im Juni 2019
04.06.2019
Die Vorschulkinder schnuppern in die Schule!
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern
der 1. Schulstufe arbeiten, singen und spielen
die Vorschulkinder aus dem Kindergarten – die
Vorfreude über den nahenden Schulanfang im
Herbst ist schon deutlich spürbar!

An diesem Tag nahmen die Kinder der 3. und 4. Schulstufe
an der ÖAMTC-Aktion „Hallo Auto!“ teil. Interessantes zum
Thema Angurten sowie dem Bremsverhalten von Fahrzeugen
auf trockener und nasser Fahrbahn konnten die Kinder selbst
ausprobieren.

12.06.2019
Das alljährliche Zahngesundheitsprojekt Apollonia
wird mit dem Besuch beim Zahnarzt Homayuni in
Yspertal abgeschlossen!

13.06.2019

Mit großer Freude nahmen
die Schülerinnen und Schüler
der dritten und vierten Schulstufe
die Schwimmausweise entgegen!

19.06.2019
Die letzten Proben für unser großes Schulfest
gehen über die Bühne, damit bei der 50-JahrFeier alles klappen wird! Das gesamte
Schulhaus wird festlich dekoriert, allmählich
sind alle Fotowände platziert und die
Pinnwände fertig gestaltet – nun kann dem
Fest nichts mehr im Wege stehen!

21.06.2019
Der große Festtag ist gekommen – zahlreiche Gäste dürfen wir willkommen heißen!
Bei prachtvollem Wetter präsentierten die Schülerinnen und Schüler ein kleines Theaterstück,
umgetextete Gedichte sowie zahlreiche Lieder und Tänze dem begeisterten Publikum. Der
zum Festsaal verwandelte Turnsaal war Bühne für die Schülerinnen und Schüler und dem
Musikverein, der das Fest feierlich umrahmte und auch im Anschluss noch für festliche
Stimmung sorgte. Im Anschluss gab es die Möglichkeit zu Besichtigung der Schule, bei der sich
die Schule Dank der Vorbereitung durch alle Schülerinnen und Schüler sowie den
Pädagoginnen von seiner besten Seite zeigte. Das Gasthaus Buchinger-Nagy sowie die Eltern
sorgten für die kulinarische Versorgung der Gäste.
Ein gelungenes Fest ist über die Bühne gegangen, welches Dank der vielen, fleißigen
Helferinnen und Helfer erst möglich wurde! Danke für Ihre tatkräftige Unterstützung und Ihren
Einsatz!

Die Raiffeisenbank Bankstelle Dorfstetten stellt sich auch
mit Glückwünschen ein und übergibt Lesematerialien im
Wert von € 100,00! Vielen herzlichen Dank von den
lesefreudigen Schülerinnen und Schülern sowie dem
Schulteam!

25.06.2019
Robert bringt nochmals richtig Schwung in die Schule – er spielt seit
einem Jahr auf der „Steirischen“ und ist wahrlich schon ein Meister
seines Fachs!

26.06.2019
Alle freuen sich auf einen erlebnisreichen Tag: gemeinsam mit Frau Königsberger wandern
wir in den nahegelegenen Wald und erfahren Allerlei Lehrreiches zum Thema Wald.
Herzlichen Dank dafür!

27.06.2019
Nun ist die Schule aufgeräumt und sämtliche Materialien und Karten in Kästen, Regalen und
Fächern verstaut.
Endlich Zeit, sich mit einem köstlichen Eis zu belohnen!

Herzlichen Dank an die Gemeinde
für die wertschätzende Zusammenarbeit und Unterstützung!

28.06.2019
Unglaublich, aber wahr – das heurige Schuljahr steht vor seinem Abschluss!
Nach dem Schulschlussgottesdienst erhalten alle Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse!
Den Schülerinnen und Schüler der vierten Schulstufe wünschen wir alles Gute für das nächste
Schuljahr in ihrer neuen Schule! Viel Freude und Schaffenskraft!
Danke auch den Pädagoginnen für die engagierte Unterrichtsarbeit über das gesamte
Schuljahr!
Nun aber sei Allen eine erholsame Ferienzeit gewünscht – wir wünschen euch viel Zeit für
Erholung, Genuss und Seele baumeln lassen!

