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Ein Schuljahr mit Ausnahmesituation
Das Lehrerkollegium der Volksschule Kumberg möchte sich ganz herzlich bei allen Eltern für die perfekt
funktionierende Zusammenarbeit während der „Coronazeit” bedanken, die im März begann und bis
Schulschluss dauerte. Diese Zeit stellte für uns alle, als Schulgemeinschaft (Kinder, Eltern, Lehrerkollegium,
Direktion) eine große Herausforderung dar. Wir sind froh, dass diese noch nie da gewesene Situation mit
vereinten Kräften von allen Beteiligten so gut bewältigt werden konnte... die Wochen des Homeschoolings und
schließlich der Unterricht (Mitte Mai bis Anfang Juli) in den Gruppen A und B mit zusätzlichem Lernen zuhause.
Wir alle hoffen auf Normalität im Herbst und einen Schulbeginn unter wieder gewohnten Bedingungen.
Schöne und erholsame Ferien!
Das Team der Volksschule Kumberg wünscht viel Spaß und Freude auf den folgenden Seiten!

Ausdrucksstarke Eindrücke aus dem Leben und Lernen zuhause

Sportskanonen - Sports at home

Spiel und Spaß

No risk, just fun!

Künstler am Werk

Tierforscher unterwegs

Gelungene Werke

Ihre Immobilien-Spezialistin im
Raum Kumberg & Umgebung

wünscht allen Schülern und Eltern
eine schöne Sommerzeit!
Unterstützung im
Immobilienbereich?
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
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Wir gehen mit Ihnen den Weg in eine digitale Zukunft!
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Lernen in Zeiten von Corona
Morgens 7.30 Uhr. Stille. Keine morgendliche Hektik, kein
Stress. Die Kinder schlafen noch.
Es folgen Spielen im Pyjama, ein gemütliches Frühstück mit
Mama und Papa.
9.30 Uhr: Home-Schooling beginnt. Mit Mama. Gerechtigkeit
muss sein: Auch die kleine Schwester ist anfangs dabei.
Aussagen wie „Mama, du bist nicht meine Lehrerin“, „Bernhard
kann das besser erklären“ gehören zum Alltag. Die gesamte
Familie gefesselt zwischen Home-Schooling, Home-Office und
Tätigkeiten im Haushalt. Die Schwester macht sich davon, geht
spielen.
Überall liegen Spielsachen. Chaos wohin man sieht. Erst wenige
Aufgaben sind geschafft. Immer wieder driftet die Aufmerksamkeit ab. Das Telefon läutet erneut. Hunger kommt
auf, das Lernen dauert schon zu lange. Streit zwischen den Geschwistern macht sich breit, die Stimmung kippt.
Das Mittagessen ruft ...
Es gab gute und auch schlechte Tage. Neue Erfahrungen, auch neue Erkenntnisse. Wir haben unser Bestes
gegeben.
Nun aber wird es Zeit, die Vorfreude ist riesig: Home-Schooling weicht bald dem geregelten Schulalltag mit
Freunden und Freundinnen sowie mit dem/der Lehrerin als Bezugs- und Lehrperson. Die Sehnsucht nach
„Normalität“ ist groß. Welcher Wunsch bleibt? Wieder hin zum sozialen Miteinander, Gemeinschaft und
Freundschaft. Denn das ist das, was in den letzten Wochen am meisten gefehlt hat, Kindern sowie Eltern.
Karin Sindler, Mama von Elisa 1a

Mama, mein Bruder Hendrik und ich genießen die Zeit zuhause
eigentlich sehr!! Wir erkunden die Natur und freuen uns über den
Frühling! Heute haben wir auf unserem täglichen Spaziergang einen
Feuersalamander, einen Grasfrosch und ein Zauneidechsenmännchen
gesehen. Voll cool! Außerdem haben wir Gänseblümchen für eine
Salbe gesammelt ... die hilft gut gegen Unruhe... wenn wir mal nicht
schlafen können.
Das einzige, was wir schon sehr vermissen, sind unsere Freunde!!!!
Damian, 1a

Auf einmal läuft alles anders
Der 16. März 2020 wird uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben-für
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen ist der Alltag von einem Tag auf den
nächsten ein ganz anderer!
„Abstand halten und zu Hause bleiben“, heißt es jetzt - das zu Hause ist auf
einmal auch Schule und Büro, der ganze Tagesablauf wird neu gestaltet,
viele Fragen gilt es zu beantworten, auf die man selbst noch keine richtige
Antwort hat: „Mama, warum darf ich nicht mehr in die Schule?“, „Wieso
kann ich nicht mehr mit meinen Freunden spielen?“, „Wann dürfen wir Oma
und Opa wieder sehen?, „Was ist das eigentlich-das Coronavirus und warum
ist das so gefährlich?“, „Werden wir diese Krankheit alle bekommen?“, „Wie
lange dauert das mit dem Heimunterricht denn noch?“.
So versuchen wir unseren Kindern so gut
es geht die Fragen zu beantworten und sie
positiv zu stimmen, dass auch diese Zeit vorbei gehen wird - im Mutmachen
und als „Lexikon“ haben wir Eltern ja schon Übung!
Doch in unseren neuen Rollen als Lehrerin und Lehrer schaut es für die
meisten etwas anders aus! Die Herausforderung, „Home Office“ und „Home
Schooling“ unter einen Hut zu bekommen, ist groß! Mama und Papa, wie
auch die Kinder brauchen viel Geduld, die nicht immer gleichermaßen
vorhanden ist, und Sätze wie „Mama, du kannst das nicht so gut erklären,
der Bernhard kann das viiiiiiel besser!“, „In der Schule ist der Unterricht viel
lustiger, daheim macht das keinen Spaß!“, „Mir fehlen meine Freunde und
der Tanzunterricht und das Turnen am Hartplatz und die Religionsstunde
und sowieso einfach alles! Wann geht die Schule endlich wieder los?“ stehen nun am „Tagesplan“.
In den letzten Wochen wird neben dem
Heimunterricht also gebastelt, gebaut, erforscht und experimentiert-dabei lernen
nicht nur die Kinder was, auch für uns Eltern gibt es immer wieder neue „AhaErlebnisse“. Gemeinsame Aktivitäten sind wichtig-vielleicht gerade jetzt wichtiger
denn je, um den Kindern in dieser Ausnahmezeit ein bisschen Sicherheit zu geben!
Jetzt, wo es wieder ein Stück in Richtung Normalität geht, bleibt zu hoffen, dass
es weiterhin bergauf geht und wir alle unsere Freiheiten Schritt für Schritt
zurückbekommen und diese dann auch „behalten“ dürfen, denn die meisten
wünschen sich bestimmt den Alltag vor dem 16. März zurück.
Linda Michelitsch, Nico 1a

Fernunterricht
Mir geht das Unterrichten in der Klasse ab, und mir fehlt der Austausch
mit den Kindern. Eine völlig neue Situation stellt sich für uns alle ein. Es
ist nicht leicht eine gute Balance zu finden. Wie viel brauchen die Kinder,
wie viel ist zu viel? Man möchte ein gutes Angebot schaffen, aber muss
aufpassen, dass keine Überforderung oder Druck entsteht.
Ich denke, ich habe das Glück, sehr engagierte Eltern und Schulkinder zu
haben. Ich habe selbst erfahren wie schwer es sein kann, kleine Kinder
und Home-Office unter einen Hut zu bekommen.
Höchsten Respekt an alle, die sich dieser Herausforderung stellen.
Ich denke Kinder passen sich recht schnell an neue Gegebenheiten an
und meistern diese Situation wirklich gut. Ich bin stolz auf meine Klasse
und staune, wie gut sie das hinbekommen.
Ich freue mich auf den Tag, wenn wir wieder gemeinsam als eine Klasse
zusammen kommen. Bernhard Eisner 1a

Besuch vom Nikolaus

1.a Klasse
Brot backen mit Grete Auer

Helmi war zu Besuch

Weihnachtsbacken

Projekt mit dem Kindergarten

Geister- und Ostergeschichten aus der 1.b

Unsere Flohmarktbesucher werden versorgt mit:
Lebkuchen, Popcorn, Muffins, Getränken und und und ...

regional - gesund - zukunftsorientiert einkaufen am

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

Colourful Greens

Vielfalt aus dem Küchengarten

Gemüse,Frischkräuter,Fermentiertes,Kräutersalze,Chutneys,Aufstriche

Familie Nunn
Willersdorferstr. 64, 8061 St. Radegund
Tel.: 0664/4355300 Email: vielfalt@colourful-greens.at
Freitags, 11:00-14:00 Uhr bei Familie Heidemann in Weinitzen
Samstags, 07:30-11:30 Uhr am Kumberger Bauernmarkt
ab August in Gundi´s Laden in St. Radegund
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Flohmarkt Projekt in den zweiten Klassen
Im November fand in unseren beiden Klassen ein kleiner
Flohmarkt statt. Ein ganzes Monat lang haben wir uns
darauf vorbereitet. Zunächst wurden an alle Klassen, Eltern
und Verwandten Einladungen geschrieben und ausgeteilt.
Wir alle sammelten Bücher, Spiele und Kleinigkeiten für den
Verkauf. Sogar Selbstgemachtes und Feines aus der Küche
wurden angeboten.
Riesengroße Plakate, Preisschilder und Popcorntüten wurden
angefertigt. In der Schulküche wurde fleißig gebacken und
es duftete zwei Tage köstlich nach Lebkuchen. Die Herzen
wurden dann liebevoll mit Zuckerguss und bunten Smarties
verziert.
In Rollenspielen haben wir mit Spielgeld „Verkaufen“ gespielt
und das Rechnen mit Geld geübt.
Am Freitag, den 22.11. war es dann endlich soweit. Zuerst
haben wir selbst eingekauft, uns mit Popcorn gestärkt und
unser Glück beim Glücksfischen oder Glücksrad versucht.
Im Anschluss besuchten uns dann alle Klassen und viele
Eltern und Verwandte, um fleißig einzukaufen. Das hat uns
wirklich großen Spaß gemacht.
Im Laufe der darauffolgenden Woche haben wir unseren
Riesengewinn von 639,52 € auf die Bank gebracht. Dieser
unglaubliche Gewinn wurde in einem Sparbuch angelegt. Im
Frühsommer werden wir uns damit einen Ausflug bezahlen
können.
Vielen Dank an alle für die großartige Unterstützung, die
zum Gelingen unseres Flohmarktes beigetragen haben!

Das Schuljahr der 2b Klasse steht ganz im Zeichen des Waldes
In unserem Jahresprojekt beschäftigen wir uns mit den Bäumen und den Tieren des Waldes im Jahreskreis.
Mindestens zweimal im Monat verbringen wir drei Schulstunden im Wald. Gemeinsam bauen wir Lager und
Wichtelhäuser, schleppen Äste für unseren Sammelplatz an, jausnen in einem großen Kreis aus Ästen, sehen
uns die unterschiedlichsten Blätter an und entdecken Spuren von Waldtieren.
Mit Lena ´s Oma, die Waldpädagogin ist, durften wir im Dezember einen interessanten Vormittag im Wald
verbringen. Mit roten Wangen und kalten Zehen haben wir viel über das Verhalten der Tiere im Winter
gelernt, aber auch unsere Gemeinschaft in verschiedenen Spielen gestärkt.
Auch im Naturkundemuseum in Graz haben wir unser Wissen über die Tiere im Winter vertieft.
Im Februar besuchte uns der Waldbauer Paul Gebhardt in der Klasse. Er erzählte uns von seiner gefährlichen
Arbeit als Förster.
Wir sind schon richtige Waldexperten geworden!

Servicestelle f. alle Marken - Abschleppdienst - Ersatzwagen

K F Z Gr uber
0664 51 43 070
H ar ter St ra ß e 3 5 , 8062 Eggersdor f b. G ra z

Hotline: 0664 / 58 54 599
Montag – Freitag von 8:00 – 17:00 Uhr

www.smaragdgrün.at

Hat Ihr Kind Schwierigkeiten?
Aufmerksamkeit Lernen Verhalten Zuhören
Verstehen Sprechen ruhig sitzen koordiniert bewegen
l

l

l

l

l

l

In Mathe ist ihr jetzt wirklich
der Knopf aufgegangen,
auch die Textaufgaben
versteht sie plötzlich.

Erleichterte
Eltern berichten

Er fragt nicht mehr ständig
nach und kann auch in der
Schule besser aufpassen.

Die Hausübung gelingt
jetzt rasch und ohne
regelmäßig zu verzweifeln.

Mein Kind wurde
viel selbstsicherer.

Die Lehrerin ist sehr
zufrieden, auch das
Schriftbild ist deutlich
besser.

Mein Kind ist jetzt viel
entspannter.
Er ist jetzt viel ruhiger
und nervt nicht mehr
alle, weil er ständig
Geräusche macht.

Seine Wutanfälle sind viel
seltener und weniger
heftig. Er lässt sich auch
viel schneller beruhigen.

Ihr Verhalten hat sich deutlich
gebessert, das Familienleben
ist jetzt viel angenehmer.

Beim Lesen und
Schreiben hat er einen
Riesensprung gemacht.
Video
ansehen

Ärztin für Allgemeinmedizin

„Ich habe mich drauf spezialisiert, die vielschichtigen Ursachen von
Schulschwierigkeiten zu erkennen und individuell zu behandeln.“
Grazerstraße 45 b / 8062 Kumberg / Mobil: 0650 / 5687848 / office@drhochleitner.at / www.drhochleitner.at

3a im Grazer Zeughaus
Anfang März machten wir, die 3a Klasse gemeinsam
mit der 3b Klasse, einen Ausflug nach Graz. Der
Höhepunkt war sicher der Besuch des Zeughauses, wo
wir alte Ritterrüstungen besichtigen konnten.
Aber auch der Rundgang durch die Innenstadt war
spannend, weil wir uns mit Bildkarten ausgestattet
auf die Suche nach verschieden Sehenswürdigkeiten
machten. So konnten wir auch erfahren, dass man
„Murnockerln“ nicht essen kann und wohin die
berühmte Doppelwendeltreppe führt.

Weihnachtswichtel-Kekse-Back-Werkstatt
Auch heuer gab's in der 3a wieder
die allerbesten Weihnachtskekse.
Immerhin sind wir schon Profis,
machten wir das ja schon zum
dritten Mal. Hier seht ihr uns
Backprofis am Werk

Parallel-Gedicht zum Gedicht Sommer von Ilse Kleeberger
Gemeinschaftsarbeit der 3a
Sommer
Weißt du, wie der Sommer riecht?
Nach Birnen und nach Nelken,
nach Äpfeln und Vergissmeinnicht,
die in der Sonne welken,
nach heißem Sand und kühler See
und nassen Badehosen,
nach Wasserball und Sonnenkrem,
nach Straßenstaub und Rosen.
Weißt du, wie der Sommer schmeckt?
Nach gelben Aprikosen
und Walderdbeeren, halb versteckt
zwischen Gras und Moosen,
nach Himbeereis, Vanilleeis
und Eis aus Schokolade,
nach Sauerklee vom Wiesenrand
und Brauselimonade.
Weißt du, wie der Sommer klingt?
Nach einer Flötenweise,
die durch die Mittagsstille dringt:
Ein Vogel zwitschert leise,
dumpf fällt ein Apfel in das Gras,
der Wind rauscht in den Bäumen.
Ein Kind lacht hell, dann schweigt es schnell
und möchte lieber träumen.
(Ilse Kleeberger)

Winter
Weißt du wie der Winter riecht?
Nach Zimtschnecken,
und Weihnachtsduft
der liegt überall in der Luft.
Nach Zuckerwatte und Früchtetee,
der Winter riecht nach viel Schnee.
Und Zucker und Zimt,
bringt uns der Wind.
(von Jana, Laura, Leonie, Clara, Alina)
Weißt du wie der Winter schmeckt?
Nach süßen Keksen, heißem Tee,
und Weihnachtsbraten,
aber nicht nach Klee.
Nach Vanillekipferl, Müsli, Keksen,
und Lebkuchen mit Schokoklecksen.
(Iris, Adrian, Laurenz, Florian, Noam)
Weißt du wie der Winter klingt?
Nach Weihnachtsliedern, Flötenmelodien und Lalala,
das ist doch klar!
Nach Kinstern, Feuer entfachen
und nach Faschingslachen.
Er klingt nach fallendem Schnee,
Juchhe!
(Jan, Nikolaus, Felix, Sarah)

Coronavirus - Gedankenreise

Am 21. Oktober machten die beiden 3. Klassen einen Herbstwandertag zu Grete Auer. Bei wunderbarem
Wetter wanderten wir über die Not in Richtung Hirtenfeldberg. Als wir bei Grete angekommen waren,
durften wir viele verschiedene Apfelsorten probieren. Später mussten wir sie wiedererkennen. Eine Gruppe
machte einen Spaziergang durch den Obstgarten und zu dne Hühnern, während die andere Gruppe mit Grete
Dinkelweckerl backte. Später tauschten wir. Natürlich gab es auch köstlichen Apfelsaft. Zum Schluss machten
wir ein tolles Gruppenfoto.

Weihnachtszeit in der 3b
Mit den Studentinnen haben wir Anfang Dezember Briefe an das Christkind geschrieben. Anschließend
malten wir mit Tintenkiller auf Tintenpapier das Christkind. Zum Schluss hat jeder noch zwei gleiche Karten
für ein Memory gestaltet.

Schulbusunternehmen

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

Die Viertklasskids erobern
Graz - und das im Sturm!
Im wahrsten Sinne des Wortes: Das
Sturmtief „Sabine“ verhinderte am
12.2.2020 eine Stadtführung durch
Graz – zu gefährlich wegen des starken
Windes. Deshalb suchten wir uns ein
Dach über dem Kopf und fanden es im
Kunsthaus Graz sowie im Museum für
Geschichte!
Von historisch bis modern - bei diesem
Graztag war für jeden etwas dabei!
Im Museum für Geschichte lösten wir so manches historische Rätsel und staunten manchmal nicht schlecht,
wie unbequem (...Kleider...), umständlich (...Lampen...), teuer (...Tee!), kitschig (...Porzellan...) und einfallsreich
(...Kaiser Friedrich III, der unbedingt VOR der Hochzeit wissen wollte, wie seine zukünftige Gattin Eleonore
aussieht...) manches vor ein paar Jahrhunderten war.
Im Kunsthaus erlebten wir Räume ohne richtige Wände, Ecken und Kanten (... wo soll man hier bloß Bilder
aufhängen?...), einen riesigen Lastenaufzug (... den braucht man, zeitgenössische Kunst ist manchmal riesig..)
und eine Nadel, die das Eiserne Haus mit dem Friendly Alien vernäht.
Neugierig geworden? Schaut es euch selbst an ... oder fragt die Viertklasskids!

Projektorientierter Unterricht nimmt

im Unterrichtsprozess einen selbstverständlichen
Platz ein. Kernelement des Projektunterrichtes
ist
die
selbstbestimmte,
selbstverantwortete
Problembearbeitung eines Fachthemas, im konkreten
Fall die inneren Organe des menschlichen Körpers
und ihre Funktionen. Input kommt im Rahmen
des projektorientierten Unterrichts nicht nur von
der Lehrperson, sondern auch von fachspezifisch
orientierten Personen, in diesem Fall einer Ärztin. Die
Schüler bekommen unterschiedlichste Möglichkeiten
zur Verfügung gestellt, Wissen zum Thema zu sammeln
und verknüpfen sowie festigen dieses Wissen in der
abschließenden Arbeit an einem LapBook.

Projekttage der 4. Klassen vom 24.9. – 26.9.2019
Wenn einer eine Reise tut … dann kann er was erzählen!
• von einer Drei-Seen-Tour, die zur Ein-See-Tour wurde
• von der MS Rudolf, deren Kapitän sich von unserer
guten Laune anstecken ließ und laut eigener Aussage
„so eine lustige Truppe noch nie erlebt hat“
• von dem Song „Millionen Träume“ gesungen von den
Kids in der Eishöhle am Dachstein
• von Peters Songs, die die Kids mit Begeisterung sangen
• von Theresias Song „Du bist ein Ton“ gesungen in der
Admonter Stiftskirche
• von der Führung durch die Admonter Klosterbibliothek,
bei der die Kids durch ihr bestechendes Wissen mehr
als positiv auffielen
• von der Fahrt mit dem Hauly, bei der Sabine wegen
Unwissenheit mehr negativ als positiv auffiel
• von Handys, die im Salzsee landen
• von Privatpartys, gemeinsamen Partys und Bus-Partys
• von aufgeräumten und unaufgeräumten Zimmern
• und von jeder Menge Spaß, Gemütlichkeit & der
nötigen Portion Wissenszuwachs!

Coole Projekttage
Am 24.9.2019 fuhren wir auf Projekttage. Einen Tag
davor packte ich meinen Koffer. Am nächsten Tag
ging ich mit meinem Papa zur Schule. Dort musste ich
mich von ihm verabschieden, danach stieg ich in den
Bus. Wir machten viele Ausflüge. Am besten gefiel
mir aber die Fahrt zum Grundlsee: Es regnete und wir
waren enttäuscht, weil wir nicht zum Toplitzsee fahren
konnten. Als das der Kapitän
von dem Schiff, mit dem wir
fuhren, erfuhr, sagte er, dass
er eine längere Runde
mit dem Schiff Rudolf
fahren könnte. Da
jubelten wir. Zur

Feier des Tages kaufte uns Blantzi viele Süßigkeiten
beim Unimarkt. Der Kapitän legte einfach am Ufer
an, sie stieg schnell aus, lief zum Geschäft und kam
mit drei Säcken voller Naschereien und Kaffee für die
Erwachsenen wieder. Da jubelten wir noch mehr. Der
Kapitän sagte, dass er schon 42 Jahre mit diesem Schiff
fährt, aber dass ihm so etwas noch nie passiert wäre.
Als wir wieder beim Bus waren,
wollten wir noch mal fahren,
aber wir durften nicht. So
ging ein wundervolles
Abenteuer zu Ende.
(Sanja, 4.a)

Für die Schularbeiten wird immer fleißig geübt, gelernt, gerackert und gestrebert:

Piraten-Joe
Joe ,

der

Junge ,

den

ich

beschreibe , ist ca . sieben Jahre
alt, 1,30 Meter groß und mollig.
Seine giftgrünen Augen sind von
zarten Wimpern umrahmt und
strahlen

unter

Augenbrauen

seinen
aus

dichten

seinem

kantigen Gesicht. Zwischen seinen pausbäckigen
Backen

kommt

seine

lange

Hakennase

zum

Vorschein . Mit seinen schmalen Lippen lacht Joe

überzeugt. Seine hellblonden Haare werden von dem
lila Stirnband zusammengehalten . Er trägt einen

roten kurzärmeligen Mantel mit schwarzen Knöpfen
und ausgefransten Schultern . Im Halsbereich ist

ein großer gelber Kragen . Unter dem Mantel trägt
er ein mit einer Kordel zusammengehaltenes blaues

T-Shirt. Seine dunkelgrüne Hose ist von einem
Ledergürtel hochgehalten . Joe hat pinke Stiefel mit

roten Schnallen als Verzierung. An seinem Säbel
merkt man , dass er ein Pirat ist. Mit gefällt Joe , weil
er pinke Stiefel trägt..

Moke

Tolle Beispiele für Personenbeschreibung, Fortsetzungs- und Reizwortgeschichte!

Der schwarze Graf (Anton)
… als sie hinter sich ein hohles Hufgetrappel hörten,
welches immer näher kam. Vorsichtig drehten sie sich
um. Da stand er. Pechschwarz von oben bis unten – der
schwarze Graf. Er kam immer näher. Als die beiden los reiten
wollten, war es schon zu spät. „Halt, ihr Reitersleute!“,
rief die eiskalte Stimme des Grafen. „Wohin des Weges in
dieser dunklen, kühlen Nacht? Kommt doch mit in mein
Schloss dort drüben.“ Er drehte sich nach links und zeigte
auf eine im Schatten erscheinende Ruine mit zwei Türmen.
Kunibert lehnte das verlockende Angebot dankend ab:
„Ich habe leider keine Zeit dafür, denn meine Großmutter
Hildegard wartet auf Kuchen und Wein!“ Der schwarze
Graf lachte schallend: „Du willst mir wohl Märchen
erzählen? Aber daraus wird nichts!“ Er zog sein Schwert
heraus, schwang es im Kreis und schlug es dann auf die
Erde. Da wuchs aus dem Boden eine hohe Mauer, so dass
kein Entkommen möglich war. Der Knappe verschwand so
schnell im Boden, wie die Mauer empor schoss. Kunibert
schlotterten die Knie. In seiner Angst gehorchte er dem
schwarzen Graf und folgte ihm in sein Schloss. Im großen
Saal war eine riesige Tafel mit Speis und Trank gedeckt.

Der Graf offenbarte Kunibert die abscheulichsten
Gräueltaten, die man sich vorstellen kann, welche er
begangen hatte. Kunibert selbst wollte aber nicht sterben
und fasste Mut. Er wagte es, sein Schwert gegen den
schwarzen Grafen zu erheben. „Na schön, wie du willst!“,
sprach der Graf und zog ebenfalls sein Schwert heraus.
Sie trieben sich kämpfend den Turm hinauf. Fast sah es so
aus, als hätte Kunibert verloren, doch dann kam ihm eine
List. Er sprang gegen die Mauer, um sich dann mit einem
Ruck auf den Grafen zu stürzen. Im Sprung umklammerte
er sein Schwert und führte einen vernichtenden Stich
ins Herz aus. Der tödlich verletzte schwarze Graf sank
zu Boden und löste sich in einer pink-glitzernden Wolke
auf. Mit einem Mal - razupaltuff - wurde es hell im Wald.
Alle Mauern verschwanden und Kunibert stand auf einer
großen Lichtung. Aus dem Licht der aufgehenden Sonne
sprang ihm seine treu ergebener Knappe entgegen. Voller
Freude fielen sie sich in die Arme, bemerkten, dass sie
Hunger hatten, gingen zu Ihren Pferden, ritten zu „Mc
Donald´s“ und bestellten zwei „Happy Meal“. Wenn sie
noch nicht fertig sind, dann essen sie noch heute.

Aarons Piraten-Reizwortgeschichte
An einem regnerischen Montagmorgen saß ich im
Computerzimmer und spielte ein Seeräuberspiel. Es war
gerade eine Videosequenz, in der die 12 Piraten um eine
Schatzkarte standen und sie fröhlich betrachteten. Da
geschah es: Ein graues Gas strömte aus der Videokonsole
und umkreiste mich. Schnell drückte ich meine Augen
zu. Als ich sie wieder öffnete, war ich offenbar mitten
im Spiel. Ich wunderte mich, als ich merkte, dass ich
fliegen konnte. Sofort sah ich an meinen Händen herab
und erschrak, als ich entdeckte, dass ich Flügel hatte. Voll
automatisch betrachtete ich meine Beine und merkte,
dass sie zu Krallen geworden waren. Sofort schielte ich
zu meinem Mund und merkte ebenfalls, dass er zu einem
Schnabel geworden war. Es war sehr klar, glasklar: Ich war
ein Vogel, eine Möwe um genauer zu sein.
Gerade als ich mich damit abgefunden hatte, hörte
ich den Kapitän der Piraten rufen: ,,Schnell an Bord,
wir müssen vor allen anderen auf der Insel sein,
dann gehört der Goldschatz uns!!!” Da dachte ich:
,,Hmmm, ein Goldschatz... also den will ich sehen!” Die
Seeräuber stachen in See und ich folgte ihnen. Nicht
weit entfernt hörte ich eine Stimme: ,,Los, sie kommen!
Wir überraschen sie... und du Rotbart schnappst dir die
Karte!” ,,Wird gemacht!”, antwortete eine andere Stimme

aus dem Nebel. Leider hörte ich die Laute zu spät, der
Nebel lichtete sich und ein noch größeres Piratenschiff
kam auf mich und die Räuber zu. Beide Piratenkapitäne
schrien im Chor: ,,Vorwärts, Männer!!! Zum Angriff!” Das
fremde Schiff enterte das andere. Sie sprangen hinüber
und kämpften. Was keiner merkte war, dass Rotbart in
die Kapitänskajüte schlich und die Karte holte. Er sprang
damit auf sein eigenes Schiff und pfiff als Zeichen! Seine
Kollegen hörten es und hüpften auf ihr eigenes, großes
Schiff. Ich zögerte nicht, sondern flog im Sturzflug auf die
Karte zu, klemmte sie im Schnabel ein und riss sie Rotbart
aus der Hand. Du...!!! ... schrie er vor Wut! Schnell flog ich
in die Lüfte und war stolz auf meinen Mut! Die diebischen
Piraten zogen ab und ich gab die Karte den Eigentümern
zurück. Als Dankeschön wurde ich vorerst sozusagen der
sprechende Papagei des Kapitäns. Wir fuhren zu der Insel,
auf der sich angeblich der Schatz befinden sollte. An der
richtigen Stelle gruben die Männer ein Loch! Sie gruben
und gruben! Sie wollten schon aufgeben, als einer der
Piraten auf etwas Hartes stieß. ,,Die Kiste!”, riefen alle
im Chor! Wir öffneten sie und zu meiner Freude... war
ein Portal darin! Alle Seeräuber waren enttäuscht. Ich
aber sprang voller Freude hinein und tatsächlich kam ich
zuhause an... Tja... das war ein Abenteuer!

Mission impossible... oder rettet den Weihnachtsmann
Sie entfernten sich unerlaubt von der Gruppe, klauten
den Schlitten des Weihnachtsmannes, ruinierten auch
noch seinen Lieblingsanzug und sabotierten den Ausflug
ins Labor der Weihnachtsmäuse!
Natürlich ungewollt!
•

Wer?

Die Wichtel und Elfen der beiden 4. Klassen!
Schließlich aber besiegten sie die Bösewichte, rackerten
während der Weihnachtsmann fest schlief, sangen und
tanzten, wie noch nie eine Wichtel und Elfengruppe
zuvor... und retteten so das Weihnachtsfest!
Weihnachtsmann:
Liebe Wichtel und Elfen, ab sofort steht ihr unter
doppelter Bewährung! Wenn ihr nicht
weiter so cool und mit Freude Theater
spielt, dann kriegt ihr es mit mir zu
tun! Alles klar soweit?
Alle Mädls und Jungs der 4.a und 4.b:
Ja, Sir! Weihnachtsmann!

Die 4. Klassen hatten den Arbeitsauftrag, auf folgenden Brief einen Antwortbrief zu schreiben:

Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner!
Viele von Ihnen verbringen die Abende im Hof. Nun müssen wir uns einmal über Sie beschweren.
Wir kommen durch Sie nicht zur Ruhe! Jedenfalls glauben Sie wohl, dass Sie mit Ihrem Lärm
niemanden stören. Uns aber schon! Wir hoffen, Sie werden ab nun rücksichtsvoller sein!
Mit freundlichen Grüßen,
Hilde und Hugo Mieswurz
wurz!
Sehr geehrte Fam. Mies
höflichster Form bei
Ich möchte mich in aller
tut mir aus tiefstem
Ihnen entschuldigen. Es
er nächtlichen Ruhe
Herzen leid, Sie bei Ihr
unserem Übermut
gestört zu haben. In
nicht! Wir werden
bemerkten wir den Lärm
ten.
uns abends ruhig verhal
en,
Mit freundlichen Grüß
Marlene Mairold

Liebes Ehepaar M
ieswurz,
wir haben Ihren B
rief erhalten. Es tu
t uns sehr
leid, dass Sie du
rch unseren Lärm
gestört
wurden. Wir wer
den in Zukunft
da
achten, am Abend
rauf
etwas leiser zu se
in. Gerne
würden wir Sie
auch dazu einla
den, einen
gemeinsamen Abe
nd mit uns zu ve
rbringen,
damit Sie uns bess
er kennen lernen
können.
Mit freundlichen
Grüßen,
Anton Leipnitz

Lieber Herr, liebe Frau Mieswurz!
ren. Wir, die
Es ist Ihnen hoffentlich kein Anliegen, unsere Familientradition zu zerstö
das nicht!
Sie
Familie Meldt, lehnen Ihre Aufforderung einstimmig ab. Hoffentlich stört
doch einfach um!
Aber so wollen wir nicht sein, also geben wir Ihnen einen Tipp: Ziehen Sie
Mit freundlichsten Grüßen,
Max Meldt
Liebes Ehepaar Mieswurz,
wir werden versuchen, für Sie am Abe
nd
im Hof leise zu sein. Versproch
en!
Alle Nächte, die Sie da sind, werden
wir
Ihnen zu Liebe still sein. Für Ehe
paar
Mieswurz.
Julian Bergmann

urz!
r Hugo Miesw
er
H
d
n
u
e
d
Wir
il
Liebe Frau H
gestört haben.
ie
S
ir
w
ss
a
d
,
leid
ehmen.
Es tut uns sehr
uldigung ann
ch
ts
n
E
re
se
n
u
as
aber auch etw
hoffen, dass Sie
e
d
er
w
ch
es
B
Ihrer
tzen.
Sie sind mit
noch im Hof si
em
d
z
ot
tr
en
d
er
sensibel. Wir w
en Grüßen,
ch
Mit freundli
ann
Neomi Reichm

Ein historischer Moment für die 4. Klassen: Das ALLERLETZTE Zahnputztraining ihrer Schulzeit!
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Auszeichnung
des Landes Steiermark

| Tragwerksplanung

ABES

Advanced Bridge Engineering Systems

ZT

A BE S W a g n e r & P a r t n er Z T - G m bH
Engineering Consulting Research

| Spezialstatik
| Infrastrukturbau
| Brückenbau
| www.abes.at

Projektentwicklung

Consulting

Projektmanagement

Energieaudit

Planung

Förderberatung & -abwicklung

Bauaufsicht

Forschung & Entwicklung

TBH Ingenieur GmbH

Ingenieurbüro für Haus- und Elektrotechnik
office@zjp.at
Energietechnik und Gebäudeautomation

www.zjp.at

Haushamerstraße 2, A-8054 Seiersberg-Pirka
Tel.: 03172 / 67 191
Telefon: +43 316 253525 0, Fax-DW: 309
Website: www.tbh.at, E-Mail: office@tbh.at

(Baustellen-) Not
macht erfinderisch!
Circletraining geht auch ohne
Turnsaal und Werken macht auf
Matten noch ein bisschen mehr Spaß
als im Werkraum! Man kann in allem
etwas Positives sehen – es ist alles
nur eine Frage des Blickwinkels!

Hopsi Hopper
ASKÖ ist die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich und
der größte der drei österreichischen Sportdachverbände. Seit 1994 fördert
Hopsi Hopper, der ASKÖ-FIT-Frosch, die Kinder-Fitness und -Gesundheit. Das
Programm rund um Hopsi Hopper, den motivierenden kleinen Frosch, fördert
in regelmäßigen Abständen die ohnehin selbstverständliche Bewegung und
Aktivität im Schulalltag unserer Volksschule.

Musik liegt in der Luft!

Wie jedes Jahr stellten die MusikschullehrerInnen der Musikschule iVi unter der Leitung von Ing. Erhard
Eibisberger ihre Instrumente vor, um das Interesse der Kinder am Erlernen eines Blasmusikinstrumentes zu
wecken. Besonders spannend ist es immer, die Instrumente ausprobieren zu dürfen!

Unsere Schule macht mobil!
Im Rahmen der Mobilitätswoche von 30.9.2019 bis 4.10.2019 machten
wir Lehrer „uns und den Schülern Beine“! Das Ziel dieser Woche
war, so viele Kinder wie möglich zu motivieren, zu Fuß zur Schule zu
gehen. Dazu trafen wir uns täglich in der Früh bei der Loder’schen
Büchertankstelle und gingen gemeinsam zur Schule. Jeden Tag mit
einem anderen Lehrer. Jeden Tag mit einem kleinen Stein. Dieser wurde
von allen mitgehenden Kids täglich in eine Schüssel gelegt und gezählt:
Am Ende der Woche waren es mehr als 200 Steine!!! Ziel erreicht! Wegen
des großen Erfolges wurde aus der Mobilitätswoche schlussendlich ein
Mobilitätsmonat, der mit Beginn der Herbstferien endete.

Holz macht Schule
Wie funktioniert der Treibhauseffekt? Was passiert bei der Photosynthese? Warum schützen Wald und
Holz unser Klima? Welche Arten von Holz gibt es überhaupt? Was passiert, wenn Holz nass wird? Diese
und viele andere Fragen durften alle acht Klassen anhand von Spielen, Experimenten, unterschiedlichen
Sinneserfahrungen und Diskussionen erarbeiten.

Fleißiges Regenwurmsammeln!

Im Spätherbst machten es sich zahllose Regenwürmer auf unserem Hartplatz gemütlich.
„Fröhliches Regenwurmretten“ war deshalb ein sehr beliebtes Aufwärmspiel!

Werken
… mit Hand, Herz & Hirn …

An der VS Kumberg wird viel gewerkt, gehämmert und gesägt,
gestrickt, genäht, gewebt, gewickelt, geknotet und gehäkelt.
Nicht umsonst zählt das Fach zu den beliebtesten Gegenständen
an unserer Schule. Der kreative und schöpferische Prozess von
der Planung bis zur Entstehung des Werkstücks ist transparent
und anspornend. Werkunterricht ist Problemlösen und bahnt
dabei Kompetenzen an, die helfen, den Alltag zu bewältigen. Dies
reicht vom Feststellen und Erkennen eines Problems über das
Beschreiben desselben bis hin zu einer auf Analyse basierenden,
entwickelten, umgesetzten und überprüften Lösung. Werken regt
damit nachhaltige Denkprozesse an.

Sammelaktion 2020 = Sammelaktion 2021
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Wir wollten in diesem Schuljahr für Alexander
sammeln und mussten unsere Aktion Corona bedingt
verschieben! Aber wir werden sie im nächsten
Schuljahr nachholen! Die Sammelaktion 2021 und der
Reinerlös vom Bunten Abend im Juni 2021 werden
Alexander und seiner Familie zugute kommen!
Bis dahin hat aber die Kleine Zeitung Steirerin des
Tages: Csilla... für uns den Anfang gemacht!
Dank ihrer Initiative konnten wir am 18. April 2020
unglaubliche 4.778 Euro an Alexanders Eltern
übergeben... mit Maske und Abstand in deren Garten.

Auf die Frage nach
Details am Rande gab uns
Csilla folgende Staunen
machende, berührende
und
auch
lustige
Informationen:
• 510 Masken wurden
genäht
• über 6 km Nähgarn
gebraucht
• 198 m Gummiband
verwendet
• 25 Nähnadeln mussten
bei Csilla dran glauben

rund 100 Menschen
kamen Masken holen (ca.
150 Familien, weil auch für
Nachbarn oder Freunde
gesorgt wurde)
• 80 Nähstunden in 8
Tagen für Csilla alleine
• mindestens
1200
WhatsApp Nachrichten
•
ein verspannter
Rücken

•

HAPPY MASKS

Csilla, Ärztin und Mama von Viktor 4.b, hatte
eine wundervolle Idee! Sie begann im März,
Mundschutzmasken mit austauschbarem Filter für
ihre Ordination, Freunde und kurz entschlossen für
die Kumberger Bevölkerung zu nähen! Gegen eine
freiwillige Spende nach eigenem Ermessen zugunsten
der Sammelaktion ... für Alexander!
Aufgrund einer schweren
Hämophilie A hatte er
im Alter von knapp drei
Monaten eine Hirnblutung
(Massenblutung) die auch
noch einen Schlaganfall
verursacht hat. Alexanders
linke Hirnhälfte ist fast
gänzlich zerstört, auch
das Kleinhirn ist davon
betroffen. Alexander wird
im Juni 3 Jahre alt und
ist noch wie ein Baby zu
umsorgen. Er kann weder sitzen, sprechen oder sich
drehen. Aber er ist laut Mama ein richtig glücklicher
und zufriedener kleiner Sonnenschein.
Es ist so schön, in so einer tollen und hilfsbereiten
Gemeinde zu wohnen!
Ich betrachte diese Aktion als einen persönlichen
Siegeszug im Kampf gegen einen unsichtbaren und
gemeinen Gegner - Sars 2 oder Coronavirus als
Erreger - der alles verändert hat.
Was aber geblieben ist: Unsere Hilfsbereitschaft für
einen kleinen Buben und die Liebe zum Leben!
Zitat: Dr. med. univ. Csilla Putz-Bankuti, Fachärztin
für innere Medizin, Kumbergerin und MaskenInitiatorin

3
x
Fertigpizza für die Familie
(die sehr geduldig war)
• Geschenke von Spendern:
Honig, Kosmetikprodukte,
Stoffe, Stoffsackerl, Café
Gutscheine, Glückskarten,
ein Champagner,...
• UND: eine Unmenge an
liebevollen Menschen (Zitat
Csilla)
•

Das gesamte Team der
Volksschule
Kumberg
möchte
hiermit
Csilla, sechs weiteren
“Näherinnen”
und
den zahlreichen und
großzügigen Spendern
einfach nur überwältigt

DANKE

sagen!
VD Brigitta Frank und
das gesamte Team der
Volksschule Kumberg!

Mag. Elke Weidinger
Rechtsanwältin

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

Wärmepumpen
Biomasse
Solar
Badplanung
Pooltechnik
Rohrkamera
Rohrreinigung

Grazerstraße 7a, 8062 Kumberg
www.freiinger-gwh.at

Tel.: 0664 / 614 03 95
e-mail: m.freiinger@gmail.com

Schulsportverein Kumberg (SSVK) 2019/2020!
Nach den tollen Angeboten und Events bis März
war auf Grund der Corona-Krise im 2. Semester
nur ein eingeschränkter Sportbetrieb möglich.
Insgesamt war es aber dennoch ein sehr
actiongeladenes und bewegungsreiches
Schuljahr!
81 Kinder der VS Kumberg spielten in
diesem Schuljahr Handball!
62 Kinder der VS Kumberg shakten
bei Dance&Fun... dazu noch 12 aus
Gschwendt oder weiterführenden
Schulen!
Wir spielten Handball und tanzten...
Danke Bernhard Eisner für die Gestaltung der sensationellen Sportkids und unseres neuen Logos!
in diesem Schuljahr zwar ohne Turnsaal,
aber am supercoolen, neuen Hartplatz oder im Bewegungsraum

Highlights 2019/2020
Handball:
•

bereits im August: THW Kiel (3 mal Championsleague Sieger und 21facher
deutscher Meister) in Graz, Gratis-Besuch eines Trainings und Testspiels für
unsere Kids

•

wöchentliche Trainings im Bewegungsraum, am Hartplatz, in Weiz oder
Weinitzen

•

2 HIB Turniere am 11.11. und am 09.12., ASVÖ Halle, Graz

•

Handball Europameisterschaft, Jänner 2020, Besuch zahlreicher Kinder der VS Kumberg samt
Begleitpersonen eines Spieltages der Vorrunde in Graz: Kroatien vs. Weißrussland und Montenegro
vs. Serbien über die Schulaktion des ÖHB

•

Handball Europameisterschaft, Jänner 2020, Besuch der Österreichspiele der Vorrunde und
Hauptrunde in Wien

•

5 Turniere der Steirischen Meisterschaft gegen Mannschaften aus Leoben, Bärnbach, Trofaiach, HC
Weiz, Deutschlandsberg, HIB Graz, Weiz Schulmannschaft, Gleisdorf!

•

5 Turniersiege: 02.11., Weiz (U10, C), 08.12., Leoben (U10, C), 14.12., Weiz (U9), 02.02., Graz (U10, C),
08.03., Leoben (U10, B)
Zusatztraining für die Meisterschaftskids in Weiz:
Das Dienstagstraining in der Sporthalle Offenburgergasse in Weiz war ein
absolutes Zuckerl für unsere Kids. Wir hatten alle 2 – 3 Wochen die Möglichkeit
unter idealen Bedingungen zu trainieren, mit einem hochmotivierten Coach
Herwig, dem es ein Anliegen war, dass die Kids regelmäßig in einer großen Halle
trainieren konnten.
Wintertraining für die VS Kids in Weinitzen:
In den Wintermonaten pendelten wir freitags mit den VS Kids in die Sporthalle
Weinitzen. Die Kosten des Bustransfers unserer Handball begeisterten Kids
übernahm die Marktgemeinde Kumberg.

Dance&Fun:
•

wöchentliche Trainings im Bewegungsraum

•

1. Tanz-Auftritt: 25.10.2019 Herren Handball Nationalteam: Österreich
gegen Serbien im Raiffeisensportpark, Graz
•

2. Tanz-Auftritt: 16.11.2019, Europacup der
HIB Damen, EHF Challenge, ASVÖ Halle, Graz

•

Dance&Fun im Wohnzimmer für alle Kinder
der Volksschulen Kumberg und Gschwendt Dank der Initiative unserer
engagierten Coaches Anne, Sarah, Mirjam und Laura! So konnten wir
zahlreiche Videos unserer coolen Tänze zu unseren tanzbegeisterten Kids
(und Eltern, wie wir hörten) nachhause liefern!

Dank 1 ergeht an die Marktgemeinde Kumberg für die finanzielle Unterstützung und Förderung!
Dank 2 an unsere verantwortungsvollen und motivierten Coaches: Anne, Sarah, Mirjam, Laura, Yola,
Herwig, Heinz und Tobi!
Dank 3 ergeht an unser Team im Hintergrund: Ingrid, Michaela, F., Otto, Lukas, Bernhard M.

Brigitta Frank, Sabine und Blantzi ... für das Team des SSVK

Begeisterte Nachwuchshandballkids H1 ... erste
Schulstufe!

Motivierte, bereits fortgeschrittene Handballkinder
H2... zweite Schulstufe

H3 und H4 beim Training am Hartplatz mit Coach Herwig... dritte und vierte Schulstufe

Powerkids... so heißen sie... und das sieht man auch

Dance&Fun Minis mit Coaches Sarah
UND Co-Coaches Leonie und Laurenz

Keysteps... Spaß muss sein

e

nd
Weihnachtstanzstu

Boygroup in Action

und Laura...

1. HIB Turnier Minis

1. HIB Turnier Profis

1. HIB Turnier, zufrieden nach dem Match

1. HIB Turnier... da hat man gut lachen

U10, 1.Platz in Leoben mit Herwig, Heinz und Tobi

2. HIB Turnier... Siiiieg

2. HIB Turnier... die gesamte Crew

Nach der Show ist vor der Show!
Zwei große Tanz-Auftritte der Mädls und Jungs vom SSVK!

25.10.2019: Herren Handball Nationalteam: Österreich gegen Serbien im Raiffeisensportpark, Graz
16.11.2019: Europacup der HIB Damen, EHF Challenge, ASVÖ Halle, Graz

Die Mädchen und Jungs der Dance&Fun Crew des Schulsportvereins wurden eingeladen, bei diesen Handball
Großveranstaltungen die Time Outs und die Pausenshow zu rocken!
Sie sorgten für tolle Stimmung... einmal mit und einmal ohne EM-Maskottchen!
Sie brachten den nötigen herzerwärmenden Schmunzelfaktor in eine durchaus ernste und spannende
Angelegenheit!
Österreich hat übrigens gewonnen! Und die HIB Damen sind auch in die nächste Runde aufgestiegen!
Dank der Anfeuerung durch unsere Dance&Fun Crew??? Ganz klar!
... die Kids sind halt urcool... die mögen alle sehen! Und wer sie gesehen hat, versteht das voll!

In der Riesenhalle! Platz für 3000 Leute!         

Fotoshooting mit der Damenmannschaft der HIB!

Pizzaeinladung vom Herrn Bürgermeister für
diese Glanzleistung!

Die GTS 2019/2020
Die Kinder in der Nachmittagsbetreuung der GTS Kumberg
haben heuer so einiges geleistet. Wir haben es geschafft uns
in zwei neuen Räumen in einem Baucontainer so richtig wohl
zu fühlen, obwohl wir insgesamt 74 Kinder waren! Wir haben
so wild Fußball gespielt, dass wir dabei 3 Fußbälle zerstört
und 2 Bälle die Hauptstraße hinuntergeschossen haben.
Außerdem haben wir so viel in der Sandkiste gebaggert, dass
fast kein Sand mehr darin ist! Mit unseren Kapplasteinen
haben wir hohe Türme und Kugelbahnen, und aus Lego
zahlreiche Fahrzeuge gebaut. Unzählige Zeichnungen sind
im Laufe des Schuljahres entstanden. Auch sind wir die
Klettergerüste so oft rauf und runter geklettert, dass wir für
eine Mount-Everest-Besteigung in den Ferien gut vorbereitet
wären! Wir haben aber auch 320 Stunden (mehr oder
weniger) konzentriert bei der Hausübung verbracht. Und
weil so viel Tun auch viel Hunger macht, haben wir über 5500
Portionen beim Mittagessen verdrückt!
Wir freuen uns schon sehr auf unsere neuen Räume, die wir
im Winter 2020 beziehen und unser neues zu Hause nennen
können.
Schöne Ferien wünschen Thomas, Petra, Renate und
Benedikt!

Ing. Helmut Stindl GmbH, Rabnitzstraße 7a, 8062 Kumberg,
T: 0 31 32 / 20 580, M: 0 664 / 12 10 330, www.stindlbau.at

Mag. pharm. Andrea Grabner
Hauptstraße 33, 8063 Eggersdorf
Tel.Nr. 03117/27 988-0

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

» DEIN NAHVERSORGER RUND UM DEN BAU «
• NEU-/Zu- und Umbauarbeiten

Sanierungen im Innen- und Außenbereich

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

Tischlerei
in der Mühle

Massives Holz
Handwerkliche Holzverbindungen
Natürliche Oberflächen
Hannes Rädler
Schmiedgraben 39
8062 Kumberg

03132/3819
hannes.raedler@aon.at

Bacsich Gesellschaft mbH
McDonald’s Restaurant
8160 Weiz, Kaplanweg 8
8200 Gleisdorf, Europastraße 2

Radfahrprüfung der besonderen Art!

Das Ziel Anfang April: 38 geprüfte Radfahrer trotz Corona, Homeschooling und Kleingruppenunterricht
Der Plan:
1. Lernen erster theoretischer Informationen im Homeschooling mit den Eltern!
2. Intensivkurs nach Schulöffnung in den Kleingruppen der 4a und 4b!
3. Ablegen der theoretischen Prüfung nach zwei Wochen lernen und vorbereiten!
4. Praktisches Training mit dem Fahrrad in Kleingruppen mit Inspektor Wurm beim See.
5. Praktische Prüfung mit verändertem Parcours wegen der Baustelle.
Das Ergebnis Ende Juni: 38 geprüfte Radfahrer trotz Corona, Homeschooling
und Kleingruppenunterricht
Wir bedanken uns bei allen Eltern für das fleißige Lernen mit den Kindern
zuhause und bei Herrn Inspektor Arnold Wurm für die komplikationslose
Durchführung der Übungseinheiten und der praktischen Prüfung!
Liebe Kinder, schön, dass ihr nach Öffnung der Schulen ordentlich Gas
gegeben habt... nee, natürlich nicht am Fahrrad... beim Lernen aller wichtigen
Informationen für die Prüfung!
Wir gratulieren zum Radfahrführerschein!
Blantzi und Sabine
Meinungen einiger Kinder:

Ich bin sehr froh, dass die Radfahrprüfung stattfindet, weil ich dann alleine zum
See und zu meinen Freunden fahren kann.
Flo
High, higher, High-riser!
Mein Papa und ich zerlegen gerade einen alten High-riser, reparieren und
putzen die Einzelteile und bauen ihn dann wieder zusammen. Ich finde
es cool, dass die Fahrradprüfung trotz Corona stattfindet, denn dann kann
ich alleine mit meinem neuen
Highriser durch Kumberg cruisen!
Moke
Die Radfahrprüfung ist für mich wichtig, weil ich dann alleine mit
meinem coolen Fahrrad durch die Gegend fahren kann.
Liam
Ich freue mich schon sehr wenn ich endlich mit dem Fahrrad alleine
zu meinen Freundinnen fahren darf! Elina
Wir lieben Radausflüge, weil es Spaß
macht und weil man bergab düsen kann,
wenn man das Bergauffahren endlich geschafft hat.
Vici und Paula
Ich finde es super, dass die Radfahrprüfung stattfindet,
weil dann kann ich endlich alleine auf der Straße Rad
fahren oder auch gemeinsam mit meinen Freunden!
Lea und Max
Ich mag Radfahren um den Neusiedlersee, weil dort die
Natur so schön ist.
Julian

DANKE Fini, Seppi und Manfred
Frei nach Reinhard Mey

Du bist Schulwart von Beruf,
ein dreifach Hoch auf den der diesen
Job erschuf,
denn in unserm großen Schulhaus
fällt so manches Regalbrett raus
und auch in den größten Nöten
kannst du immer alles löten,
jeden Kasten, groß und klein,
baust du Manfred uns schnell ein.
So ein Schulwart, der ist fein.
Du bist Schulwart von Beruf,
ein dreifach Hoch auf den der
diesen Job erschuf.
Immer wieder gibt es Schäden
an den Wänden, auf den Böden,
fehlt der Tafel irgendwas,
kümmerst du dich auch um das!
Brauchen wir von dir was schnell,
bist du Seppi gleich zur Stell‘,
hilfst uns allen, groß und klein.
So ein Schulwart, der ist fein.

Gute Seele von Beruf,
ein dreifach Hoch auf
den der diesen Job
erschuf.
Pflegst die Tische,
Böden, Bänke,
reinigst
Fenster,
Türen, Schränke.
Nicht nur das, jetzt
lass dir sagen:
Pflegst auch pfleglich
unsern Magen!
Bekommen wir zu jedem Feste,
von dir Fini, nur das Beste!
Apfel, Nuss und Mandelkern,
schmausen nicht nur Kinder gern.
Versorgst uns alle, groß und klein.
So eine gute Seele, die ist fein.

Pechmann GmbH
Ingenieurbüro für Haustechnik
Grazer Straße 48f, 8062 Kumberg
e-mail: office@tb-pechmann.at

Tel.: 03132/5485
Fax: 03132/5485-16
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Astrid Moretti
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Warum unser Beruf

I

V

on der Lehrerin zur Direktorin
Gerne mit Kindern zu arbeiten hat mich motiviert die Ausbildung zur
Lehrerin zu machen. Seit 19 Jahren bin ich nun schon Direktorin und meine
Arbeit hat sich sehr geändert. Trotzdem freue ich mich immer aus dem Büro
herauszukommen und euch in den Klassen zu besuchen und manchmal auch
selber zu unterrichten. Meine Arbeit ermöglicht es mir, euch alle an der Schule
zu unterstützen und diese Arbeit macht mir auch meistens Freude.		
Brigitta Frank

ch finde es großartig, wie
abwechslungsreich das Schulleben
ist: Kein Tag gleicht dem anderen
und es wird niemals langweilig.
Außerdem ist es ein sehr schönes
Gefühl, einen jungen Menschen
auf seinem Lebensweg ein Stück
begleiten zu dürfen und jeden Tag
sehen zu können, wofür man arbeitet!
Nadine Hirtl

I

ch bin gerne Lehrerin, weil es mir
gefällt, in einem sozialen Beruf zu
arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit
Kindern zusammen. Mir gefällt es,
immer neue Herausforderungen zu
meistern und spontan und kreativ zu
sein.
Lisa Prettenthaler

I

ch unterrichte gerne, weil mich
die ansteckende Freude, die
alltägliche Wissbegierde und die
Ehrlichkeit der Kinder immer wieder
begeistert und mir zeigt, dass ich
den schönsten Beruf gewählt habe!
Laura Hasler

A

n keinem Tag bereue ich meine
Berufswahl, welche ich nun schon
vor vielen Jahren getroffen habe.
Die kreative Arbeit mit den Kindern
begeistert mich immer wieder auf’s
Neue, da ich auch heute noch von
ihnen lerne. Kein Tag in der Schule
gleicht dem anderen, was den Beruf
abwechslungsreich und spannend
macht.
Roswitha Moosbauer

I

n der Oberstufe im Gymnasium haben wir ein
Musikprojekt im Opernhaus gemacht und ich musste
eine Oper jüngeren Schülern vorstellen. Von da weg wollte
ich Lehrer werden.
Rudi Drobar

M

eine Freude ist es bei den Kindern zu sein. Ich
schätze ihre herzerfrischende Ehrlichkeit und
Offenheit, mit der sie mir begegnen. Es erfüllt mich, sie
auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen. Theresia Eisner

I

ch bin gerne Lehrerin, weil jeder Tag anders ist, es nie
langweilig wird, ich mich stündlich mit neuen Themen
befassen kann und mir die Kinder jeden Tag ein Lächeln
ins Gesicht zaubern.
Katrin Gruber

D

ESHALB!

der schönste ist

A

strid Lindgren hat einmal gesagt:
„Wie die Welt von morgen
aussehen wird, hängt in großem Maß
von der Einbildungskraft jener ab,
die gerade jetzt lesen lernen.” Es ist
ein Geschenk jeden Tag Kinder beim
Erschaffen und Erleben ihrer Welt
begleiten und anleiten zu dürfen. Ich
bin dankbar dafür so viele Kinder ein
Stück auf ihrem Weg begleiten zu
dürfen.
Thomas Janesch
ls Lehrerin ist mir niemals
langweilig.
Die
Zeit
im
Klassenzimmer
verfliegt
meist
blitzschnell und die Konstellation
aus so vielen Charakteren auf einem
Haufen führt immer wieder zu
einzigartigen Momenten.
Luisa Meschik

W

arum mag ich meinen Beruf?
Kinder haben gerne Spaß ..
Kinder wollen gerecht behandelt
werden
..
Kinder
brauchen
Bewegung .. Kinder wollen ehr
liche und wertschätzende Rück
meldungen .. Kinder vertrauen dir.
All diese Bedürfnisse werden in
meiner täglichen Arbeit mit Kindern
vereint. Aus diesen Gründen liebe
ich meinen Beruf. Ich sehe mich
als Wegbegleiterin der Kinder!
Rebecca Harpf

W

a r u m
ich Lehrerin wurde, kann ich euch nicht sagen.
Wahrscheinlich, weil meine Mama meinte, es könnte zu mir passen.
Ich kann euch aber sagen, warum ich gerne Lehrerin b i n: Da seid ihr Kids, die
mich soooo mögen. Das macht täglich Freude, macht Spaß, ist ECHT... und birgt
täglich Verantwortung. Man kann etwas bewirken... etwas Bleibendes, in jeder
kleinen, spontanen, leisen Situation... und in jeder bewusst herbeigeführten..
U n d   d a s   S p a n n e n d e   d a r a n: Man kann sich vorbereiten, aber
man kann es nicht steuern! Letztendlich geht jeder Tag mit euch Kindern
seinen eigenen, immer überraschenden Weg! Das genieße ich, dafür
strenge ich mich an und das macht mir Freude... jeden einzelnen Tag.
Blantzi
©OUPS - www.oups.com

A

I

ch wurde Sonderpädagogin, weil ich mit Kindern mit
besonderen Bedürfnissen therapeutisch arbeiten will.
Mein Hobby ist zum Beruf geworden, der mir auch nach
36 Jahren viel Spaß und Freude bereitet.
Astrid Krenn

K

inder, oh Kinder – ihr macht oft Sachen!
An einem Tag mit euch gibt es viel zu lachen!
Euer Froh- und Leichtsinn ist für mich Inspiration
Einfach zu sagen: Danke! – Das reicht mir schon.
Benedikt Plaschg

I

ch finde Kinder
begeisterungs
fähig und fantasievoll.
Und wenn man sich selbst zum Affen macht, dann machen
sie noch mit Freude mit.
Bernhard Eisner

D

ie Arbeit mit Kindern ist die schönste Arbeit, die
ich mir vorstellen kann. Es gibt mit Kindern ständig
Neues zu entdecken und zu erleben. Jeder Tag ist etwas
Außergewöhnliches und völlig anders als der Tag zuvor.
Petra Janesch
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