
Unter dem Leitgedanken 
„Kennenlernen - Lernen 
lernen“ startete die 1. Klas-
se in ihr erstes Schuljahr 
an unserer Schule. Nach 
zwei abwechlsungsreichen 
Kennenlerntagen im JUFA 
Weitental in Bruck gab es 
an den anschließenden 
drei Projekttagen in der 
Schule wertvolle Tipps 
zum richtigen Lernen. 

Projektwoche der 1. Klasse
Lerntypbestimmung, Kon-
zentrationsübungen, rich-
tiges Schultaschenpacken 
und Lesescreening waren 
nur einige Themen, die mit 
den SchülerInnen bearbei-
tet wurden.
Am Ende dieser vielfäl-
tigen Projektwoche hatten 
alle das nötige Rüstzeug, 
um erfolgreich ins neue 
Schuljahr zu starten.

…sollst ein unvergess-
liches Highlight der Haupt-
schulzeit sein!“ Unter 
diesem Motto standen 
die Projektage der Schü-
lerInnen der 7. Schulstufe 
in der Zeit vom 15.10.2014 
– 17.10.2014.
Um den SchülernInnen 
ein ihren Wünschen und 
Interessen angepasstes 
Programm bieten zu kön-
nen, wurden alle in die Pla-
nungsarbeiten miteinbezo-
gen. Ausgewählt wurden 
schließlich ein Besuch des 
Tiergartens Schönbrunn, 
des Technischen und Hee-
resgeschichtlichen Mu-
seums und des Wachsfi-
gurenmuseums Madame 
Tussauds. Geschichteun-
terricht einmal anders er-
folgte im Time Travel Vi-
enna, in dem wir auf eine 

Zeitreise durch die Ge-
schichte Wiens eingeladen 
wurden. Großes Interesse 
fand die Führung im Sen-
destudio Ö3. Martina Rupp 
begrüßte die SchülerInnen 
bei einer Livesendung im 
Sendestudio. Das High-
light dieser Projekttage war 
der Aufenthalt im Wiener 
Prater, in dem alle ein paar 
ausgelassene Stunden 
genießen konnten. Eine 
Stadtrundfahrt durch Wien 
führte an allen bekannten 
Sehenswürdigkeiten vor-
bei und ließ das Flair einer 
Großstadt erahnen.
Mit der Erkenntnis, dass 
Wien anders ist, sind alle 
TeilnehmerInnen gesund 
und unbeschadet in ein 
erholsames Wochenende 
in ihrer gewohnten Umge-
bung entlassen worden.

Wien, Wien, nur du allein ...



Bildungs- und Berufsorientierung an der NMS

Wie in den letzten Jahren 
nahmen unsere Schüle-
rInnen wieder an der Aktion 
„Weihnachten im Schuh-
karton“ teil. Dabei wurden 
58 Schachteln gefüllt mit 
Spielsachen, Bekleidung, 
Schulsachen, Hygienear-
tikel und Süßigkeiten für 
Kinder in 3 verschiedenen 
Altersgruppen gesammelt. 
Diese Aktion wurde in die-
sem Jahr erweitert und die 

Auch im heurigen Schul-
jahr bietet unsere Schule 
für die SchülerInnen der 7. 
und 8. Schulstufe ein breit-
gefächertes Angebot zur 
Förderung von Berufs- und 
Bildungsentscheidungs-
prozessen. 
Um den SchülernInnen 
der 8. Schulstufe beim 
Bildungs- und Berufswahl-
entscheidungsprozess 
möglichst viele Orientie-
rungshilfen anzubieten, 
veranstaltete unsere Schu-
le eine Schulinformati-
onsmesse. Dir. Elisabeth 
Kolland durfte zu dieser 
Veranstaltung nicht nur 
Schulleiter und Bildungs-
beauftragte aus dem regi-
onalen Umfeld begrüßen, 
sondern auch zahlreiche 
interessierte Eltern und 
SchülerInnen.
Nach der Präsentation der 
Schulen und deren Bil-
dungsangeboten standen 
die Referenten für Erst-
kontakte zur Verfügung. 
Das Angebot war sehr breit 
gefächert und trug somit 
zu einem informativen und 
gelungenen Abend bei.

Mit den Berufsprak-
tischen Tagen starteten 
die 4. Klassen vom 28. 
- 31.10. 2014 in ein inten-
sives Vorbereitungspro-
gramm für ihre spätere 
Berufslaufbahn.
Weiter ging es am 4.11. 
mit einem Elektrotechnik 
Workshop im BFI Leo-
ben. 
Zuerst bekamen die Kna-
ben einen Überblick über 
die Möglichkeit einer Lehre 
mit Matura. Anschließend 
fertigte jeder Teilnehmer in 
der Werkstätte eine Mini-
alarmanlage.
Am 11.11.2014 besuchten 
die SchülerInnen einen 
Workshop zum Thema 
Bewerbung am AMS Le-
oben.
Zuerst wurden Kriterien für 
die Aufnahme von Lehr-
lingen seitens der Firmen 
erarbeitet . Dann wurden 
Lebenslauf und Bewer-
bung formal und inhaltlich 
besprochen. Die Schüler-
Innen nahmen aus diesem 
Workshop vor allem mit, 
dass man mit korrekten 
und interessanten Bewer-

bungsunterlagen seine 
Chancen auf einen Lehr-
platz wesentlich verbes-
sern kann.
Am 13.11.2014 bekamen 
die Knaben der 8. Schul-
stufe die Möglichkeit, im 
Rahmen des österreich-
weit abgehaltenen Ak-

tionstages „Boys’ Day 
2014“, Einblicke in die ver-
schiedenen Berufsbilder 
des Pflege- und Gesund-
heitsdienstes bzw. des 
gehobenen Medizinisch-
Technischen Dienstes im 
Landeskrankenhaus in Le-
oben zu bekommen.

Bevölkerung beteiligte sich 
mit 26 Geschenkschach-
teln. Die Schachteln wur-
den Anfang November von 
Herrn Herrn Strommer zur 
Weiterverteilung nach Mol-
dawien nach Rottenmann 
gebracht.  
Knapp vor Weihnachten 
erreichen diese Schach-
teln ihr Ziel und werden so 
manchem Kind die Augen 
zum Leuchten bringen. 

Weihnachten im Schuhkarton


