im April 2020
Homeschooling
Im Zeitraum von 18. März 2020 bis 15. Mai 2020 war unsere Schule aufgrund
der Corona-Pandemie geschlossen. Der Unterricht wurde jedoch per
Homeschooling fortgesetzt. Um die Kinder und Eltern zuhause bestmöglich zu
unterstützen, kamen verschiedenste Lernmethoden und Unterstützungsangebote
zum Einsatz.
Klassenpinnwand
Die Klassenpinnwand stellte eine Website
dar, auf welcher Fotos, Videos und Lernlinks
eingebettet werden können. Fleißig wurde
zu den wöchentlichen Themen online
gearbeitet.
Lernvideos
Das Kollegium der VS Dorfstetten versuchte
sich auch im Drehen von Lernvideos. Die
digitalen Videobotschaften wurden vor
allem zur Erarbeitung neuer Themenkreise
verwendet. Die Kinder haben sich sehr
gefreut, ihre Lehrerinnen wieder einmal zu
sehen und ihre Stimmen zu hören.
Audioaufnahmen
Auch per Audioaufnahmen wurde Kontakt zu den Familien zuhause
aufgenommen. Ob Geschichten, Englischvokabeln oder Lesehausübungen, Kinder
und Lehrpersonen haben fleißig gesprochen und versendet.

Lesetelefon 
Da die Schule täglich von einer Lehrperson besetzt war, wurde der Vormittag
genutzt, um per Telefon vorzulesen. Der erste Ansturm auf das Lesetelefon war
großartig. Im weiteren Verlauf des Homeschoolings, haben viele Kinder die Idee
auch weiterentwickelt und ihre Großeltern und andere Verwandte mit ihren
Lesekünsten beglückt.
Online-Übungen „Learning-Apps“
Die Kinder der 3. und 4. Schulstufe
arbeiten schon seit Schulanfang mit der
Online-Plattform „LearningApps. Hier
werden
für
jede
Schulstufe
unterschiedliche Übungen bereitgestellt,
auf die die Kinder jederzeit Zugriff
haben. Auch in Corona-Zeiten wurde
dieses Angebot durch die Lehrerinnen
entsprechend erweitert und angepasst
und von den Kindern fleißig genützt. Die
Kinder hatten darüber hinaus auch die
Möglichkeit, eigene Apps zu erstellen.
Leserallye durch Dorfstetten
Auf eine spannende Schatzsuche konnten sich die Kinder im Rahmen einer
Leserallye begeben. Die Lehrerinnen verteilten dazu im Dorf verschiedenste
Hinweise. Am Ende wartete für jedes Kind ein Schatz. Das Angebot wurde mit
Begeisterung angenommen.
Betreuung an der Schule
Natürlich konnten die Kinder bei Bedarf auch an der Schule betreut werden.
Einige Eltern haben diese Möglichkeit in Anspruch genommen. Die Kinder
erledigten ihre Wochenpläne und verbrachten gemeinsam eine kreative,
spielerische und
bewegte
Zeit.

Collage des Schulteams
Aus coronabedingtem Anlasse überbrachten die
Pädagoginnen eine Nachricht auf elektronischen
Wege – eine besondere Zeit benötigte besondere
Ideen!

Collagen der Kinder
Auch die Schülerinnen und Schüler
erhielten von uns den Auftrag, ein
Foto mit einem gestalteten
positiven Wort oder Satz zu
schicken. Eine bunte Vielfalt ist in
der Schule eingetrudelt.

im Mai 2020

Am 18.Mai 2020 öffnete sich nach zweimonatiger Pause endlich
wieder die Schultür für die Schülerinnen und Schüler. Die Freude über
die Wiedereröffnung war von allen Seiten deutlich spürbar.
An einige Neuerungen mussten wir uns allerdings erst gewöhnen. Die
Klassen wurden nun jeweils in 2 Gruppen geteilt, welche sich täglich
abwechseln. So kann die Abstandsregelung eingehalten werden.
Zur großen Freude bekamen wir ab Mai iPads von der Firma Magenta
zur Verfügung gestellt. Nach einer Einschulung durch Herrn Kral, der
uns den Koffer mit den iPads gebracht hatte, erkundeten die Kinder
selbständig verschiedene Lernspiele und Apps, die darauf installiert
sind.

Wir nutzten gleich die Gelegenheit und gestalteten damit auch ein
Video für Herrn Hahn, für den wir Spenden beim Adventkonzert
gesammelt hatten.
Zur Vorbereitung auf das Video gestalteten die Kinder Sätze, passend
zum Dankbarkeitstagebuch, das Herr Hahn bei seiner Lesung im
November jedem Kind geschenkt hatte.

im Juni 2020
Gewinner Raiffeisen Malwettbewerb
Im Zuge des Raiffeisen-Malwettbewerbes gestalteten die Kinder der Volksschule
Dorfstetten eine Zeichnung zum Thema „Glück ist…“. Die Zeichnungen wurden in
zwei Altersklassen eingeteilt und bewertet. In jeder Alterskategorie konnte ein
Gewinner bzw. eine Gewinnerin gekürt werden.
Die Altersklasse 1 (1.+2.
Schulstufe) konnte
Miriam Forthofer für sich
gewinnen.
In der Altersklasse 2 (3.+4.
Schulstufe) gewann
Elias Leonhardsberger.
Die Gewinner konnten sich über Kinotickets freuen,
die von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellt wurden.

Schulschlussfest
Den feierlichen Abschluss unseres heurigen Schuljahres
bildete am, 26.06.2020 ein gemeinsames
Schulschlussfest, bei dem gemeinsam mit den Eltern
und Geschwistern gefeiert wurde. Es wurden Lieder
gesungen, Gedichte aufgesagt und die Kinder der 4.
Schulstufe wurden verabschiedet.
Außerdem bedankten wir uns bei allen
fleißigen Helfern, die uns während des
gesamten Schuljahres immer tatkräftig
unterstützen.

Freiwillige Radfahrprüfung
Der Mai und Juni standen in der 3. und
4. Schulstufe ganz im Zeichen der
Radfahrprüfung. Die Kinder lernten die
theoretischen Inhalte in der Schule und
bereiteten sich Zuhause auf die
theoretische und praktische Prüfung
vor.
Gemeinsam mit der Polizei wurde die Prüfungsstrecke besichtigt und die Kinder
der 4. Schulstufe schlossen mit einer praktischen Prüfung die Radfahrprüfung am
29.06.2020 erfolgreich ab.

Als kleines Geschenk erhielten die Kinder
Fahrradschlösser die von der Raika
gesponsert wurden. Herzlichen Dank
dafür!

Ausflug in der letzten Schulwoche

Am Dienstag und Mittwoch in der
letzten Schulwoche machten die beiden
Gruppen eine kleine Wanderung zum
Teich.
Gemeinsam wurden Sauerteigweckerl, Briocheknöpfe und Pizzastangerl
gebacken, welche anschließend auch als Jause verspeist wurden.

Ebenfalls konnten sich die Kinder
bei einer kleinen Grillerei und
einem Getränk stärken.
Sehr interessant war auch die
Führung durch die Schaumühle und das Venezianersägewerk.

Schulschlussgottesdienst
Am letzten Schultag. 03.07.2020 wurde in der Pfarrkirche von Dorstetten ein
gemeinsamer Schulschlussgottesdienst abgehalten. Dieser wurde von den Kindern
der Volksschule mit einigen Liedern umrahmt. Nach dem Gottesdienst erhielten
die Kinder ihr Zeugnis und wurden vor der Kirche in die Ferien verabschiedet.

