
 

 

 

 

 

 

 

Nachdem der Schulstart im September 

gut über die Bühne gebracht wurde und 

sich alle Kinder gut eingelebt hatten, gab 

es im Oktober bereits so manche 

Highlights. Eines davon war der Kids-

Day in der IT-HTL in Ybbs. Die Kinder 

der dritten und vierten Schulstufe konnten 

dabei am 2.10. ihre digitalen 

Fähigkeiten erweitern und sich mitunter 

von ihrer Schokoladenseite zeigen. 

 

 

 

 

 

Die Verkehrserziehung mit der Polizei fand am 16.10. statt. 

Da das Wetter leider nicht mitspielte, mussten wir in den 

Klassen bleiben. Dennoch konnten die Kinder ihr Wissen zum 

Thema Verkehrssicherheit gut aufbessern und lernten auch viel 

Neues dazu. 

 

 

EINBLICK IN DEN SCHULALLTAG 

der Volksschule Dorfstetten  

im Oktober 
 



 

 

Fleißig gespart wurde wieder am 16.10. im Rahmen des 

Schulsparens auf der Raika Dorfstetten. Vielen Dank für die 

nette Betreuung durch das Personal! 

 

 

Große Aufregung machte sich am Dienstag, den 22.10. unter 

den Kindern breit. In der zweiten Stunde fuhr die gesamte 

Schule mit einem großen Reisebus zu den Herbstfestspielen in 

Blindenmarkt. Das Stück „Pippi Langstrumpf“ wurde dabei 

zum Besten gegeben. Die Kinder waren vor allem von den 

lustigen „Pippi-Streichen“ sehr angetan. Hoffentlich setzen sie 

diese nicht auch an unserer Schule um.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kulinarisch bestens versorgt wurden wir am Mittwoch, den 

30.10. Die Ortsbäuerin Frau Maria Frank sowie Frau Martina 

Gattinger besuchten uns in den ersten zwei Stunden in der 

Schule. Sie erzählten den Kindern von der bäuerlichen Arbeit 

und stellten ihnen eine Vielzahl von Produkten vor. 

Anschließend wurde gemeinsam eine tolle Jause vorbereitet, 

welche wir in der großen Pause alle gemeinsam genussvoll 

verspeisten. Von Wachteleiern über Karottensaft und köstlichen 

Aufstrichen, sowie ganz frischem Brot war alles dabei, was das 

Herz begehrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei Frau 

Maria Frank und Frau Martina Gattinger, sowie auch bei Frau 

Helene Leonhartsberger für das köstliche, frische Brot. Es hat 

allen geschmeckt. 



 

 

Im Rahmen der 50ig-Jahr-Feier im vergangen Schuljahr wurde 

von den Eltern ein Kaffee- und Kuchenverkauf organisiert. 

Der Erlös daraus wurde für den Ankauf von diversen Geräten 

für den Turnsaal verwendet. Herzlichen Dank an die fleißigen 

Eltern! 

 

 

Die 3. und 4. Schulstufe beschäftigte sich in letzter Zeit sehr 

intensiv mit dem Thema „Ritter und Burgen“. Dazu 

produzierten sie in Musik mitunter ein eigenes Video zu dem 

Lied „In der Burg“.  


