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  DAVE ist einzigartig  



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Wir stellen unsere Schule auf ein neues Fundament. buchstäblich, und 
das wird sicher eine große Herausforderung werden im nächsten Jahr. 
Aber auch im übertragenen Sinn: Während des Umbaus gestaltet sich 
die Schule als neuer Lebensraum. Statt dem Turnsaal werden wir einen 
Bewegungsraum im Erdgeschoß und neue Sportmöglichkeiten im Freien 
nutzen. Besonders in Deutsch und Mathematik forcieren wir außerdem 
das Lernen mit Bewegung, das – wie die Gehirnforschung gezeigt hat – 
besonders effektiv ist. 
Wir wollen auch die eingefahrenen Bahnen in unserem Alltag umbauen 
und das Umweltbewusstsein stärken. Das heißt für uns: weg vom Plastik, 

Energie sparen, gesünderes Essen, regionale Produkte und Fair Trade. Die Gemeinde und das 
Kaufhaus Loder arbeiten ja intensiv in diesem Bereich,  und wir machen hier mit. Wenn wir nach 
dem nächsten Jahr das neue Haus beziehen, haben wir hoffentlich alle tolle neue Erfahrungen 
gesammelt und neue Perspektiven kennengelernt. Wir werden enger zusammerücken und hie 
und da improvisieren müssen, aber gemeinsam wird uns das sicherlich gelingen!

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und wünsche allen einen schönen Sommer.
Brigitta Frank

Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätztes Team der VS Kumberg,  
liebe Eltern!

Die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt „Sanierung Volksschule mit 
Erweiterung Musik“ sind bereits voll im Gange – mit den Bauarbeiten 
kann planmäßig mit Schulschluss begonnen werden. Bereits in der 
Pla  nungs- und Vorbereitungsphase hat sich gezeigt, wie wichtig ein 
„Miteinander“ ist. Somit vertraue ich weiterhin auf das bestehende 
gute Verhältnis zwischen Gemeinde, Schule und Eltern auch während 
der Bauphase. Besonders freut es mich, dass das Mehrzweckspielfeld in 
das Projekt aufgenommen werden konnte und umgesetzt wird. Bei einer Baustelle in dieser 
Größenordnung kann es natürlich auch immer wieder zu Einschränkungen kommen, weshalb 
ich Sie schon jetzt um Ihr Verständnis bitte. Wie Sie bereits sicher auch wissen, ist die Nutzung 
der Mehrzweckhalle während der Bauphase nicht möglich. 
Der Einsatz und das Engagement der Direktorin bzw. des gesamten Lehrerteams haben gezeigt, 
dass auch während einer intensiven Planungs- bzw. Vorbereitungsphase des Schulprojektes 
gleichzeitig die jährliche karitative Schulveranstaltungen, der „Bunter Abend“, durchgeführt 
werden konnte und auch ein sportlicher Erfolg wie „Steirischer Vizemeister im Volksschul-
Handball“ möglich war. Ich darf den Volksschulkindern zu beiden großartigen Leistungen 
gratulieren.
Für das kommende Schuljahr wünsche ich uns allen weiterhin viel Kraft und Energie. Ich bin mir 
sicher, dass ein reibungsloser Unterricht auch mit „Baustelle“ funktionieren kann.
Ich bedanke mich von Herzen beim Team der Schule sowie den Mitgliedern des Elternvereines 
und bei allen, die unsere Kinder unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Allen Kindern, 
Lehrerinnen und Lehrern, aber auch den Eltern wünsche ich einen spannenden, sonnigen und 
erholsamen Sommer. Den Schülerinnen und Schülern, die unsere Volksschule nun verlassen, 
wünsche ich alles Gute für die weitere schulische Zukunft. 

Herzlichst, Franz Gruber



Ermutigung zur Kooperation
Die beiden ersten Klassen und die 2b durften im Sommersemester am Projekt „Ermutigung zur Kooperation“ 
teilnehmen, das von Barbara Thönnessen und Sonja Reinisch geleitet wurde. Die zehn Einheiten zu je zwei 
Schulstunden pro Klasse haben im Februar begonnen und endeten im Juni. Wie der Name des Projektes 
schon erahnen lässt, ging es darum die Kooperation unter Kindern zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl 
zu stärken. Kinder, die erlebt haben wie gut es sich anfühlt Teil einer Gruppe zu sein und einander zu 
vertrauen, helfen, ermutigen und respektieren sich mehr. Es ging ums Wahrnehmen und den Umgang mit 
eigenen Gefühlen, ums Zuhören, den Respekt vor anderen, um die Lösung von Konflikten und ums Teil-sein 
einer Gemeinschaft. Ein besonderer Danke gilt dem Elternverein, der dieses Projekt durch die großzügige 
finanzielle Unterstützung erst möglich gemacht hat. Ebenso danken wir der Gemeinde für ihren Zuschuss.

Supergirl und das Gefühl der Angst
In der 3. Einheit unseres Sozialprojektes 
waren Barbara und Sonja als Supergirl 
und Superfee verkleidet. Wir sprachen 
über das Gefühl der Angst. Was hilft mir, 
wenn ich Angst habe? Wovor habe ich 
Angst? Wann hatte ich zuletzt Angst?



Meine  Gefühle  und  ihre Körpersprache
In unserer 4. Einheit beschäftigten wir uns mit unseren Gefühlen und ihrer Körpersprache. Mein Körper 
kann viele Gefühle ausdrücken wie:  Freude, Angst, Stolz, Übermut, Langeweile, Glück, Trauer, Zufriedenheit, 
Wut,…. Bei einem Partnerspiel versuchten wir unser gegenüber zu beobachten und zu spiegeln.

Im Turnsaal mussten wir im Kreis ein Gefühl vorzeigen und die anderen 
mussten es erraten.

Wir mussten blind einen 
Schulfreund abtasten und erraten, 
wer das ist. Dann haben wir uns 
blind durch den Turnsaal geführt. 
Dabei mussten wir ganz achtsam 
sein.

Beim Spiel „Stille Post“ war das Zuhören wichtig. Wir mussten im Kreis 
ein Wort weitersagen. Mit einem Satz hat es leider nicht funktioniert.

Bei der Stilleübung 
haben wir einen Ball 
auf einer Flasche 
w e i t e r g e g e b e n . 
Wir mussten ruhig 
werden und uns 
ganz auf den Ball 
konzentrieren.



Weihnachtsstationen der 1a



Wir Kinder der 1a schreiben Oster- und Hasengeschichten.



Waldtag der 1a

Am 15.10.2018 macht die 1a 
ihren ersten gemeinsamen 
Ausflug in den Wald in 
Kumberg. Neben verschiedenen 
Suchaufträgen und Spielen 
kommt auch die Jause und das 
Lagerbauen nicht zu kurz. 

Wichtiger Bildungsauftrag 
in den ersten Schultagen 
Verkehrserziehung mit 
Gruppeninspektor Arnold Wurm 



Die  Kumberger Bäuerinnen backen mit der 1.b 
Im Herbst waren Grete und Brigitte, zwei Bäuerinnen aus Kumberg, bei 
uns in der Schule.  Beide leben auf einem großen Bauernhof.  
Brigitte hat  80   +  1 +  5  +  1   +  2 .
Grete hat  2   +  100    +  2 000   . 
Bei  Grete gibt es 15  Sorten  zu kaufen.
Drei  Sorten haben wir gekostet.  Der Apfel Gala war besonders 
süß!  Grete hat auch einen Apfelsaft mitgebracht.
Nach dem Mahlen der Getreidekörner haben wir aus einer Teigkugel 
unsere Weckerln geformt. Der Teig war ziemlich klebrig. Während die 
Weckerln im Backrohr waren, hat 
Brigitte uns eine köstliche Eierspeise 
in einer großen Pfanne zubereitet.     
Als alles fertig war, verspeisten wir 
unsere eigenen Weckerln mit der 
Eierspeise.  
Herzlichen Dank an Grete und 
Brigitte für diese köstliche Jause!  



Die 1b

feiert 

Fasching



Am Faschingsdienstag haben sich alle Kinder 
aus der 1b Klasse verkleidet. Sogar Nadine 
und Rebecca waren kostümiert. Die Kinder 
stellen ihre Kostüme vor. 



Das kleine „Ich bin Ich“ in Kumberg
Am 6. Mai 2019  war das Quasi Quasar Theater zu Besuch in Kumberg. 
Gemeinsam mit dem Kindergarten verfolgten wir die Vorstellung 
im Turnsaal. Unsere Eindrücke des Theaterstückes hielten wir in  
Gruppenarbeiten  fest. Auch im Werkunterricht haben wir die Figur 
des kleinen „Ich bin Ichs“ aus Stoff und Wolle angefertigt. Angeregt 
vom Inhalt des Theaterstückes haben wir unsere eigenen Talente 
gesucht, gezeichnet und aufgeschrieben.





Es war einmal … ein Märchenprojekt in der 2.a!
Die Geisterburg (Iris, 2a)
Es war einmal ein kleines Mädchen , das lebte in 
einer verfallenen Burg. Eines Tages gab es ein heftiges 
Gewitter. Ein Blitzschlag nach dem anderen zischte . 
Ein Blitzschlag war besonders stark. Das Mädchen 
spürte eine Verwandlung. Da hörte das Mädchen das 
Klavier sprechen . Es erschrak fürchterlich . Es sah 
nach draußen , erschrak noch mehr und hielt den 
Atem an . Da draußen war alles anders. Erst dann 
bemerkte sie, dass dort drüben ein  Schatten war. Er 
kam immer näher. Da erkannte sie den Schatten , es 
war ein Geist. Aber kein normaler Geist, eher eine 
Geisterdame.  Das Mädchen erinnerte sich als sie 
klein war, erzählte ihr Vater eine Geschichte, in der 
auch eine ähnliche Geisterdame vorkam. Sie schaute 
wieder raus, aber da war die Dame nicht mehr. Sie 
war sich aber noch nicht sicher ob die Geisterdame 
schon weg war und schaute sich um. Da hörte sie 
plötzlich eine Stimme und sah die Geisterdame mit 
roten Augen und Falten im Gesicht und mit grausigen 
Haaren . Die Geisterdame war nah dran sie zu packen 
und auch in eine Geisterdame zu verwandeln . Da 
wusste das Mädchen es gibt kein zurück mehr, 
machte die Augen zu und wartete darauf gepackt zu 
werden . Plötzlich hörte sie eine vertraute Stimme: 
„Aufwachen! Es ist schon neun Uhr vormittags.“ Da 
wusste sie es war nur ein Traum gewesen .  

Der Tod und das Geschwisterpaar (Clara, 2a)
Es war einmal vor sehr langer Zeit. Da lebte ein 
Geschwisterpaar. Sie hatten sich sehr lieb. Das 
Mädchen hieß Heidi und der Junge hieß Hans. Sie 
konnten zaubern . Eines Tages kamen sie an einen 
Fluss, aber weil sie zaubern konnten , haben sie eine 
Brücke gezaubert. Da kam der Tod und bat ihnen 
einen Lohn an , weil sie so schlau gewesen waren . 
Der erste hat sich einen unbesiegbaren Zauberstab 
gewünscht.  Aber die Zweite war die klügste und 
hat sich ein Ding gewünscht, womit man sich 
unsichtbar machen kann . Dann zogen sie weiter in 
den dunklen Wald. Der Tod kam zum Jungen und 
wollte ihn töten , aber dann kam die Schwester in 
ihrem unsichtbaren Mantel und besiegte den Tod. 
Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.

Die Maus und der Kater (Jana, 2a)
Es war einmal eine Maus. Sie wohnte in einem Keller. 
Die Maus liebte Käse . Eines Tages kam sie aus ihrem 
Loch und plötzlich sah sie aus den Augenwinkeln 
eine Bewegung. Blitzschnell drehte sie sich um. 
Erschrocken sah sie einen grauen Kater. Dann lief sie 
weg, weil sie Angst hatte. Doch der Kater suchte nur 
einen Freund. Und so lebten sie glücklich bis an ihr 
Lebensende.



Müllsammelaktion



24-Stunden-Lesung

Am Freitag, 14.6.2019, haben die 
beiden 2. Klassen am Marktplatz 
bei der 24-Stunden-Lesung 
mitgemacht. Es war sehr heiß. Toll 
war, dass sogar einige Eltern und 
Omas und Opas zugehört haben.

Krippenausstellung
Am Donnerstag, 6.12.2019, waren 
die 2.a- und 2.b-Klasse mit dem 
Postbus in Graz. Zuerst haben 
wir uns im Diözesanmuseum 
viele Krippen angeschaut und 
viel über Brauchtum im Advent 
und zu weihnachten gehört. 
Dann haben wir eine Krippe aus 
Papier gebastelt. Zum Schluss 
haben wir uns noch die Eiskrippe 
angeschaut.



Rotes Kreuz Kumberg auf 
Besuch in der Schule
Die Rettung war am Freitag, 7.6.2019, bei uns an der 
Schule. Carina und Marcel haben uns das Rettungsauto 
gezeigt. Das Auto heißt übrigens Elfi und hat schon 
ganz viele Kilometer oben. Im Rettungsauto gibt es 
eine Trage und Magdalena und Lars haben sich auf 
die dicke rote Matratze gelegt. Leon und Patrizia sind 
im Krankensessel gesessen. Zum Schluss haben wir 
noch das Folgetonhorn gehört. Das war ziemlich laut, 
aber Gott sei Dank war das kein Notfall. Einige Kinder 
wollen auch mal Helfer beim Roten Kreuz in Kumberg 
werden.

Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Milchausteiler!



Unsere Studentinnen
Das ganze Jahr haben uns immer am Mittwoch die 
beiden Studentinnen Alina Hermes und Ursula 
Acko besucht. Sie haben mit uns gebastelt, gemalt, 
gerechnet, geschrieben und geturnt. Vor Ostern 
haben wir mit ihnen Ostereier beklebt und auf einem 
Osterstrauß aufgehängt. Im Juni waren wir zweimal 
mit ihnen am Sportplatz. Lustig waren auch die 
Malstunden und die vielen Spiele.

Müll sammeln
Beim Frühjahrsputz am Freitag, 22.3., haben wir bei 
unserer Runde vor dem Gemeindeamt sogar den 
Herrn Bürgermeister Franz Gruber getroffen. Nach 
zwei Stunden waren 3 Säcke voll.



Tischlerei 
in der Mühle

Massives Holz
Handwerkliche Holzverbindungen

Natürliche Oberflächen

Hannes Rädler
Schmiedgraben 39
8062 Kumberg

03132/3819
hannes.raedler@aon.at

Eichenweg 7
A-8062 Kumberg
Tel.: (0660) 300 50 03
Fax: (03132) 300 40
E-Mail: 
Astrid.Moretti@physio.at

Fit für’s Leben - richtig bewegen!
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Astrid Moretti
Alternative
Techniken

Orthopädie

Neurologie

Manuelle
Therapie

Mag. Elke Weidinger
Rechtsanwältin

Brückenkopfgasse 1, 8020 Graz
+43 316 833 840-0  Fax: -305
weidinger@reifundpartner.at
www.reifundpartner.at



Besuch der Grazer Oper 
Die Mädls und Jungs der 3. Klassen 
wissen nun dank ihres Besuches in der 
Grazer Oper "Wie William Shakespeare 
wurde". Es war gar nicht so einfach für 
den berühmten Schriftsteller, seine 
Träume zu verwirklichen. Was haben 
wir gelernt? Hartnäckig bleiben und 
für seine Ideale einstehen! Besonders 
beeindruckend - neben dem Grazer 
Opernhaus an sich - waren die Kostüme 
und Perücken der Schauspieler. Ein 
Erlebnis, das uns allen in Erinnerung 
bleiben wird!
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Wo liegen Frankreich oder Spanien? 
Wie heißt die Hauptstadt der Slowakischen 

Republik? 
Welche Länder umgeben Österreich? 
Das waldreichste Land Europas ist …? 

Valetta …. hm, na das ist doch die 
Hauptstadt von …?

Dies und noch viel mehr erfuhren die 
Drittklasskinder im Rahmen ihres Europa-
Projektes. Spiele rund um die Landkarte 
auf Deutsch und Englisch, selbstständiges 
Arbeiten am Europapass, europäische 
Rekorde knacken und Sehenswürdigkeiten 
ins rechte Licht rücken standen im 
Mittelpunkt des mehrwöchigen Projektes. 



Fairtrade Workshop
Der Handel in unserer Welt ist nicht immer fair. Menschen, die 
in armen Ländern leben, zum Beispiel in Afrika, in Asien oder 
in Lateinamerika, bekommen oft nicht genügend Geld für das, 
was sie verkaufen. Das liegt daran, dass bei uns viele Leute in 
den Supermarkt gehen und da alles ganz billig kaufen möchten. 
Manche wissen gar nicht, dass vieles, was dort in den Regalen 
liegt, aus armen Ländern kommt – zum Beispiel Kaffee, Kakao, 
Honig, Schokolade. Aber auch Bananen, Orangen und sogar 
Blumen. Und sie wissen nicht, wie hart die Menschen, die das 
anbauen, dafür arbeiten müssen.
Alles rund um den fairen Handel mit Bananen und Schokolade 
erfuhren die Kinder der 3. und 4. Klassen im Rahmen eines von 
der Gemeinde initiierten Fair Trade-Workshops. 
Herzlichen Dank an GR Alexandra Pirker, GR Franz Mairold 
sowie GR Erwin Dexer, die dieses tolle Eintagesprojekt für uns 
organisiert haben!





Meine
Traumschule



Siesta mit Blantzi... in der 3.b
Hin und wieder darf man am Vormittag schon 
auch mal eine Siesta machen. Wenn man zuvor 
fleißig war, alles getan hat, was zu tun ist ... und 
das Wochenende bevorsteht. Als Belohnung 
sozusagen. Wenn aber die Siesta ausartet ... wird 
man beschäftigt ... mit Überlegen, was eine Siesta 
so eigentlich ist:
Valentin: Wenn man Siesta haben will, darf man die 
anderen nicht stören. Bei Siesta darf man nicht laute 
Spiele spielen. Am besten man spielt Computer oder 
man malt oder schreibt. Bei Siesta kann man auch 
lesen. Bei Siesta kann man auch Bücher anschauen.

Anton: Wenn man Siesta macht, muss man leise sein. Siesta ist zum 
Chillen. Aber man kann auch spielen. ich spiele meistens. Aber es 
muss leise sein. Siesta ist zum Entspannen da. Es macht sehr Spaß. 
Ich bin sehr froh, dass es Siesta gibt.
Leonie: Bei Siesta darf man nicht laut sein, man darf nicht blödeln. 
Bei Siesta geht man zu den Nachbarn und genießt die Nacht. Man 
muss aber still sein. Bei Siesta tut man chillen. Bei Siesta ist man 
einfach brav.
Leni: Man kann auch Computer spielen. Man kann auch malen oder 
schreiben oder Plan arbeiten. Und man kann leise spielen.
Neomi: Bei Siesta soll man leise sein. Ich würde lesen, Computer 
spielen. Siesta ist Freizeit. Bei Siesta kann man sich ausruhen. Man 
kann auch Lego spielen, aber nur leise.
Lea: Im Siesta darf man nicht schreien. Es ist ganz ruhig, aber man 
hat trotzdem Spaß. Es ist lustig im Siesta. Zum Beispiel kann man 
sehr gut Computer spielen. Im Siesta lacht man oft.

Paula: Ich soll bei Siesta ruhige Sachen machen. Z.B. Computer 
spielen oder reden. Also heißt Siesta ruhige Sachen machen. Das 
heißt nicht laut zu sein. So stelle ich mir Siesta vor. Du darfst aber 
nicht auf dem Tisch sitzen, wenn es dir die Lehrerin nicht erlaubt.
Vici: In der Siesta kann man Computer spielen. Man kann auch 
Plan arbeiten. Am besten wäre chillen. Lesen ist auch ganz toll. 
Man kann komischer Weise auch lernen. Und bis Schulende still 
sitzen.
Max: Wenn Blantzi Siesta macht, sollte man brav sein. Blantzi 
macht jeden Freitag Siesta. Wenn Blantzi Siesta macht, spiele ich 
manchmal am Computer. Ich spiele auch Lego. Manchmal spiele 
ich mit meinen Freunden.

 
Was erkennt man daraus:
Wenn die Kinder Siesta machen... machen das die 
Lehrerinnen keinesfalls! Man hat voll viel damit zu 
tun, die entspannte Lage im Griff zu haben. Alles 
in allem ist Siesta lustiger, als es da oben zu sein 
scheint. Siesta kommt bei allen Kindern gut an. Egal 
in welcher Klasse.
P.S.:
... keinesfalls machen wir jeden Freitag Siesta! Naja... 
höchstens die letzten 20 Minuten der Woche. Wenn die 
BIST Zettelchen gelöst wurden, der Wochenplan fertig 
ist, Sabine nichts mehr für uns zu tun hat, das Wetter 
passt, die Stimmung gut ist...



Zu Weihnachten, das weiß man schon,

herrscht gute, alte Tradition.
In diesem Sinne trifft sich da,
die Schulgemeinschaft Jahr für Jahr

in einem weihnachtlichen Land
das eigentlich als Turnsaal weit bekannt. 

Den 1. Klassen war es wichtig,
das Christkind zu finden, aber richtig!

Der stolze Hirsch, die kleine Maus,

im Fell des Bären eine Laus.
Zum Schluss wird allen Tieren leicht,

weil sie ihr wunderbares Ziel erreicht. 

Peter Rosegger und seine Geschichten

wollten die 2. Klassen sichten.

Christtagsfreuden holen spielten

             
         die Kinder – wirklich wahr –,

ihrem Publikum vor, wie wunderbar!

So alte Geschichten wieder zu sehn, 

war für das Publikum weihnachtlich schön!

Die 4. Klassen probten viel,

ein englisches Theaterstück war ihr Ziel!

Rudolph the Reindeer with 

             
             

             
the little shiny nose

kam richtig gut an, der Applaus war groß!

Zu Weihnachten, das weiß man schon,

herrscht gute, alte Tradition.

Wir freuen uns auf’s nächste Jahr,

denn Weihnachten ist wunderbar!

Weihnachten 2018



Vor gar nicht langer Zeit, da ist es gescheh´n.

An einem Ort, den ihr nur 

 in euren Träumen gesehn.

Die Geschichte, die dort geschah...

war einzigartig, das war allen gleich klar.

 Hoch oben in den höchsten Bergen

bei 11 frechen Wichteln oder 11 kessen Zwergen

gleich zwei Weihnachtsmäusen und einem Hund

da gab es einen voll coolen 

 “Alle halten jetzt zusammen Bund”.

 Mitten im Elfenzauber ging es Hauptelfe Maja schlecht.

Da musste die Blantzi glatt rein ins Gefecht.

Augen zu und durch, dachte sie schreckensbleich

... und gab dort ´ne Elfe ... ohne gleich.

In diesem Moment verging sogar der Blantzi das Lachen,

ihr schoss durch den Kopf: Wie soll ich das machen?

Doch die Kinder der 3. Klassen reichten Blantzi die Hand.

Das war supersüß, soooo liiiieb und richtig galant.

Die Crew spielte weiter, als sei nix gescheh´n!!!

So konnte auch Blantzi diese Feuerprobe besteh´n.

Cappuccino                        in
 Love! 

Liebe Kinder der 3.a und 3.b, die Blantzi sagt euch dafür  herzlichsten Dank!

Doch wenn möglich... werdet bitte niiiie wieder bei der Aufführung krank!

P.S.: Im Jänner, spielten die Kinder unsere supersüße Liebesgeschichte 

am Abend vor den Eltern mit der richtigen Elfe vor! 

Weihnachten in Dauerschleife... 

ein außergewöhnliches Experiment



Steiermark Rundfahrt
Das Glasmuseum hat echt voll schöne Glassachen 
von Krügen bis zu fischen . Im Glasmuseum hat man 
beobachten können wie der Glasbläser das Glas in 
die richtige Form geblasen hat. Das erste Glas wurde 
2000 v. Chr. gefunden . Danach waren wir der 
großen Hundertwasserkirche. Einige Zeit später sind 
wir zu den Lipizzaner gefahren . Am Anfang hat 
der Hufschmied erzählt, dass sie über 250 Pferde 
haben . Und wir habend den ältesten Lipizzaner 
weltweit gesehen . Um 13.00 Uhr waren wir in einem 
Gasthaus essen Nach dem Essen waren wir in einem 
Holzmuseum. Im Museum durften wir in einem 
Wasserrad laufen und wir haben Strom erzeugt.
Von Simon G., Arved, Florian A., Simon P. und Daniel

Das Glasmuseum
Am Donnerstag dem 
27.06.2019 um 7.45 Uhr 
sind wir Richtung Bärnbach 
losgefahren . Die erste Station 
war das Glasmuseum. Im 
Glasmuseum sahen wir eine 
riesige Flasche Gösser, eine 
große Flasche Almdudler und 
ein sehr großes Bierglas, wo 
105l reinpassen(Weltrekord). 
Es gab große Vasen und coole 
Artefakte . Danach gingen wir 
zum Glasblasen . Sophie B. und 
Johannes durften Glas blasen . 
Als sie fertig war schmiss der 
Herr die Vasen in den Müll . 
Das Glasmuseum war an dem 
Tag die beste Sache. 
Von Luca, Sandro und Paul



Steiermark Rundfahrt (Tag1)
Am 27.6. fuhren wir um 7.40 nach Bärnbach 
ins Glasmuseum. Es war sehr interessant und 
wir lachten sehr viel . Danach sind wir zur 
Hundertwasserkirche gefahren . Dort war es sehr 
schön . Anschließend fuhren wir zum Gestüt 
Piber. Dort haben wir den ältesten Lipizzaner 
der Welt gesehen . Dann sind wir zum Mittagessen 
am Gaberl gefahren . Nach dem Essen haben sich 
ein paar Kinder ein Eis gekauft. Anschließend 
sind wir zum Holzmuseum gefahren . Dort gab 
es ein riesiges Hamsterrad. Nun sind wir zum 
olachgut gefahren und haben die Zimmer 
besichtigt. Nach einer Weile sind wir zum See 
gegangen . Der See war leider sehr kalt und 
gatschig. Nach dem Duschen sind wir Abendessen 
gegangen . Von Kathi , Ronja, Paulina, Anja Spohie und Berni

Das Gestüt Piber
Im Gestüt Piber werden Lipizzaner großgezogen und 
trainiert bis sie bereit sind, um nach Wien zu gehen , 
um viele tolle Vorstellungen vorzuführen . Unsere 
Führung begann um 11.00 Uhr. Als wir den langen 
Weg bezwungen haben , lief jeder zum Spielplatz. 
Nach ungefähr 10 Minuten gingen wir zur ersten 
Station , dem Hufschmied. Dort war ein Mann der 
ein halbes Hufeisen schmiedete . Danach gingen wir 
zum Laufstall . Dort erfuhren wir, dass ausgebildete 
Lipizzaner 4-5000€ kosten können . Aber die 
Lipizzaner die eine bessere Ausbildung haben 

5-15000€ kosten . Aber der teuerste Lipizzaner kostet 
120 000 €. Darauf Julian: „Boah! Das kostet ja gleich 
viel , wie ein Sportwagen!“ Nachher spazierten wir 
zum Stall der Stuten . Dort waren zehn Stuten , die 
alle verschiedene Namen hatten . Nach den Stuten 
schlenderten wir zu den Hengsten . Einer hatte einen 
geflochtenen Zopf und einer war 40 Jahre alt. Später 
gingen wir zu der Kutschenausstellung. Dort sahen wir 
eine hübsche Hochzeitskutsche. Das war sehr lustig. 
Von Marlene, Helene, Sophie B., Maria und Anna
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Zuerst ist da ein Traum. Naja und dann braucht es 
eine Gruppe unglaublich cooler Jugendlicher und 
Erwachsener, ein Ziel, Humor, Konsequenz, Spaß, 
Strenge, Lockerheit, Abenteuergeist, Verantwortung, 
Verrücktheit, Fantasie, Fleiß, Kraft und 

... so lustige Knödel, wie ihr es seid, liebe Mädls und 
Jungs der 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, YUA- und Tanzcrews!

Die schönen Adjektive da oben habe ich aus einem 
Eltern-SMS zitiert. Dort las ich weiter: Wahnsinn, 
was du aus den Kindern rausholst! Und diese 
Riesengemeinschaft, die an einem Ziel dranbleibt!
Ich habe mich voll gefreut, als ich das las und gebe es 
an euch weiter, liebe Kids, denn:
Ich kann nur aus euch rausholen, was in euch 
drin steckt! Und das ist ´ne unglaubliche Menge 
unterschiedlichster Talente!  V e r g e s s t   d i e s e      
n i e m a l s !  Und lasst sie so oft es geht rauuuuus!
Da sind noch ein paar kluge Sprüche zum Thema 
“Ziel” für euch. Passen alle zum Bunten Abend ... 
und zu all dem Schönen, das ihr in eurem Leben noch 
erreichen wollt:

... unbeschreiblich, lustig, wild, witzig, böse, mystisch, 

Bunter Abend 2019



Nichts existiert ohne Ziel . Wähle das 
Ziel und liebe den Weg. Ein Ziel ist 
ein Traum mit einem Termin . Nur 
wer ein Ziel hat, kommt auch dorthin . 

Hey glaubt den klugen Leuten das! Ich weiß, dass sie 
recht haben! Denn...

•	 Wer da sagt, wer da sagt, das ist ein Märchen, 
wer da sagt, wer da sagt, das kann nicht 
geh´n. Glaube nicht, glaube nicht, das ist ein 
Märchen, lasst doch eure Träume einfach mal 
entstehn!

Macht´s gut, ihr coolen Kids, Jugendliche und 
Erwachsenen! War mir ne Freude!
Eure Blantzi
P.S.: Die geheime Zutat!
... freut euch darüber, wenn jemand etwas besser kann und 
macht, als ihr selbst! Tut euch mit solchen Leuten zusammen 
und staunt, was dann passiert...
Ich danke dem einzigartigen, urcoolen, genialen, 
multitalentierten, engagierten Team des Bunten Abends!!!!
Unser Team.... mein Team! Wie schööön! Thanx!

schweißtreibend, real, virtuell, jedenfalls berührend!

Cube Games Reloaded







Zum Schluss des Bunten Abend gab es einen kleinen 
Einblick wie es für die Beteiligten weiter ging



Sammelaktion 2019 - Alle für eine! - LEONIE
Sagenhafte 16.500,- Euro konnten dank Sammelaktion von vier Volksschulen (Kumberg, Gschwendt, Gratkorn 
I, Gratkorn II) und dem Bunten Abend gesammelt werden.
Großes Dankeschön an alle Kinder der Volksschule Kumberg, die mitgeholfen haben und 
sich auf den Weg machten, um Spenden zu sammeln!
Eine Geschichte, die man kennen sollte: Ronja, Hanna, Bernadette und Marie-Sophie beschlossen auf ihrer 
Sammeltour bei Leonie und ihren Eltern vorbei zu schauen. Im Gepäck hatten sie Bananen, Babyspielzeug, Zimt 
und selbst gemachten Honig als Geschenk. All das, was Leonie so gerne mag! Die coolen Mädchen verbrachten 
plaudernd und spielend zwei Stunden bei Familie Gottlieb. Das war eine so schöne Idee, liebe Mädls!
Das Team der Volksschule Kumberg dankt allen Spendern der Sammelaktion, allen 
Sponsoren des Bunten Abends, all jenen, die bereit waren, Sponsoren zu suchen und der 
Gemeinde Kumberg für das Techniksponsoring.
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Schulbusunternehmen

Franz Gutkauf
Tel. 0699/10 000 540, Pirchastr. 1, 8062 Kumberg



regional - gesund - zukunftsorientiert einkaufen am

KUMBERGER BAUERNMARKT
jeden Samstag von 7:30 - 11:30

Colourful Greens / Gemüse und Kräuter
Vielfalt aus dem Küchengarten

Familie Nunn
Willersdorferstr. 64, 8061 St. Radegund

Tel.: 0664/4355300   Email: vielfalt@colourful-greens.at

Freitags bei Familie Heidemann in Weinitzen
Samstags am Kumberger Bauernmarkt



Der Schnuppertag
Am 8 Mai war der Schnuppertag der Kindergartenkinder. Sie waren bis zur 4 
Stunde da. Zuerst machten sie draußen Fotos und machten verschiedene Sachen 
mit dem Fallschirm. Unsere Studentin hat ihnen noch ein Buch vorgelesen . 
Danach waren sie jausnen und dann ging es los. Es gab viele verschiedene 
Stationen die die Kinder machen mussten . Bei der ersten Station mussten die 
Kinder Gesellschaftsspiele spielen . Bei der 2 Station waren sie Turnen . Es gab 
4 Nummern bei denen man Turnübungen gemacht hat. Bei der dritten Station 
mussten die Kinder Blätter ausschneiden und den Koalabär aus dem Buch 
ausmalen . Als sie damit fertig waren , klebten sie die Blätter nach der Größe 
geordnet auf. Bei der letzten Station haben die Kinder Takte mit den Händen 
gemacht. Zum Abschluss gab es noch ein gemeinsames Klatschspiel und dann 
sind alle wieder in den Kindergarten gegangen .
     Marlene          Julian        Joel        Sandro    Paulina         Anja

Die Fahrradprüfung
Am Montag dem 20.05.2019 hatten wir die 

Fahrradprüfung. Wir sind um 10:30 Uhr 
von der Schule los gegangen. Um 11:00 
Uhr startete Sophie B. als erste bei der 

Feuerwehr. Man musste von der Feuerwehr 
losfahren dann bis zur Reifeisen Bank, nun 

links abbiegen bei der Gemeinde entlang. Bei 
der Kirche hinunter, eine Runde beim Loder 
und dann runter zur Schule. Zuletzt musste 
man links in den Schulparkplatz einbiegen. 

Am Parkplatz hat Frau Russold auf uns 
gewartet. Als alle unten waren gaben wir 

die Warnwesten ab. Danach durften wir am 
Spielplatz spielen. Nach einer Stunde ist Herr 
Wurm gekommen und hat uns die Ergebnisse 
gesagt. Alle haben es bestanden. Dann haben 
alle den Fahrradführerschein bekommen. Das 

war ein schöner Tag. 
Von: Maria, Helene, Anna und Kathi 



Schloss Eggenberg
Am Mittwoch dem 7.11.2018 sind wir mit der 4a zum Schloss 
Eggenberg mit dem Bus gefahren. Als wir ankamen haben 
wir eine Jausenpause im Schloss gemacht. Als erstes haben 

wir die Prunkräume angeschaut. Da haben wir schöne 
Gemälde und alte Sachen angeschaut. Die Betten vom Fürst 
und der Fürstin haben wir nicht gesehen weil sie im Krieg 
zerstört wurden. Es gab auch ein Spielzimmer mit vielen 

Tischen. Dort haben sie Karten und Schach gespielt. Früher 
haben sie Spiegel in Butter und Stroh eingewickelt damit 
sie nicht zerbrechen. Die Führerin hat viele Geschichten 
von den Decken erzählt. Ein Raum war sehr groß weil 

Der Leichtathletikwettbewerb
Am 28.Mai sind von unserer Klasse Paul, Luca, 
Johannes, Sandro.R, Oliver, Sophie.S und 
Sophie.B zum Wettbewerb mitgefahren. Wir sind 
trotz Regen hingefahren und haben mitgemacht. 
Als wir ankamen sind wir gleich auf die Tribüne 
gegangen und haben auf die erste Disziplin 
Laufen gewartet. Nach 5 Minuten sind wir zum 
Laufen gegangen und Luca war einer der besten 
beim Laufen. Nach einer Weile, als wir mit dem 
Laufen fertig waren. liefen wir wieder zur Tribüne 
und haben gejausnet. Etwas später sind wir 
zur nächsten Disziplin (Werfen) gegangen. Wir 
hatten 3 Schüsse und der beste wurde gezählt. 
Unsere Schule wurde bei den Buben 2. und bei 
den Mädchen 4. Der beste Teilnehmer an den 
Bezirksmeisterschaften kam auch aus unserer 
Schule, Luca aus der 4.b. Trotz des schlechten 
Wetters war es ein lustiger und erfolgreicher 
Bewerb für uns.
Von:Sophie B., Sophie S., Johannes, Paul, Oliver

da getanzt und gegessen wurde. Zuerst hat die Burg den 
Eggenbergern gehört und dann  den Herbersteinern und 
jetzt dem Land Steiermark. Nach den Prunkräumen sind 

wir viele Stiegen runter gegangen und haben die Rucksäcke 
geholt. Wie wir raus gegangen sind ist Maria in Pfaukacke 
reingestiegen. Danach sind wir zum Archäologiemuseum 
gegangen. Dort haben wir zuerst unsere Rucksäcke und 

Jacken abgegeben. Dort hat sie uns sehr alte Sachen gezeigt 
und dazu sehr viele Sachen erzählt .Dann sind wir mit dem 
Bus nach Kumberg gefahren bis Kumbergbrücke und sind 

von Kumbergbrücke zur Schule  gewandert . Es war ein 
spannendes Erlebnis.

Von Paulina Sophie.s Sandro.r und Helene.



Telefonzelle wird zur Bücherzelle
Die 4.a wurde von Heidi Fuchs gebeten die Telefonzelle 
anzumalen. Es wird daraus eine Bücherzelle, wo man 
Bücher abgeben und entnehmen kann. Die Kinder hatten 
viel Freude und Energie hineingesteckt und haben trotz 
Hitze einen tollen Job gemacht.

Adventmarkt: Die Kinder konnten einen Einblick in viele handwerkliche Berufe gewinnen.



Wandmalereien: Passend zu dem Steinzeitprojekt konnten die Kinder der 4. Klasse ihre Spuren hinterlassen, 
Sie hatten viel Spaß die Schulwand zu bemalen.

English with Andrew: “My Knee hurts!” “My Head hurts!”

Passend zu unserem 
Ritterprojekt konnten 
die Kinder Schilde und 
Schwerter gestalten. 



Weltraum - Unendliche Weiten
Unser Sonnensystem besteht aus der Sonne, 
ihren acht Planeten und deren Monden, den 
Zwergplaneten und Millionen von Kleinkörpern wie 
beispielsweise Asteroiden und Kometen. Sie alle 
kreisen um die Sonne. Um sich die Namen und die 
richtige Reihenfolge der Planeten im Abstand zur 
Sonne merken zu können, gibt es folgenden Merksatz: 
"Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren 
Nachthimmel." Die Anfangsbuchstaben jedes Wortes 
sind auch die Anfangsbuchstaben der acht Planeten. 
Dies und vieles mehr erfuhren und erarbeiteten sich 
die Kinder der 2.a, der 3. und der 4. Klassen im Rahmen 
ihres fächerübergreifenden Astronomie-Projektes. 
Das Thema wurde im BE-Unterricht umgesetzt und in 
Deutsch wurden beispielsweise zusammengesetzte 
Adjektive erarbeitet. Höhepunkt des Projektes war 
der Besuch von Ingrid und Hans Krobath-Köchl, die 
uns mittels Diashow und Experimenten sensationelle 
Eindrücke in das Weltall gaben. 
Herzlichen Dank an den Elternverein für die 
Finanzierung des Projektes!





Fasching 2019
Am Faschingsdienstag haben die Kinder aller Klassen im Turnsaal ordentlich gefeiert.
Nach einer kurzen Präsentation der fantastischen Kostüme und einer tollen Tanzeinlage traten jeweils die 
Kinder der Parallelklassen in vielen Spielen gegeneinander an. Was für ein lustiger Tag!



Die weihnachtliche Bewegungs- und Sportstunde 
mit Geräteaufbau ist mittlerweile fixer, weil 
sehr beliebter Programmpunkt unseres 
adventlichen Schullebens: Wer macht es nicht 
gern, den Engelsflug, den Packerltransport, 
den Wettlauf mit den Rentieren oder das 
Weihnachtsmannzielschießen?
Weihnachten kann kommen - wir sind fit! Auch zu 
Beginn der Sommerferien.
Übrigens: Wie jedes Jahr durften wir auch diesmal 
die Kindergartenkinder / zukünftigen Volksschüler 
begrüßen!



Ing. Helmut Stindl GmbH, Rabnitzstraße 7a, 8062 Kumberg,

T: 0 31 32 / 20 580,  M: 0 664 / 12 10 330, www.stindlbau.at

 ww    .weinitzendruck.atww    ..weinitzendruck    



Bacsich Gesellschaft mbH
McDonald’s Restaurant

8160 Weiz, Kaplanweg 8
8200 Gleisdorf, Europastraße 2

Hotline: 0664 / 440 92 51  |  www.taucher-erdbau.at

Baustoffe – Erdbau  – Asphaltierungen – Abbruch – Vermietung – Kranarbeiten – Bohrungen – Außenanlagen

■ Neu/Zu/Umbauarbeiten    ■ Sanierungen im Innen- und Außenbereich



Ateliertage 
Ateliertage sind Schultage, an denen sich die Schülerinnen und Schüler 
klassen- und jahrgangsübergreifend nach freier Wahl auf ganz anderen als 
den üblichen schulischen Unterrichtsgegenständen ausprobieren dürfen.
An diesen Ateliertagen wollen wir

• den Kindern die Möglichkeit bieten, ihre Stärken zu erkennen,
• Begabungen entdecken und fördern,
• Rahmen bieten, in dem die Kids ihren Interessen nachkommen können,
• eigenverantwortliches Arbeiten forcieren,
• soziale Kompetenzen fördern,
• den Kindern eine begabungsorientierte Unterbrechung innerhalb der 

Struktur des Schulalltages bieten und dadurch
• unglaublich viel Spaß haben und Neues entdecken.





Komme, was WOLLE … 

 
… ohne Werken wäre die 
Schule nur halb so kreativ! 

 
 









Autorenlesung von Ulrike Motschiunig
Überraschungsmomente lieferte die Kinderbuchautorin Ulrike Motschiunig 
im Rahmen der diesjährigen Autorenlesung für alle Mädls & Jungs der 
VS Kumberg. Bauchreden, eine Geschichte mittels Geschichtenholz 
weiterentwickeln, ein Spontanschauspiel oder die Sansula (afrikanisches 
Musikinstrument) als Untermalung bot die Schriftstellerin, die, wie sie 
selbst erzählt, mit viel Herz immer ein Ohr an den Ideen und Interessen der 
Kinder hat.
Herzlichen Dank an den Elternverein und an die Buchhandlung Plautz, die 
uns dieses einmalige Hör- und Mitmacherlebnis ermöglicht haben!

Märchenhafter Vormittag
Wenn du intelligente Kinder willst, lies ihnen Märchen vor. Wenn du noch 
intelligentere Kinder willst, lies ihnen noch mehr Märchen vor. 
Albert Einstein

In diesem Sinne verbrachten die Kinder der VS Kumberg einen wunderbar 
stillen und angenehmen Vormittag mit Frederik Mellak und seinen Märchen, 
Sagen und Geschichten.
Herzlichen Dank dem Elternverein für die Finanzierung dieses Projektes!



Nachmi-Impressionen



SSVK - Schulsportverein Kumberg 
Handball:

1. Cooles Training für alle Schulstufen bei Sabine, Herwig, Heinz und Blantzi 
2. Besuch des Handball Länderspiels Österreich gegen Schweden am 28.10.2019 
3. 3 HIB Turniere in Graz 
4. U10 Turniere Steirische Meisterschaft
5. Vorrundenturnier zum steirischen VS Handball Cup am 03.05.2019 in Eggersdorf, Veranstalter SSVK. 
6. Finale steirischer VS Handball Cup in Bärnbach ... und unseren Jungs gelang mit unglaublichem Einsatz 

der sensationelle 2. Platz!
Die Titelverteidigung vom Vorjahr vor Augen gaben 
Sandro, Luca, Johannes, Pauli, Moke, Daniel, Jonas, 
Nico und Aaron ihr BESTES! Gratulation an die...

Handball Vizemeister 2019
Von den 120 teilnehmenden Mannschaften aus den 
steiermarkweiten Vorrundenturnieren haben sich 21 
Volksschulen für das Landesfinale am 06.06.2019 in 
Bärnbach qualifiziert. 
Lautstarke Fans: die Mädchen und Buben der 
Dance&Fun Crew, die in den Spielpausen mit ihren 
Tänzen riesige Stimmung in die Halle brachten und 
das Handballteam der Volksschule Kumberg bei den 
Matches anfeuerten.
 

Dance&Fun:
Für die Showdancegruppen des SSVK gab es in diesem 
Schuljahr neben den wöchentlichen Trainingsstunden gleich 6 (!) große Auftritte. 

1. Showact im Zuge der internationalen Eröffnung des mit 3000 Zusehern ausverkauften Sportparks in 
Graz im Rahmen des Handballländerspiels Österreich gegen den Vizeeuropameister Schweden  

2. Finalrunde der österreichischen Showdancemeisterschaften in Wr. Neustadt, 28.04. bis 01.05.2019 
3. Auftritte beim Handballmarathon in Graz, 25.05.2019 
4. Finale VS Cup in Bärnbach, 06.06.2019 
5. Bunter Abend, 14.06. und 17.06.2019 
6. Sonnwendfeier, 15.06.2019

Wir danken allen SSVK Coaches Anne, Tanja, Sarah, Sabine, Herwig, Heinz, Fabian, allen CoCoaches bei den 
Turnieren und allen Taxieltern!
Brigitta Frank, Sabine und Blantzi für das Team des SSVK und der Volksschule Kumberg

Im Schuljahr 2018/2019 
mit 6 Handballgruppen und 5 Tanzgruppen



Ronja: „Mama, wann schreiben wir denn den Beitrag 
über den Schulsportverein für die Schülerzeitung?“
Mama: „Hmmm … wir können ja mal überlegen … was 
findest du, gehört unbedingt hinein?“
Ronja: „Wir sollten schreiben, was man alles machen kann. 
Und von den Austrian Open und den Handballturnieren 
… und den FireFlies … und den coolen Tänzen, die sich 
Anne, Sarah und Tanja immer überlegen … und den tollen 
Mädels-Handballstunden mit Sabine ... und, dass die 
Blantzi alles meistert.“
Mama: „Na, da fällt dir ja eine ganze Menge ein. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass so viel geboten wird 
und sich alle so bemühen. Ich finde ja, die vier Jahre 
Dance&Fun haben dir viel gebracht.“
Ronja: „Ja, ich habe viele coole Choreografien gelernt.“
Mama: „Das hast du … und ich finde es toll, dass du mit so einer Begeisterung dabei bist und vor einer riesigen 
Menschenmenge auf einer Bühne tanzt! – Ihr achtet aufeinander, ihr lernt voneinander und du kannst deine Ideen und 
Wünsche einbringen …“
Ronja: „Ja, und bei uns tanzen auch die Jungs und die Mädels spielen Handball … das finde ich cool. Und man kann von 
der 1. bis zur 4. Klasse teilnehmen … und beim Tanzen gibt es ja auch noch die Großen, die FireFlies, die gar nicht mehr 
in die Volksschule gehen und die soooo toll tanzen. Da will ich dann unbedingt auch mittanzen.“
Mama: „Das würde mich freuen.“
„In diesem Sinne: Vielen lieben Dank an den gesamten Schulsportverein für euer Engagement, euren Enthusiasmus
und euren Einsatz … es ist uns eine Ehre … und eine große Freude!“
Ronja & Simone

Eva: Für sportlich begeisterte Kinder wird hier die 
Möglichkeit geboten, an vielen Kursen teilzunehmen.  
Beim Handball ist es besonders toll, dass die Kinder  auch 
in der Steirischen Liga mitspielen und sich mit anderen 
Teams messen können! 
         

Kinder und Eltern berichten über Ihre Erfahrungen mit 
dem Schulsportverein Kumberg.

Katrin: Der SSVK organisiert tolle Sportstunden und 
Events. Ob bei den wöchentlichen Trainings oder bei 
Turnieren und Tanzauftritten, die Kinder haben Spaß und 
können zeigen, was sie draufhaben.

Florian: Handball an unserer Schule macht richtig viel 
Spaß. Vor allem die Turniere sind echt cool. Auch das 
Tanzen gefällt vielen Kindern, einige durften sogar beim 
Ländermatch Österreich gegen Schweden tanzen!

Aaron: Tanzen und Handball gefallen mir gut. Beim 
Handball spielen wir meistens Matches, die sehr lustig 
sind. Das Wurftraining mit Heinzi ist besonders cool! 
Beim Tanzen studieren wir verschiedene Choreografien 
ein und lernen immer neue, manchmal echt schwierige 
Tanzschritte. 

Bei uns tanzen auch die Jungs und die Mädels spielen Handball.



28.10.2018: Ländermatch Österreich vs. Schweden, 
3.000 Zuschauer im ausverkauften Raiffeisensportpark in Graz, darunter 200 Kumberger
Und unsere Tanzkids vom Schulsportverein Kumberg durften die Eröffnung, in den Time Outs 
und in der Pause tanzen! 

So schön, dass diese Kids und Jugendlichen bei so einem sensationellen Event aktiv dabei sein 
durften! 31 Kinder und Jugendliche, 24 Mädls und 7 Jungs!
Es waren die Energie, die unterschiedlichen Altersgruppen, die Freude, die Spontanität, das Unerwartete, die 
schwungvolle Begeisterung ... und wohl der Schmunzeleffekt, der sich übertrug!
Wir haben wochenlang trainiert. Etliche Eltern der rund 200 Kumbergerinnen und Kumberger in der Halle waren zum 
ersten Mal bei einem Handballmatch und begeistert wegen der mitreißenden Stimmung, die da herrschte.
Der Hallensprecher erwähnte mindestens 10 Mal die Volksschule Kumberg und den Schulsportverein.
•	 Das war übrigens der Sprecher, der in Köln das Final 4 im Handball, das größte Indoor Sportereignis in Europa 

moderiert! Gleichzusetzen mit der Champions League im Fußball. 

•	 Das EM 2020 Maskottchen Winnie wurde aus Deutschland eingeflogen und düste auf unserem Schulroller 
durch die Halle. Der wurde ihm spontan geborgt, weil sein Hoverboard nicht ins Handgepäck passte.  

TOP! Und lustig!
Das wart ihr übrigens alle! Jungs, Keysteps, Fireflies, CoCoaches Sarah, Tanja und vor allem ANNE! Ihr spontanes 
Dance Battle mit Winnie, dem Maskottchen!!! Ein Hit!
 
Vielen Dank für diese Möglichkeit den Verantwortlichen vom  Steirischen Handballverband und dem ÖHB!
Sabine und Blantzi
... für das Handball und Dance&Fun Team des SSVK

Am 26.10. hatten wir die Möglichkeit erst einmal alleine in der coolen neuen Halle zu proben! 90 Minuten später: ein 
ersten Probelauf aller Tänze und aller Time Outs bei einem spannenden Match U18: Österreich gegen Slowenien 17:24 
für das junge österreichische Nationalteam (Amtierende U 18 Europameister!) Unsere Tanzcrew machte Stimmung, 
was das Zeug hielt!          ... und wartete gespannt auf den nächsten Tag, die Show vor 3.000 Zuseher!



Zum ersten Mal beim Handballmarathon in Graz!
Der Handball Marathon ist eine karitative Veranstaltung und erstreckt sich über zwei Tage. Am Samstag, 
unserem Tanztag, war die offizielle Begrüßung vor Presse und Fernsehen um 12.00 Uhr und das Hauptmatch 
um 12.48 Uhr. Vor beiden Programmpunkten tanzten die Kids und Jugendlichen ca. zwei Minuten lang. Davor 
und danach boten unsere Tanzprofis zwischen den Matches je 50 Sekunden lang eine mitreißende Show. 
Die Matches dauerten je 10 Minuten. Das zogen wir in Gruppen eingeteilt über fünf (!) Stunden durch! Wir 
hatten ca. 30 Tänze im Gepäck, von denen ca. 20 getanzt wurden.
Hut ab, vor unseren so temperamentvollen, Energie geladenen, disziplinierten, lustigen Kids und Coaches!
Das stolze SSVK Team 

Scorpions Volksschul-Cup 
Basketball und mehr!
 

17 Jahre gab es kein VS Basketballturnier für die 
Kinder der VS Kumberg! Am 24.05.2019 wagten sich 
die Kids der 3.a wieder daran!
Frei nach dem Motto: Wer gut Handball spielen 
kann... ist auch Basketballprofi! .. und wirklich! 

3. Platz 
unter 8 Mannschaften... beim ersten Versuch.
Unsere Gegner waren fünf Viertklassmannschaften, 
eine Vereinsmannschaft und eine weitere Mannschaft 
aus Drittklasskids!
 
Gratulation zu diesem super Erfolg und mega lustigen 
Tag an: Eleni, Raphaella, Flo, Moke, Robin, Liam, Fabi 
und Aaron



•	 20 Tänzerinnen und 3 Tänzer des SSSVK 
nahmen daran teil. 

•	 Vorrunde am 29. und 30.4.! Das coole Resultat: 
Die jüngsten (Keysteps) kamen diesmal inmitten 
der großen Tanzschulgruppen weiter in die 
Finalrunde. 

•	 Diese Hürde zu schaffen ist schwierig, man 
braucht dazu ein von einer Profijury beurteiltes 
Punktelimit! 

•	 Das bedeutete für uns: am 1.5. noch einmal 
nach Wr. Neustadt... ganz spontan in 
Elterntaxis! 

•	 Obwohl in diesem Jahr nicht weitergekommen, 
begleiteten uns die Fireflies zum Anfeuern. 

•	 Toller, schwungvoller und Energie geladener 
zweiter Auftritt. 

•	 Danach: Das beste Eis ever... in Bad Vöslau und 
Spaß auf einem Spielplatz. 

•	 Abschluss: Burger, Pommes und Co. bei 
MacDonalds. 

•	 Dass wir im Finale den 7. Platz von 7 erreichten, 
kann weder am Glanz der Ehre dieses Erfolges 
noch an dem Spaß, den wir hatten kratzen. 

•	 Fragt doch die Kids und die Eltern, die 
beeindruckt das Treiben bei dieser Mega Show 
beobachteten! 

•	 Liebe Kids! Ihr wart super, lustig, 
quietschvergnügt, habt so cool getanzt und 
wart auch noch voll verlässlich! 

Hat uns Freude gemacht, dieses 
Abenteuer mit euch zu erleben.
Blantzi, Anne, Sarah, Tanja
 
Gratulation zu diesem Erfolg an: 4.b: Anja, 
Sophie, Julian, 4.a: Hanna, Ronja, Simon, 3.b: 
Vici, Leonie, 3.a: Eleni, Aaron und die größeren: 
Lauli, Hanna, Louisa, Jenny und Somali

Großes Dankeschön an alle Coaches, Mirjam und 
Bernhard Mautner für die Musikschnitte und die 
begleitenden Eltern und Taxifahrer*innen!

Abenteuer Austrian Open 2019 - 591 Tanzgruppen, 1324 aktive Tänzerinnen und Tänzer

Wie hört sich das an: 7. von 7...

Hey! Wie hört sich das an:  Ihr seid bei den Austrian Open ... beurteilt von einer Profijury... 
ins Finale gekommen und habt dort österreichweit den 7. Platz erreicht. 



... und noch einmal Vizemeister!

2. Platz beim Schöcklcup
 

Wir gratulieren unseren Jungs, die uns am 
01.07. beim traditionellen Fußballturnier 
zum Schulschluss den 2. Platz erkämpften.  
Bei sengender Hitze, nach 4 anstrengenden 
Matches stand es fest:

Luca, Sandro, Nico, Pauli, Simon, David,  
Fabian und Robin sind Vizeschöcklmeister

Das Team der Volksschule Kumberg dankt 
Trainer Goran „Gogo“ Mudri für die 
Vorbereitung und Durchführung.

Torschützenkönig Luca

Cooles Detail am Rande:
Luca spielt beim SV 
Kumberg in der U12 A und 
wurde dort mit seinen 
Kumpels, u.a. einige 
Schulabgänger der letzten 
beiden Jahre, Meister im 
Gebiet Graz. Die Jungs 
besiegten im Laufe dieser 
Saison u.a. Sturm und GAK! 
Gratulation!
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