
 
 

Advent- und Nikolausfeier 

Am Donnerstag luden die Kinder der Volksschule         
sowie der Elternverein zur gemeinsamen Advent- 
und Nikolausfeier ein. Zuerst stimmten die Kinder  
mit Liedern, selbstverfassten Elfchen  und Gedichten  
und sogar einem Mini-Musical auf die Weihnachtszeit  
ein. Auch weihnachtliche Lieder mit der Gambe,  
einigen Gitarren und einer Trommel durften nicht 
fehlen! Anschließend kam im Garten der Nikolaus zu 
vielen aufgeregten Kindern, der ihnen kleine  
Naschereien schenkte und ihnen das Versprechen  
abnahm, auch im nächsten Jahr wieder brav zu sein.  
Gemeinsam wurde die Feier dann bei Glühwein,  
Kinderpunsch, Brötchen und Mehlspeisen  
gemütlich fortgesetzt. 
 

Europaprojekt 

Europa - was ist das eigentlich?  
 
Diese Frage können die Schüler und Schülerinnen 
der 3./4. Klasse ab jetzt wie im Schlaf beantworten.  
In den letzten Wochen lernten wir zunächst, welche  
Länder zu Europa gehören. Dann teilten wir uns in  
Gruppen auf und jeweils zu zweit wurde ein Land  
genau erarbeitet. Wir bekamen viele Unterlagen für  
sammeln. Einige Kinder brachten sogar Urlaubs- 
andenken sowie Fotos und Reiseführer mit.  
Besonders gefreut haben sich die Kinder, als  
das italienische Nationalgericht Pizza sowie  
echte Schweizer Schokolade verkostet werden  
konnten . 
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Am Ende präsentierten wir der Klasse unsere 
selbst gestalteten Plakate sowie die Reden, 
die wir in unsere Gruppe erstellt haben. 
 
Weiters wurde natürlich auch gezeigt, wo das 
Land auf der Europakarte zu finden ist.  



Weihnachtlicher Tonworkshop 

Weihnachten steht schon bald vor der Tür!  
Deshalb besuchte uns Ende November die  
Kleinpetersdorfer Keramikerin Isabell Gabriel,  
um uns dabei zu unterstützen, für unsere  
Eltern ein kleines Weihnachtsgeschenk aus Ton 
herzustellen. 
Die Kinder hatten viel Spaß und Freude dabei,  
mit dem Ton zu arbeiten und dabei Weihnachts- 
lieder zu hören - die Vorfreude auf das Fest ist  
schon groß! 

Welche Werkstücke gemacht wurden, darf  
natürlich noch nicht verraten werden - es soll ja 
unter dem Christbaum eine Überraschung 
für die Eltern geben! 

 

 

Gesunde Jause 
 
In den letzten Monaten wurden wir von 
Herrn Unger mit vielen frischen Äpfeln versorgt –  
Vielen Dank noch einmal dafür! Im November 
beschlossen die Kinder der 3./4. Schulstufe, dass  
sie gerne auch andere Obstsorten in der Schule  
essen würden.  
Seither sind wöchentlich zwei Kinder dafür ver- 
antwortlich, verschiedenes Obst und Gemüse in die  
Schule mitzubringen. Der Tisch biegt sich jedes Mal  
unter den vielen guten und vor allem gesunden  
Leckereien, die die Kinder mitbringen!  
Gleichzeitig lernen sie auch, wie man Speisen für  
andere vorbereitet - die Hände sowie das Obst und  
Gemüse werden zuerst gewaschen, anschließend werden die Speisen appetitlich für alle 
anderen hergerichtet.  
Nach der gemeinsamen gesunden Jause wird der Tisch wieder abgewischt und für den 
nächsten Tag gerichtet. 
Gemeinsam stellten die Kinder schnell fest: Nach ei ner gesunden Jause lernt man viel 
leichter als nach ungesunden Chips und Naschereien!  
 
Weltspartag 
 
In der Woche des Weltspartages nutzten wir den 
Sachunterricht, um uns gemeinsam darüber  
Gedanken zu machen, wofür es sich lohnt zu  
Sparen und warum dies eigentlich sinnvoll ist. 
Nähere Informationen dazu bekamen wir in der  
Raiffeisenbankfiliale Deutsch Schützen, die uns  
auch heuer wieder zu einem Besuch eingeladen 
hat! 
Gemeinsam erfuhren wir mehr über die Arbeit 
hinter dem Schalter und durften sogar einen Blick 
in den Tresorraum werfen. 
 Als Dankeschön fürs Sparen bekamen wir  
Wurstsemmeln und Getränke sowie eine kleine 
Aufmerksamkeit – nochmal vielen Dank dafür ! 

 


