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Frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr

wünscht Euch der
Elternverein der Volksschule Mattersburg!

✴✴

Schullauf der 3b: Gleich in der 4. Schulwoche fand in Eisenstadt der Schullauf statt . Die 3b Klasse fuhr mit 
dem Bus nach Eisenstadt und ging vom Domplatz über die Hauptstraße in den Schlosspark, dort waren 
schon viele Att rakti onen aufgebaut. Wir suchten uns einen Platz für unsere Rucksäcke und bekamen dann 
gleich die Startnummern und die Zeitnehmungs-Chips. Die Kinder konnten sich vor dem Start noch stärken 
und die Strecke abgehen. Los ging es mit den Mädchen, die Klassenschnellste war unsere Lena! Darauf-
hin starteten die Burschen, Klassenschnellster war Nico. Nach dem Lauf konnten sich die Schülerinnen und 
Schüler noch am Klett erturm austoben oder in der Hüpfb urg springen. Den Kindern hat es sehr gut gefallen 
und sie möchten nächstes Jahr wieder am Schullauf teilnehmen.  Marti na Handler- Kögl
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4a: Besuch der Biobäuerin
Bereits zum vierten Mal durft en die 
Kinder der 4a mit der Biobäuerin, 
Frau Fröch, zwei interessante Sachun-
terrichtsstunden verbringen. Dieses 
Mal wurde von den Schülerinnen und 
Schülern der Weg der Milch vom Stall 
bis in den Supermarkt anschaulich 
erarbeitet. Außerdem durft en sie aus 
leeren Milchpackungen prakti sche 
Geldbörsen basteln. Schließlich konn-
te jedes Kind aus Schlagobers seine 
eigene Butt er machen und auf einem 
leckeren Brot verkosten. Hm…..das 
schmeckte gut. Silke Teuschl

Fächerübergreifendes Waldprojekt der 3c  
Über mehrere Wochen hinweg 
beschäft igten wir uns in verschie-
denen Unterrichtsgegenständen 
eingehend mit dem Lebensraum 
„Wald“. So hielten wir unser Wissen 

in unserem „Waldheft “ fest, trom-
melten wie der Specht, begleite-
ten den Räuber Koft os mit Instru-
menten, hörten Waldgeschichten, 
machten Waldspiele, ferti gten un-

sere eigenen Laubbäume,….  Die 
Höhepunkte unseres Projektes wa-
ren der Ausfl ug in die „Werkstatt  
Natur“ und der Besuch dreier Jäger 
in unserer Klasse. Irmgard Meidl
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3d: „Tag der Lehre“ und Werkstatt Natur

Am 19.10.2106 fand der „Tag der Lehre“ statt . Aus diesem Grund besuchte die 3d-Klasse die Tischlerei Pauschenwein in 
Wiesen. Die Kinder besichti gten den Betrieb und durft en anschließend einen Holzwürfel selber anferti gen. Außerdem gab 
es ein Werkzeugquiz, welches mit viel Eifer gespielt wurde. Zum Abschluss gab es eine gute Jause.

Am 27.10.2016 waren die Schüler der 3d-Klasse in der Werkstatt  Naturin Marz. Zum Thema „Herbst“ wurden 
verschiedene Bäume begutachtet, über Tiere gesprochen, die einen Winterschlaf halten und die Kinder durft en 
kleine Unterkünft e für Igeln im Wald bauen. Christi ne Hoff mann

Friedensprojekt der Klassen 1c und 3b
Start eines zweijährigen Friedenspro-
jektes der Klassen 1c und 3b war eine 
gemeinsame Stunde im Gymnasti k-
saal. Zu Beginn stellten sich die Kin-
der vor und wir machten gemeinsam 

einen Kindertanz. In einer weiteren 
Übung haben wir herausgefunden, 
wie wir uns fühlen. Danach stellte 
die 3. Klasse ein Musikstück dar. Als 
Abschluss bewegten wir uns sti ll zur 

Musik. Den Kindern hat es sehr ge-
fallen und sie freuen sich schon auf 
die nächste gemeinsame Stunde.  
 Marti na Handler-Kögl &
 Michaela Renner
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1b: Wir sind neu in der Schule!
Die 22 Kinder der 1b Klasse arbeiten schon fl eißig. Besonders bei den Buchstaben- und Zahlentagen haben die 
Kinder die Möglichkeit schon sehr selbstständig zu arbeiten.  

4d: Eisenstadt-Rundgang

Vom regnerischen Novemberwett er 
ließen wir uns nicht abhalten und be-
suchten die Landeshauptstadt Eisen-
stadt. Im Landhaus bekamen die Kin-
der einen tollen Einblick in die Arbeit 
der Politi ker und Landtagsabgeordne-
ten. Es war ein einzigarti ges Erlebnis 
im Sitzungssaal Platz zu nehmen und 
den Landtagspräsidenten Christi an Il-
ledits persönlich Fragen stellen zu dür-

fen. Das Interesse und die Neugierde 
waren riesig. 
Weitere Stati onen unseres „Eisen-
stadt-Tages“ waren unter anderem 
der Haydn-Kräutergarten, das Kultur- 
und Kongresszentrum, die Domkir-
che, die Pestsäule, das Rathaus, die 
Franziskaner Kirche, das Haydn-Haus, 
das Schloss Esterházy, der Schlosspark 
und die Bergkirche.  Franziska Ribits

Das Thema „Herbst“ und der Be-
such von Hausti eren in der Klasse 
waren unsere Höhepunkte.  Aber 
natürlich bleibt bei Schönwett er 
auch genug Zeit um im Schulhof zu 
spielen. 
 Elisabeth Leitgeb
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3a: „Tag der Lehre“ im Florianihof
Die Kinder hatt en die Möglichkeit 
verschiedene Arbeiten in einer-
Großküche  kennenzulernen . Mit 
Begeisterung und viel Geschick 
wurden Kartoff eln geschält, ver-
schiedene Brotsorten aufgeschnit-
ten undKuchenstücke verteilt. Die 
kleinen Köche und Köchinnen lern-
ten auchwie man einen Tisch rich-
ti g deckt. Als Abschluss durft e je-
des Kind auf dem schön gedeckten 
Tisch den Kirschkuchen genießen.
 Maria  Hauer

Vorschule

Die Vorschulklasse ist zum Walbers-
dorfer Spielplatz gewandert. Dort ha-
ben wir alle Spielgeräte ausprobiert 
und auch unsere Jause genossen. 
Das hat Spaß gemacht.
Bei der Buchausstellung an unserer 
Schule haben wir es uns auf Teppi-
chen gemütlich gemacht und in ver-
schiedenen Büchern geschmökert. 
Ein Buch hat uns die Frau Lehrer auch 
vorgelesen. Brigitt a Lehner
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DIE 1. KLASSEN

1b
Klassenlehrerin: 
Elisabeth Leitgeb

1a
Klassenlehrerinnen: 

Sabine Fröch & 
Daniela Schermann

1c
Klassenlehrerin: 

Michaela Renner

V-̂lich Wil l kommen
VORSCHUL-
KLASSE
Klassenlehrerinnen: 
Brigitte Lehner & 
Angelika Idl
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An einem der letzten sonnigen 
Herbstt age wanderten wir zum 
Marzer Kogel. Dabei hatt en wir viel 

Bei strahlendem Herbstwett er wan-
derten wir auf den Marzer/Rohrba-
cher Kogel. Die „Aufsti eg“ brachte 
manche ins Schwitzen. Doch der 
herrliche Ausblick entschädigte alle-
mal. 
Der Rundblick reichte von den nahen 
Rohrbacher Teichwiesen bis zum Ro-
saliagebirge mit der Burg Forchten-
stein in der Ferne. 
 Franziska Ribits

Gemeinsam mit der 4b waren wir am 25. 10. in Eisenstadt. Wir besuchten unter anderem die Bergkirche und den 
Schlosspark. Im Landhaus erzählte uns der Landeshauptmann Interessantes über seine Arbeit. Alois Artner

4c: Vom Marzer Kogel ins Beetlejuice & nach Eisenstadt

Am 19. 10., am „Tag der Lehre“, wur-
den wir ins Beetlejuice eingeladen. In 
der Küche durft en wir unsere Koch-
künste ausprobieren. 

4d: Wandertag

Spaß. Nahe der höchsten Erhebung 
fand Marie ein gut verstecktes „Gip-
felbuch“. Wir trugen uns alle ein. 
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Zum Thema Herbst haben die Kinder der Vorschulklasse viele Dinge wie Nüsse, Kastanien, Hagebutt en, Kürbis-
se, Blätt er… mitgebracht. Wir haben damit geturnt, gelegt, gezählt… aber auch tolle Herbstmandalas gestaltet. 
 Brigitt a Lehner

Vorschule

2a & 2b: Projekt „Meerschweinchen“

Wir lieben alle unsere Hausti ere, doch heuer haben wir uns ganz besonders mit einem Hausti er beschäft igt: 
mit dem Meerschweinchen. Wir lasen eifrig Texte, sammelten Informati onen und Bilder und lernten sogar ein 
englisches Gedicht kennen. In Gruppenarbeit gestalteten wir Plakate, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Jetzt 
sind wir richti ge Meerschweinchen - Kenner! Christi ne Jeidler
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Die 1a-Klasse ist schon sehr fl eißig!

4b + 2b: Klassenübergreifendes Leseprojekt

Obwohl wir noch nicht sehr lange in der Schule sind, haben wir schon einiges erlebt. Nicht nur Lesen, Schreiben 
und Rechnen stand auf unserem Stundenplan:

Am Schulanfang hatt en wir Besuch von 
der Polizei. Die beiden Polizisten zeig-
ten uns, wie wir uns richti g im Straßen-
verkehr verhalten und sicher die Straße 
überqueren.  
 Sabine Fröch & Daniela Schermann

In diesem Schuljahr starteten die 
4.b Klasse mit der 2. B Klasse das 
gemeinsame Leseprojekt. Uns ist 
die Leseerziehung der Kinder ein 
großes Anliegen.
Im Rahmen des Projektes treff en 
sich die Kinder mehrmals, um mit-
einander zu lesen, Leserätsel zu lö-
sen und Freundschaft en zu schlie-
ßen. Wir freuen uns schon auf die 
nächste gemeinsame Lesestunde.
 Michaela Tschürtz
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1c:

Wandertag der 2. Klassen
Am 14. September 2016 wanderten 
die 2. a und die 2. b Klasse nach Wal-
bersdorf. An diesem Tag war es sehr 
heiß. Wir gingen zum Spielplatz. Dort 

ein schatti  ges Plätzchen, um mitein-
ander zu plaudern. Die Zeit verging 
viel zu schnell. Wir denken sehr ger-
ne an diesen Tag zurück.
 
 Die Schüler/Innen &
 Lehrerinnen der 2. Klassen

Nach einem gelungenen Start in die 
Schule arbeiten wir sehr fl eißig und 
können schon lesen, rechnen und 
schreiben. Wir haben  den Herbst 
mit seinen vielen Früchten rich-

ti g genossen und  eine Obst-, Ap-
fel- und Gemüsejause zubereitet. 
Miteinander macht alles viel mehr 
Spaß!
 Michaela Renner

spielten wir Fußball, Abenteuerspie-
le, und probierten alle Geräte aus. 
Eine Jause stärkte uns, und wir muss-
ten viel trinken. Viele Kinder nützten 
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Nachmi: Rückblick auf die Sommerbetreuung im Juli ‘16

Inspiriert durch unser neu gestaltetes 
Nachmi-Logo „Bunt wie der Regen-
bogen“ starteten wir im Juli unsere 
Sommerbetreuung mit dem Titel 
„Eine bunte Reise um die Welt“.
Wir haben mit den Kindern gemein-
sam die Kon- ti nente Afrika, 
Ame- r i k a , 

A s i -
en 

& A u s -
t r a l i e n „bereist“ 
und versucht spielerisch, sportlich, 
kreati v, kulinarisch das Land und die 
Kultur zu entdecken, neues Kennen-
zulernen und zu erfahren. 

Mit unserer Weltkugel als Gruppen-
plakat, unseren selbstbedruckten 
und bemalten T-shirts  sowie dem 
ersten Konti nentplakat AFRIKA setz-
ten wir ein erstes Zeichen für die vier 
gemeinsamen Ferienwochen. Löwen, 
Tiger & Giraff en wurden bemalt, Rät-
sel gelöst und Steckbriefe verfasst. 
Am Kreati vtag mit Künstlerin & Grafi -

kerin Michaela Baldia gestalteten wir 
unsere lusti gen Baumstammfi guren. 
Durch die „Wildnis“ zu Fuß Richtung 
Rohrbach freuten wir uns auf eine 
Abkühlung im Badeteich.

Unser nächstes Ziel war der Konti -
nent AMERIKA. Mit einem „Englisch 
Sprachworkshop“ gemeinsam mit 
Fr. Milka Bachner starteten wir in die 
zweite Ferienwoche. Der Stati onen-
betrieb mit  Spiel, Spaß & Sport in 
englischer Sprache war ein witziger 
und zugleich lehrreicher Vormitt ag. 
Am Kreati vtag mit Michaela malten 
wir unsere eigenen Selbstportraits 
und durft en auch die Technik davor 
am Computer kennenlernen. Am 
Koch und Backworkshop zauberten 
wir typisch amerikanisch selbstge-
machte Burger mit Kartof-
felchips auf un- sere 
T e l - l e r 
u n d 
a m 

Kräuterworkshop mit Andrea Rosa 
Ritt nauer rührten wir uns eine natür-
lichen Hollywood Kiss Lippensalbe. 

Als Indianer verkleidet starteten vier 
Indianergruppen mit ihren Häuptlin-
gen eine Schnitzeljagd durch Mat-
tersburg und fanden ihren süßen und 
funkelnden Schatz.

In der dritt en Ferienwoche landeten 
wir in ASIEN. Mit dem Workshop „Si-

ence Pool- Schleimwurmsoß im Glib-
berbad“ durft en wir einen Sprung in 
die Experimentenwelt wagen. Wir 
waren verblüfft   vom weißen Windel-
schnee und den glitschigen Schleim-
würmern. Im Schwimmbad Matt ers-

burg holten wir uns immer wieder 
Abkühlung an den heißen Nachmit-
tagen. Am Kreati vtag mit Michaela 
formten wir süße Gartenzwerge aus 
Ton.  Chinesisch süß/sauer duft ete 
es dann am Kochtag aus der Schul-
küche. Außerdem entdeckten wir 
die chinesischen Schrift zeichen & 
Tierkreissymbole, bastelten Hüte & 
Fächer und knüpft en Kumihimo Bän-
der.

Unsere letzte Stati on führte uns nach 
AUSTRALIEN. Wir tauchten in die 
Welt der Aborigines ein und hatt en 
viel Spaß beim Floss und Staudamm 
bauen am Weidenbach. Mit Mi-
chaela stellten wir Kugelfi sche aus 
Pappmache im Garten her, suchten 
Gemeinsamkeiten in der Kräuterwelt 
von Austria & Australien mit Andrea 
Rosa Ritt nauer und zum Abschluss 
ließen wir die Ferienwochen bei ei-
ner Fotoshow in der interakti ven 
Klasse mit Popcorn Revue passieren. 

„Die Welt um uns ist so bunt und 
lebendig wie wir sie machen.“

Mit diesem Spruch blicken wir auf 
eine schöne, lusti ge und abwechs-
lungsreiche Ferienbetreuung 2016 
zurück und freuen uns auf einen neu-
en Sommer 2017.

DSP Tanja Lorenz
(Leiterin der Nachmitt agsbetreuung)
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den Sponsoren für ihre Unterstützung:

Die Volksschule
Mattersburg

im Internet:

http://vs.mattersburg.gv.at

Ein Dankeschön den 
Lehrerinnen & Lehrern,

für die Beiträge
in der Schulpost!

Der Elternverein
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Wichtige Info: 
Die Schule sam-
melt alle Fund-
sachen; bitt e 
sprecht im Zweifel 
mit den  MitarbeiterInnen des Schul-
wart-Teams.
Fundstücke, die über einen längeren 
Zeitraum lagern, werden zB der Altklei-
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Wir empfehlen:
Kleidungsstücke, wie Jacken, etc. bitt e 
beschrift en, damit diese schneller zu 
ihrem Besitzer zurückfi nden und Haus-
schuhe bitt e in die dafür vorgesehenen 
Sackerl geben!!!
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Danke!
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