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geordnet, gebastelt, gemolken, Butter hergestellt und
mit anderen Milchprodukten wurde eine gesunde Jause
gemacht.
„Weltmilchtag“ – Lehrausgang Jauntalter Milch –
gesundes Frühstück
Familie Plösch Daniela und Martin organisierten einen
unvergesslichen Ausflug zur Molkerei der Familie Skuk
Produktionsstätte der „Jauntaler Milch“. Den begeisterten SchülerInnen wurde der „Weg der Milch“ – sehr anschaulich vom Stall mit über 350 Tieren bis hin zum
fertigen Milchprodukt gezeigt und erklärt. In unserem
„Klassenzimmer im Freien“ wurde ein gesundes Frühstück bereitet und nach einer aufregenden Schlussverlosung erhielten alle Kinder Geschenke. Etwas unterstützt
wurde Familie Plösch, die die gesamten Kosten übernahm, von Jauntaler Milch, von ADEG Kampl und Busreisen Krainz. Vielen herzlichen Dank!

Lavamünder
Gemeindezeitung

theoretischen und praktischen Einheiten für alle SchülerInnen.
Wir freuen uns schon auf die Ernte und die köstlichen
Gerichte, die wir im Herbst kochen werden.
Dankeschönpflanzen“ von Frau Cornelia Riegler
Eine besondere Überraschung bereitete uns Frau Riegler, als sie jedem Kind und jeder Lehrkraft, gemeinsam
mit Enkel Elias, gezogene und liebevoll dekorierte
Pflänzchen, überreichte. Wie auch eine Pflanze gepflegt
und gehegt werden muss, damit sie gedeihen und Früchte bringen kann, soll auch unsere ausgezeichnete, gegenseitig wertschätzende Schulgemeinschaft weiterhin blühen und gedeihen.

Soziale Aktivitäten in der Gemeinschaft

Hasslers Kleine Nudelfabrik – Lehrausgang Bauernhof und Nudelproduktion
Familie Tschrepitsch Kerstin und
Martin lud alle
SchülerInnen zu
sich nach Hause
ein, um das Leben
auf einem Bauernhof; die Landwirtschaft speziell mit
der Hühnerhaltung
und die sofortige
Verarbeitung landwirtschaftlicher
Produkte kennen zu
lernen. Natürlich wurden einige Produkte in der Schulküche, mit Hilfe einiger fleißiger Mütter, zu einer gesunden Jause, einem gesunden Mittagessen und gesundem
Dessert weiterverarbeitet. Danke für die großzügige Unterstützung!
Bepflanzung Hochbeete und Schulgarten
Dipl. Kräuterpädagogin und Bildungsreferentin der
Landwirtschaftskammer Christiane Monsberger hielt
ihren beliebten „Kräuterworkshop“ mit lehrreichen

„Gemeinsam sind wir stark – SelbstwertstärkungSelbstverantwortung – soziales Miteinander“-Leseworkshop mit MMag. Dr. Sonja Bachhiesl
Christine Thonhauser, unsere Schulbuchlieferantin von
der Buchhandlung „San Damiano“ stellte uns den Kontakt zu MMag. Dr. Bachhiesl her. Mit Hilfe von 2 Kinderbüchern wurden die vielfältigen Thematiken erörtert,
in Gesprächsrunden diskutiert, in spielerischen Situationen erprobt und mit einem Gemeinschaftsplakat bildund schriftlich festgehalten. Im persönlichen Arbeitsportfolio, das jedes Kind dieses Jahr führt, werden
die verschiedensten Aktionen zur schulischen, aber auch
zur persönlichkeitsbildenden Förderungen gesammelt.

Teilnahme am 1. Österreichischen Vorlesetag
Die SchülerInnen luden die KG- und Kita-Kinder zu
einem abwechslungsreichen Vorlesetag in die Schulbibliothek ein. Unterstützt wurden sie von den Vorlesepa-

