Erlebnisse 2013/2014
Aktivitäten im Schuljahr 2013/2014
23. bis 27. September 2013
Projektwoche "Gewaltprävention durch Sport"
Zu Beginn des neues Schuljahres veranstalteten wir in Zusammenarbeit mit dem Verein "Xund ins Leben". Jede Klasse hatte
jeden Tag drei Projektstunden mit den drei Trainern. Sie arbeiteten mit den SchülerInnen in den Bereichen Fairplay, Zusammenarbeit, Vertrauen, Gemeinschaft, Formen der Gewalt. Dazu gab es Theorieeinheiten, lustige Spiele und Stationen im
Turnsaal. Am letzten Tag gab es für Eltern und Kinder ein Abschlussfest im Turnsaal mit Vorführungen und anschließend eine
gemeinsame gesunde Jause. Der Elternverein unterstützte diese wertvolle Projektwoche mit 10,-- € pro Kind. Dafür ein großes Dankeschön!

4. Oktober 2013
Räumungsübung
Am 4. Oktober fand an unserer Schule die alljährliche Räumungsübung statt. Nach dem Alarm verließen alle SchülerInnen
und Lehrerinnen rasch aber geordnet ihre Klassen und eilten zum Sammelpunkt auf der Schulwiese. Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef unter der Führung von Herrn Treichler war ausgerückt um diese Übung zu leiten und zu überwachen. Anschließend gab es für die Lehrerinnen noch eine Einweisung im Umgang mit Feuerlöschern und eine Löschübung.

8. Oktober 2013
Eisenbahnmuseum Lieboch, 3. und 4. Klasse
Wir fuhren mit dem Zug von Oisnitz nach Lieboch. Im ehemaligen Heizhaus am Bahnhof von Lieboch ist das TEML (Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch) untergebracht. Im Museum gibt es Gegenstände aus dem Eisenbahnbetrieb und der Eisenbahntechnik. Wir bestaunten Modelle von Bahnhöfen, Lokschilder,Fotos, Pläne. Am besten gefiel uns natürlich die 100
Jahre alte Dampflok. Wir durften sogar hinaufsteigen und erfuhren wie schwierig und anstrengend die Arbeit eines Lokführers damals war. Für alle Kinder gab es eine Eisenbahnrallye, wo wir unser Können und Wissen anwenden durften. Zum
Schluss bekamen alle Schülerinnen und Schüler ein kleines Geschenk. Um 12 Uhr fuhren wir mit dem Zug zurück nach Oisnitz und gingen zu Fuß zur Schule.

7. bis 11. Oktober 2013
Massage mit Waltraud, 4.Klasse
Eine Woche lang gab es in der 4.Klasse eine wunderbare Morgenarbeit. Unter der fachmännischen Anleitung von Waltraud
massierten wir einander. Es war ein toller Start in den Schulvormittag.

24. Oktober 2013
Vorführung der Hundestaffel
Die Aktionswoche "Kindersicherer Bezirk Deutschlandsberg" stand heuer unter dem Motto "Kind und Hund". Aus diesem
Grund waren am 24. Oktober zwei Hundeführer der Hundestaffel der Polizei Graz mit ihren Diensthunden an unserer Schule.
Sie klärten die SchülerInnen über den richtigen Umgang mit Hunden auf und warnten vor möglichen Gefahren. Und sie erklärten wie die Diensthunde ausgebildet und wofür sie eingesetzt werden. Dann gab es auf der Schulwiese eine hochinteressante, spannende Vorführung, wo wir beobachten konnten, wie ein Polizeihund einen Täter verfolgt und stellt.

25. November 2013
Weihnachtsfreude bereiten mit ADRA
Auch heuer wurden von unseren Schülerinnen und Schülern Packerl für Kinder in Albanien und Lettland gemacht.
Diese Aktion der vorweihnachtlichen Zeit konzentriert sich auf das Sammeln von Hilfspaketen in Schulen und Kindergärten.
Die Kinder werden zum Befüllen eines bereitgestellten Kartons eingeladen.
Es ist uns gelungen 64 Packerl zu füllen. Am 25. November wurden diese von der Hilfsorganisation ADRA bei uns in der
Schule abgeholt.

29. November 2013
Adventkranzweihe
Der Advent begann bei uns am Freitag, den 29. November 2013 mit der Adventkranzweihe in der unteren Pausenhalle. Es
war ein besinnlicher Gottesdienst, gestaltet von den Religionslehrerinnen Bernadette Muhr und Maria Weixler. Herr Dechant
Trstenjak weihte die von den Müttern selbstgebundenen Adventkränze.

30. November, 1. Dezember 2013
Adventmarkt
Der heurige Adventmarkt fand in der Volksschule St. Josef statt. Das Rahmenprogramm gestalteten unter vielen anderen
auch die Kinder der Volksschule St. Josef.
Die 4. Klasse führte das Theaterstück „Weihnachtsüberraschung“ auf, das von der Schülerin Elena K. ganz allein geschrieben
wurde.

13. Dezember 2013
Den Advent festlich eingesungen
Am Freitag, den 13. Dezember 2013 konzertierte der Volksschulchor St. Josef unter der Leitung von Frau Magdalena Rief mit
dem Jugendchor der Grundschule Starše, Slowenien, unter der Leitung von Frau Natalija Kustec, der Familienmusik Gritzner
und dem Bläserensemble des Musikvereines St. Josef stimmig in der Pfarrkirche St. Josef. Musikalisch begleitet wurden die
Chöre auf dem Klavier von Herrn Otmar Plavčak, auf der Querflöte von Frau Marianne Kriegl-Rainer und auf der Harfe von
Herrn Johannes Tax.
Den Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und Sängern gelang, was kein Kalender schaffte, nämlich vorweihnachtliche
Stimmung zu verbreiten: Man konnte sich genussvoll in die Kirchenbank zurücksinken lassen und sich ob der festlichen
Pracht dieser Musik ganz auf die bevorstehende Besinnlichkeit ausrichten. Dies ist nicht zuletzt der überaus großen Sorgfalt
zu verdanken, mit der das Programm musiziert wurde. Mit dem „Andachtsjodler“ setzten die beiden Chöre dem Konzert einen gekonnten Schlusspunkt
Nach ein paar dankenden Worten von Bürgermeister Franz Lindschinger und der Übergabe von Geschenkspackerln an die
Gäste aus Starše und die Chorleiterinnen konnte für das leibliche Wohl gesorgt werden.
Schließlich klang der Abend bei hervorragender Bewirtung des Tourismusvereines Theaterdorf St. Josef und des Elternvereines St. Josef in der Volksschule und im Pfarrheim gemütlich aus.

19. Dezember 2013
„The little Drummer Boy“
Die Buben und Mädchen der 4. Klasse haben mit Mrs. Gill „The little Drummer Boy“ einstudiert und verbreiteten weihnachtliche Stimmung mit dem Lied sowohl in der Schule als auch im Gemeindeamt.

29. Jänner 2014
Einschreibung
Zur Einschreibung für die 1. Klasse im nächsten Schuljahr erschienen am 29.Jänner 21 Buben und Mädchen. Das Lehrerinnenteam hatte verschiedene Stationen vorbereitet, bei denen mit den Kindern gebastelt, gezeichnet, gespielt und geplaudert
wurde. Bald war die erste Aufregung vorbei und die Kinder hatten Freude an ihrem ersten Schulerlebnis.

4. März 2014
Faschingsdienstag
Am Faschingsdienstag brachte Herr Bürgermeister Lindschinger leckere Krapfen für die Kinder und Lehrerinnen. Herzlichen
Dank!

11. März 2014
Englisch mit Mrs Gill
Olney Pancake Race
Olney's famous race is run every Shrove Tuesday, featuring women who have lived in the town for more than 6 months. It
dates back to 1445 and it is believed all began with a townswoman late for the Shriving service at the Olney parish church.
The day is significant. Eating pancakes on Shrove Tuesday or Pancake Day, is an ancient tradition. It is the day before Lent;
the start of the traditional fast. By giving up dairy products, people marked Jesus' 40 days and nights in the wilderness. So
on Shrove Tuesday, stores of dairy products were used up in the pancake mix.
Natürlich gab es jede Menge Pfannkuchen mit leckeren Füllungen zum Kosten und es fand das Pfannkuchenrennen auf der
Schulwiese statt. Ein riesengroßer Spaß für alle Kinder! Danke Mrs Gill!

26. März 2014
Bürgermeisterbesuch der 3 Klasse
Keine Berührungsängste zeigten die 14 SchülerInnen der 3 Klasse Volksschule, als sie gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin
Sabina Michtner, Bürgermeister Franz Lindschinger im Gemeindeamt besuchten. Im Gepäck hatten die SchülerInnen eine
ganze Menge von Fragen, die sie loswerden und beantwortet haben wollten. In der Gemeinde wurde die Klasse in den Sitzungssaal geführt und herzlich begrüßt. Sie erfuhren von Herrn Lindschinger die Aufgaben eines Bürgermeisters und erhielten auch viele interessante Informationen über unsere Gemeinde. Auch über die Geschichte und das Wappen von St. Josef
konnte die 3 Klasse noch einiges erfahren.
Es war eine sehr interessante Schulstunde im Sitzungssaal des Gemeindeamtes.
Vielen Dank Herr Bürgermeister Lindschinger

2. April 2014
Autorenlesung mit Gabriele Ritting
Eine tolle Stunde mit der Autorin Gabriele Rittig erlebten die Kinder der 3. und 4. Klasse. Zuerst reisten sie mit Alex, Tanja,
Andrea, Cornelia und mit Lukas Jansen, dem Zeitreisenden aus der Zukunft, ins alte Rom – und entdecken eine Verschwörung gegen Julius Cäsar, die durch sie selbst ausgelöst wurde. Die Verschwörung muss jedoch verhindert werden, damit die
Zeit richtig verlaufen kann.
Anschließend gab es eine Zeitreise ins alte Ägypten. Richtig lustig wurde es, als die Kinder Sebastian mumifizierten.
Zum Schluss durften die SchülerInnen der Autorin noch Fragen stellen.
Eine gelungene Lesung! Ein herzliches Danke dem Elternverein, der diese Veranstaltung zur Gänze finanzierte.

Die Autorin verstand es, die Kinder der 1. und 2. Klasse mit Vampirgeschichten, der Geschichte von Erik, dem Wikinger,
sowie eine Mutmachergeschichte in ihren Bann zu ziehen.
Eine gelungene Begegnung mit einer Autorin!

11. April 2014
Rund um das Huhn
Vor Ostern beschäftigten sich die Kinder der 1. Klasse mit dem Thema „Rund um das Huhn“. Da war der reizende Besuch
eines flauschigen kleinen Kükens sehr willkommen! Davids Opa brachte das kleine Tier in die Klasse, voll Begeisterung beobachteten die Kinder das Mini-Huhn bei der Mahlzeit und durften ganz vorsichtig das Küken streicheln!

24. April 2014
Verkehrserziehung mit Rev.Insp. Brigitte Niko
Bereits zu Schulbeginn und jetzt am 24. April 2014 besuchte uns die Polizistin vom Polizeiposten Lannach, um mit den Kindern der 1. Klasse das sichere Überqueren der Straße und Verhaltensmaßnahmen beim Mitfahren mit dem PKW der Eltern zu
üben und zu besprechen. Da es nun im Ort einen Zebrastreifen gibt, ist die Überquerung der Gemeindestraße mit mehr Sicherheit möglich – wenn man genau weiß, was dabei zu tun ist!

6. Mai 2014
3. und 4. Klasse – Nistkästen für Fledermäuse
Bereits im Schuljahr 2012/13 wurde nach einem Vortrag des Artenschutzbeauftragten des Landes Steiermark, Bernd Freitag,
der uns über Lebensweise und Bedürfnisse von Fledermäusen informierte, die Idee geboren selbst Fledermauskästen zu
bauen und diese dann auch an geeigneter Stelle aufzuhängen. Im heurigen Schuljahr wurde diese Idee dann umgesetzt. Im
Werkraum der Schule setzten sich die SchülerInnen und Frau Dipl. Päd. Sabina Michtner mit Bauplänen und Material auseinander. Unterstützt wurde das Projekt von Herrn Klaus Weber, der das Holz für die Kästen zur Verfügung stellte, von Herrn
Stefan Weichhart (Tischlerei Weichhart), der das Zubehör- wie Schrauben- gesponsert und die Platten vorgeschnitten hat
und Herrn Uwe Michtner, der ebenso Platten vorgeschnitten hat und im Unterricht mithalf. Bei der praktischen Umsetzung
zeigten alle SchülerInnen der 3. und 4. Klasse großen Eifer und hatten viel Freude am Umgang mit Material und Werkzeug.
Viele hatten noch nie eine Säge oder Bohrmaschine in der Hand gehabt und sammelten bei dem Projekt wichtige erste Erfahrungen mit handwerklichen Techniken. Genaues Arbeiten war unabdingbar, Fehler mussten durch Mehrarbeit korrigiert werden. Am 6. Mai versammelten sich die Kinder der 3. und 4. Klasse mit ihren Fledermauskästen , um diese in der Umgebung
von St. Josef aufzuhängen. Begleitet wurden sie von ihren Lehrerinnen Frau Michtner und Frau Köpplinger, dem Artenschutzbeauftragten des Landes Steiermark, Bernd Freitag, und den Gemeindearbeitern Christian und Stefan. Christian und
Stefan hatten mit dem Bürgermeister Franz Lindschinger Standorte ausgewiesen und waren mit Leitern, Werkzeug und ergänzendem Material unterstützend vor Ort. Wichtig waren neben richtiger Höhe und Ausrichtung der Kästen auch deren sichere und baumschonende Befestigung. Insgesamt wurden 51 Fledermauskästen entlang des Theaterwanderweges aufgehängt, davon sind 31 Kästen von den SchülerInnen , 10 weitere Kästen gesponsert von der Gemeinde St. Josef und zusätz-

lich noch 10 Kästen - mitgebracht von Herrn Freitag – vom Steirischen Landesforstdienst. Der Steirische Landesforstdienst
betreibt in Zusammenarbeit mit dem Artenschutzbeauftragten des Landes Steiermark, Herrn Bernd Freitag, Fledermauskastenprojekte, um vor allem die Besiedelungsdichte zu erhöhen und die Artenzusammensetzung festzustellen.

27. Mai 2014
Our trip to Chocolate and Castle…
I like chocolate….Yes, I do!
I like chocolate…..How about you?
The wheels of the bus go round and round
Round and round, Round and round
The wheels of the bus go round and round
All the way to…??
Well,…
Tuesday, 27th of May was a great day!
It was school trip day and around 8am the 3rd & 4th class, along with their two teachers, two mums and a native speaker all
climbed into the Sagmeister bus and set off for Eastern Styria.
First stop was the Zotter chocolate factory, where we filled up on various sorts of chocolate and chocolate drinks (Yummy,
yummy… it feels good in my tummy!). We also watched a film about India where the cocoa beans grow and how they are
then processed to produce the delicious Zotter chocolate. When we had finished our tasting circuit, some of us bought lots of
chocolate in the shop!
Afterwards we rushed outside to the Edible Zoo. There we could run and play and look at the animals. It also made sure that
we used up our extra energy after eating all that yummy chocolate!
Our final stop was Riegersburg castle which was a five minute journey away in the bus.
Riegersburg castle is very old – around 850 years – and belongs to the Liechtenstein family. It sits on top of a very big rock
and it’s a long,steep walk to get to it.
We booked to have a guided tour and found out lots of interesting things about the castle’s history. On our way down to the
bus most of us had an ice-cream from the shop. Mmmm!
We arrived back at school at 4pm as planned after a good journey in the bus.
The weather was wonderful – sunny and warm all day which allowed us to have a really great time together. We’d like to go
on another trip soon J
(3rd & 4th class from St. Josef Primary school)

3. Juni 2014
Lehrausgang zum Bauernhof Kefer
Am 3. Juni 2014 machten sich die Kinder der ersten Klasse der Volksschule St. Josef mit ihrer Lehrerin Magdalena Rief bereit, eine Wanderung zum Bauernhof der Familie Kefer zu unternehmen. Begleitet wurde die Klasse von Frau Buchmann,
Frau Kriegl-Rainer, Herrn Brunner und Vanessas Opa, Herrn Schöpfer. Auf dem Hinweg wurde die Landstraße nach Fuggaberg gewählt, der Nachhauseweg führte über Wald- und Wiesenwege, sodass schließlich ein schöner Rundwanderweg
zustande kam Dass sich dadurch großer Hunger einstellte, war kein Problem, denn alle wurden von Frau Kefer mit einer
köstlichen Würstljause, Saft und Kuchen verwöhnt! Sogar der Spielplatz mitten im wunderschönen Hof durfte genützt werden. Ein Highlight war selbstverständlich der große Kuhstall, in dem Herr Kefer den Kindern die Fütterungs – und Melkvorrichtungen zeigte und erklärte. Die Schülerinnen und Schüler ließen es sich aber nicht nehmen, selbst Hand anzulegen, um
dem Vieh Heu und frisches Gras zukommen zu lassen. Die kleinen Kälber, aber auch der schwarze Stier in der Ecke beeindruckten besonders. Was wäre eine sehenswerte Landwirtschaft ohne Hühnerhof? Auch diesen durften die Schulkinder erkunden, und so mancher Wettlauf mit dem Hühnervolk endete zugunsten der Hendln, die schnell in den Stall flüchteten!
Dafür wurden sie reichlich mit Maiskörnern gefüttert.
Ein ganz großer Dank ergeht an die gesamte Familie Kefer, die den Kindern der Volksschule so einen schönen Vormittag
ermöglichte!
Magdalena Rief, Klassenlehrerin

3. Juni 2014
Radfahrprüfung, 4. Klasse
Am 5. Juni fand für die SchülerInnen der 4. Klasse nach der theoretischen die praktische Radfahrprüfung statt. Alle haben
diese erfolgreich absolviert und können nun bald ihre Radfahrausweise in Empfang nehmen.

