
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rohstoffen 
auf der Spur 

Die SchülerInnen der 2. 

Klassen beschäftigten 

sich im Rahmen einer Pro- 

jektwoche mit dem Thema 

Rohstoffe. Neben zwei 

spannenden Exkursionen 

an die Montanuniversität 

bzw. ins Welios – dem 

Mitmachmuseum für Na- 

turwissenschaft & Tech- 

nik in Wels standen auch 

zahlreiche Workshops mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiederentdeckt 

Unter dem Motto  „Ge- 

gen jede Krankheit ist ein 

Kraut gewachsen“ hatten 

SchülerInnen der 3. und 4. 

Klasse in einem Workshop 

unter der Leitung von Ma- 

ria Haberl die  Möglichkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viele interessanten Sta- 

tionen an der Schule am 

Programm. Zusätzlich er- 

stellten die Mädchen und 

Burschen liebevoll und 

sorgfältig gestaltete Pro- 

jektmappen. 

Als Fazit können die Schü- 

lerInnen und die teilneh- 

menden Lehrpersonen 

eines ganz fest behaup- 

ten: „Unsere Rohstoffe 

sind wertvoll und müssen 

NACHHALTIG  verwendet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alte Hausmittel wieder zu 

entdecken und gleich am 

eigenen Leibe auszupro- 

bieren. Die SchülerInnen 

erfuhren, dass schon mit 

einfachen Mitteln bei vie- 

len Wehwehchen gehol- 

fen werden kann. 

Start ins 
Gartenjahr 

Nachdem die NMS seit 

Herbst einen eigenen 

Schulgarten besitzt, war 

es an der Zeit die ersten 

Arbeiten im neuen Gar- 

tenjahr anzugehen. 

Gemeinsam mit Garten- 

pädagogin Judith  Nest- 

ler wurden die ersten 

Samen  von   Blumen- 

und       Gemüsepflanzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NMS meets 
England 

Im Rahmen eines eTwin- 

ning-Seminars in Cardiff 

schlossen Fr. Steiner und 

Fr. Pansi eine Schulpart- 

nerschaft mit der Bredon 

Hill Academy in Ashton 

under Hill in England. 

Unter dem Titel „Let our 

students grow their own 

green future“ werden die 

2 Schulen in einem 3-Jah- 

resprojekt jahrgangsüber- 

greifend miteinander ar- 

beiten. Ziele werden der 

Online-Austausch in der 

Arbeitssprache Englisch, 

IT-Task Erstellungen, län- 

derübergreifende Zusam- 

menarbeit an Produkten 

und zu guter Letzt ein 

Schüleraustausch sein. 

Basis und Arbeitsgrundla- 

ge sind die beiden Schul- 

 
 
 

zum Vorziehen in Saat- 

schalen gesät und auf 

sonnigen Fensterbänken 

platziert. 

Außerdem lernten die Kin- 

der das System der Vier- 

felderwirtschaft kennen, 

nach dessen Regeln im 

Schulgarten hoffentlich 

bald alles wachsen und 

sprießen wird. 
 

 

 
gärten die von den Schü- 

lerInnen betrieben werden 

und als Lerngrundlage für 

praktische aber auch für 

theoretische Fächer ge- 

nutzt werden. Nach allen 

notwendigen Vorarbeiten 

von LehrerInnenseite war 

es endlich soweit: Die 

Kids sollten sich kennen- 

lernen! Und zwar in einer 

LIVE-Videokonferenz mit 

der englischen Partner- 

schule. Überrascht wie 

gut man in einer Fremd- 

sprache   kommunizie- 

ren kann und mit vielen 

spannenden Einblicken in 

eine englische Academy 

verließen die Schüler- 

Innen und Lehrerinnen 

den Klassenraum… alle 

mit einem breiten Lächeln 

im Gesicht! 

 

  



Wusstest du ... 

Die heurige Sammelaktion 

der NMS wird der Organi- 

sation Ärzte ohne Gren- 

zen zu Gute kommen. 

Unter dem Motto „Hilfe 

aus nächster Nähe“ be- 

schäftigten sich die Schü- 

lerInnen der 4.Klasse mit 

der Geschichte und Ent- 

wicklung, den Aufgaben, 

Zielen und Einsatzbe- 

reichen von Ärzte ohne 

Grenzen. 

Ein    Ausstellungsbesuch 

 

 
von Ärzte ohne Grenzen 

in Graz begeisterte alle, 

da hier nicht nur der theo- 

retische, sondern beson- 

ders der praktische Bezug 

gegeben war. 

Um auch den Schüler- 

Innen der anderen Klas- 

sen die Arbeit der Orga- 

nisation näher zu bringen, 

gibt es zu Beginn der Sam- 

melaktion eine von den 4. 

Klässlern gestaltete schul- 

interne Präsentation. 

Projektpartner 
voestalpine 

Die 3. Klasse der NMS 

beteiligt sich an einem 

Projekt mit der voestalpine 

Donawitz  unter  dem Titel 

„Die Wertschöpfungskette 

- Erlebnis regionale Tech- 

nik“. Als Auftakt wurden 

die SchülerInnen nach 

Donawitz eingeladen und 

bekamen dort ihre Projekt- 

mappen überreicht. 

Nach einer Präsentation 

über  die  vielfältigen  Ge- 

 

 
schäftsgebiete des Un- 

ternehmens wurden die 

SchülerInnen auch über 

die verschiedensten Aus- 

bildungsmöglichenkeiten 

am Standort Donawitz in- 

formiert. 

Den Abschluss bildete ein 

Besuch in den Lehrwerk- 

stätten, wo die Schüler 

Innen auch die Möglich- 

keit hatten, selbst einen 

Schlüsselanhänger herzu- 

stellen. 
 

  
 

Lara fliiieeeggg! 

Lara Valtingoier, Schüle- 

rin der 3A Klasse übt eine 

besonders aufregende 

Sportart aus - nämlich das 

Schispringen. 

Um sie bei einem Wettbe- 

werb als Fans zu unter- 

stützen und natürlich auch 

aus Neugierde über diese 

 
außergewöhnliche sport- 

liche Betätigung begaben 

sich etliche Mitschüle- 

rinnen und Lehrerinnen in 

die Eisenerzer Ramsau. 

Bei Kaiserwetter sahen 

wir Lara über die Schanze 

springen und wünschen 

ihr für die Zukunft mög- 

lichst viele Goldmedaillen. 
 

 
 

noch viel mehr auf 

www.nmsmichael.at 

http://www.nmsmichael.at/

