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„Think positive, stay negative!“
In diesen Tagen, wo das verrückte Jahr 2020 fast zu Ende gegangen ist, hört man diesen Wunsch oft. Nicht für alle
von uns ist er in Erfüllung gegangen. Manche von uns kennen die Erfahrung, 10 oder 14 Tage in „häuslicher
Absonderung“ zu verbringen und mit mehr oder weniger schweren Symptomen dieses heimtückischen Virus zu
kämpfen. So viel zu „stay negative“ ... . Was uns jedoch vereint, ist das „think positvie“. Was haben Lehrerinnen und
Lehrer nicht alles in diesem Jahr 2020 geleistet! Hier ein kurzes Resümee:
Zu Beginn der Krise: ein Start des Distance Learning aus dem Stand, sozusagen von 0 auf 100. Ohne Vorbereitung.
Ohne Unterstützung unserer Dienstbehörde, was die Infrastruktur betrifft. Dafür aber mit klaren Vorschriften.
Einfach so – mit der (ohnehin bewährten und verbreiteten) Nutzung der privaten Geräte und Netzverbindungen
daheim. Anders hätte es ja nicht geklappt.
Dann – die Osterferien. Freiwillige Betreuung von Kindern, deren Eltern die Möglichkeit dazu nicht mehr aufbringen
konnten. Kein Problem – wir konnten ja ohnehin nirgends wohin fahren. Und wenn wir schon zu Hause bleiben
mussten, dann konnten wir ja gleich in die Schule gehen. Das gleiche Spiel wiederholte sich bei den schulautonom
freien Tagen. Klar, dass wir unsere Freizeit dem widmen, was unseren Beruf ausmacht – der qualitätvollen
Erziehung und Betreuung von Kindern. Wieder freiwillig.
Endlich – die Sommerferien – nur halt in diesem Jahr ohne ausgedehnte Urlaubsreisen. Wolfgangsee statt Adria.
Katrin statt Karibik. Salzkammergut statt Toscana. Es war auch schön – aber anders. Und zum Abschluss:
Sommerschule. Mit Vorbereitungsarbeiten ab Mitte August – wenigstens einigermaßen fair abgegolten.
Dann ein Schulbeginn, der uns einiges Neues lehrte: Jetzt wissen wir, dass eine Ampel vier Farbabstufungen hat.
Wir haben auch gelernt, dass in den Schulen andere Ampeln gelten als im Rest Österreichs. Die
Schulen/Erziehungsinstitutionen sind also „exterritoriales Gebiet“, mit geändertem Regelwerk. Das wussten wir vor
dem September 2020 noch nicht.
Schließlich im November: Lockdown Nummer 2. Mit dem Unterschied, dass wir diesmal mit den Spielregeln
bereits viel besser vertraut waren. Und mit der neuen Erfahrung, dass es im gesamten Bezirk keine Schule gab,
die nicht wenigstens ein paar „Coronafälle“ vorweisen konnte. Wieder Doppelbelastung der Lehrerinnen und
Lehrer: Präsenzunterricht am Vormittag, Distance Learning und Vorbereitung / Kontrolle der Lernpakete am
Nachmittag und am Wochenende. Kein Problem. Das, was wir im vergangenen Jahr geschafft und geleistet
haben, war nur möglich, weil wir alle das „think positive“ verinnerlicht haben. Es ist zu unserem Leitprinzip
geworden. Darauf können wir stolz sein!
Liebe Freundinnen und Freunde im CLV, ich wünsche euch und uns allen eine gesegnete und fröhliche
Weihnachtszeit! 2021 kann nur besser werden. Think positve, stay negative!
Euer
Martin Sturm
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Das Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. Was war das nicht für ein
ereignisreiches 2020! Leider kann ich jetzt nicht schreiben, wie schön der Sommer, der
Herbst und jetzt auch der Winter für uns alle war, da dieses Virus, welches uns immer noch
begleitet, in diesem Jahr im Mittelpunkt stand und viele große Veränderung auch in unser
Schulsystem brachte. Gerade in der sonst so besinnliche Adventzeit, die wir gerne
stimmungsvoll mit unseren Schulkindern verbringen oder auch mit Schulfesten und
Weihnachtsaufführungen feiern, müssen wir zurückfahren und uns an strenge
Hygienemaßnahmen halten.
Aber auch in besonderen Zeiten gilt es gewisse Traditionen aufrechtzuerhalten und die
Schulen in unserem Bezirk finden kreative Lösungen, um den Kindern trotz allem eine
schöne Zeit zu ermöglichen. Denn gerade dann schaffen wir Pädagogen es immer wieder,
durch unseren Zusammenhalt und unser Durchhaltevermögen das scheinbar Unmögliche
möglich zu machen.
Jetzt genug vom Vergangenen, denn ich bin guter Dinge, dass gerade der Jahreswechsel für
uns wieder neue Lichtblicke und viel Neues und auch Gutes bringen mag.
Ich freue mich auf eine weitere gemeinsame Zeit mit euch allen und wünsche euch ein gutes
und vor allem ein gesundes neues Jahr 2021!
Herzlichst
Stefanie Spiesberger
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Datenabgleich dringend gefordert!
Wann nimmt die „Controlling-Abteilung“ der Bildungsdirektion gemäß
Bildungsdirektioneneinrichtungsgesetz endlich ihre Arbeit auf? Zurecht fragen sich viele Schulleiterinnen
und Schulleiter, warum sie ständig bei Abfragen durch den Dienstgeber Datensätze melden müssen, die
längst bekannt gegeben wurden und somit dem Dienstgeber bekannt sind.
Verständlicherweise reagieren diese verärgert über diese unnötige administrative Zusatzbelastung.
Aufgabe einer solchen Abteilung ist es, vorhandenes Datenmaterial zu warten und bei entsprechenden
Abfragen Datensätze „zusammenzuspielen“. Für IT-Beauftragte ein Kinderspiel, wie von Fachleuten
bestätigt wird. Wir fordern daher schleunigst, diese Abteilung in Betrieb zu nehmen, um mehr Effizienz
in diesen Verwaltungsapparat zu bekommen.
Auch dies sehen wir als Auftrag einer Digitalisierungsoffensive in Zeiten wie diesen, die nicht nur im
pädagogischen Bereich Einzug finden soll.
In diesem Sinne sage ich DANKE für eure überaus wertvolle Arbeit in den Schulen.
Bleibt bitte gesund und erhaltet euch – trotz der Krise – euren Humor! Den können wir gut gebrauchen!

Eure Birgit Maringer
CLV-Landesobfrau
Regionalbetreuerin Gmunden
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Die Zukunft ist unbekannt!
Ein Gedanke ist verlockend: Man könnte sich die Schule als eine Box vorstellen. Hinten gehen unsere Kinder
hinein und wenn sie dann nach Jahren vorne wieder herauskommen, dann passen sie genau in das, was zuvor
Zukunft genannt wurde, jetzt vor ihnen steht und sich Arbeitsmarkt nennt.
Doch dieser Gedanke ist gefährlich und schlicht naiv. Schule kann man nicht so programmieren, dass unsere
Kinder ganz bestimmten Idealbildern entsprechen. Es ist schon etwas seltsam, bei Zehnjährigen
kompetenzorientiert an deren spätere Chancen auf dem Weltmarkt zu denken. Das ist auch das Dilemma
unserer Bildungspolitik, die noch immer nicht erkennen will, dass Menschenbildung viel mehr ist als PISA und
Co. je messen können.
Kein gesellschaftlicher Bereich ist in den letzten Jahrzehnten so oft reformiert worden wie die Schule. In
immer kürzeren Abständen ändern sich die Experimente, damit Bildung vermeintlichen Anforderungen
gerecht wird. Die Liste der Versuche ist lang und wird von Bildungspolitikern meist OECD-konform mit
angeblich mageren Ergebnissen bei internationalen Schulleistungstests begründet, die man umgehend
verbessern müsse. Ein Zusammenhang zwischen Reform und Verbesserung ist jedoch kaum wo feststellbar.
Während sich diese Erwartungen nicht erfüllt haben, sind sie in ganz anderer Hinsicht gestiegen. Seit Jahren
haben wir eine gesellschaftliche Diskussion, in der schulische Bildung scheinbar jedes Problem lösen kann. Sie
soll gegen Arbeitslosigkeit helfen, Ungleichheit beseitigen, Wirtschaftskrisen bekämpfen, eine gerechtere
Welt schaffen, unser Klima retten und Olympiasieger produzieren.
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Betrachtet man das alles aus der Lehrerperspektive, multipliziert es mit der Schüleranzahl pro Lehrer, denkt
an die extrem unterschiedlichen Erziehungserwartungen der Eltern und an die immer größer werdenden
entwicklungspsychologischen Unterschiede zwischen den Kindern und addiert dann noch
Innovationshysterie, überbordende Bürokratie und behördliche Dauerbevormundung dazu, wird klar, in
welch komplizierten Feld gute Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag arbeiten.

Viele Probleme an unseren Schulen, vor allem die sozial- und gesellschaftspolitischen, können daher mit den
Mitteln der Pädagogik allein gar nicht aus der Welt geschafft werden. Was könnte man demnach tun? Wir
müssen Schule wieder so machen, dass eine humanistische Bildung und das Erkennen von immer
komplexeren Zusammenhängen in unserer globalen Welt von heute das Wesentliche sind.

Unsere Kinder brauchen mehr denn je ein grundlegendes Rüstzeug für ihr Leben und das aller anderen, sei es
in privater, beruflicher oder religiöser Art. Unser Schulsystem ständig so zu reformieren, dass unsere Kinder
möglichst gut den Anforderungen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes entsprechen, ist eigenartig,
fragwürdig und verantwortungslos.

Weihnachten und Neujahr

Die letzten Wochen haben alle sehr gefordert und uns vieles abverlangt. Trotzdem wurde an den Schulen
unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen wieder Beeindruckendes geleistet – und das hat viel Kraft,
Energie und Nerven gekostet. Verbringen Sie nun gemeinsam mit Ihren Liebsten ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest, kommen Sie mit den besten Wünschen für 2021 in ein gutes neues Jahr und genießen Sie
erholsame und vor allem gesunde Weihnachtsferien!

Ihr
Paul Kimberger
Landesobmann des CLV OÖ
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„Verlorene Generationen“ oder der ganz normale Wahnsinn
Wieder sind wir im Lockdown. Zu viele Menschen nehmen das Virus nicht ernst. Wie oft hat man gehört:
„Kennst du wen, der infiziert ist, der krank ist, der im Krankenhaus liegt oder gar daran gestorben ist?“
Nein, Gott sei Dank kannte ich lange niemanden. Dies dürfte aber auch der Vernunft und dem
Zusammenhalt der Bevölkerung im Frühjahr geschuldet sein. Doch dann der Sommer, der Herbst, immer
mehr Verschwörungstheorien: „Ist ja egal, wenn ich mich mit jemanden treffe, und falls es das Virus
überhaupt gibt, ist er ja nicht ärger als die Grippe!“
Jetzt Anfang Dezember sehen wir, wohin uns das geführt hat. Statt des kollektiven Zusammenhalts und
gegenseitiger Rücksichtnahme sind wir wieder im alten Fahrwasser des Individualismus und Egoismus
angelangt. Der ganz normale Wahnsinn.
Natürlich musste es da wieder zu Distance Learning kommen. Zu einer richtigen Schulschließung durfte
es ja nicht führen. Leider ist die Menschheit so gestrickt, dass man immer nur lernt, wenn es weh tut. Die
teilweisen Schulschließungen tun weh! Der positive Effekt sind die (langsam) sinkenden Infektionszahlen.
Hoffentlich hält der „positive“ Trend diesmal länger an. Sonst haben wir den nächsten Lockdown im
Jänner.
Ich kenne keinen Lehrer, keine Lehrerin, die nicht lieber in Präsenz unterrichten würde. Der direkte
Kontakt zu den Schüler*innen fehlt - trotz der Videokonferenzen. Der Start in den „normalen Unterricht“
am Montag 7. Dezember wurde von Beteiligten (Lehrer*innen, Schüler*innen und vor allem Eltern)
sehnsüchtigst erwartet. Dazu wurden auch die Pädagogen noch am Wochenende getestet. Ein gutes
Angebot, wichtig wäre aber auch die Testung der Schüler gewesen. Dies wurde von GÖD Vorsitzenden
Paul Kimberger massiv gefordert. Aber ebenso wie die zahlreichen Verbesserungsvorschläge, die seit
dem Sommer gemacht wurden, wurde auch dies nicht erhört.
Wir Lehrerinnen und Lehrer geben auch in diesen Zeiten das Beste. Egal ob im Homeschooling oder in
der Schule, jeder Schüler bekommt die Unterstützung, die er benötigt. Nur muss er dazu auch bereit sein,
diese Unterstützung anzunehme. Schon wieder sind Überlegungen da, „bildungsferne Schüler*innen“
und solche, die es brauchen, in den Ferien in die Schule zu holen. Diesmal in allen Ferien! Also auch
schon in den Weihnachts-, Semester-, Osterferien und Sommerferien. Betreuen sollen diese Kinder
Lehramtsstudenten und Studentinnen, und „Buddies“. Wer aber sperrt die Schulen auf, wer ist
Ansprechpartner. Braucht man da keine Lehrkräfte und Direktorinnen/Direktoren? Jede Schule hat die
Gelegenheit, die betreffenden Schüler*innen während des Distance Learnings in die Schule zu holen.
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Glaubt man wirklich, dass Schüler*innen, die das ganze Schuljahr über nicht bereit sind, ihre Leistung zu
erbringen, dies in den Ferien machen werden? Haben nicht Direktorinnen und Direktoren, Lehrerinnen
und Lehrer die letzten Wochen schon mehr als genug getan, um alle Schüler*innen und auch deren Eltern
zu betreuen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen? Viele Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten
Monaten sieben Tage pro Woche durchgearbeitet. Zu Beginn der Lockdowns wurden am Wochenende die
Vorbereitungen dafür gemacht, da es anscheinend nicht möglich ist, eine zeitgerechte Info an die Schulen
zu schicken. Am letzten Wochenende wurden die Schnelltestungen für das Lehrpersonal durchgeführt.
Alle verdienen sich jetzt Ferien. Es gibt keine verlorene Generation! Unsere Kinder haben in den letzten
Monaten so viele andere wichtige Dinge gelernt, die sie auch für das Leben brauchen. Abgesehen vom
Handling am PC, Selbstorganisation und vermehrten Kontakt mit ihren Eltern, haben sie auch die
Erfahrung gemacht, dass es eine Freude und nicht nur eine lästige Pflicht ist, in die Schule zu gehen.
Durch den Wegfall von Schulveranstaltungen, Lehrausgängen, Projekten usw. war auch viel mehr Zeit für
den eigentlichen Unterricht! Der Lehrstoff konnte so intensiver wiederholt werden, als es im „normalen“
Schulalltag oft möglich war. Es fehlten die sozialen Kontakte, das Miteinander, der Spaß mit den
Klassenkollegen, die Gespräche mit Lehrern, bei denen es nicht um den Unterricht geht, die vielen kleinen
netten Dinge, die den Schulalltag ausmachen! Ja, aber das können wir wiederhaben, wenn wir Corona in
den Griff bekommen. ABER eine verlorene Generation haben wir deshalb noch lange nicht! Wir alle sind
eine Generation, die lernen musste, dass es im Leben, immer wieder zu Veränderungen kommt. Wir und
unsere Schüler*innen brauchen die Skills um damit umzugehen und an den Problemen zu wachsen, sie als
Chance zu sehen und auch in harten Zeiten nicht zu verzweifeln.
Es ist zu hoffen, dass die Arbeit der Lehrkräfte endlich anerkannt wird. Es wird Zeit, dass all die
Anschaffungen, die wir machen müssen (Laptop, Drucker, WLAN, ….) bezahlt oder in ausreichender Anzahl
den Lehrern zur Verfügung gestellt werden. Bei der Delegiertentagung des CLV’s am Dienstag, 1.
Dezember wurde außerdem die Forderung gestellt, dass auch die Ausrüstung für Wintersportwochen
ersetzt wird, oder zumindest steuerlich abgesetzt werden kann!
Es wird Zeit, dass genügend Ressourcen an die Schulen kommen, um ausreichend Förderunterricht
während des Unterrichtsjahres (und nicht erst in den Ferien) von den unterrichtenden Fachkräften
anbieten zu können!
Die Digitalisierung der Schulen muss endlich vollzogen werden, ohne dass die Direktoren/Direktorinnen
zum Bürgermeister betteln gehen müssen. Eine zeitgemäße Ausstattung an allen Schulen, auch an den
Volksschulen ist höchste Zeit.
Der Dienstgeber muss alles tun, um seiner Fürsorgepflicht nachzukommen! Der gesundheitliche Schutz
der Lehrkräfte und Schüler war schon vor Corona ein Thema. Lärm, zu kleine Klassen, schlechte
Arbeitsbedingungen und jetzt die Gefahr der Infektion durch das COVID-Virus sollte der Dienstgeber ernst
nehmen und Lösungen anbieten.
Weihnachten ist auch das Fest der Hoffnung, also hoffe ich und vertraue darauf, dass alles gut wird. Ich
wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes, besinnliches Fest. Haben Sie viele angenehme Stunden im
Kreis Ihrer Liebsten und vor allem bleiben/werden Sie gesund!

Cornelia Almhofer
DA Vorsitzende APS Gmunden
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Die GÖD unterstützt die Empfehlungen der Regierung, um zur Verlangsamung der Ausbreitung der
Virusinfektion in Österreich beizutragen. Schon dieser einfache, logisch klingende Satz birgt hohes
Konfliktpotential. Denn eines ist in den letzten Monaten besonders deutlich geworden, die Uneinigkeit
beherrscht das Land. Zum Trost, es gibt immer eine 50:50 Chance etwas richtig oder falsch zu machen!
Schulen offen: die Hälfte schreit Wahnsinn, Infektionsgefahr, nicht möglich! Schulen zu: die andere Hälfte
brüllt Bildungsdefizit, die armen Kinder, Wahnsinn! Covid-Testung, Maskenpflicht, Regeln im
Bildungswesen,..., die Themenliste der Uneinigkeit ist beliebig erweiterbar. Unfassbare Einigkeit herrscht
allerdings bei der Forderung nach einem sofortigen Einschreiten der Gewerkschaft! Faktisch wird es jetzt
etwas schwierig... Unser oberster Lehrergewerkschafter Paul Kimberger schafft zwar viel, aber ein Salto
rückwärts mit Vorwärtsspirale überfordert die gewerkschaftliche Sportlichkeit empfindlich. Da bereits der
regelmäßige „Wettlauf mit der Zeit“, um die Ausführungen der Samstags-Pressekonferenzen in einen
gesetzlichen Rahmen zu bringen, der den Schulbetrieb irgendwie ermöglicht, die Kondition eines
Teilnehmers einer Marathonstaffel erfordern. In den Schulen warten wir dann auf die 1. Stabübergabe und
versorgen unser Publikum. Die Sonntagsruhe wird ohnehin „überbewertet“. Der Applaus und die
Anfeuerungen sind leider recht selten! Nebenbei läuft das Hirn auf Hochtouren, weil überlegt werden
muss, wie groß unser schulautonomer Spielraum ist, denn letztlich trifft die LeiterInnen vor Ort die Keule
von oben und unten (aber das ist eine andere Geschichte!)
Es ist unbestritten die Aufgabe der Gewerkschaft, beste Rahmen- und Arbeitsbedingungen für alle
LehrerInnen zu schaffen. Aus meiner Sicht kann das derzeit nicht gelingen, denn unsere Gesellschaft ist
gespalten wie nie. Persönliche Einstellungen werden mit viel Emotion und Verletztlichkeit, sowie mit fast
religiösem Eifer vorgebracht und verteidigt. Alle haben Ängste und Sorgen! Die nie da gewesene Situation
fordert bzw. überfordert uns. Aufgabe der Gewerkschaft ist ein ruhiges, stetiges an der Sache arbeiten und
am Ball bleiben. Sie ist damit ein Garant für Zusammenhalt und Zuverlässigkeit. Beides brauchen wir mehr
denn je! Jede getroffene Entscheidung ruft Kritiker auf den Plan. Es wird immer verschiedene Meinungen
und Ansichten geben und das ist gut so!
Was richtig oder falsch ist, lässt sich nicht immer eindeutig beantworten, oder? Dazu eine „zeitgemäße“
Frage: „Ist das Christkind männlich oder weiblich?“ So endgültig habe ich das bis heute nicht klären
können. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es Gott – ihm oder ihr - relativ egal ist.
Hauptsache uns wird der Weihnachtsfrieden zuteil, bzw. wir teilen die Weihnachtsfreude oder genießen
das Weihnachtsfest.

Beate Laimer
GBA Vorsitzende Gmunden
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VS Neukirchen

Umgekehrter Adventkalender
Alle Klassen der Volksschule Neukirchen
sammeln in der Vorweihnachtszeit bis zum 24.
Dezember, liebevoll verpackte Geschenke wie
Spiele, Wolle, Stofftiere u.v.m., um diese, im
Anschluss den Senioren des Altenwohnheims
Altmünster, zu überreichen. Dieses Projekt
spiegelt wider, um was es zu Weihnachten bzw.
im ganzen Jahr tatsächlich geht: um Offenheit,
ein soziales Miteinander und einen respektvollen
Umgang zwischen Alt und Jung. Den Bewohnern,
als auch den Kindern bereitet dieses Miteinander
viel Freude. Die vielen kleinen Aufmerksamkeiten
werden von einer Klasse übergeben, gemeinsam
bestaunt, ausgepackt und sogleich ausprobiert.
Gemeinsam wird ein unterhaltsamer Vormittag
verbracht, der wie im Flug vergeht. Dieses
Schuljahr wird bereits wieder gesammelt und am
23.12. den Mitarbeitern des Altenheimes,
kontaktlos übergeben.

MS Laakirchen

Zirkusluft in der 1. Sportklasse
Trapez, Jonglieren, Einrad, Tuchklettern, Balancierkugel und vieles
mehr probierte die jüngste Sportklasse im Rahmen eines
Blocknachmittags.
Herzlichen Dank für die Vorstellung der „Zirkusabteilung MuhFit“
der Union Gmunden um Fr. Rosenauer und ihren Helfern, die Kids
waren total begeistert!
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MS Laakirchen

Laptops für Schülerinnen und Schüler
Die Digitalisierung in unserer Schule ist schon
seit über 20 Jahren verankert. Einer der
Vorreiter ist SR Heinz Stummvoll. Herr
Stummvoll hat nicht nur den Informatikzweig
in der damaligen Sport und Informatik
Hauptschule „Süd“ eingeführt, sondern war
auch stets bemüht, die Computerräume der
Schule auf dem best-möglichen, technischen
Stand zu halten. In zahlreichen unbezahlten
Überstunden sorgte er dafür, dass in „seiner“
Schule alles digital lief.
Obwohl Herr Stummvoll inzwischen in Pension ist, unterstützt er uns weiterhin tatkräftig. Als im Frühling
coronabedingt die Schüler von zu Hause aus arbeiten mussten, wurde deutlich, dass nicht allen Schülern
die notwendige Hardware zur Verfügung stand. Kollegin Almhofer nahm an einem Online-Seminar zum
Thema „ausrangierten Laptops Leben einhauchen“ teil, und schon war die Idee geboren, dies auch für die
Schüler der MS Laakirchen zu machen. Herr Stummvoll erklärte sich sofort bereit das Aufsetzen der alten
Laptops mit dem neuem Betriebssystem Chromium OS zu übernehmen. Dieses Betriebssystem braucht
wenig Speicherplatz und alte Daten werden komplett gelöscht. So können diese alten Geräte wieder
tadellos für den Schuleinsatz verwendet werden. Inzwischen konnten schon zahlreiche Laptops an
bedürftige Schüler übergeben werden.
Durch den gratis G-Suite-Account (inkl. kostenloser Programme) und den damit verbundenen Google
Classroom sind sowohl Lehrer*innen als auch Schüler*innen für den digitalen Unterricht gut gerüstet.
Sollten sie noch funktionstüchtige alte Laptops für uns haben würden wir uns über diese Spende freuen.
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird eine Ausstattung mit Endgeräten für die Schüler der fünften und sechsten
Schulstufe durch den Bund erfolgen - wir freuen uns darauf!
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digiTMS Scharnstein

TuGutes - Projekt
Im Rahmen des integrativen Berufsorientierungsunterrichtes
gründeten die Schüler/innen der 3c Klasse gemeinsam mit ihrer
Lehrerin Irmgard Herndler ein Unternehmen. Dieses Projekt wird
von der VWG (Volkswirtschaftliche Gesellschaft) unterstützt und
soll unseren jungen Unternehmer/innen zeigen, wie man von einer
Idee zu einem florierenden Betrieb kommt und welch intensiver
Arbeitsaufwand dahintersteckt. Herr Wolfgang Sparber von der
Tischlerei Lidauer steht uns hierbei beratend zur Seite.
Unser Unternehmen TUGU – TU GUtes erzeugt aus regionalem Obst Marmelade, Punsch, gedörrte
Äpfel, Apfelleder und Muffins. Auch kleine Figuren aus Holz, die wir selber fertigen, zählen zu
unseren Produkten. Unsere Produkte dürfen wir am örtlichen Bauernmarkt verkaufen, Sie können
aber auch gerne direkt über die Schüler/innen per Email an unsere Jung-Geschäftsführerin
marlene.goetschhofer@nms-scharnstein.at bestellen.
Der Gewinn wird einem wohltätigen Zweck gespendet!
Kleiner Tipp: Unsere Produkte eignen sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk ☺
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VS Bad Goisern - Impressionen

Allerhand los in der VS Bad Goisern,
auch in besonderen Zeiten!
Turnen im Wald, Masken nähen im
Werkunterricht, Kunst aus
Klopapierrollen, die
Nachmittagsbetreuung kocht
draußen,…

MS Ohlsdorf
In der MS schaute der Nikolaus dem Direktor zum
Verwechseln ähnlich. Dieser bedankte sich bei den
Kindern für ihren tollen Einsatz während der Fernlehre.
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Sabine Trautwein-Gruber
Erasmus+ Fortbildung in Malta - 2.8.-15.8.2020
Trotz der weitreichenden Einschränkungen,
großer Bedenken und Unsicherheiten wegen
der Corona Pandemie diese Reise anzutreten,
konnte ich einen über Monate geplanten
Erasmus+ geförderten Aufenthalt in Malta
absolvieren. Um eine Förderung gewährt zu
bekommen, muss zunächst ein sehr
umfangreicher Projektantrag verfasst
werden. Nach Genehmigung des Projektes
wurde eine geeignete Sprachschule in St
Julian’s in Malta sowie Unterkunft und Anund Abreise von der Teilnehmerin selbst
organisiert.In der Sprachschule „eti Malta“
wurde sehr genau auf die Einhaltung der
Hygienemaßnahmen geachtet, und im
Einzelunterricht bzw. in der Kleinstgruppe
war ein entspanntes, aber doch
konzentriertes, Arbeiten gut möglich. Die
Inhalte der belegten Kurse („Fluency and
English Language Development for Educational Staff“ und „Brush Up your Teaching Skills –
Language Teaching Methodology“) waren bestens aufbereitet und strukturiert. Viele Inhalte
wurden mit Hinblick auf den Einsatz im “Distance Teaching” ausgewählt und erprobt.
Zusätzlich zum täglichen Unterricht von 9:00 bis 14:30 Uhr wurde von der Schule auch ein
Besichtigungsprogramm organisiert. Ausflüge in die Hauptstadt Valletta, in Maltas alte
Hauptstadt Mdina, nach Rabat und zur Nachbarinsel Gozo boten einen Eindruck über die
äußerst interessante und bewegte Geschichte und Kultur Maltas. In schulinternen
Fortbildungen werden Inhalte dieses Erasmus+ Projektes an Kollegen weitergegeben. Zur
Qualitätssicherung werden die neu gewonnen didaktischen und methodischen Ansätze im
Fremdsprachenunterricht eingesetzt.
Das professionelle Training in der Fremdsprache Englisch sowie die methodisch-didaktischen
Anregungen machen den nicht unerheblichen Aufwand der Antragstellung definitiv wett.
Auf der Homepage https://bildung.erasmusplus.at/de/schulbildung/ findet man alles Wissenswerte
zur Antragstellung und Durchführung von Mobilitäten und anderen Erasmus+ geförderten
Programmen für Lehrpersonen und Schulen.
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