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Endlich wieder … 

Nach zwei durchwachsenen Jahren, an denen wir kaum Schulveranstaltungen 

durchführen konnten, freuten wir uns umso mehr mit unseren Klassen wieder unterwegs 

zu sein. 

 

Skikurs der 1. Klassen  

Vom 7. bis zum 11. März durften unsere ersten 

Klassen eine unfallfreie Woche mit Kaiserwetter 

am Lindenhof auf der Wurzeralm verbringen.  

Mia Hubinger 1b berichtet: „Am Skikurs war das 

Wetter ein echter Traum! Wir hatten auch einen 

perfekten Schnee. Mich freut es, dass ich jetzt besser Skifahren kann.  Der „Bunte Abend“ war sehr lustig 

und gefiel mir am besten!“ 

 

Wienwoche der 4. Klassen 

Schon im Vorfeld zum Besuch der Bundeshauptstadt vom 7. bis zum 11. 

März wurden unsere SchülerInnen in allen Fächern gut darauf vorbereitet. 

Es wurden U-Bahn Pläne studiert, geschichtliches Basiswissen wiederholt 

und die baulichen Zeitepochen ihren Merkmalen zugeordnet. Das 

abwechslungsreiche Programm führte uns zu den wichtigsten Bauwerken 

und Schauplätzen Wiens. Neben den Schlössern Schönbrunn und Belvedere 

und den Sehenswürdigkeiten Stephansdom und Karlskirche haben wir auch 

hinter die Kulissen des Flughafens Wien-Schwechat blicken dürfen und das 

Technische-, Naturhistorische- und Heeresgeschichtliche Museum erkundet. Einen weiteren tollen 

Überblick bekamen wir bei der Busrundfahrt mit Reiseleitung. Auch das 

Abendprogramm war ein bunter Mix aus Kultur und Spaß. Neben dem Time Travel 

hatten wir das Glück eine Aufführung des Musical Cats im Ronacher zu sehen. Und 

weil der Hunger unserer Schüler immer sehr groß war, ging es danach in 

Abendgarderobe zum Würstelstand. Den letzten Abend haben wir im Prater verbracht 

und neben der traditionellen Runde mit dem Riesenrad auch zahlreiche andere 

Attraktionen ausprobieren können. Es war eine Woche mit vielen Eindrücken, schönen 

gemeinschaftlichen Erlebnissen und bestimmt zahlreichen unvergesslichen Momenten. 

 

Schwimmtage der 2. Klassen 

In der Zeit vom 23.3. bis zum 25.3. verbrachten die 2a und die 2c Klassen drei 

lehrreiche und vor allem lustige Tage im Hallenbad Spital am Pyhrn. 

An den Schwimmtagen wurden sowohl die Schwimmtechnik als auch die 

Kondition verbessert. Bei den vielen lustigen Wasserspielen kam aber auch 

der Spaß nie zu kurz. 

Am Ende hatten alle SchülerInnen noch die Möglichkeit, ein 

Schwimmabzeichen abzulegen. Wir gratulieren den frischgebackenen 

fünf AllroundschwimmerInnen, allen Fahrten- und FreischwimmerInnen 

recht herzlich zu diesen tollen Leistungen.  


