner Ausflug. 
 

Eva Rosenberger, BEd  

Unterwegs mit den „Müllsammelexperten“ der VS Prebuch 
 
Alljährlich im April findet die  
Aktion „Saubere Steiermark“ statt. 
Die Kinder der 4. Klasse nahmen mit 
hoher Motivation und viel Wissen 
daran teil. Nachdem sich die Schüle-
rinnen und Schüler im Unterricht 
zuvor mit dem Thema „Müll-
vermeidung und Mülltrennung“ 
sehr genau auseinandergesetzt hat-
ten, ging es hinaus in die Natur, um 
dort wirklich Hand an zu legen.    
Mit Müllsäcken und Einweghand-
schuhen ausgerüstet wurden Wie-
sen, Wälder, Plätze und Wege im Umkreis der Schule von Müll befreit. Dabei wurden die Kinder von 
einigen Eltern und ihrer Klassenlehrerin tatkräftig unterstützt. Am Ende dieses Frühjahrsputzes waren 
die Schülerinnen und Schüler sehr froh, dass sie durch ihr Engagement und ihr vorbildliches Verhalten 
einen wichtigen Anteil für eine schöne Landschaft beitragen konnten.  
 

         VOL Theresia Wilawitzer 
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In der 3. Schulstufe haben die Schülerinnen und Schüler viel über 
den Bezirk Weiz gelernt. Sie waren auch sehr an unserer Bezirks-
hauptstadt und an den Geschichten vom Trifter Sepp interessiert. 
Also machten sie sich am 3. April mit ihrer Lehrerin Frau Rosenber-
ger und mit Frau Math, der Klassenelternvertreterin, auf den Weg 
nach Weiz. Am Hauptplatz wurden sie bereits von einer Stadtführe-
rin erwartet. Mit anschaulichem Material gab es zuerst eine Zeitrei-
se von der Entstehung des Universums bis heute. Daraufhin wählte 
jedes Kinder einen Glücksstein, welcher es auf dem Weg durch die 
Stadt begleiteten sollte. Ein kleiner Marsch führte von der Tabor-
kirche weg, am Rathaus vorbei, bis hin zum Geminihaus. Schließlich 
fuhren sie wieder mit dem Bus zur Schule zurück.  
Die Stadtführung war für alle sehr lehrreich, interessant und 
lustig und wird allen noch lange in Erinnerung bleiben. 
 
Ansichten der Schülerinnen und Schüler  
über die Stadtführung in Weiz:  
 

Wir fuhren mit dem Bus nach Weiz. Am Hauptplatz warte-
te eine Führerin auf uns. Zuerst gingen wir in die Taborkir-
che. Danach besichtigten wir die Mariensäule und die   
alten Häuser am Hauptplatz. Nach dem alten Rathaus   
gingen wir in eine Passage, wo früher die Postkutsche 
wegfuhr. Zum Schluss spazierten wir am Bezirksgericht 
vorbei, übers Geminihaus zurück zur Bushaltestelle. Dort 
wurden wir wieder von unserem Bus abgeholt.  

Mathias Math 
 

Die Taborkirche ist die älteste Kirche in Weiz. In der Kirche 
hatte ich Angst vor einer Wandmalerei. Ganz besonders 
gut hat mir auch das Geminihaus gefallen, da es sich mit 
der Sonne dreht. Weiters fand ich den Jazzkeller mit      
seiner Bühne toll. Da haben wir auch unsere Jause         
gegessen. Interessant fand ich den Hauptplatz von Weiz, 
wo alle Gebäude runde Türen haben.  

Valentina Harb 
 

Am besten hat mir die Kirche gefallen, denn sie ist sehr 
schön, und wir haben dort auch einen heiligen Stein      
bekommen. Die Spiele, die die Stadtführerin mit uns       
gespielt hat, waren auch sehr lustig, und wir haben dabei 
auch etwas gelernt. Auch beim Jausnen hatten wir viel 
Spaß. Die Busfahrt hat mir auch sehr gut gefallen, da     
Jakob und ich die ganze Zeit gespielt haben. Der ganze 
Ausflug nach Weiz war einfach schön.  

Manuel Pflanzl 

Stad ührung in Weiz 
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Jedes Mal, wenn man ein Buch öffnet, lernt man etwas.   
Chinesisches Sprichwort  

Bücherei und Schule –  
untrennbar miteinander verbunden. 
 

Was wäre unsere Bücherei  
ohne Schülerinnen und Schüler  
die regelmäßig Leben zwischen  
die Bücherregale bringen und was wäre  
unsere Schule wohl ohne die vielen Bücher? 

Als Bücherei, die ihren „Sitz“ in 
der Volksschule hat, versteht 
es sich fast von selbst, dass ein 
besonderer Schwerpunkt unse-
rer Arbeit die Kinderliteratur 
ist. Bücher für jedes Lesealter 
mit verschiedenen Lese-
anforderungen als Lern- oder 
Informationshilfe stehen für 
die Kinder bereit.  
Wir sind stolz, dass wir in      
unserer Bücherei   über 3.600 
Medien zur Verfügung stellen 
können - für unsere Leser von  
0 bis 99  Jahre. 
Der Bogen spannt sich vom 
modernsten Lexikon über 
Sachbücher für Freizeit und 
Schule, Zeitschriften, vielfälti-
ger Erwachsenen- und Jugend-
literatur, Poesie- und Bildbän-
den, Bilderbüchern bis hin zu 
Spielen, die jedes verregnete 
Wochenende „retten“ können.  
 

Wir seh ’n uns …  
in unserer Bücherei! 
 

Euer Büchereiteam  
Birgit, Brigitte, Edith,  
Elisabeth, Gertrude, Ingrid, 
Maria, Michaela 

Unsere Öffnungszeiten:   
an Schultagen - mittwochs: 7.15 - 8.00 Uhr 
jeden Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr 
Homepage: www.albersdorf.at 

Unser Mo o: Mit einem Schri  in die Bücherei … bist du immer einen Schri  voraus! 

 Auch  
in den  
Sommerferien 
sind wir  
jeden Freitag 
von 16:00 
bis 18:00 Uhr  
für euch da! 
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Der Geschichtendrache Ü und die Lieblingsgeschichten der Kinder standen beim 
diesjährigen Lesefreitag im Zentrum des Geschehens. 
 

Schon in der Früh bemerkte man die Aufregung und die Neugierde der Schülerin-
nen und Schüler. Zunächst wurden die Kinder aus allen Schulstufen „bunt durchge-
mischt“ und in Familienklassen eingeteilt. Hoch motiviert absolvierten die Grup-
pen die einzelnen Lesestationen in den Klassenräumen und im Freien. 
 

Die „Outdoor-Station“ am Pausenhof beinhaltete eine spannende 
Schnitzeljagd, bei der man Quizfragen lesen und beantworten musste, 
um schlussendlich das Lösungswort „Drache Ü“ zu erhalten. 
 

Im Schulhaus gab es sogar ein gemütliches Geschichtenkaffeehaus, in 
dem die Kinder auf einer Geschichtenspeisekarte ihre Lieblingsgeschich-
te aussuchen konnten und diese sich dann gegenseitig aus den Büchern 
vorlasen. 
 

Bei einer anderen Station wurden unterschiedliche Lesespiele auspro-
biert, bei denen es um Reime und Ratespiele ging. Man sollte dabei 
auch seinen richtigen Lesepartner finden oder ganz besonders lustige 
und verrückte Sätze bauen.  
 

Um die individuelle Gestaltung eines Papptellers, auf dem die Lieblings-
geschichte jedes einzelnen Kindes zu sehen sein sollte, ging es bei der 
Bastelstation. Alle Kinder konnten dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
 

Mit Sonniweckerln, Äpfeln und Ostereiern vom Elternverein gestärkt 
war es dann zu Mittag endlich soweit!  
 

Der „Geschichtendrache Ü“ erschien in seiner ganzen Größe!  
Mit dem gemeinsam gesungenen Geschichtendrachensong ließen alle 
Kinder und Lehrerinnen diesen besonderen Vormittag gut belesen,  
fröhlich und beschwingt ausklingen. 

 

Geschichtendrachenfest an der VS Prebuch 

Lesefreitag 
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Auf dem Weg zur Erstkommunion 

Versöhnungsfest (Erstbeichte)  
im November 

Tauferinnerungsfeier (Tauferneuerung) 

Foto: Iris Bloder Foto: Iris Bloder  2a 2b 
 

Erstkommunion am 18. Mai 
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Känguru  
der Mathema k 

Am 20. März fand weltweit 
der Mathematikwettbewerb 
„Känguru der Mathematik“ 
statt. Unsere Schule nahm 
zum zweiten Mal daran teil, 
und so wussten die Kinder 
bereits, was auf sie zu-
kommt – nämlich 60 Minu-
ten lang rätseln, knobeln 
und versuchen die Logik in 
den mathematischen Aufga-
benstellungen zu erkennen. 
Die Anstrengungen haben 
sich sichtlich gelohnt! 
Alle Schülerinnen und    
Schüler der zweiten, dritten 
und vierten Klassen nahmen 
teil und haben ordentlich 
Punkte gesammelt.  
Bei der Siegerehrung am 
2. Mai im Schulhof bekam 
jedes Kind eine Urkunde, ei-
nen kleinen Preis und einen 
anerkennenden Applaus. Die 
drei Erstplatzierten jeder 
Klasse wurden, wie das bei 
Wettbewerben üblich ist, 
besonders geehrt.  
 

Hervorzuheben ist die ausge-
zeichnete Leistung von Clara 
Liebmann-Reindl aus der 
4. Klasse: Sie erreichte 
105 von 115 erreichbaren 
Punkten und belegte somit 
den 16. Platz in der steiri-
schen Gesamtwertung. 
 

Die Volksschule Prebuch gra-
tuliert allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, allen Siege-
rinnen und Siegern zur erfolg-
reichen Absolvierung des 
„Kängurus der Mathematik“! 4. Klasse 

1. Platz: Clara Liebmann-Reindl, 2. Platz: Felix Schinagl, 3. Platz: Max Gerstmann 

2.a – Klasse 
1. Platz: Robin Pichler, 2. Platz: Julia Altmann, 3. Platz: Lynette Purkarthofer 

2.b – Klasse 
 1. Plätze: Lukas Adelmann und Jonas Trattner (punktegleich), 3. Platz: Julian Petermichl 

3. Klasse 
1. Platz: Jonas Eberl, 2. Platz: Andreas Gutkauf, 3. Platz: Jasmin Klaminger 
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Die Schülerinnen und Schüler der 
4. Klasse nahmen am 19. Mai an 
der Kindersicherheitsolympiade 
in der Stadthalle unserer Bezirks-
hauptstadt Weiz teil. Hoch moti-
viert und gut vorbereitet ver-
suchten die Kinder, die einzelnen 
Stationen richtig und schnell zu 
absolvieren. Dabei beantworte-
ten sie Sicherheitsfragen, bauten 
Gefahrenstoffwürfel zusammen, 
bewältigten einen Fahrradpar-
cours und zeigten ihr Geschick 
beim zielgerichteten Wasser-
spritzen. In der Pause wurden die 
Schülerinnen und Schüler mit   
einer guten Jause, Getränken 
und köstlichem Eis versorgt. Am 

Ende dieses inte-
ressanten, aber 
auch anstrengen-
den Vormittages 
bekamen alle Kin-
der eine schöne 
Urkunde, die sie 
hoffentlich immer 
wieder an das rich-
tige Verhalten in 
Notfällen erinnern wird.  
Ein besonderer Dank 
gilt auch Frau Schinagl 
und Frau Sommersgu-
ter, die die Kinder an 
diesem „Sicherheitstag“ 
mit großem Einsatz   
unterstützten! 

Sicher unterwegs bei der Safety-Tour in Weiz 

„Traumbilder: Nimm uns mit in deine Fantasie“ - unter diesem Motto stand der heurige Raiffeisen-
malwettbewerb. An Fantasie mangelte es den Schülerinnen und Schülern der VS Prebuch wahrlich 
nicht. Sie gestalteten wieder mit viel Einsatz und Ideen richtige Kunstwerke. Aus jeder Klasse wurde ein 
Siegerbild ermittelt. Die Vernissage fand am 10. April in der Raiffeisenbank St. Ruprecht statt. 
 

Folgende Kinder wurden als Klassensieger geehrt: 

Raiffeisenmalwe bewerb 

1.a Klasse: 
Clemens Cucek 

1.b Klasse: 
Sonya Papacova 

2.a Klasse: 
Lynette Purkarthofer 

2.b Klasse: 
Jakob Schwab 

3. Klasse: 
Sarah Zechner-Sammer 

4. Klasse: 
Klara Liebmann-Reindl 

Auf die Sieger warteten 
wieder tolle 
Erlebnispreise. 
 

Wir gratulieren den  
Klassensiegerinnen und 
den Klassensiegern  
herzlich und bedanken 
uns beim zuständigen 
Team der Raiffeisenbank 
St. Ruprecht für die  
Organisation. 
Der Wettbewerb ist jedes 
Jahr ein besonderes  
Ereignis und spornt die 
teilnehmenden  
Schülerinnen und  
Schüler zu künstlerischen 
und kreativen  
Meisterleistungen an. 
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Pinguin Cup 
Am 5. Juni durften 15 Kinder der 
3. und 4. Schulstufe zum Pinguin 
Cup nach Feldbach fahren. 
2  Mannschaften mit jeweils 
6  Kindern konnten am Staffelbe-
werb teilnehmen. Nach dem Sig-
nal „Auf die Plätze - PFIFF“ 
schwammen jeweils drei Teams 
zu je sechs Schwimmerinnen und 
Schwimmern um die Wette.  
Jedes Kind gab bei den 25 Me-
tern, die im Freistil zurückzulegen 
waren, sein Bestes, um vor den 
anderen an den gegenüberliegen-
den Beckenrand zu kommen. 
Schnell stellte sich heraus, dass 
vor allem unsere Staffel 1 kaum 
zu schlagen sein würde. 
Von 16 konkurrierenden Teams 
unseres Bezirkes erreichten wir 
mit einer Mannschaft den hervor-
ragenden ersten Platz in einer  
Gesamtzeit von 2 Minuten und 
29 Sekunden und mit der zweiten 
Mannschaft den guten elften 
Platz mit einer Gesamtzeit von 
3 Minuten und 9 Sekunden.  
Die Siegermannschaft wurde  
weiter zum Landeswettbewerb 
nach Hartberg eingeladen, der 
am 24. Juni über die Bühne ging.  
Auf diesen großartigen Erfolg  
dürfen unsere Schülerinnen und 
Schüler sehr stolz sein, und darauf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ist auch die gesamte Volksschule 
Prebuch stolz! 
 

Folgende Kinder haben unsere 
Schule haben beim Pinguincup 
vertreten: 
 

Staffel 1:  Anna Lena Härtling,  
 Theresa Huber,  
 Max Gerstmann,   
 Michael Loder,  
 Jakob Sertic,  
 Vanessa Praunegger 
 

Staffel 2:  Sarah Zechner-Sammer,  
 Lena Hammer,  
 Matthias Krachler,  
 Jakob Unger,  
 Elias Matzer,  
 Dragan Novakovic 

Ja-Gefühl 
Es sieht aus wie ein Hund 
Es riecht wie Rosen 
Es schmeckt wie Eis                            
Es klingt wie Glocken                   
Es fühlt sich an wie Kälte 
Es ist irgendwie wie Blumen 
Samuel Jurju 
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Große Brandschutzübung am Freitag, dem 13. Juni 

Alle 4 -5 Jahre wird an der          
Volksschule Prebuch eine große 
Brandschutzübung durchgeführt.  
Heuer, war es wieder so weit. Schon 
lange vor dem Termin begannen   
die Vorbereitungen: Gespräche    
zwischen Vertretern der Feuerwehr, 
Herrn Schmallegger und Herrn    
Fiedler, sowie den Vertreterinnen 
der Schule Frau Sifkovits und 
Frau Rappold, schulinterne und    
feuerwehrinterne Beratungen, eine      
Evakuierungsübung in der Schule, 
die Vorbereitung der Kinder und   
vieles mehr.  
Dennoch war bereits am Tag davor, 
aber besonders am Morgen des 
13. Juni, eine deutliche Anspannung 
bei allen Beteiligten spürbar.  
 

Mit dem Feueralarm im Schulhaus 
und der Alarmierung der Feuerwehr 
per Notruf, durch unsere Schulwar-
tin Christa Strailhofer, ging die ganze 
Aktion dann um 9:00 Uhr endlich los. 
Die Wartezeit bis zum Eintreffen der 
insgesamt 6 Feuerwehren aus Pre-
buch, Albersdorf, Nitscha, Preßguts, 
Gleisdorf und Weiz und dem Beginn 
der Evakuierung, erschien den      
Kindern und Lehrerinnen natur-
gemäß unendlich lang. 
Dennoch blieben die Kinder erstaun-
lich ruhig – schließlich wussten sie, 
trotz des dichten Rauches, dass für 
sie keinerlei Gefahr besteht. 
 

Wir alle, Lehrerinnen, Schulwartin-
nen und Schulkinder, sind sehr froh 
darüber, dass wir diese Erfahrung 
machen konnten. So können wir      
ungefähr erahnen, was sich bei einer 
ähnlichen, realen Situation, die wohl 
(hoffentlich) nie eintreten wird,    
abspielen würde. 
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NeinNein--GefühlGefühl  
Es sieht aus wie ein totes Tier 
Es riecht wie angebranntes Essen 
Es schmeckt wie eine saure Zitrone                   
Es klingt wie quietschendes Kreischen 
Es fühlt sich an wie ein kribbelnder Bauch 
Es ist irgendwie wie eingesperrt 
Katharina Pichler 

Ein Dank gilt den Mitgliedern der Feuerwehr Prebuch für die tolle Zusammenarbeit und ihren freiwilligen  
Einsatz für die Sicherheit von uns allen. 
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Gefährlich  
Großer Tiger  
Er knurrt laut  
Ich laufe schnell weg 
Angst 
 

(Julia Altmann) 

 

Gelb  
Der Löwenzahn  
Leuchtet im Gras  
Ich schenke ihn Mama 
Freude! 
(Bianca Fabian)  
 

Blau 
Der Himmel 
So viele Wolken  
Ich finde sie schön 
Toll  
(Nina Griebaum) 

 

Gesund   
Die Karotten  
Sie schmecken herrlich 
Im Garten wachsen sie 
Glück  
(Moritz Gusenleitner) 
 
Cool  
Die Nina  
Spielt mit mir 
Ich spiele mit ihr 
Freundin  
(Katharina Hruby) 

Aus der Elfchenwerkstatt der 2.a Klasse:  
Man nehme viele tolle Ideen, würze sie mit Fanatsie und gieße sie in 
eine Gedichtform aus elf Wörtern (die sich nicht reimen müssen). 
Mit einer Portion Begeisterung sind köstliche literarische Werke 
entstanden.    
Bitte genießen Sie! 

 



 

Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch Bilderbogen 4 3  

Wolke  
Sehr weiß  
Sie macht Regen 
Ich mag sie sehr  
Wasser 
(Fiona Saurer) 
 
Blau    
Das Auto   
Es hupt laut   
Ich habe kein Auto 

Schnell!  
(Joachim Fohs) 

Rot 
Das Feuerwehrauto 
Fährt mit Blaulicht 
Ich lösche das Feuer 
Einrücken 
(Felix Leinweber) 
 

Groß    
Der Baum   
Er hat Blätter  
Ich klettere hoch hinauf 
Wald    
(Nico Ramminger) 

grün  
dIe WIese  
sIe Ist schön  
Ich mag sIe sehr  
groß  
(Nico Hutterer) 
 
Rot 
Der Apfel 
Er schmeckt gut 
Ich wasche den Apfel 
Gesund 
(Nico Leinweber) 

Auto 
Papa fährt 
Benzin ist aus 
Ich mag das Auto 
Brumm 
(Marius Stan) 
 

Bunt 
Große Eier 
Hasen verstecken sie 
Ich finde sie alle 
Lecker 
(Lynette Purkarthofer) 



 


