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Das Schuljahr 2021/22 liegt hinter uns, daher möchte ich ein wenig 

Rückschau halten.  

Auch dieses Schuljahr war geprägt von der weltweiten Coronapandemie. 

Zahlreiche Coronaerkrankungen und die Einhaltung der 

vorgeschriebenen Maßnahmen nahmen Einfluss auf die Arbeit an der 

Schule. Auch die Umsetzung von Phasen des Distance learnings stellte 

alle vor große Herausforderungen. 

Trotz erschwerter Bedingungen ist es uns gelungen, allen Schülerinnen 

und Schülern ein abwechslungsreiches Unterrichtsjahr mit zahlreichen 

Veranstaltungen zu ermöglichen.  

Als Alternative zum geplanten Schulfest im März durften alle 

Schüler*innen an einem Sport- und Spielefest teilnehmen. Mit einem  

Mobilitätsworkshop und einem Workshop zum Thema „Mülltrennung“ 

konnten wir allen Schüler*innen einen interessanten Einblick in diese 

wichtige Thematik ermöglichen. 

Das Projekt „Nahtstelle Volksschule Kindergarten“, fand auch in diesem 

Schuljahr – in eingeschränkter Form - seine Fortsetzung. Zahlreiche 

weitere Veranstaltungen in den einzelnen Klassen haben dazu 

beigetragen, dass unser Schulleben abwechslungsreich, spannend und 

interessant verlief. 

All diese Veranstaltungen wurden getragen vom Engagement aller 

Lehrer*innen und machten den positiven Geist, der an unserer Schule 

herrscht, spürbar: Alle arbeiten gerne miteinander und setzen sich mit 

Begeisterung und Freude für unsere Kinder ein. 

Darüber bin ich sehr glücklich, sage DANKE und freue mich, all die 

Veranstaltungen präsentieren zu können. 

VD Christine Großschädl 
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13.09.2021 – Schulbeginn: Begrüßung der Schulanfänger/innen 

17 aufgeregte, gespannte und wissbegierige Mädchen und Buben 

wurden an ihrem ersten Schultag in der Volksschule Schwarzautal von 

der Schulleiterin, dem Klassenlehrer und den Paten aus der 4. Klasse 

herzlich begrüßt und willkommen geheißen.  

Auch der Klassenlehrer der 1. Klasse, Herr Klaus Jöbstl. BEd., wurde 

ebenfalls herzlich begrüßt. Wir freuen uns, dass er in diesem Schuljahr 

das Team der VS Schwarzautal verstärkt und wünschen ihm eine schöne 

Zeit an unserer Schule.  

Eine besondere Überraschung gab es auch heuer wieder für alle Eltern 

der Schulanfänger*innen. Herr Bürgermeister Alois Trummer überreichte 

allen Eltern einen 100 € Nahversorgergutschein als Schulstartbonus. 

Wir wünschen unseren neuen Schüler*innen eine aufregende Zeit an 

unserer Schule, viele gute Freunde und vor allem viel Spaß und Freude. 
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15.09.2021 – Aktion „Hallo Auto“ 3. Klasse 

 

17.09.2021 – Musikschulvorstellung 

 

27.09.2021 – Kinderpolizei – 1. Klasse 

Gleich zu Schulbeginn besuchte die Polizei der Dienststelle Wolfsberg 

die Kinder der 1. Klasse der VS Schwarzautal. Dabei standen das richtige 

Verhalten im Straßenverkehr sowie die Aufgaben der Polizei im 

Vordergrund. 

Auch das sichere Überqueren über die Straße, damit man zum Schulbus 

gelangt, wurde geübt. Als Highlight konnte man definitiv den Blick in das 

Polizeiauto und das Vorspielen der Sirene bezeichnen. Danke für diese 

spannenden Einblicke!  
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06.10.2021 + 07.10.2021 – Workshop zum Thema „Müll – 

Mülltrennung“ 

Einen interessanten Workshop durften alle Schüler*innen der VS 

Schwarzautal Anfang Oktober erleben. 

Frau Mag. Beatrix Safran – Schöller vom Abfallwirtschaftsverband 

Leibnitz kam zu uns an die Schule und bot allen Schülerinnen 

und Schülern einen kindgerechten Einblick in das sehr wichtige 

Thema „Müll – Mülltrennung“. 

Bildimpulse, die achtlos weggeworfenen Müll zeigten, sensibilisierten 

alle Kinder dahingehend, dass Müll auch etwas mit uns und unserem 

Leben auf der Erde zu tun hat. 

Begleitet wurde die Referentin von dem Müllmonster „Elmar Müllmo“, 

das allen Kindern zeigte, wie Müll richtig getrennt wird. Gemeinsam 

wurde spielerisch mit Hilfe der „Zauberfabrik“ die Bedeutung 

des Recyclings erarbeitet. Dabei durften die Kinder erleben, wie 

aus altem Abfall neue Produkte entstehen. 

Das Mülltrennen in der Schule, das natürlich in allen 

Klassen durchgeführt wird, erfolgt nach diesem interessanten Workshop 

nun wieder bewusster und konsequenter.   
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20.10.2021 – Waldtag 4 Jahreszeitenprojekt (Hersbt – Winter) 

2. & 3. Klasse 

Einen Waldtag der besonderen Art durften die Kinder der 2. und 3. Klasse 

erleben. Im Rahmen eines 4 Jahreszeiten-Waldprojekts, das in diesem 

Schuljahr von Frau Dagmar Gschliesser-Schantl organisiert wird, 

erlebten die Kinder den 1. Teil, nämlich den Wald im Herbst.  

Ausgerüstet mit einem Eimer erkundeten die Kinder ein wunderschönes 

Waldstück in Breitenfeld. Nachdem ihnen die Unterschiede und 

Besonderheiten der verschiedenen Bäume erklärt wurden, durften sie die 

entsprechenden Blätter und dazugehörigen Früchte sammeln. Während 

des Wanderns durch den Wald bekamen die Kinder immer wieder 

interessante Informationen zum Wald, den dort lebenden Pflanzen und 

Tieren.  

Die leuchtenden Herbstfarben machten diesen Waldtag zu einem ganz 

besonderen Erlebnis. Ein herzliches Dankschön geht an Frau Dagmar 

Gschliesser-Schantl, die den Kindern die Möglichkeit gab, den Wald auf 

wunderbar spielerische Weise zu erleben. 
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20.10.2021 – Übungsfahrt 4. Klasse 

 

21.10.2021 – Theoretische Radfahrprüfung 4. Klasse 

 

21.10.2021 – Kastanienbraten 1. & 4. Klasse 

Das Brauchtum des Erntedanks sowie die Herbstzeit wurden auch heuer 

wieder in der Volksschule Schwarzautal mit allen Sinnen genossen. Eine 

gute Möglichkeit, das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Kindern der 4. 

Klasse und deren Patenkindern aus der 1. Klasse zu stärken, bot das 

gemeinsame Kastanienbraten am 21. Oktober.  

Neben dem Genuss köstlich gebratener Kastanien gab es auch 

genügend Zeit für gemeinsame Spiele und lustige Gespräche. So 

wurden bestehende Freundschaften aufgefrischt und neue entwickelt. 

Ein großes Dankeschön gilt hierbei den Eltern der 1. und 4. Klasse, die 

uns mit leckerem Apfelsaft und köstlichen Kastanien versorgt haben, 

insbesondere unserem lieben „Kastanienbrater“ Herrn Christian 

Bruggraber.  

Die Schüler/innen und auch das Lehrpersonal haben sich sehr über die 

herbstliche Jause gefreut. 
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04.11.2021 – Praktische Radfahrprüfung 4. Klasse 

 

15.12.2021 – Elternsprechtag (online) alle Klassen 

 

23.12.2021 – Beginn Weihnachtsferien 
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01.03.2022 – Kunterbuntes Faschingstreiben in der VS 

Schwarzautal 

Da heuer der Faschingsdienstag in die Schulzeit fiel, nutzten viele Kinder 

der VS Schwarzautal die Gelegenheit, sich für die Schule zu verkleiden. 

So waren an diesem fröhlichen Tag ein, Ninja, eine Prinzessin und noch 

vieles mehr in den Klassen vertreten. Nach einer Masken-

Vorstellungsrunde und einem Faschingsarbeitsplan durften die Kinder in 

Kleingruppen Zungenbrecher vortragen und knifflige Scherzfragen 

beantworten. 

Mit einem lustigen Besentanz ließen wir diesen bunten Tag ausklingen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Elternverein, der alle Kinder 

der Schule mit leckeren Krapfen versorgte.  
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08.03.2022 – Projekt Energieschlaumeier 4. Klasse 

Die Freude war groß! Nach den strengen Corona-Beschränkungen des 

Schulbetriebes konnte das lehrreiche Energie- und 

Berufsorientierungsprojekt in diesem Schuljahr umgesetzt werden! So 

kamen die Kinder 4. Klasse unserer Volksschule in den Genuss dieses 

besonderen Projekts „Kids meet Energy®“, die Ausbildung zum 

„Energieschlaumeier®“. Damit erhöht sich die Anzahl zertifizierten 

„Energieschlaumeier“ in unserer Gemeinde auf 80!  

Ermöglicht wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit Energie 

Steiermark. Ziel der Aktion ist unsere steirische Jugend als Gestalter der 

Zukunft in Richtung energie- und umweltbewusstes Handeln zu 

sensibilisieren und den Kindern eine Berufsorientierung Richtung 

technische Berufe zu geben. Mit dem preisgekrönten 

Energieschulungsprojekt der Energieagentur Baierl gelang dies wieder 

eindrucksvoll!  

Die Schülerinnen und Schüler setzten sich im Zuge der Ausbildung zum 

Energieschlaumeier mit der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten, dem 

sparsamen Einsatz von elektrischer Energie und der Vermeidung von 

unnötigem Bereitschaftsverbrauch (Stand-by) bei Elektrogeräten schlau 

auseinander. Nach der Idee von Dipl.-Päd. Ing. Walter Baierl werden alle 

erzielten Energieeinsparungen in „Eiskugeleinheiten“, umgerechnet. 

Somit können sich die Jugendlichen die möglichen Einsparungen an 

Kilowattstunden bzw. Euro noch besser vorstellen. In der letzten von 

insgesamt sechs Unterrichtseinheiten wurde der aktuelle Stand in der 

Beleuchtungstechnik eindrucksvoll „begreifbar“ gemacht und mit 

messtechnischen Experimenten veranschaulicht. Die Kinder wurden über 

die derzeitigen Energieeinsparmöglichkeiten informiert. Spielerisch 

erforscht wurde auch welche Materialien Strom leiten und welche nicht. 
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Großes Interesse galt dem Projektteil Berufsorientierung. Nachdem die 

Kinder der 4. Klasse vor der Weichenstellung der zukünftigen 

Schullaufbahn stehen, kam die Präsentation der Möglichkeiten gerade 

rechtzeitig.  

Krönender Abschluss des Projektes war wieder die Übergabe der 

begehrten Zertifikate an die neuen Energieschlaumeier durch 

Klassenlehrerin Elisabeth Zirkl, BEd und den Vortragenden Mag. Sorin 

Chermaci. Mit großem Stolz und viel Freude zeigten die Schülerinnen 

und Schüler beim Erinnerungsfoto ihre wertvollen Energieschlaumeier-

Zertifikate. 
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20.03.2022 – Vorstellgottesdienst Erstkommunion Kinder 2. Klasse 

 

24.03.2022 – Vorlesestunde 1. & 4. Klasse 

Anlässlich des österreichischen Vorlesetages kamen die erste und vierte 

Klasse in den Genuss einer gemeinsamen Lesestunde. 

Alle Schüler*innen der 4. Klasse wählten passende Geschichten und 

lasen sie ihren Patenkindern aus der 1. Klasse vor.  

Auch die Kleinen konnten stolz ihre Lesekenntnisse präsentieren und 

übernahmen zwischendurch ebenso die Rolle des Vorlesers. 

Dies kleine, aber feine Aktion machten allen Kindern sichtlich Spaß und 

intensivierte die Kontakte zwischen Paten und Patenkindern. 
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23.03.2022 - 25.03.2022 – Mobilitätsworkshop alle Klassen 

Im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion Gabersdorf – 

Schwarzautal bietet das Klimabündnis ein breites Angebot für 

Bildungseinrichtungen. Wir haben an der VS dieses umfangreiche 

Angebot genutzt und in drei Schulstufen jeweils einen Workshop zum 

Thema „Mobilität“ organisiert.  

Die Referentin Frau Anna Maul vermittelte den Kindern der 1. 2. und 3. 

Schulstufe auf sehr anschauliche, kindgerechte Weise wichtige Inhalte 

zu diesem aktuellen Thema. Dabei wurde interaktiv erarbeitet, welche 

Zusammenhänge zwischen Mobilität und unserer Umwelt bestehen. Die 

verschiedenen Formen der Fortbewegungsmöglichkeiten wurden auf 

ihre CO² Belastung hin untersucht.  

Allen Kindern wurde bewusst gemacht, dass wir alle etwas zum 

Klimaschutz beitragen können und die sanfteste Form der Mobilität – die 

Fortbewegung mit dem Fahrrad oder zu Fuß – durchaus öfter genützt 

werden könnte. Es wurde ihnen auch bewusst gemacht, dass Beiträge 

notwendig sind, damit auch sie im Erwachsenenalter noch eine 

lebenswerte Umwelt vorfinden.  

Das Ziel dieses Workshops – Kinder für dieses aktuelle und enorm 

wichtige Thema zu sensibilisieren – konnte dank der einfühlsamen, 

kindgerechten Vermittlung durch die Referentin erreicht werden. 
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30.03.2022 – Bewegungseinheit „Hopsi Hopper“ 3. & 4. Klasse 

 

31.03.2022 – Fest der Versöhnung (Erstbeichte) 2. Klasse 

 

07.04.2022 – Ostergottesdienst alle Klassen 

 

21.04.2022 – Frühjahrsputz 3. Klasse 

Die dritte Klasse beteiligte sich am „Steirischen Frühjahrsputz“, der 

von der Gemeinde organisiert wurde. 
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22.04.2022 – Känguru der Mathematik 3. Klasse 

Der „Känguru-Wettbewerb“ ist ein internationaler Mathematik-

Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet und Schülerinnen und Schüler 

für mathematische Aufgaben und Denkweisen begeistern soll. Dieses 

Jahr nahmen die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse teil und 

versuchten die oft sehr kniffligen Fragen zu beantworten. 

Nach der Auswertung des Wettbewerbs fand eine klasseninterne 

Siegerehrung statt. Wir gratulieren den Siegerinnen und Siegern zu ihren 

tollen Leistungen! 

 

  

http://www.mathe-kaenguru.de/
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25.04.2022 – Herzlich willkommen -  ласкаво просимо -alles wird gut 

Der Krieg in der Ukraine geht natürlich auch an den Schüler*innen der 

Volksschule nicht vorbei. Schüler*innen dieser Altersstufe können ihre 

Eindrücke, Gefühle und Empfindungen oft noch nicht verbalisieren. 

Daher ist es auch Aufgabe der Schule, diese weltweite humanitäre 

Katastrophe mit den Kindern zu thematisieren, damit sie ihre Eindrücke 

und Gefühle verarbeiten können.  

Das ist bei uns an der Schule auf sehr sensible Weise passiert. 

Ausgangspunkt war das Thema „Streit“. Dabei wurde den Kindern 

bewusst gemacht, dass jeder von uns schon einmal in einen Streit 

verwickelt war und dass friedliche Lösungen am Ende eines Streites 

enorm wichtig sind. Rasch konnten die Kinder die Frage beantworten, 

was passiert, wenn Länder miteinander streiten. 

Sehr betroffen haben Schüler*innen Details des aktuellen 

Ukrainekonfliktes erzählt, viele Fragen gestellt und auch viele Fragen 

selber beantwortet. Das Thema „Flucht“ und „Flüchtlinge“ machte 

besonders betroffen. Doch Kinder denken auch an Lösungen – mit einem 

selbstverständlichen, natürlichen Gespür haben sie sehr viele Ideen, wie 

jeder von uns helfen kann. Das Bedürfnis der Kinder, zu helfen ist ein 

sehr ehrliches und berührte uns Lehrerinnen sehr. 

Bald darauf hat eine fünfköpfige ukrainische Familie in Wolfsberg bei 

einer Familie eine vorübergehende Heimat gefunden. Der neunjährige 

Luka besucht seit Anfang April die 3. Klasse bei uns an der Schule. 

„Herzlich willkommen – alles wird gut“.  Mit dieser positiven Botschaft 

wurde Luka von Mathias, einem Schüler aus der 3. Klasse, begrüßt.  

Alle haben ihn großartig aufgenommen und ihm das ehrliche Gefühl 

vermittelt, er ist willkommen und sie freuen sich, dass er da ist. 
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Er erfährt sehr viel Hilfe und Unterstützung von seinen Mitschüler*innen 

und Lehrer*innen hat auch schon Freunde gefunden, die mit ihm in der 

Pause mit Begeisterung Basketball spielen.  

Auch die Hilfsbereitschaft der Eltern ist sehr groß. Das größte Geschenk 

für Luka ist aber seine Mitschüler*innen aus der Klasse. Sie geben ihm 

durch ihr Verhalten ein Stück Normalität und tragen viel dazu bei, dass 

er sich bei uns wohl fühlt. Luka lernt auch schon sehr fleißig unsere 

Sprache und macht dabei gute Fortschritte.  

Ein besonderes Geschenk in diesem Zusammenhang bekam er von der 

Firma Steirerfleisch. Danke an Frau Christa Scheucher, die ihn mit einem 

Ipad, das ihn beim Erlernen der deutschen Sprache eine große Hilfe sein 

wird,überraschte. Es tut sehr gut, in einer Schule zu arbeiten, wo 

Hilfsbereitschaft und das Gespür , was Menschen in Notsituationen 

brauchen, das tägliche pädagogische Handeln bestimmen. Dafür bin ich 

sehr dankbar! 
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02.05.2022 – Workshop Abenteuer Liebe 4. Klasse 

 

02.05.2022 – Aktionstag der Bäuerinnen 2. Klasse 

Im Mai nahm die 2. Klasse am „Aktionstag der Bäuerinnen“ teil. Dieses 

Projekt, das anlässlich des Welternährungstages eigentlich im Herbst 

hätte stattfinden sollen, wurde in diesem Schuljahr in den Frühling 

verlegt. Frau Monika Tatzl und Frau Nicole Schuchlenz, zwei heimische 

Bäuerinnen, vermittelten den Kindern wichtige Informationen über die 

Erzeugung und Herkunft von Lebensmitteln. Dabei wurde auf die 

Bedeutung und auf den Wert von regionalen Produkten hingewiesen. 

Am Beispiel de  r Kartoffel gewannen die Kinder interessante Einblicke in 

den Kreislauf der Lebensmittelherstellung. Durch mitgebrachtes, 

kindgerechtes Anschauungsmaterial konnten die Kinder die 

Zusammenhänge noch besser verstehen. 

 Zum Schluss wurde die Klasse von den Bäuerinnen mit einem köstlichen 

Buffet selbstgemachter Produkte verwöhnt. Ein herzliches Dankeschön 

an Frau Tatzl und Frau Schuchlenz, die mit diesem tollen Projekt einen 

wichtigen Beitrag zu einem bewussteren Konsumverhalten von 

Lebensmitteln leisteten. 
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03.05.2022 – Musicalfahrt nach Großklein 3. & 4. Klasse 
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11.05.2022 – Bewegungseinheit „Hopsi Hopper“ 3. & 4. Klasse 

Seit mehreren Jahren bietet die österreichische Bundesorganisation 

(ASKÖ) das Sportprogramm „Hopsi Hopper“ an österreichischen 

Volksschulen an. Dieses tolle Programm wurde auch in diesem Schuljahr 

von unserer Volksschule in Anspruch genommen. Diese 

Sportprogramme sind über das gesamte Schuljahr verteilt und werden 

von qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern durchgeführt. In 

einem kunterbunten Sportprogramm, bestehend aus Spielen und 

Übungen, werden den Schülerinnen und Schülern neue Aspekte 

nähergebracht. 
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22.05.2022 – Letzte Erstkommunion mit RL Anita Ertler 

Mit dem Erstkommunionthema „Herz“ verabschiedete sich 

Religionslehrerin Frau Anita Ertler in einer sehr rührigen Feier. Seit über 

25 Jahren hat sie mit ihren ansprechenden Gottesdiensten, tollen Ideen 

und vor allem mit ihrer Empathie und Herzlichkeit die Herzen vieler 

Kinder, Eltern und auch Lehrer der VS Schwarzautal sehr berührt. Ob 

Herbergsuche, Schulgottesdienst, Erstkommunion, Versöhnungsfest, 

Erntedankfest oder Pfarrjubiläum – bei ihr war immer spürbar: sie trägt 

die Liebe Gottes im Herzen und gibt sie auch so weiter, dass sie bei vielen 

Menschen – vor allem bei den Kindern – ankommt. 

Dafür wurde ihr im Rahmen des Erstkommuniongottesdienstes im 

Namen der VS Schwarzautal aus ganzem Herzen mit einem 

Herzgeschenk gedankt! 
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22.05.2022 – Erstkommunion 2. Klasse 

Unter dem Motto „Wir kommen zu dir o Herr mit dem Herzen voller 

Freude“ haben am 22.Mai 2022 19 Erstkommunionkinder der 2. Klasse 

ihre Erstkommunion gefeiert. 

Mit großer Freude im Herzen haben sie Jesus zum ersten Mal in der 

Gestalt des Heiligen Brotes empfangen, denn so wie das Brot für den 

Leib, so ist Jesus für unser Herz. Er stärkt und nährt uns, damit wir als 

seine Herzensfreunde und Herzensfreundinnen leben. 
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23.05.2022 – 25.05.2022 - Projekttage Deutschlandsberg 4. Klasse 

Am 23. Mai ging es endlich los! Wir, die 4. Klasse der VS Schwarzautal, 

fuhren mit einem Doppeldeckerbus nach Deutschlandsberg zum JUFA, 

um dort drei gemeinsame Tage zu verbringen. Wir haben uns schon sehr 

auf dieses Abenteuer gefreut und waren auch ganz aufgeregt.  

Dort angekommen, lernten wir dann auch gleich das Degi-

Abenteuercamp und unsere Trainer für die nächsten Tage kennen. Am 

besten gefallen haben uns das Stapeln von Kisten, Flying Fox sowie 

Flying Squirrel. Aber auch das Lagerfeuer, das wir selbst vorbereitet 

haben und der Nachtorientierungslauf waren toll.  

Zwischen den einzelnen Programmpunkten hatten wir immer die 

Möglichkeit, uns im JUFA bei einem leckeren Essen am Buffet zu stärken. 

Am besten geschmeckt haben uns hier das Schnitzel, die Pommes und 

das Schoko- und Vanilleeis zum Selbernehmen.  

Mit unserer Lehrerin, Frau Zirkl, unserer Direktorin, Frau Großschädl und 

unseren Mitschülern*innen waren diese drei Tage ein tolles und 

aufregendes Erlebnis, das wir nie vergessen werden.  

  



  27 

03.06.2022 – Waldtag 3. Klasse 
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08.06.2022 – Kariesprophylaxe alle Klassen 
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09.06.2022 – Lesenacht 3. Klasse 

Tratschen bis spät in die Nacht, lesen bis die Augen zufallen, schlafen 

und Frühstück in der Schule – Unterricht einmal ganz anders. 

Mit großer Vorfreude - und ausgerüstet wie für eine Himalaja-Expedition 

- fand am Donnerstag, dem 9. Juni 2022 die langersehnte Lesenacht 

statt. Alle 24 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen zogen am Abend 

im Schulhaus mit Schlafsäcken, Matratzen, Bettzeug, vielen 

Kuscheltieren und einer Taschenlampe ein und machten es sich im 

„Schlafsaal“ gemütlich. Als das Nachtlager vorbereitet war, 

verwandelten sie sich in Spürnasen und halfen Detektiv Kugelblitz bei so 

manch kniffligem Fall.  

Nach einem gemeinsamen Abendessen fand eine spannende und 

gefinkelte Schnitzeljagd durch das ganze Haus statt. Nur, wenn man 

gemeinsam am Ende das Lösungswort entschlüsseln konnte, erfuhr 

man, wo der Schatz versteckt war. Im Anschluss ging es auch bereits in 

die Waschräume, um sich für die Nacht vorzubereiten. Mit den 

Taschenlampen wurde noch sehr lange gelesen und natürlich 

getratscht. Der Versuch, um etwa 23:00 Uhr die Kinder zum Schlafen zu 

bringen, scheiterte. Zu aufregend war das Erlebnis. Gegen 3:00 Uhr sind 

langsam auch die letzten müden Kinderaugen (und der Lehrerin) 

zugefallen. So konnten auch diese noch ein paar Stunden Schlaf 

genießen, bevor am nächsten Morgen das liebevoll vorbereitete 

Frühstück der Eltern die Lesenacht abrundete.  

Die Klasse war sich einig: Die Lesenacht war ein voller Erfolg und wird 

noch lange in Erinnerung bleiben. 
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09.06.2022 – Kinderpolizei 3. Klasse 
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09.06.2022 – Waldtag 2. Klasse 

 

13.06.2022 – Spiele- und Sportfest Hopsi Hopper alle Klassen 

Im Rahmen des Hopsi-Hopper Projekts der ASKÖ Bundesorganisation 

fand am 13.06. an der VS Schwarzautal ein Spiele- und Sportfest statt. In 

diesem rund zweistündigen Fest konnten die Schülerinnen und Schüler 

der VS Schwarzautal verschiedenste Bewegungsstationen selbstständig 

ausüben. Natürlich standen dabei der Spaß und die Bewegung im 

Vordergrund. In diesem vielfältigen und umfangreichen Programm 

konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Geschick im Sackhüpfen, beim 

Floorball, auf der Slackline, mit der Frisbee und auch im Asphaltschießen 

unter Beweis stellen. 

Das große Highlight war die Hüpfburg, die von nahezu jedem Kind 

benutzt wurde. Abgerundet wurde der Vormittag durch eine ausgiebige 

und regionale Jause, welche der Elternverein liebevoll vorbereitete. Ein 

großes Dankeschön gilt an die zwei Organisatorinnen des Hopsi-Hopper 

Projekts, die ein buntes Programm für die gesamte Volksschule 

zusammenstellten, und dem Elternverein der VS Schwarzautal die sich 

um das leibliche Wohl aller Beteiligten kümmerten. 
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25.06.2022 – Kennenlernen der Paten 3. Klasse 

Die zukünftigen Schulanfänger*innen besuchten mit ihren 

Kindergartenpädagoginnen am 22. Juni die Volksschule Schwarzautal. 

Die Schüler und Schülerinnen der 3. Klasse waren schon ganz aufgeregt 

und freuten sich sehr auf ihre Patenkinder. Gemeinsam wurden die 

Aufgaben der zukünftigen Paten besprochen. Ein Schulpate bzw. eine 

Schulpatin soll sich für sein Patenkind verantwortlich fühlen und ihm in 

der Schule bei verschiedenen Dingen behilflich sein. Danach lauschten 

alle gemeinsam der Bärengeschichte „Ich habe ein kleines Problem“, in 

der es um die Wichtigkeit ging, Freunde zu finden und zu haben. Im 

Anschluss lernten die „Großen“ und die „Kleinen“ einander bei 

verschiedenen Stationen besser kennen Die Aufgaben bei den einzelnen 

Stationen wie z. B. Balancieren, Klettern, Seilspringen, Sackhüpfen usw. 

wurden von allen gemeinsam toll gelöst. Die zukünftigen 

SchulanfängerInnen konnten schon jetzt Freundschaften mit den 

Schulkindern schließen und erweitern. Der Schulstart im Herbst soll 

ihnen dadurch ein wenig erleichtert werden. Nach den gemeinsamen 

lustigen Aktivitäten gab es dann zum Abschluss für alle eine „kühle“ 

Überraschung zum Lecken! 
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27.06.2022 – Experimente mit Strom 4. Klasse 

Am 27. Juni erhielten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse VS 

Schwarzautal interessante Einblicke in das Thema „Strom“. Herr Martin 

Friess, der Vater eines Schülers aus der 3.Klasse, kam zu uns an die 

Schule und brachte viele Experimente mit. 

Mit dem Vorwissen der Kinder und dem „Know-how“ von Herrn Friess 

stand einem spannenden und gelungenen Projekt nichts mehr im Wege. 

Nach einer theoretischen Einführung ging es anschließend gleich 

praktisch weiter. Am Programm standen der Magnetismus, das Messen 

von Strom, die Stromerzeugung, der Stromkreis und vieles mehr. 

Danke an Herrn Martin Friess, dass er sich die Zeit genommen hat und 

uns auf kindgerechte Art und Weise zeigte, wie vielseitig das Thema 

„Strom“ ist.  
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29.06.2022 – Graztag 4. Klasse 

Am 29. Juni machten wir, die 4. Klasse der VS Schwarzautal, bei 

traumhaftem Sommerwetter uns mit dem Zug auf den Weg nach Graz. 

Mit der Straßenbahn ging es dann Richtung Kunsthaus, wo wir bereits 

von unserer Führerin erwartet wurden. Mit ihr durften wir schließlich die 

schönsten Plätze der Grazer Altstadt erkunden und bestaunen. 

Besonders bei den Geschichten und Sagen zu den einzelnen 

Sehenswürdigkeiten hörten wir gespannt zu und erweiterten so unser 

Wissen über Graz. 

Über die Treppen führte uns der Weg schließlich auf den Schlossberg, 

wo wir auch die Möglichkeit bekamen, auf den Uhrturm zu gehen und 

das Uhrwerk zu betrachten. Danach marschierten wir weiter zum 

Glockenturm, wo wir die drittgrößte Glocke Steiermarks, die „Liesl“, 

bewundern durften.  

Zu Mittag stärkten wir uns dann erst einmal mit einer leckeren Pizza bzw. 

Pasta, bevor wir schließlich das Zeughaus mit seiner überwältigenden 

Ansammlung an Waffen und Rüstungen besuchten.   

Nach diesem spannenden und eindrucksvollen Museumsbesuch 

machten wir uns am späten Nachmittag wieder auf die Heimreise. 

Obwohl wir durch das viele Spazieren und die sommerlichen 

Temperaturen alle etwas müde waren, war dieser Graztag ein 

gelungener Abschluss unserer Volksschulzeit, den wir sicher nie 

vergessen werden.  
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30.06.2022 – Abschlussfeier Schweiger Andrea  

„Jo die Andrea, die geht in Pension“ ………ertönte es am 30. Juni aus 

dem Schulhof der VS Schwarzautal. Gemeint war damit unsere 

Nachmittagsbetreuerin Frau Andrea Schweiger, die an diesem Tag nach 

zwölfjähriger Tätigkeit an unserer Schule in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet wurde. Auf humorvolle Art und Weise haben 

alle SchülerInnen und LehrerInnen ihr mit einem persönlichen Lied, das 

sehr viel über ihre Arbeit bei uns an der Schule zum Besten gab, gedankt. 

Als Erinnerungsgeschenk gab es ein Buch, das von allen Kindern der 

Nachmittagsbetreuung gestaltet wurde. 

Alle wünschten ihr zu ihrem besonderen Geburtstag und für ihren neuen 

Lebensabschnitt alles Gute, viel Gesundheit und vor allem viel Zeit zum 

Genießen und Entspannen. 
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04.07.2022 – Tennis Schnupperstunde  

Am Montag kam jede Klasse in den Genuss einer Tennis-

Schnupperstunde. Die zwei Tennistrainer Can und Adrian brachten den 

Kindern in verschiedenen Stationen den beliebten Sport Tennis nahe. Ein 

erstes Ballgefühl wurde den Kindern mit einer lustigen Fangübung 

vermittelt. Des Weiteren wurden auch Übungen mit der Vorhand und 

Rückhand gemacht. Die Kinder waren hellauf begeistert. Ein großes 

Danke gilt den zwei Trainern, die ein vielseitiges und interessantes 

Programm für jede Klasse zusammengestellt haben. 
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04.07.2022 – Vorstellung Rettungsauto 3. + 4. Klasse 

Am 4. Juli bekamen die 3. und 4. Klasse der VS Schwarzautal Besuch 

von Clara Großschädl und Thomas Kleinhansl, zwei freiwilligen 

Sanitätern der Rettungsdienststelle Leibnitz. Auf kindgerechte Art und 

Weise wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen besprochen und szenisch 

umgesetzt sowie das Aufgabenfeld eines Rettungssanitäters vorgestellt.  

Eine weitere Station war die Auseinandersetzung mit dem 

Einsatzrucksack. Die beiden Sanitäter teilten ihr Wissen mit den Kindern 

und brachten ihnen das Material im Rucksack näher, indem die 

SchülerInnen beispielsweise selbst den Pulsmesser ausprobieren 

durften. Ein Highlight war mit Sicherheit die Präsentation des 

Rettungswagens, insbesondere das Anschnallen auf der Trage und das 

Funken eines vorgetäuschten Notfalls.  

Alles in allem war es eine gelungene Einheit für die beiden 

Volksschulklassen. Wir bedanken uns bei den jungen Sanitätern, die 

den Kindern ihre Kompetenzen spielerisch näherbringen konnten. 
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06.07.2022 – Wandertag der 1. Klasse 

In der letzten Schulwoche machten sich am Mittwoch die Kinder der 1. 

Klasse gemeinsam mit den Lehrpersonen Klaus Jöbstl und Christine 

Großschädl auf den Weg nach Marchtring. In einer netten Wanderung 

durch den Wald wurden wir dann in Marchtring bei Familie Haiden und 

Familie Pölzl herzlich willkommen geheißen. Neben einer ausführlichen 

Gartenführung, konnten auch die Kinder die heimischen Tiere 

begutachten und füttern. Nach einem kulinarischen Abstecher bei 

Familie Pölzl wurde dieser Tag mit einer Wasserbombenschlacht 

abgeschlossen. 

Es war ein sehr interessanter und abwechslungsreicher Tag. Ein großes 

Dankeschön gilt auch den Eltern, die diesen schönen Ausflug möglich 

gemacht haben. 
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06.07.2022 – Walderlebnis Breitenfeld 2. Klasse 

Einen Vormittag im Wald verbrachte die 2. Klasse in der letzten 

Schulwoche. Schon in der Früh wanderten wir nach Breitenfeld zum 

„Walderlebnis“. Dort angekommen wurde zuerst gejausnet. Danach 

erkundeten die Kinder das Waldstück mit all seinen Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten.  

Ein richtiges Erlebnis für die ganze Klasse. 
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06.07.2022 – Wandertag der 3. Klasse 

Der Wettergott meinte es gut mit den Kindern der dritten Klasse. Bei 

angenehmen Temperaturen wanderten wir am 6. Juli durch Wälder, 

Wiesen und Felder von Wolfsberg nach Machtring, und kehrten bei 

Familie Puntigam ein. 

Dort erwartete uns ein kleines Paradies: Fußballplatz, Trampolin, 

Schaukeln, Tischtennis und ein kleiner Streichelzoo. Die Kinder konnten 

sich frei bewegen und genossen das unbeschwerte Spielen in der 

idyllischen Landschaft, welches nur für kurze Jausen- und Trinkpausen 

unterbrochen wurde. Nicht nur die Kinder waren begeistert, auch die 

Lehrerin.  

Im Namen der Klasse bedanke ich mich herzlich für die Einladung und 

Bewirtung, sowie für einen gelungenen Abschluss des Schuljahres. 

 



  47 

 

  



  48 

06.07.2022 – Wandertag der 4. Klasse 

Bei sommerlichen Temperaturen machte sich die 4. Klasse der VS 

Schwarzautal in der letzten Schulwoche auf zu einer Wanderung nach 

Hainsdorf. Nach einem gemütlichen Spaziergang entlang der Schwarzau 

wurden wir in Hainsdorf bereits von Familie Tatzl erwartet und herzlich 

bei ihnen zuhause aufgenommen. Gestärkt mit einer leckeren Jause, 

durften sich die Kinder auch im Swimmingpool abkühlen oder im Garten 

der Familie austoben.  

Nach diesem aufregenden Tag blicken wir den letzten beiden 

Schultagen nun gespannt entgegen.  
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06.07.2022 – Abschlussfeier 4. Klasse 

Am 6. Juli wurden die Klassenlehrerin, Frau Zirkl, und die Schulleiterin, 

Frau Großschädl, von den Kindern und Eltern der 4. Klasse zu einer 

Abschlussfeier eingeladen.  

Nachdem sich die Klassenlehrerin mit persönlichen Worten bei den 

Schülern/innen als auch Eltern, insbesondere der 

Klassenelternvertretung, bedankt hat, gaben die Kinder ihr musikalisches 

Können zum Besten. 

Mit einem sehr beeindruckenden umgedichteten Lied bedankten sich die 

Kinder für ihre Zeit an der Volksschule Schwarzautal. Es war eine 

außergewöhnliche, rührende Feier, die von den Eltern und Kindern mit 

viel Herz organisiert und ausgeführt wurde. 

 


