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Bauernhofprojekt 1b - Was gibt es 
auf einem Bauernhof zu sehen?
Diese Frage beschäftigte uns die letzten 
Wochen. In Gruppen mussten die Kinder 
verschiedene Tierfamilien vorstellen und 

Plakate dazu gestalten. Beim Stationenbe-
trieb hatten die Schüler dann die Möglich-
keit ihr Wissen zu überprüfen und zu ver-
tiefen. Der Höhepunkt war natürlich der 
Besuch auf dem Bauernhof Mandl, wo wir 
inmitten so vieler verschiedener Tiere einen 
wunderschönen Vormittag verbrachten.

  Elisabeth Leitgeb
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Vorschule: Besuch beim Bäcker
Die Bäckerei Giefing war so nett, uns 
nach Walbersdorf einzuladen. Nach 
einem anstrengenden Marsch durf-
ten wir die Bäckerei und alle großen 
Maschinen besichtigen. Herr Giefing 
zeigte uns, wie man Semmeln, Salz-
stangerl, Brezerl, Weckerl und Kipferl 
macht. Dann durften wir das alles 
selbst ausprobieren. Zum Abschluss 
bekamen wir eine köstliche Jause. 
Am nächsten Tag in der Schule durf-
ten wir die vielen selbstgemachten 
Gebäckstücke dann alle aufessen - 
das war köstlich!!!! Brigitta Lehner

4c: Fischdose, Reisekoffer und anderer Müll
Auch heuer war die 4c mit großer Be-
geisterung beim Müllsammeln dabei.
Zunächst wurde nur der übliche Müll 
eingesammelt: Papier, Plastik, Alumi-
niumdosen,…
Plötzlich rief ein Schüler: ,,Ich habe 
eine verschlossene Dose gefunden! 

Ich glaube, da ist ein Fisch drinnen.“ 
Einige meinten: ,,Super! Ich habe 
ohnehin schon Hunger!“ Bald dar-
auf war die Dose geöffnet – und der 
Hunger war sofort weg. Es strömte 
nämlich ein unglaublicher Gestank 
aus der Dose. Selbst als die Dose 

schon im Müllsack war, half das kaum 
gegen den widerlichen Geruch. Zum 
Glück entdeckte jemand bald darauf 
einen weggeworfenen Reisekoffer. 
Der Sack mit der Dose kam in den 
Koffer und nun war der Gestank bei-
nahe verschwunden. Alois Artner
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Aufführung der 1b - Karneval der tiere

Zwei Wochen haben wir eifrig geprobt. Dann war es soweit.
Zur klassischen Musik von Camille Saint Saens zeigten wir 
Tiertänze. Weiters präsentierten wir Tierlieder und Tierge-
dichte. Die Kinder waren mit großer Begeisterung und Freu-
de bei der Sache und wurden vom zahlreichen Publikum mit 
großem Beifall belohnt. Dieser Abend wird uns unvergess-
lich bleiben.
 Elisabeth Leitgeb

3d:

olympisches 
Feuer in Mat-
tersburg:

Die Kinder der 3d besuchten im April den Kindergarten Mühlgasse und la-
sen aus dem Bilderbuch „Onkel Tobi“ vor. Die zukünftigen Schulkinder hörten 
gespannt zu und genossen das Zusammensein mit den „Großen“ sehr. Zum 
Abschluss durften die Schul- kinder gemeinsam mit den Kindergar-
tenkindern im Garten Spiele spielen. Christine Hoffmann

Als die olympische Flamme in 
Mattersburg Station machte, 
war auch die Vorschulklasse ganz 
vorne mit dabei. Als die Athleten 
einmarschierten klatschen alle 
Beifall. � Brigitta Lehner
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3a: Im Fasching
Am Faschingsdienstag nahmen wir 
auch am Umzug teil. Beim Gestal-
ten unserer Verkleidung hatten wir 
sehr viel Spaß. Mit Nadel und Zwirn
umzugehen war gar nicht soooo 
einfach. Unsere Kopfbedeckung 
war ein bunter Mopp. Wir nannten 
uns „Wuschel-Mopp-Knöpfchen“.

 Maria  Hauer

3d:
Am 3.3.2017 besuchte die 3d-
Klasse das Rathaus in Mattersburg. 
Unsere Bürgermeisterin, Ingrid Sa-
lamon, begrüßte die Kinder und 
erzählte viel Wissenswertes über 
die Stadt und die Verwaltung. Die 
Schüler wurden von Bettina Stei-
ger-Grimmer durch das gesamte 
Gemeindeamt geführt.
 

Das Leseprojekt der 3d wurde 
auch im Kindergarten Walbersdorf 
durchgeführt. Die 6 Vorschulkinder 
freuten sich sehr über den Besuch 
der Volksschulkinder und das Bil-
derbuch wurde mit großem Eifer 
vorgelesen. 
 Christine Hoffmann
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1b und 3c: lese- und Sozialprojekt „Elmar“

2a und 2b im Wald

In vielen Stationen bearbeiteten die Kinder unterschiedliche Aufgaben zur Buchfigur „Elmar“, lernten so manches 
über Elefanten, zeichneten, bastelten, spielten und tanzten. Besonders schön war es zu sehen, wie rücksichtsvoll und 
hilfsbereit die Kinder miteinander umgegangen sind und wie fleißig sie gearbeitet haben. Den Kindern machte das 
2-Tagesprojekt viel Spaß. Irmgard Meidl

Im Zuge unseres Waldprojektes be-
suchten wir die Waldwerkstatt Natur in 
Marz. Dort erlebten wir bei interessan-
ten Stationen Besonderheiten des Wal-
des mit allen Sinnen. Die Bewegung an 
der frischen Luft sowie verschiedene 
Abenteuer und Spiele machten allen 
viel Freude!   Christine Jeidler
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4a: Das Europaprojekt

4b u. 4d: projekttag in Bernstein und Geschriebenstein

Unsere Klasse (4a) machte ein Projekt über Europa. 
Dabei lernten wir viel über die 28 Länder der EU und 
erfuhren, dass England nach einer Abstimmung dar-
aus aussteigt. Wir gestalteten dabei ein Plakat. Auf das 
Plakat klebten wir Texte von Kindern aus den verschie-
denen Länder, z.B. Lucrezia aus Italien. Das Mädchen 
erzählte etwas über ihr Land. Sie nannte Sehenswür-
digkeiten, wie das Kolosseum in Rom und den Dom in 
Mailand.  
  Janita und Andi, 4a

Bei traumhaftem Wetter fuhren die 
Kinder der 4b und 4d am 30. Mai 
2017 mit ihren Klassenlehrern Klau-
dia Pinezich und Viktoria Lehrner – 
Fabes mit dem Autobus nach Bern-
stein ins Felsenmuseum. Nach einer 
45-minütigen Fahrt ging es endlich 
los. Die Klassen wurden aufgeteilt 
und bekamen zuerst eine kleine Vor-
information, welche Attraktionen 

und Aufgaben dieser Tag bringen 
wird. Die erste Gruppe durfte ins un-
terirdische Felsenmuseum absteigen 
und anhand von einer Rätselrallye 
alle gesammelten Informationen 
aufschreiben. Anhand von Bildern, 

Ausstellungsstücken und Mineralien, 
die in faszinierenden Farben leuch-
ten konnten die Kinder der VS Mat-
tersburg in die Welt der Natursteine 
eintauchen.
In der Schatzkammer des Museums 
konnten die Kinder außergewöhn-
liche Mineralien, Kristalle und Edel-
steine aus der privaten Sammlung 
sehen. Nachdem der erste Teil be-
endet war, folgte eine längere Pause 
mit einem Snack im Garten des Fel-
senmuseums, geschmückt mit Tie-
ren aus Naturstein und Edelserpen-
tin. Beim Edelserpentin-Workshop 
im Felsenmuseum lernten die Kinder 
unter fachlicher Betreuung Edelser-

pentin selbst zu bearbeiten. Aus ei-
nem Stück Roh-Edelserpentin wurde 
in verschiedenen Arbeitsschritten 
ein Schmuckstein oder ein Hand-
schmeichler gefertigt. Die einzelnen 
Arbeitsschritte wurden vom Fach-
mann erklärt und auch vorgezeigt. 
Der eigenen Kreativität waren keine 
Grenzen gesetzt.
Nachdem der Workshop beendet 
war, ging es ab zum Mittagessen ins 
Gasthaus Pannonia in Bernstein.
Um 13:15Uhr fuhren die beiden 
Klassen, gut gestärkt, Richtung Ge-
schriebenstein und besichtigten das 
Kriegerdenkmal. Nach diesem aufre-
genden Tag konnten bei der Heimrei-
se dann so einige richtig tief entspan-
nen,…. J 
Viktoria Lehrner-Fabes
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3c:
Polizeibesuch: Am 29. Mai verbrachten 
wir einen sehr interessanten und erleb-
nisreichen Besuch bei der Polizei.

Besuch der 3c im Pfarrkindergarten: Unsere Buchpräsentation gefiel allen 
Beteiligten sehr gut.

Im Mai stellten uns die Autorin Ju-
dith Hurra und der Illustrator Ri-
chard Klippfeld ihr gemeinsames 
Kinderbuch „Anders, und nicht so“ 
vor. Wir genossen die Lesung der 
jungen Künstlerin und der Illustra-

Buchpräsentation in der 2a und 2b
tor zeigte uns bei einem Workshop 
seine Maltechnik. Mit Begeisterung 
probierten die Kinder eigene Kunst-
werke zu gestalten. Diese Begeg-
nung beeindruckte uns sehr! 
                            Christine Jeidler 
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4a: unser Sonnensystem
Wir, die 4a, haben ein fächerüber-
greifendes Projekt über das Son-
nensystem gemacht. Im Zeichen-
unterricht malten wir alle Planeten. 
Die hingen wir dann vor der Klasse 
auf. In unserem Sonnensystem gibt 
es die Planeten: Sonne, Merkur, Ve-
nus, Erde, Mars, Jupiter, das ist der 
größte Planet, Saturn, Uranus und 
Neptun. Jeder von ihnen ist einzig-
artig. Es gibt noch einen Planeten 
namens Pluto. Er wird jedoch schon 
als Zwergplanet eingestuft. Nur auf 
einem Planeten leben Menschen. 
Das ist unser Heimatplanet ERDE.
  Michael und Lenny, 4 a

lesung von Jutta treiber, am 19. 4. 2017
Nach den Osterferien durften sich 
die Kinder der 4d auf einen  beson-
deren Besuch in ihrer Klasse freuen.
Jutta Treiber, eine burgenländische 
Autorin verbrachte mit den Kindern 
und dem Klassenvorstand Viktoria 
Lehrner-Fabes einen wunderschö-
nen Lesevormittag.
Zu Beginn der Lesung erzählte die 
freiberufliche Autorin von ihrem 
Leben und ihren ersten Schreib-
versuchen mit 8 Jahren. Die Kinder 
hörten gespannt zu und stellten ei-
nige Fragen. 

Viele Bücher von Jutta Treiber fin-
den die Kinder auch in der Klassen-
bibliothek. Einige Werke stellte die 
Autorin den Kindern der 4d vor. Am 
besten gefiel ihnen: „Die Wörter 
fliegen“, welches auch beim Leser-
stimmenpreis nominiert ist. 
Nach 50 Minuten war die Lesung 
beendet und die Klasse bedankte 
sich mit einem riesigen Applaus 
und einem Geschenkskorb für die 
unvergessliche Lesung der burgen-
ländischen Autorin. 
 Viktoria Lehrner-Fabes
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Gemeinsam mit der 3b sind wir nach Walbersdorf gelaufen und gewalkt. 
Einige Eltern haben uns begleitet bzw. uns in Walbersdorf mit Wasser ver-
sorgt. Die Bewegung in der Natur hat uns allen gut getan und die Freund-
schaft wurde gestärkt. Außerdem haben wir uns damit beschäftigt, wie 
viel Zucker in unserem Pausengetränk ist. Wir haben Zuckerwasser ver-
kostet und mit Zuckerwürfeln die große Menge Zucker veranschaulicht. 
Auch bei der Flurreinigung haben wir unseren Beitrag geleistet und die 
Stadt ein bisschen schöner gemacht. Michaela Renner

1c: Wir achten auf uns und unsere umwelt!

leseprojekte der 2b mit der 4b und der 2a mit der 3d
Auf unsere gemeinsamen Lesestunden freuten sich die Kinder sehr. Jedes Mal gab es abwechslungsreiche Lese-
hefte, Spiele und Rätsel zum miteinander Arbeiten. Dabei wurden nicht nur die Lesefertigkeiten, sondern auch 
die sozialen Komponenten gefördert. Es machte viel Spaß! Christine Jeidler
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1a - unser erstes Schuljahr neigt sich dem Ende …

Flurreinigung:

Im Winter machten wir eine Expedi-
tion in die Arktis. Auf unserer Reise 
lernten wir viel Interessantes über 
die arktischen Tiere. Gemeinsam 
sammelten wir viele Informationen 
für unser Lapbook. Zum Schluss er-
lebten wir die arktischen Tiere haut-
nah im Tiergarten Schönbrunn.

Die abwechslungsreichen Stationen 
am „Planarbeitstag“ machen uns 
sehr viel Spaß. Besonders gut ge-
fällt uns, dass wir uns an diesem Tag 
selbst aussuchen dürfen, womit wir 
beginnen und wo wir arbeiten. Es ist 
auch immer eine Station dabei, bei 
dir wir uns bewegen dürfen. Zum Bei-

Bei der Flurreinigung der Stadtge-
meinde haben alle Kinder der Vor-
schulklasse fleißig mitgeholfen. Am 
Ende hatten wir einen großen Sack 
mit Müll gesammelt. So manches 
Kind hat sich gewundert, was Er-
wachsene alles wegwerfen.
 Brigitta Lehner

spiel sammeln wir mit dem Rollbrett 
Silben und üben somit unsere Lern-
wörter, oder wir werfen uns den Ball 
zu und sprechen in „Pilotensprache“.

Unser Bauernhof-Projekt begeisterte 
die ganze Klasse. Wir lernten Tierfa-
milien kennen und wanderten zum 
Bauernhof. Dort waren wir inmitten 
der Tiere und konnten mit ihnen auf 

„Tuchfühlung“ gehen. Es war ein tol-
les Erlebnis, die Tiere beobachten 
und streicheln zu können. Wir lern-
ten auch die Alpakas kennen und 
durften sogar mit ihnen an der Leine 
spazieren gehen.  
 Sabine Fröch & Daniela Schermann
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3b: projekt Wald 
Im Zuge unsers Projekts „Die 4 Jah-
reszeiten im Wald“ fuhren wir am 3. 
Mai das letzte Mal in den Wald. Lei-
der war das Wetter nicht ganz so pas-
send für das Thema „Sommer“, aber 

am Lagerfeuer „Waldburger“ selber 
braten. Die Burger schmeckten den 
Kindern sehr gut. Danach durften 
wir noch in das Labyrinth und in den 
Fuchsbau. Das war ein sehr schöner 
Abschluss unseres Projektes. 
 Martina Handler- Kögl

wir machten das Beste daraus. Zuerst 
wiederholten wir alle Tiere, die im 
Forsthaus standen, und erzählten 
dem Jäger Werner, was wir uns alles 
gemerkt hatten. Danach durften wir 

3b: lesenacht 
Am Donnerstag, dem 4. Mai war 
ein ganz besonderer Tag für die 3b 
Klasse. Die lang ersehnte Lesenacht 
stand am Programm. Wir trafen uns 
um 18 Uhr in der Garderobe der 
Schule. Gemeinsam trugen wir un-
sere Rucksäcke, Koffer, Liegematten, 
und was man noch alles für so eine 
aufregende Nacht brauchte, in die 
Räume der Nachmittagsbetreuung. 
Als kleine Überraschung war danach 
gleich ein Besuch in der Bücherei ge-
plant. Den Kindern wurde dort alles 
erklärt und die „Profis“ der Bücherei 
konnten den anderen Kindern zei-
gen, welche Bücher interessant wa-
ren. Um 7 Uhr machten wir uns wie-
der auf den Weg in die Schule. Dort 
lernten die Kinder das Buch vom 
„Frederick“ kennen, das wir dann im 
Kindergarten vorstellten. Um 8 Uhr 
überkam uns schon der Hunger und 
wir warteten  auf die bestellte Pizza. 
Nach dem Essen widmeten wir uns 
unserer Klassenlektüre, dem „Vam-
perl“. Um halb 10 trafen wir uns 
mit der 3d Klasse im Turnsaal und 

durften bei einem Würfelspiel im 
Finstern unsere Merkfähigkeit aus-
testen. Als Belohnung gab es eine 
kleine Süßigkeit. Kurz darauf richte-

ten wir unsere Nachtlager her und 
machten uns bettfertig. Nach einer 

kleinen Gute- Nacht Geschichte von 
der Hexe Zilli, die uns die Frau Leh-
rer vorlas, durften wir in unserem 
Nachtlager noch mit der Taschen-
lampe in unserem Lieblingsbuch le-
sen. Nach einiger Zeit schliefen dann 
alle Kinder ein. Am nächsten Tag gab 
es von unseren Eltern ein sehr gutes 
Frühstück und wir konnten gestärkt 
in den Tag starten. Zum Munter-
werden machten wir um 8 Uhr eine 
kleine Bewegungseinheit im Garten. 
Den Kindern hat es sehr gut gefal-
len, sie hoffen, dass wir noch einmal 
eine Lesenacht machen.  
 Martina Handler- Kögl
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Bald ist es soweit und
die Sommerferien stehen vor der Tür. 

Auch unser neues  Käfermaskottchen der Nachmittagsbetreuung 
„MARIE“, kann es kaum erwarten mit den Kids vier abwechslungsrei-
che Sommerferienwochen zu verbringen. 
Unser Sommermotto lautet: „Aus ALT mach NEU“
Bevor wir uns in die Ferien verabschieden, möchten wir uns noch ganz 
herzlich beim ELTERNVEREIN bedanken, die uns in den letzten Jahren 
den Ankauf von einigen Spielmaterialien für die Nachmi ermöglicht haben. 
Wir konnten euer Budget für folgendes gut einsetzen: 
■   versch. Bälle, Wurfspiele, Reifen, Seile, Schwungtuch 
 uvm. für den Garten
■   Basketballkorb für den Garten
■   zwei Sitzkissenrondelle mit vielen bunten Kissen
 für unsere großen Sitzkreise
Vor allem haben die Kinder viel Freude an den tollen BIOBLO Steinen 
(Spiel-und Konstruktionsbausteine), die erstens zu unserem heurigen 
Jahresthema „Aus ALT mach NEU“ gut passten (denn sie sind aus 
40% Recyclingstoff) und zweitens viele verschiedene Einsatzmöglich-
keiten bieten und die Kreativität der Kinder fördert. 
Wir wünschen euch einen lustigen, sonnigen und erholsamen Sommer 
und freuen uns auf das neue Schuljahr 2017/18 mit euch in der Nachmi. 

Bis bald! 

Hallo liebe Eltern &  
Kinder der VS Mattersburg!

Tanja, Julia & Nathalie
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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!
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Auch

 Mü� er* 

müssen sich manchmal 

                 etwas gönnen!
*Väter natürlich auch! :-)
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