
Mittelschule Sattledt 

Nach der langen Zeit der Einschränkungen … 

Fit in Erster Hilfe 

„Wir sind froh, dass wir den Erste-Hilfe-Kurs noch in diesem Schuljahr machen konnten!“  

„Die Zeit ist schnell vergangen und man weiß jetzt, was zu tun ist, wenn jemand 

Hilfe braucht! Außerdem brauchen wir den Kurs auch für den Mopedführerschein!“   

„Es war lustig mit der Klasse gemeinsam alles zu lernen und auch zu üben.“ 

Aussagen von unseren 4.Klässlern 

Insgesamt 33 SchülerInnen unserer 4. 

Klassen haben die Möglichkeit 

ergriffen, einen 8-stündigen Erste-

Hilfe-Kurs an unserer Schule zu 

absolvieren. Ob stabile Seitenlage, 

Herzmassage oder das richtige 

Anlegen von Verbänden – Kursleiter 

Alexander Steinmaurer vom 

Österreichischen Roten Kreuz hat unseren Kids wichtige Grundlagen 

im Bereich der Ersten Hilfe vermittelt und mit ihnen alle notwendigen 

Handgriffe und Erstmaßnahmen eingeübt und gefestigt. Wir freuen uns, 

dass wir nun wieder - nach einem Jahr „Pause“ - dieses wichtige 

Angebot vom Roten Kreuz unterstützen dürfen und dass viele unserer 

SchülerInnen nun auch fit im Bereich der Ersten Hilfe sind!  

 

Toter Winkel Training 

In der 40. Schulwoche stand alles unter 

dem Motto „Toter Winkel“. Die 

SchülerInnen der 1. Klassen und eine 2. 

Klasse hatten nicht nur die Möglichkeit in 

einem Feuerwehrauto zu sitzen, sondern 

lernten auch sehr anschaulich wie groß ein 

Toter Winkel bei einem LKW ist und 

welche Gefahren er mit sich bringt.  

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen 

Feuerwehr Sattledt, dem Land 

Oberösterreich und dem ÖAMTC absolvierten die Kinder dieses Verkehrssicherheitstraining. Das Highlight war 

sicher das Überfahren des Dummys Hugo. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die dieses wichtige Training 

ermöglicht haben.   

SchülerInnen lernen ihre  

Bundeshauptstadt kennen  

Am Donnerstag, 1. Juli startete in den frühen 

Morgenstunden die 4a der MS Sattledt Richtung Wien. Im 

Schloss Schönbrunn lernten wir die Lebensweise unserer 

adeligen Vorfahren kennen. Zunächst konnten wir uns am 

Naschmarkt stärken. Zu Fuß ging es weiter Richtung 

Karlskirche. Bei der anschließenden Führung im 

Stephansdom haben wir viel Wissenswertes über dieses 

kulturelle Highlight erfahren. In den Katakomben haben uns 

die sterblichen Überreste die Haare zu Berge stehen lassen.  



 Über 7x7x7 Stufen erklommen wir den Südturm und hatten einen tollen Blick über die Dächer Wiens. 

Auf dem Weg zur Shoppingmeile, der Mariahilfer Straße, passierten wir viele weitere 

Sehenswürdigkeiten. Die Kanzleien unseres Bundespräsidenten und Bundeskanzlers, die 

Ringstraßenbauten und zahlreiche Museen. Mit vielen Eindrücken haben wir Wien verlassen, und uns 

einen Gusto auf weitere Besuche geholt. Sattledt erreichten wir um 20 Uhr und fielen anschließend 

todmüde ins Bett.      Bericht von Schülerinnen der 4a 

Spenden-Lauf der Krebshilfe  

Am 1. Juli beteiligten sich 120 SchülerInnen aus allen Schulstufen am 

Charity-Lauf der Oberösterreichischen Krebshilfe.  

Unter dem Motto ‚SchülerInnen laufen 

für krebskranke Menschen‘ drehten die 

LäuferInnen ihre Runden um den 

großen Sportplatz und sammelten auf 

diese Weise Spenden. Insgesamt 

konnten die TeilnehmerInnen mit 

unglaublichen 3.191 Runden eine 

beeindruckende Summe für den guten 

Zweck erlaufen.   

Vielen Dank an Frau Trappmair und Frau Obermayr für die Organisation des 

Laufes an unserer Schule. Ebenso geht ein herzlicher Dank an alle LäuferInnen, 

ihre SponsorInnen und den Bürgermeister, welcher sich ebenfalls mit einer 

großzügigen Spende beteiligt hat!   

Tag der offenen Tür  

Am 2. Juli besuchten die SchülerInnen der künftigen 1. Klassen unsere Schule und konnten bei verschiedenen 

Stationen die Vielfalt der MS Sattledt kennenlernen. Damit sich unsere Neuzugänge gleich willkommen fühlen, 

wurden sie von SchülerInnen der 3. Klassen durch das Schulhaus geführt. Diese haben sich freiwillig für das neue 

‚Buddy-Programm‘ gemeldet und werden sich somit auch noch im kommenden Schuljahr um ihre jüngeren 

SchulkollegInnen kümmern.   

Beim nächsten ‚Tag der offenen Tür‘, welcher voraussichtlich bereits im Oktober stattfinden wird, sind alle Kinder 

der 3. und 4. Klassen der umliegenden Volksschulen herzlich eingeladen! Unsere ‚Buddys‘ freuen sich schon darauf, 

unsere Schule vorstellen zu können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keksspende  

 

Ein herzliches Dankeschön an das Café Freizeit!  

Mit einer spontanen „Keksspende“ wurde den  

SchülerInnen der 1a die Mathematikstunde  

nach einer Verkehrszählung versüßt.  

 


