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Bezirksjugendsingen: Unsere Schule hat beim Bezirksjugendsingen am 16.03.2023 in der 

Mehrzweckhalle in Birkfeld teilgenommen. Schulchöre aus dem ganzen Bezirk trafen sich dort, um ihre geprobten 

Lieder zum Besten zu geben. Auch unser Schulchor hat mit Freude daran teilgenommen. Unsere Kinder ernteten 

einen tobenden Applaus und viele positive Rückmeldungen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 

Organisator:innen, die uns mit einer Jause und einem Getränk versorgt haben und freuen uns schon auf die 

Teilnahme im nächsten Schuljahr.  
Talentetag: 

Am letzten Schultag des ersten 

Halbjahres fand unser erster „Talentetag“ 

statt. An diesem Tag konnten die Kinder 

vor der gesamten Schule ihr großes Talent 

präsentieren. Entstanden ist ein buntes 

Potpourri an kreativen, musischen, 

schauspielerischen und sportlichen 

Talenten sowie großem Wissen. 

Gigantischer Applaus und das Lächeln in 

den Gesichtern der Zuseher:innen waren 

der Lohn für die großartige Arbeit, die 

hier von den Kindern geleistet wurde.  

Glücksnewsletter  
Liebe Kinder, liebe Eltern & Erziehungsberechtigte! 

Wir sind glücklich, weil… 

Glückswoche: Vom 13.03.2023 bis zum 17.03.2023 

arbeiteten alle acht Klassen zum Thema „Die Held:innen 

– auf dem Weg zum Glück“.  Die Klassenlehrer:innen 

gestalteten die Lernumgebung rund um unterschiedliche 

Bilderbücher und nahmen diese als Anlass, um das 

Glück und dessen Wirkung auf uns Menschen sowie 

unsere Umwelt zu thematisieren. Den finalen Abschluss 

bildeten die Präsentationen der jeweiligen Klassenstufen. 

Die gesamte Volksschule war begeistert von dieser 

ereignisreichen Woche.  Klima-Ateliertag: Ende Jänner fand ein Klima-

Ateliertag statt. Jede Klasse arbeitete zum Thema 

Klimaschutz.  Es gab Klimaforscher:innen in weißen 

Mänteln, die der Entstehung von CO2 auf die Spur 

kamen. Eine gigantische Collage in Form eines Wals 

entstand im Zeichenatelier. Im Musikatelier wurde 

ein Klimalied gesungen. Zudem wurden 

Klimatagebücher erstellt und es wurde 

klimaschonend eingekauft. Wissbegierige konnten 

bei der Klimamillionenshow punkten. Im Turnatelier 

durften die Kinder spielerisch und mit Bewegung 

verbunden den Müll sortieren.  

 


