
 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen  
im neuen Schuljahr 2020/21!  

 
Mit 07.09.2020 freuen wir uns, dass das Schuljahr für alle 28 Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam starten kann. Corona bleibt weiterhin ein sehr präsentes Thema, was unsere 
Freude am gemeinsamen Lernen und Arbeiten aber keinesfalls mindert. 
 
Eine kleine Anzahl von Schülerinnen und Schülern beginnt heuer neu in der ersten Schulstufe: 
 
 
 
Anita Steinkellner und Gabriel Hochstöger 
beginnen als Schulanfängerin und 
Schulanfänger in der ersten Klasse. 
Gemeinsam mit Fabian Forthofer ist das Trio 
komplett. 
 

 
 
 
 
Neu zu uns gekommen sind auch zwei Pädagoginnen: 
Vanessa Maier aus Yspertal sowie Alexandra Lagler aus Pöggstall. Sie werden jeweils die 
Tätigkeit als Klassenlehrerin der ersten bzw. der zweiten Klasse übernehmen.  
 
Wir wünschen euch viel Freude und gutes Gelingen an eurem ersten Dienstort! 

 
    
 
 
 
 
 
 
Vanessa Maier Alexandra Lagler 
 

 

EINBLICK IN DEN SCHULALLTAG 

der Volksschule Dorfstetten  

im September 2020 
 



 

 

 

 
1. Klasse (1. und 2. Schulstufe) 

 

 
 

2. Klasse (3. und 4. Schulstufe) 
 

 
 

 



 

 

 

Verkehrssicherheitsaktion „Hallo Auto!“ 

Am Mittwoch, dem 23. 
September 2020, durfte die 2. 
Klasse an der 
Verkehrssicherheitsaktion „Hallo 
Auto!“ der AUVA und des 
ÖAMTC teilnehmen. Dazu kam 
eine Instruktorin für 
Verkehrserziehung nach 
Dorfstetten.  
Am Kirchenparkplatz stellten die 
Kinder aus dem Laufen heraus 
ihren eigenen Bremsweg fest. 
Die Erkenntnis war, dass die 
Bremswege der Kinder unterschiedlich lang waren. Ausgehend davon wurden die Faktoren 
überlegt, die einen Einfluss auf die Länge des Bremsweges haben: Geschwindigkeit, 
Beschaffenheit des Bodens, Profil, Gewicht.  
In einer weiteren Runde sollten die Kinder auf das Signal einer Fahne hin stehen bleiben. 
Niemand schaffte es, an dem Punkt stehen zu bleiben, an dem die Fahne bewegt wurde. So 
erkannten die Kinder, dass man zum Reagieren Zeit braucht – die Reaktionszeit. 
Nachdem die Kinder nun ihren eigenen Anhalteweg beim Laufen sehen konnten, durften sie 
schätzen, wie lang der Anhalteweg eines PKW mit 40 km/h Geschwindigkeit ist. Sie stellten 
Hütchen an besagte Stellen. Alle Kinder hatten sich weit verschätzt. Dies zeigt, wie wichtig 
dieses Verkehrssicherheitstraining ist. Den Kindern ist nun bewusst, dass die Anhaltewege von 
Fahrzeugen schwer abzuschätzen sind und ein Fahrzeug - auch wenn es der Fahrer noch so 
sehr will - nicht sofort stehen bleiben kann. Die Konsequenz daraus ist, im Straßenverkehr 
Acht zu geben, möglichst nur an gesicherten Übergängen mit Blickkontakt zum Fahrer Straßen 
zu überqueren, und wenn es keine gesicherten Übergänge gibt, sehr achtsam zu sein und die 
Fahrbahn nicht vor einem herannahenden Fahrzeug zu betreten. 
Als Abschluss dieser lehrreichen Einheit durfte jedes Kind im Kindersitz auf der Beifahrerseite 

der Instruktorin 
mitfahren und 
selbst ein eigens 

eingebautes 
Bremspedal 

betätigen, um zu 
spüren, dass das 
Fahrzeug auch bei 

größter 
Anstrengung nicht 
sofort zum 
Stillstand kommen 
kann.  
 

 



 

 

 

Wandertag zu Fam. Frasl, Dorfstetten 
 
Am Donnerstag, dem 24. September 2020, fand bei schönem Herbstwetter der Wandertag 
beider Klassen statt. Ziel war die Imkerei Frasl. Nach einer einstündigen Wanderung über den 
Kirchensteig hinab und dann dem Straßenverlauf folgend kamen wir am Hof der Familie Frasl 
an und stärkten uns mit unserer mitgebrachten Jause.  
 
Wir bekamen klassenweise eine Führung von Frau Frasl, die andere Klasse durfte in der 
Zwischenzeit am Hof spielen und konnte auch Gänse und Hasen beobachten. Frau Frasl zeigte 
uns ein paar Bienenstöcke am Hof und auch ein Bienenhotel für Waldbienen.  Anschließend 
wurde uns die Produktionsstätte des Honigs gezeigt. Früher 
hat die Familie die Honigschleuder mit der Hand gekurbelt, 
heute funktioniert das automatisch. Auch die Abfüllung des 

Honigs und die Etikettierung 
der Gläser konnten wir 
beobachten.  
 
Als krönenden Abschluss 
durften wir den Honig auf 
Butterbroten probieren! Dazu 
bekamen wir leckere 
Honiglimonade. Die 1. Klasse 
wurde anschließend von den 
Bussen geholt, während die 2. 
Klasse gestärkt zurück zur 

Schule wanderte! 
 
Herzlichen Dank dafür! 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Erstkommunionvorbereitung 

 

 

Die Erstbeichte fand am 30.09.2020 stand. Auch die Kinder der 4. Schulstufe waren mit dabei. 

Im Anschluss an die Beichte wurde gemeinsam bei leckerem Kuchen ein Versöhnungsfest 

gefeiert. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den Eltern für die Kuchenspende 

bedanken. 

 

 

 

 

Gut vorbereitet freuen sich 

die elf Schülerinnen und 

Schüler der dritten 

Schulstufe auf ihre 

Erstkommunion: 

 

 

 

 

 



 

 

Aus dem Unterrichtsgeschehen der 2. Klasse 

In Deutsch lernen die Kinder seit 

der ersten Woche Lernwörter. 

Diese wiederholen wir jeden 

Morgen bei unserem 

„Rechtschreibfrühstück“.  In der 

zweiten Schulwoche zauberten 

die Kinder fleißig, und zwar den 

„Faulen Zauber”, ein Gedicht von 

Erich Kästner.  Die 4. Stufe schrieb 

in Vorbereitung für die Schularbeit 

schon zwei Nacherzählungen – 

eine über die Fabel von der Maus 

und dem Löwen und eine über 

das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Doch auch die 3. Stufe übte sich schon im 

Geschichtenschreiben: Sie erzählen die Fabel vom Fuchs und vom Raben nach.   

In Mathematik wurde bis jetzt der Stoff vom Vorjahr wiederholt und gefestigt. In der 3. Stufe 

war das das Rechnen im Zahlenraum 100 und in der 4. Stufe das Rechnen im Zahlenraum 

1000. Auch die Übungsformate der Zauberdreiecke, Zauberquadrate und Malpyramiden 

wurden wiederholt. 

Im Sachunterricht las Frau Lehrer Lagler in der ersten Woche die Geschichte „Das kleine Wir in 

der Schule“ vor und die Kinder überlegten, was sie zu einer gut funktionierenden 

Klassengemeinschaft beitragen können.  In der zweiten Woche arbeiteten die Kinder in 

Gruppenarbeit am Thema Corona. Jede Gruppe hatte eine andere Fragestellung oder ein 

Experiment. Im Anschluss wurden die Ergebnisse präsentiert. Auch die Corona-Ampel wurde 

thematisiert. Zum Abschluss gestaltete die Klasse im Plenum ein Mind-Map zu diesem Thema. 

Im Fach Bildnerische Erziehung wurde gleich zu Beginn fachübergreifend der Bogen zur 

Mathematik gespannt. Die Kinder studierten einen Ausschnitt von Kandinskys „Farbstudien 

mit Angabe zur Maltechnik“. Hier gab es viele 

geometrische Formen zu entdecken und 

benennen. Anschließend musste ein Blatt 

Papier so gefaltet werden, dass die Struktur 

von Kandinsky Bild entstand.  Die bildnerische 

Arbeit war dann, die Flächen so mit 

Wasserfarben anzumalen, dass die Farben 

benachbarter Flächen ineinander verliefen. 

Die Werke der Kinder wurden im Erdgeschoß 

aufgehängt. 

 



 

 

 

Im Werkunterricht wurde ein 

Topfuntersetzer aus Holzleisten 

gefertigt. Die Kinder bekamen bewusst 

keine Vorlage, sondern mussten sich 

ihr Wunschmotiv selbst vorzeichnen 

und dann auf die Leisten übertragen, 

bevor diese gesägt werden konnten! 

Die Kinder waren sehr fleißig und es 

entstanden Untersetzer in Form von 

Häusern, Herzen, Katzen und 

Schwammerln!  

 

Musikalisches Thema war vor allem das Üben der Lieder für die Erstkommunion, aber auch ein 

Begrüßungslied wurde angestimmt und ein rhythmisches Sprechstück mit Bewegungen zum 

Thema Fußball erlernt. 

 

Hinsichtlich Corona sind umfassende Hygienevorschriften einzuhalten. Weiters erfolgte die 

Einführung einer vierteiligen „Corona-Ampel“, die Hinweise zur Sicherheit um Corona gibt.  

 

Coronabedingt müssen bereits die ersten Planungen wieder verworfen werden: der Start des 

Schwimmunterricht musste um etwas verschoben werden. 

Auch die Verkehrserziehung und Durchführung der praktischen Radfahrprüfung müssen in das 

Frühjahr verlegt werden, in der Hoffnung, dass sich die Lage wieder beruhigt. 


