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Schulveranstaltungen im Schuljahr 2020/21
14.09.2020 - Schulbeginn: Begrüßung der Schulanfänger/innen
22 Mädchen und Burschen konnten heuer am ersten Schultag im
Hof der Volksschule von der Schulleiterin, der Klassenlehrerin und
den Paten aus der 4. Klasse herzlich begrüßt und willkommen
geheißen werden.
Trotz Corona – Maßnahmen wurde diese Begrüßung sehr nett
gestaltet, sodass die Schulanfängerinnen und Schulanfänger das
Gefühl bekamen: sie sind herzlich willkommen und gehören ab jetzt
dazu.
Eine besondere Überraschung gab es auch heuer wieder für die
Eltern der Erstklassler: Herr Vizebürgermeister Martin Kohl und Frau
Gemeindekassiererin Michaela Stradner überreichten im Namen des
Gemeinderates allen Eltern einen 100€ Nahversorgergutschein als
Schulstartbonus.
Wir wünschen unseren neuen Schülern eine lustige, spannende und
interessante Zeit bei uns an der Schule.

16.09.2020 - Aktion „Hallo Auto“ - 3. Klasse

17.09.2020 - Musikschulvorstellung
01.10.2020 - Kinderpolizei - 1. Klasse
Passend zum Schulbeginn besuchte die Polizei die 1. Klasse der
Volksschule Schwarzautal. Gemeinsam wurden das richtiges Verhalten
im Straßenverkehr und die Aufgaben der Polizei besprochen.
Anschließend wurde das sichere Überqueren der Straße, geübt.
Besonders beeindruckt waren die Schülerinnen und Schüler vom
Blick in das Polizeiauto. Herzlichen Dank für die Vorführung!

07.10.2020 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 2. & 3. Klasse
Seit mehreren Jahren bietet die österreichische Bundesorganistation
ASKÖ das Sportprogramm „Hopsi Hopper“ an, welches auch unsere
Volksschule in Anspruch nimmt. Mehrmals über das Schuljahr verteilt,
führen qualiﬁzierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter spielerische
und abwechslungsreiche Bewegungseinheiten durch.

08.10., 14.10. und 19.10.2020 - Waldtage - 2., 3. & 4. Klasse
Kurz nach Schulbeginn durften die 2., 3. und 4. Klasse zum
"Walderlebnis Breitenfeld" wandern. Da es momentan nicht möglich
ist, gemeinsam so einen Tag zu gestalten, fand es natürlich an
unterschiedlichen Tagen für die jeweilige Klasse statt.
Natur, Spiel und Spaß- das stand an diesen Tagen im Vordergrund.
Familie Schantl machte das für die Schülerinnen und Schüler
möglich. Bei ausgelassener Stimmung- fernab von der
herausfordernden Alltagssituation- konnten die Schülerinnen und
Schüler den Tag einfach genießen und ganz nebenbei wurden
"Basics" über den Wald erarbeitet oder wiederholt.
Wir bedanken uns hier noch einmal recht herzlich bei Familie
Schantl für das tolle Erlebnis.

18.10.2020 - Erstkommunion 3. Klasse
Am 18. Oktober feierten die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse
endlich ihre Erstkommunion, welche aufgrund der Coronapandemie
nicht im Mai stattﬁnden konnte.

21.10.2020 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 2. & 3. Klasse
17.11. - 08.12.2020 - Lockdown der Schulen - Corona Pandemie
Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen in Österreich wurden alle
österreischischen Schulen geschlossen und mit 17. November erneut in
das Distance Learning geschickt.
Erneut wurden innerhalb kürzester Zeit Materialpakete geschnürt, um
einen fortführenden Unterricht zu sichern. Ab 9. Dezember fand für
unsere Schülerinnen und Schüler wieder Präsenzunterricht statt.

09.12.-22.12.2020 - Spiele im Schnee

22.12.2020 - Weihnachtsfeiern in den Klassen

07.01. - 05.02.2021 - Lockdown der Schulen - Corona Pandemie
Bereits zu Beginn der Weihnachtsferien war bekannt, dass alle
österreichischen Schulen das neue Jahr im Distance Learning
beginnen werden. Wurde anfangs noch von einer Maßnahme von
1 ½ Wochen gesprochen, wurde diese recht bald verlängert. Ende
Jänner wurde entschieden, dass die Semesterferien in Kärnten und
der Steiermark um eine Woche vorverlegt werden sollen, sodass mit
15.02.2021 österreichweit (ausgenommen Wien, Niederösterreich und
Burgenland) alle Volksschulen mit Präsenzunterricht starten.
Das Angebot der Betreuung wurde in diesem Lockdown sehr
beansprucht. Teilweise waren bis zu 60% alles Schülerinnen und
Schüler anwesend. Die Betreuung fand in der eigenen Klasse statt.

15.02.2021 - Beginn 2. Semester
Die Volksschule beginnt wieder mit Präsenzunterricht.
Um die Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, werden nun
mehrmals wöchentlich Schnelltests durchgeführt.
18.03.2021 - Aktion zum Österreichischen Vorlesetag - 1. & 4. Klasse
Im Rahmen des Österreichischen Vorlesetages, der heuer am 18. März
statt fand und österreichweit durchgeführt wurde, fanden auch an
der VS Schwarzautal Aktionen statt.
Die Leseerziehung zählt in der Volksschule wohl zu den
Kerngeschäften und wird von allen Lehrerinnen sehr engagiert und
gewissenhaft umgesetzt.
Neben dem Lesenlernen kommt dabei dem Vorlesen eine wichtige
Bedeutung zu. Vorlesen regt die Phantasie an, fördert die
Konzentrationsfähigkeit und weckt das Interesse an Geschichten und
Büchern. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, entdecken das
Interesse am Lesen und werden – möglicherweise – selber einmal zu
leidenschaftlichen Leserinnen und Lesern.
Das Kinderbuch „Frederick“ wurde den Schülerinnen und Schülern
der 1. Klasse vorgelesen. Dabei lauschten alle sehr aufmerksam der
Geschichte von der kleinen Maus Frederick, die anschließend auf
sehr vielfältige Art und Weise bearbeitet wurde. Es entstanden
sogar 23 unterschiedliche, sehr liebevoll gestaltete Frederickbücher!
Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen bereiteten
Geschichten vor, die sie ihren Patenkindern aus der 1. Klasse –
natürlich unter Einhaltung aller Covid – Maßnahmen – vorlasen.
Der Leselernprozess der Schülerinnen und Schülern der 1. Klasse war
auch schon so weit fortgeschritten, dass auch sie ihren Patinnen
und Paten kurze Texte vorlesen konnten.

Eine kleine aber feine Aktion, die in diesem veranstaltungsarmen
Schuljahr möglich war und von allen beteiligten Schülerinnen und
Schülern sehr gut angenommen wurde.

18.03.2021 - Versöhnungsfest Erstkommunion - 2. Klasse
Am 18. März feierten die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse
das Fest der Versöhnung, welches von der Religionslehrerin Anita
Ertler und der Klassenlehrerin Andrea Wurzer gestaltet wurde.
Gestartet wurde dieser Tag mit einem ausgiebigen, gemeinsamen
Frühstück im Klassenzimmer. Nach einer Geschichte ging es für die
Erstbeichte zur Kirche. Dort erwartetete uns bereits Herr Pfarrer
Mag. Wolfang Toberer, der sich für jedes Kind Zeit nahm. Im
Anschluss ging es auf den Pfarrplatz, wo die „Sünden“ der Kinder
verbrannt wurden. Für die Kinder war es ein gelungenes Fest.

22.04.2021 - Steirischer Frühjahrsputz mal anders! - 3. Klasse
Im Rahmen der Aktion „Saubere Steiermark“ war die 3. Klasse der
Volksschule Schwarzautal -heuer mal anders- wieder aktiv dabei!
Bei traumhaftem Frühlingswetter machten sich die Kinder am
22. April zu Fuß auf den Weg, um unsere Naturlandschaft zu
reinigen. Straßen, Gehsteige, Wiesen, Wälder und Äcker wurden mit
vollem Einsatz von zurückgelassenen Abfällen befreit und so ein
kleiner Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Verschönerung des
Ortsbildes geleistet. Es wurde ﬂeißig gesammelt und so manches Kind
war auch entsetzt darüber, was man teilweise alles auf Wiesen
oder in Straßengräben ﬁndet.
Abschließend durften alle mitwirkenden Kinder an einem großen
Gewinnspiel teilnehmen. Durch ihre aktive Teilnahme an dieser
Aktion haben sie den größten Gewinn aber bereits gemacht - für
die Umwelt und für uns alle!

26.05.2021 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 2. & 3. Klasse
30.05.2021 - Erstkommunion „Wie ein Fisch im Wasser“ - 2. Klasse
Am Sonntag, dem 30. Mai 2021 haben 21 Kinder mit ihren Familien,
unter Einhaltung der Covid-19 Bestimmungen ein unvergessenes Fest
feiern dürfen, das Fest ihrer Erstkommunion. Im Rahmen des
Gottesdienstes am Kirchplatz wurde Gemeinschaft in vielfältiger
Weise gelebt und gefeiert.
Am festlich geschmückten Kirchplatz waren bunte Fische, die von
den Kindern selbst mit ihren Fotos und Namen gestaltet wurden,
verteilt. Empfangen wurden die Kinder mit ihren Familien von einem
Bläserensemble der Trachtenmusikkapelle Wolfsberg. Musikalisch
umrahmt wurde der Gottesdienst von Familie Haiden und dem
Taufchor.
Frau Religionslehrerin Anita Ertler und Herr Pfarrer Mag. Wolfgang
Toberer, gaben den Kindern für diesen Tag und für ihr Leben den
Wunsch mit auf den Weg: So bunt wie die Fische im Wasser sind,
so sei dein Leben, stets von Jesus und Gott umgeben.

01.06.2021 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 1. Klasse
02.06.2021 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 2. & 3. Klasse
02.06.2021 - Radfahrprüfung - 4. Klasse
Endlich habe ich meinen ersten Führerschein!

08.06.2021 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 1. Klasse
09.06.2021 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 2. & 3. Klasse

18.06.2021 - Kunstprojekt „Schwarzaubach“ - 2. Klasse
Bilder gestalten für ein echtes Buch. Unter diesem Leitsatz und
einer riesigen Portion Kreativität war die zweite Klasse der
Volksschule für ein paar Wochen im Kunstunterricht tätig. Sie
durften einige Bilder für das Buch von Herrn Andreas Unterweger
„QUATSCH oder DIE QUELLE DER GESCHICHTEN“ über den
Schwarzaubach beisteuern.
Das Buch und die Bilder sind ein Teil des Projektes „Die
Schwarzaubach Mär“ welches in letzten Blickpunkt schon vorgestellt
wurde. Entstanden sind tolle und kreative Werke mit Fischen,
Wäldern und Feldern. Im Mittelpunkt immer der Schwarzaubach. Wir
sind gespannt, welche Bilder es tatsächlich ins Buch geschafft
haben und freuen uns, ein Teil dieses Projekts sein zu dürfen.

22.06.2021 - Bewegungseinheit mit „Hopsi Hopper“ - 1. & 2. Klasse
04.06.2021 - Erstkommunion 2. Klasse
05.07.2021 - Wie schön, dass du geboren bist...
…ertönte es in der letzten Schulwoche aus dem Schulhof der
Volksschule Schwarzautal. Gemeint war damit der Herr Schulwart
der VS Schwarzautal. Alle Schülerinnen und Schüler und alle
Lehrerinnen haben ihn mit einem persönlichen Lied überrascht und
zu seinem besonderen Geburtstag gratuliert. Dabei war sehr viel
Freude, Herzlichkeit und Dankbarkeit von allen für seinen
unermüdlichen Einsatz für die VS Schwarzautal spürbar.

14.06.2021 - Fotoaktion

16.06.2021 - Walderlebnis - 4. Klasse

02.07.2021 - Walderlebnis - 2. Klasse
Zum Abschluss des Schuljahres waren wir erneut bei Familie Schantl
im „Walderlebnis Breitenfeld“ eingeladen. Bereits unterwegs durften
wir kleine Aufgaben und Aufträge erfüllen, was den Kindern großen
Spaß bereitete.
Im Wald angekommen, stand dieses Mal alles unter dem Motto „Die
Jagd“. Unterstützt wurde Familie Schantl von Herrn Macher und
Frau Junger mit ihrem Lebensgefährten.
Neben zahlreichen Fragen, konnten die Schülerinnen und Schüler so
manch exotisches Tier näher betrachten und auch angreifen.
Zusätzlich durften die Kinder wieder auf Entdeckungsreise gehen
und sich austoben.
Wir danken allen Beteiligen für den schönen Ausﬂug!

05.07.2021 - Wasserspiele - 4. Klasse
Eine feuchte Spielestunde wurde den Schülerinnen und Schülern der
4. Klasse in der letzten Schulwoche von Frau Dagmar GschliesserSchantl geboten. Sie kam mit vielen unterschiedlichen Materialien an
die Schule und führte mit den Kindern lustige Wasserspiele durch.
Alle Kinder hatten sichtlich Spaß daran und lösten die
unterschiedlichsten Aufgaben, bei denen die Freude an der Bewegung
und der Gruppengeist im Vordergrund standen, mit Begeisterung.

05.07.2021 - Lehrausgang zur Kläranlage und zum ASZ - 3. Klasse
Da sich die 3. Klasse heuer intensiv mit dem Thema „Gemeinde“
beschäftigte und in diesem Zusammenhang auch die verschiedenen
Einrichtungen und Aufgaben der Gemeinde thematisiert wurden,
entstand die Idee, sich die Kläranlage sowie das ASZ genauer
anzuschauen. So erhielten wir am Montag, 05.07, sehr interessante
Führungen von Herrn Sundl sowie Herrn Roßmann.
Zu Beginn durften wir das ASZ besichtigen und erfuhren unter
anderem, warum Abfall gesammelt werden soll und wie dieser dann
richtig entsorgt und sortiert wird. Die Kinder erkannten dabei, wie
wichtig eine richtige Mülltrennung für eine saubere Umwelt für
Menschen und Tiere ist.
Anschließend wurde uns bei der Kläranlage auf verständliche und
kindgerechte Art und Weise ein Einblick in das Labor ermöglicht
und dabei erklärt, wie aus schmutzigem Wasser wieder Wasser
entsteht, das in unsere Bäche und Flüsse zurückgeleitet werden
kann.
Danke an Herrn Sundl und Herrn Roßmann für diese interessanten
Einblicke in die Funktionsweise des ASZ sowie die Kläranlage!

06.07.2021 - Abenteuer in der „nahen Wildnis“ - 1. Klasse
In der letzten Ferienwoche wanderten die Kinder der 1. Klasse
entlang der Schwarzau. Auf der Suche nach versteckten Kärtchen
und damit verbundenen lustigen Arbeitsaufträgen wurden die Kinder
ein wenig von den heißen Temperaturen abgelenkt. Ein wildes
Schattenplätzchen direkt an der Schwarzau lud zu einer
wohlverdienten Pause und einer guten Jause ein. Dabei machten die
Kinder Bekanntschaft mit allerlei Ungeziefer, was dazu führte, dass
sie sich schon nach kurzer Zeit bereitwillig wieder auf den Weg
machten. Zurück im Schulhof wurden die Kinder mit einem kühlen
Eis belohnt.

07.07.2021 - Wandertag - 2. Klasse
Am Mittwoch wanderte die 2 .Klasse entlang des Schwarzaubachs,
auf den Spuren unseres Kunstprojekts. Nebenbei tratschten wir
fröhlich über die Pläne im Sommer oder darüber wie das Schuljahr
verlaufen war. Da an diesem Tag die Sonne besonders heiß vom
Himmel schien, suchten wir uns ziemlich bald ein schattiges
Plätzchen, um den Hunger zu stillen. Der Rückweg dauerte aufgrund
der sommerlichen Temperaturen und schwitzigen-witzigen Kinder
etwas länger. Zum Abschluss verwandelten wir das Klassenzimmer in
ein Kino und machten es uns gemütlich.

07.07.2021 - Wandertag - 3. & 4. Klasse
Am Mittwoch, 7. Juli, machte sich die 3. Klasse gemeinsam mit der
4. Klasse auf zu einer kleinen Wanderung rund um Wolfsberg.
Motiviert marschierten wir in der Früh bei schon sehr heißen
Temperaturen los. Wieder zurück bei der Schule gab es erstmal
eine kräftige Stärkung, bevor sich die Klassen in ihre in ein Kino
umgestalteten Klassenräume zurückzogen und dort bei einem
amüsanten Animationsﬁlm gemeinsam viel lachen und sich vom
Spaziergang erholen konnten.
Nach diesem aufregenden und lustigen Tag blicken wir den letzten
beiden Schultagen nun gespannt entgegen!

08..07.2021 - Vorführung der Feuerwehr
Am vorletzten Schultag ertönte die Sirene der Feuerwehr und das
riesige Feuerwehrauto stand plötzlich im Schulhof. Inszeniert wurde
ein Einsatz, der von unserem Amtsleiter, Herr Ing. Josef Schweigler
vorbereitet und kindgerecht gestaltet wurde. Unterstützt wurde er
dabei von Lukas Tuchschaden, Lukas Damjanitsch und David Kohl.
Allen Schülerinnen und Schülern der VS Schwarzautal wurde ein
interessanter Einblick in die umfangreiche Arbeit der Freiwilligen
Feuerwehr geboten.
Als Highlight durften alle eine Runde mit dem Feuerwehrauto
mitfahren, was den Kindern natürlich besonders Spaß machte.
Zum Schluss gab es ein süßes „DANKE“ für Herrn Schweigler dafür,
dass er uns jedes Jahr seine Zeit zur Verfügung stellt und die Arbeit
der Feuerwehr vorstellt.

08.07.2021 - Abschlussfeiern in Religion

08..07.2021 - Abschlussfeier 4. Klasse
Zu einer Abschlussfeier der 4. Klasse luden die Eltern in der letzten
Schulwoche die Klassenlehrerin und die Schulleiterin. Bei einem
gemütlichen Beisammensein wurde der Klassenlehrerin in Form von
sehr originellen Gstanzln sehr herzlich für diese vier Jahre gedankt.
Alle Schülerinnen und Schüler hatten großen Spaß am Video, das
von Frau Platzer gedreht wurde einen beeindruckenden Rückblick
auf diese vier Jahre zeigte. Das Danke von den
Klassenelternvertreterinnen kam vom Herzen, beim Verabschieden war
sehr viel Wehmut vonseiten der Schülerinnen und Schüler und auch
vonseiten der Eltern spürbar.

09.07.2021 - Letzter Schultag

