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CLV – stets auf Ihrer Seite!

durchblick

CLV-Obfrau Eva Panholzer mit ihrem Team

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen
einen schönen Sommer!
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Liebe CLV Freundinnen und Freunde!

Eva Panholzer
CLV Obfrau

Ein überaus ereignisreiches 
Schuljahr geht dem Ende zu. 
Es war geprägt durch den gro-

ßen Flüchtlingsansturm im Herbst 
2015. Eine der ersten Maßnahmen 
in unserer Bildungsregion war der 
Spendenaufruf seitens des CLV 
Schärding. Hier wurden durch die 
Mitglieder zum Beispiel Decken, 
Hygieneartikel und Gebrauchsge-
genstände den Flüchtlingen in den 
Durchgangslagern zur Verfügung 
gestellt. 
Im Schulalltag waren über Nacht 
viele Schulen mit Kindern konfron-
tiert, die kein Wort Deutsch spre-
chen konnten. Dies war und ist eine 
große Herausforderung für alle Leh-
rer/innen. Der Umgang mit dieser 
schwierigen Situation wurde in un-
serer Bildungsregion hervorragend 
gemeistert. Dies gelang nur durch 
den hohen persönlichen Einsatz 
der Kollegen/innen und die rasche 
Anpassung an diese neuen Gege-
benheiten. Angefangen von der or-
ganisatorischen Leistung seitens 
der Schulleitungen bis hin zur päd-
agogischen Umsetzung neuer Kon-
zepte im Spracherwerb und in der 
Sprachförderung haben viele Lehrer/
innen einen hohen Beitrag zur Inte-
gration dieser Schüler/innen an den 
verschiedenen Schulstandorten ge-
leistet.
Diese Aufgabenstellung war geprägt 
durch hohe Differenzierungsmaß-
nahmen. Der Bogen spannte sich 
von der Alphabetisierung bis hin zum 

Erwerb der deutschen Sprache. Er-
schwert wurde dies noch durch die 
unterschiedlichsten Begabungen 
und individuellen Startvorausset-
zungen wie zum Beispiel Kinder mit 
Englischkenntnissen, Kinder ohne 
zeitweisen Schulbesuch und vieles 
mehr.
Die Angebote des Zentrums für In-
klusiv- und Sonderpädagogik, An-
lauf- und Koordinierungsstelle in der 
Bildungsregion, wurden gut ange-
nommen wie zum Beispiel:

• Organisatorische Beratung
• Fort- und Weiterbildung
 zum Sprachförderkonzept
• Einsatz von Dolmetscher/innen
• Nutzung der verschiedenen 
 Unterrichtsmaterialien
• Sprachstandsfeststellungen

Unterstützt wurde dies von der 
Schulaufsicht Dr. Karl Hauer mit der 
Zuteilung von Sprachförderstun-
den in Absprache mit dem Landes-
schulrat in Person des LSI Werner 
Schlöglhofer. Der Landesschulrat für 
OÖ und die Schulpsychologie ins-
tallierten Interkulturelle Beratungs-
teams (IKBT), die von allen Schular-
ten zur Beratung angefordert werden 
können, um den Verständigungs- 
und Integrationsprozess bei Bedarf 
zu moderieren. 
Besonders hervorheben möchte 
ich hier auch das Engagement der 
Pensionisten/innen des CLV`s, die in 
ihrer Freizeit Schüler/innen in ihrem  

 
Spracherwerb in Absprache mit der 
jeweiligen Schule begleiten und un-
terstützen.

All diese Aktivitäten haben sich in 
unserer Bildungsregion mehr als 
bezahlt gemacht. Dies zeigen die 
tollen sprachlichen Fortschritte, die 
ein Großteil dieser Schüler/innen be-
reits gemacht hat. Auch im Schuljahr 
2016/17 setzen wir auf eine Fortfüh-
rung dieser Fördermaßnahmen.

Da dieses Jahr geprägt war durch 
außergewöhnliche Belastungen für 
euch alle, wünsche ich allen Lehrern/
innen heuer eine besonders erholsa-
me Ferienzeit.

Eure Obfrau 
Eva Panholzer, MA                          n

Die große Frage zu Ende des 
Schuljahres ist – vor allem 
für die jüngeren Kollegen/

innen - wie im neuen Schuljahr die 
Beschäftigungssituation sein wird. 
Fakt ist, dass jedes Jahr ca. 600 
Lehrer/innen in OÖ in Pension gehen 
können bzw. werden. Verbunden mit 
einer derzeit kaum stagnierenden 
Geburtenzahl sowie dem Zuzug von 
ausländischen Familien mit Kindern, 
stellt sich für mich die zukünftige 
Entwicklung im Dienstpostensektor 
positiv dar. Es sind derzeit mehr als 
1000 PH-Absolventen/innen auf der 
Warteliste des LSR und warten auf 
die ersehnte Dienstzuteilung.

Die Ansuchen um Versetzung in der 
Bildungsregion, außerhalb der Bil-
dungsregion sowie die Meldungen 
über das hinkünftige Ausmaß der 
Teilzeitbeschäftigung liegen bereits 
im Büro der Bildungsregion  auf. Wie 
auch in den Vorjahren werden sich 
Vertreter/innen des Dienststellen-
ausschusses mit PSI Dr. Karl Hauer 
zu Planungsgesprächen treffen. Die-
se finden in der ersten Ferienwoche 
statt. Ich bin zuversichtlich, dass es 
zu keinen Entlassungen kommen 
wird. Im Bereich der Volksschulen 
werden wir im Herbst 6 Klassen mehr 
haben, bei den NMS dürften es lei-
der 5 Klassen weniger sein. Einzelne 
Versetzungen in der Bildungsregion 

werden detailliert besprochen und 
unter Einbindung der Schulleitungen 
durchgeführt werden. Wir bemühen 
uns wiederum, dass Härtefälle mög-
lichst vermieden werden. Die davon 
betroffenen Kollegen/innen werden 
ehestmöglich informiert.

Sabbatical:
In den letzten Wochen wurden ge-
häuft Anfragen bezüglich der Mo-
dalitäten für die Gewährung des 
„Sabbaticals“ an mich herangetra-
gen. Diese Regelung gilt weiterhin. 
Diesbezügliche Ansuchen müssen 
bis 31. August 2016 gestellt wer-
den. Da Ansuchen immer nur vor 
Beginn des kommenden Schuljahres 
gestellt werden können, muss die 
Rahmenzeit noch in diesem Herbst 
beginnen. Sie müssen die Rahmen-
zeit bekannt geben und bekommen 
anschließend einen diesbezüglichen 
Bescheid. Sämtliche Änderungen 
bei einer bereits begonnenen Rah-
menzeit (Verkürzung bzw. Verlän-
gerung) verlangen den guten Willen 
der Dienstbehörde. Grundsätzlich ist 
eine Änderung der Rahmenzeit mög-
lich. Immer mehr Kollegen/innen be-
anspruchen ein Sabbatical vor Pen-
sionsantritt.
Natürlich wird die Personalvertre-
tung ihre Interessen im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten wahr-
nehmen. Bitte kontaktieren sie mich 

umgehend, falls sie diesbezügliche 
Fragen haben.

Ich wünsche Ihnen erholsame  
Ferien und bedanke mich für Ihre 
ausgezeichnete Arbeit! Nutzen sie 
diese freie Zeit zur Regeneration. 
Die Herausforderungen werden 
auch im kommenden Schuljahr 
nicht weniger. 

Für weitere Anfragen stehe ich 
Ihnen jederzeit zur Verfügung 
(Tel. 0676/845907200 oder 
r.wohlmuth@brunnenthal.at)

Mit kollegialen Grüßen
Roland Wohlmuth
DA-Vorsitzender                              n

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Roland Wohlmuth
DA-Vorsitzender
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Ein wieder einmal sehr turbul-
ent verlaufenes Schuljahr neigt 
sich dem Ende zu!

Der Herbst war geprägt von der mit 
großer Spannung erwarteten Prä-
sentation der Bildungsreform am 17. 
November. Die Ergebnisse jedoch 
halten der Erwartung nicht stand. 
Es ist die Rede von Richtgrößen für 
Schulen erst ab 200 Schüler/innen, 
in Städten vielleicht möglich, aber 
am Land?
Weiters werden den großen Schulen 
administrative Unterstützungskräfte 
versprochen, seien wir gespannt!

Eine sehr große Herausforderung an 
unseren Schulen ist in diesem Schul-
jahr sicherlich die Integration der 
Flüchtlinge aus Kriegsländern. Dass 
dies großteils reibungslos passiert, 
ist ganz klar den Pädagogen/innen, 
die mit diesen Kindern arbeiten, zu-
zuschreiben!

Doch auch aus dem Unterrichtsmi-
nisterium kommen immer wieder 
Herausforderungen auf uns zu!
So ist geplant, die Noten in den ers-
ten drei Klassen der VS abzuschaf-
fen und durch verbale Beurteilung 
zu ersetzen. Was tut man jedoch 
mit Kindern, die einen Sonderpä-
dagogischen Förderbedarf (SPF) 
benötigen? Dieser wird ja in der Re-
gel nur nach einem Laufbahnverlust 
gewährt, den es ja dann in den ers-
ten drei Klassen nicht mehr geben 

würde! Die Lehrer/innen der vierten 
Klassen in VS werden mit dieser 
Regelung dann sicher keine große 
Freude haben!

Laut Rechnungshofbericht bringen 
die NMS nicht die erhofften guten 
Ergebnisse bzw. bessere Schüler/
innen hervor. Also wird verkündet, 
man solle doch die Zahl der Zusatz-
stunden in Hauptfächern von 6 auf 
4 verringern! – Ein origineller Ansatz 
zum Anheben der Bildung ! – Man 
streicht einfach Stunden anstatt 
mehr Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen!
Ähnlich verhält es sich auch in den 
VS. Das mittelmäßige Abschneiden 
bei den letzten VS – Standards hat 
aufgezeigt, dass in vielen Klassen 
Kinder sitzen mit einem unterschied-
lichen Bildungsniveau von bis zu 
drei Jahren! Eine langjährige Forde-
rung der Gewerkschaft kommt jetzt 
hoffentlich zum Tragen, nämlich der 
Einsatz von zwei Lehrern/innen pro 
Klasse, in der ersten Phase zumin-
dest einmal für die ersten und zwei-
ten Klassen.

Was gab es Neues in der 
Bildungsregion?

Im April hielt der GBA sein schon tra-
ditionelles Kegelturnier in St.Roman 
ab. 20 Teams nahmen daran teil. Bei 
den Damen ging Margarete Löckin-
ger von der VS Andorf und bei den  

Herren Kuffner Josef von der Berufs-
schule Schärding als Sieger/in her-
vor. Weiters fand im Schloss Zell die 
diesjährige Bezirksversammlung der 
Lehrergewerkschaft statt. In einem 
bis auf den letzten Platz gefüllten 
Festsaal konnten sich die Besucher 
über Aktualia aus Bezirk, Land und 
Bund informieren. Umrahmt wur-
de die Veranstaltung vom Chor der 
NMS Schärding unter der Leitung 
von Bernhard Eppacher.

Ich wünsche Ihnen für den Rest 
des Schuljahres noch viel Kraft 
und ab Juli dann natürlich schöne 
Ferien!

Mit kollegialen Grüßen
Straif Bernhard 
(Vorsitzender der Lehrer-
gewerkschaft Bezirk Schärding) n

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Bernhard Straif
GBA-Vorsitzender

TOURISMUSVERBAND SCHÄRDING | Rad- & Gästeservicecenter Alte Innbrücke
A-4780 Schärding, Innbruckstraße 29, Tel. +43(0)7712 / 4300-0, info@schaerding.info, www.schaerding.at

Via Scardinga
Geschichte hautnah erleben  EINTRITT FREI! 

Eine kurzweilige Zeitreise in das historische 
Schärding verspricht „Via Scardinga“: 

22 teils interaktive Stationen erzählen Geschichten 
der Stadt. Man erfährt viel Interessantes über das Leben 
im Mittelalter und auch so manches Geheimnis der 
Barockstadt wird gelüftet ...

Die „Via Scardinga“ bietet sich hervorragend für Schul-
exkursionen an. Damit die Lehrerinnen und Lehrer diesen 
Ausflug optimal in den Unterricht einflechten können, wurden 
Arbeitsmaterialien zur Vor- und Nachbereitung ausgearbei-
tet. Die Arbeitshefte samt Lösungsblätter für Volksschule, 
Sekundarstufe und Oberstufe können bei Schärding Tourismus 
ab sofort kostenlos angefordert werden, Tel. 0043/7712/4300-0, 
E-Mail: info@schaerding.info

Länge: 2,5 km
Detaillierte Infos: www.schaerding.at >> tourismus

Was hier wohl Interessantes zu sehen ist? 
Das und noch vieles mehr verraten die 

spannenden Stationen entlang der 
„Via Scardinga“.

Mehr über den Brauch des 
Bäckerschupfens erfahren...

Eine echte Ritterrüstung anprobieren ...

Anschauliche Infos über den 
Handel in früheren Zeiten ...
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Die Wahrheit und andere Lügen
(Sascha Arango)

Segenswunsch

  „Noir-Literatur der schönsten Art, 
 auch in ihren bösesten Momenten 

  nicht ohne Zärtlichkeit.“
 (Spiegel online)

Sascha Arango fragt, wo die 
Wahrheit endet und wo die 
Grauzone der Lügen beginnt. 

Dabei erzählt er die überaus span-
nende Geschichte von Henry, der 
schwindelfrei am Abgrund steht. 
Er zeigt uns einen Mann, der sich 
den Konsequenzen seines Tuns im-
mer entziehen konnte – bis er einen 
Schritt zu weit geht.

„Das Leben gibt dir alles, war stets 
Henrys Devise, aber nie alles auf 
einmal“, schreibt Arango über sei-

nen Protagonisten. Auf den ersten 
Blick hat dieser Henry Hayden alles. 
Er ist ein berühmter Bestseller-Au-
tor, er sieht gut aus und genießt 
sein Luxusleben. Seine introvertierte 
Ehefrau Martha ist zwar nicht sei-
ne große Liebe, aber er empfindet 
durchaus Sympathie für sie, und 
die beiden führen eine symbiotische 
Beziehung. Henry kann keiner Frau 
widerstehen, die sich ihm anbie-
tet, doch seine zahlreichen Affären 
haben keinerlei Bedeutung für ihn. 
Aber dann passiert etwas Unvorher-
gesehenes …

Dem smarten Henry kann sich keiner 
entziehen, man folgt ihm auf Schritt 
und Tritt, der Leser wird zum Verbün-

deten des Protagonisten. Die große 
Kunst von Sascha Arango besteht 
darin, sich in die Psyche all seiner 
Figuren hineinzuversetzen und die 
Beweggründe ihres Handelns nach-
vollziehbar zu machen.
Sascha Arango, geboren 1959 in 
Berlin, ist einer der renommiertes-
ten deutschen Drehbuchautoren. Er 
wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. 
zweimal mit dem Grimme-Preis. Die 
„Tatorte“ aus seiner Feder gehören 
zu den Fernsehereignissen des Jah-
res. Er lebt in der Nähe von Potsdam.

C. Bertelsmann Verlag, München 
2014, ISBN: 978-3-570-10146-9

Ernestine Leithner n

Schüler/innen der 2b der 
LWBFS Andorf fertigten in 
Kooperation mit der Volks-

schule Andorf ein Kinderbuch an.  
 
Gemeinsam mit den Volksschülern/
innen von der 1. bis zur 4. Klasse 

entwickelten sie eigene Kinderge-
schichten. Die Volksschüler/innen 
malten die passenden kreativen Bil-
der dazu. Dieses tolle Projekt dauer-
te sieben Monate und wurde von al-
len als sehr bereichernd und wertvoll 
eingschätzt. n

Projekt „Geschichten von der 
Schreibwerkstatt“ der VS Andorf 
und der LWBSF Andorf

Möge deine Seele leuchten wie die Sonne am Morgen.
Möge dein Herz jubilieren wie ein Vogel, der mit seinem Lied den Tag ruft.

Möge das Vergangene wie ein leichtes Gepäck sein,das du mit dir trägst.
Möge das Kommende dich gelassen antreffen, weil du weißt, der Himmel hält 

alles für dich bereit.

Möge das Licht des auferstandene Christus in schwierigen Zeiten dir Gewissheit 
schenken, dass er bei dir ist.

Möge immer ein Brunnen in deiner Nähe sein, dessen 
Wasser deinen Durst nach Leben stillt und dir Kraft gibt.

(Peter Helbich)

In diesem Sinne wünsche ich uns al-
len, dass wir das Gepäck des alten 
Schuljahres hinter uns lassen und in 

den Ferien wieder Kraft und Mut tan-
ken können. Mögen viele „Quellen“ 
für uns zu Krafttankstellen werden.  

Frohe und erholsame Ferien!
Katharina Zarbl, Dipl.-Päd n

Foto: Katharina Zarbl

PC-Kurs unserer Pensionisten/innen 
Unter der fachkundigen Anlei-

tung von OSR Hubert Köck 
versuchten sich 20 unserer 

aktiven Pensionisten/innen an dem 
Freeware-Bildbearbeitungspro-
gramm „Picasa“.

Mit viel Eifer war man an 2 Kurs-
nachmittagen in einem Computer-
raum der NMS Andorf bei der Sache. 
Die mitgebrachten digitalen Fotos 
konnte man qualitativ verbessern 
und mit allerlei Tricks verschönern, 
Ausschnitte wählen und in digitale 
Fotoalben einzuordnen.
Der Kurs wurde von den Teilneh-
mern/innen begeistert angenom-
men. n
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CLV-Ehrungen
30 Jahre: 40 Jahre:

50 Jahre:

60 Jahre:

Glöckl Gertraud
Gatterbauer Barbara
Silber Gertraud
Dandler Renate
Reidinger Waltraud
Voraberger Susanne
Kesselring Silvia
Scharnböck Elisabeth
Reisecker Johanna
Salletmaier Hubert
Huber Gerhard
Berger Brigitte
Wieser Helene
Untner Angelika
Gatterbauer Ewald
Biereder Johanna
Haidinger Manuela
Schauer Anna
Scheidl Ulrike

Oberschmidleithner Aloisia
Leithner Martha
Haderer Gertrude
Veitschegger Eveline
Schmidseder Maria
Friedl Maria
Englputzeder Edith
Atteneder Wilhelm
Dietrich Alfred
Bauer Alois
Pechstein Barbara
Desch Waltraud
Gruber Josef
Roesch Theresia
Wallner Romana
Karl Marlene
Buchinger Margarethe
Wallner Josef
Schönbauer Brigitta

Sageder Renate
Nowotny Wolfgang
Mayr Engelbert
Berger Margarete

Killingseder Maria
Lessky Rudolf

Restabfall, Papiertonne, Gelber Sack, …  
auch schon einmal einen Termin 
übersehen? 
 

Abfall OÖ 
die kostenlose App mit dem  
„Abfall‐Rundum‐Service“ 
 

Termininfos, Erinnerungsfunktion, … 
lassen keinen Termin mehr vergessen! 
http://mobile.umweltprofis.at  
 
 
 
Bezirksabfallverband Schärding 
www.umweltprofis.at/schaerding 

www.optiker-aigner.at

Sportabend 2016 an der 
NMS Schärding

Ca. 900 begeisterte Zu-
schauer/innen  und  ca. 140 
„Akteure“ füllten beim 28. 

Sportabend der Sportmittelschule 
Schärding am Freitag, den 8.4.2016, 
die Schärdinger Bezirkssporthalle 
bis auf den letzten Platz.
Das abwechslungsreiche Programm, 
eine gelungene Kombination von 
Boden- und Balkenturnen, Ropes-

kipping, Kastenspringen, Jonglage 
und Tänzen in hervorragender Cho-
reographie und tollen Kostümen be-
geisterte die vielen Ehrengäste und 
das Publikum. 
Eine tolle Schlussnummer mit 60 
Schülern/innen unter dem Titel 
„Schärding feiert“ zum 700 Jahr Ju-
biläum von Schärding, rundete das 
Programm ab. n

Zettlmayr Johann
Weinzierl Ingrid
Anzengruber Theresia
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Foto Gugerbauer

„Saferinternet Day“ an der 
NMS Münzkirchen

Am Mittwoch, dem 3. Feb-
ruar 2016 fand an der NMS 
Münzkirchen der sogenannte 

„Saferinternet Day“ statt: Internet, 
Tablet, Handy und Computer sind 
für uns alle eine selbstverständli-
cher Teil unseres Lebens geworden, 
nicht nur für Erwachsene, sondern 
oft noch viel mehr für Kinder und 
Jugendliche. Diese Geräte zu be-
dienen, mit verschiedenen Program-
men zu arbeiten und die unzähligen 
Funktionen und Apps anzuwenden 
und zu verwenden, ist vor allem für 
junge Menschen meist kein Problem 
und sie sind darin oft viel besser und 
geschickter als so mancher Erwach-
sene. 
Das Internet erleichtert eine Un-
zahl von Dingen, denken wir nur an 
e-banking oder das Verschicken 
von Nachrichten per Mail, SMS oder 
Whats App, es erleichtert den Kon-
takt mit Freunden und die Informati-
onsbeschaffung. Auch in der Schule, 
im Unterricht haben die neuen Medi-
en mittlerweile einen wichtigen Stel-
lenwert. An der NMS Münzkirchen 
besuchen alle Schüler/innen von der 
1. bis zur 4.Klasse den EDV-Unter-

richt und in vielen Unterrichtsfächern 
werden die neuen Medien einge-
setzt, etwa in Form von Cyber-ho-
meworks in verschiedenen Fächern, 
Moodle-Kursen zu den unterschied-
lichsten Themen, aber auch in der 
Integration wird oft mit iPads gear-
beitet und es ist erstaunlich, welche 
Ergebnisse damit erzielt werden.
Zur Zeit läuft an der NMS Münzkir-
chen das Projekt „Mobile Learning“ 
Tablets im Unterricht 2015/16. Es 
ist dies ein Kooperationsprojekt des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Frauen gemeinsam mit der NMS Es-
ternberg und der VS Münzkirchen.
20 iPads stehen den Schülern/innen 
und Lehrern/innen an jeder Schu-
le für den Einsatz im Unterricht zur 
Verfügung. Die Geräte werden in den 
verschiedensten Unterrichtsgegen-
ständen von geschulten Lehrkräften 
gezielt und sinnvoll eingesetzt.
Aber wir alle wissen, dass diese tolle 
Sache Internet auch einige negati-
ve, ja sogar gefährliche Seiten hat. 
Hass-postings, spam-mails, Viren, 
ungeheure Datenmengen, die jeder 
von uns im Internet freiwillig zurück-
lässt, werden von Firmen gesam-

melt. Wir als Erwachsene sind uns 
dieser Gefahren zumindest bewusst 
und versuchen sie in unterschiedli-
chem Ausmaß auch möglichst gering 
zu halten. Kinder und Jugendliche 
allerdings benützen Anwendungen, 
Apps und soziale Medien fast immer 
ohne sich großartig Gedanken dar-
über zu machen, welche Folgen et-
was haben könnte, oder ob sie sich 
dabei sogar strafbar machen.
Was wissen Sie über Urheberrechte, 
das Recht am eigenen Bild, sexting, 
snapchat, darknet, Bigdata oder Cy-
bermobbing?
Was wissen Kinder und Jugendliche 
darüber? - Auf jeden Fall noch viel 
weniger als Erwachsene!
Beim „Saferinternet Day“ werden 
diese und andere Aspekte des Inter-
nets in altersgerechten Workshops 
von geschulten und versierten Trai-
nern beleuchtet.

An der NMS Münzkirchen hatten die 
Schüler/innen der 2. und 4. Klassen 
in jeweils zweistündigen Workshops 
pro Klasse Gelegenheit sich mit ih-
rer Trainerin in folgende Themen zu 
vertiefen:

● Cybermobbing
● Soziale Netzwerke
● Spuren im Netz
● Recht am eigenen Bild -
   Urheberrecht
Für alle Schüler/innen waren die 
Workshops total spannend und auch 
sehr aufschlussreich. 
Eine Gruppe von Schülern/innen aus 
den 4.Klassen wird, angeregt durch 
den Workshop, mit ihrer Lehrerin 
Frau Birgit Zauner nun mit den iPads 
einen Film zum Thema „Cybermob-
bing“ gestalten! Wir sind gespannt 
auf das Ergebnis!
Im Anschluss daran absolvierten 
auch die Lehrer/innen der NMS 
Münzkirchen eine entsprechende 
Fortbildung zu Fragen der Sicherheit 
und Gefahren im Netz. Auch für uns 
waren dies zweieinhalb Stunden, 
die wie im Flug vergingen, sehr in-
teressant. Manchmal konnten wir 
nur ungläubig den Kopf schütteln, 
über Dinge, die im Netz passieren. 
Anhand von einigen drastischen 
Beispielen wurde uns vor Augen ge-
führt, dass die Erkenntnis „Das Inter-
net vergisst niemals“ der absoluten 
Wahrheit entspricht und ein unbe-
dachtes Fehlverhalten als Kind oder 
Jugendlicher für immer abrufbar 
bleibt. Ohne die Möglichkeit dieses 
Bild, diesen Film oder diesen Eintrag 
endgültig zu löschen – auf irgendei-
nem Gerät in der Welt ist es gespei-
chert, abrufbar und kann weiter ver-
breitet werden.

Für die Lehrkräfte standen folgende 
Themen auf dem Programm:
● Spuren im Netz
● Urheberrecht und Creative 
 Commons
● Wie könnte das Smartphone im 
 Unterricht benützt werden

Schließlich wurde am Abend auch 
noch ein Elternabend für alle interes-
sierten Eltern veranstaltet. Hier ging 
es vor allem um folgende Themen:
● Einblick in die Nutzung der 
 Medien von Kindern und 
 Jugendlichen
● Aufbau von Medienkompetenz
● Nützliche Alltagstipps
Die Rückmeldungen der Eltern wa-
ren immens positiv, auch hier gab es 
immer wieder ungläubiges Staunen, 
aber auch Zustimmung, weil die ei-
gene Situation wiedergespiegelt 
wurde. Ich habe von vielen Eltern 
in anschließenden Gesprächen ge-

hört, wie beeindruckt sie waren und 
wie froh darüber, dass sie sich an 
diesem Abend Zeit genommen hat-
ten. Auch die Trainerin beantwortete 
geduldig jede Frage, die die Müt-
ter oder Väter an sie stellten. Groß 
war auch der Wunsch diesen „Sa-
ferinternet Day“ im nächsten Jahr 
auf jeden Fall wieder an der Schule 
abzuhalten! An dieser Stelle ein gro-
ßes Lob für Patricia Groiß-Bischof, 
die an diesem Mittwoch ein wahres 
Mammut-Programm absolvierte und 
mit ihrer Fachkompetenz, ihrem tol-
len Umgang sowohl mit Kindern als 
auch mit Erwachsenen und mit ihren 
mitreißenden Vorträgen wirklich alle 
begeisterte! 
PS: Meldung eines Schülers aus der 
2. Klasse am nächsten Tag:
„Die Mama hat gefragt, ob ich 
da auch überall angemeldet bin 
– total ungut, jetzt kennt sich die 
Mama da auch schon aus!“      n

Linzer Tor 3 - 4780 Schärding
Tel. +43 7712 3035  - office@papier-heindl.com
www.papier-heindl.com 

Was zählt,
sind die Menschen.

www.sparkasse-ooe.at
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NAWI-TALENTE an der NMS Raab

Im Zuge der Talente- und Interes-
sensförderung wurden im Schul-
jahr 2015/16 zwei Projekte an der 

NMS Raab abgehalten.
Ziel beider Projekte war es, den 
Schüler/innen die Naturwissen-
schaften einmal auf anderem Wege 
schmackhaft zu machen, als es bis-
her üblich war.

Physikprojekt 
„BIG BANG AND THE UNIVERSE“
Bei diesem Projekt, dessen The-
matik sich die Schüler/innen selbst 
gewünscht haben, steht das Uni-
versum und der Urknall im Zentrum. 
Diese wissenschaftlichen Theorien 
werden verknüpft mit der beliebten 
TV-Serie »The Big Bang Theory«. 
Ein genauer Blick auf die einzelnen 
Bestandteile unseres Universums, 
das Leben und Sterben von Ster-
nen, Raumfahrtbehörden und deren 
Erforschungsmöglichkeiten des Uni-
versums werden dabei genauso er-
klärt ,Theorien über den Urknall und 
über schwarze Löcher werden dis-
kutiert und Ansichten über Exopla-
neten und außerirdische Lebensfor-
men werden durchbesprochen. Alles 

wird abgerundet mit einer Exkursion 
in das Planetarium und die Stern-
warten des Deutschen Museums in 
München.

Fächerübergreifendes Projekt
„SCIENCE FAIR: WISSENSCHAFT 
UND WIRTSCHAFT VEREINT“
Mit sehr großem Erfolg haben die 
Schüler/innen eigene Firmen gegrün-
det, bei denen sie echte Wirtschafts-
überlegungen (wie Preisgestaltung, 
Produktplatzierung und Marketing-
forschung,...) ausgeführt haben. Sie 
haben sich eigenständig Produkte 
überlegt, alle Planungen und Nach-
forschungen angestellt, Einkäufe 
getätigt, die Produkte hergestellt 
und auch den Verkauf übernommen. 
Dabei wurden sie von Frau LNMS 
Sandra Wintersteiger beratend un-
terstützt und mit den nötigen Hin-
tergrundinformationen ausgestattet. 
Die fertigen Produkte spiegelten 
die Einsatzfreude und den Einfalls-
reichtum der Schüler/innen, zudem 
glänzten sie von handwerklichen, 
technischen und kreativen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten. Am Ende des 
Projekts wird zudem ein/e Sieger/in 

im Sinne einer Science Fair ermit-
telt, der ihr/sein Produkt am besten 
geplant, umgesetzt, vermarktet und 
präsentiert hat.
Mit Stolz können wir unsere fleißi-
gen, wissbegierigen und talentierten 
Schüler/innen hier noch einmal lo-
ben für ihren Einsatz in ihrer Freizeit. 
Als besonderer Erfolg dieser beiden 
Projekte wird die Freude der Schü-
ler/innen und deren Fleiß gewertet, 
wie auch der Wissenszuwachs und 
die Tatsache, dass es uns gelungen 
ist, naturwissenschaftliches Inter-
esse bei so vielen Schüler/innen zu 
wecken. Wir, in der NMS Raab, sind 
bemüht den Schülern/innen gute 
Wegbegleiter zu sein. Dies ist ein 
guter Grundstein für die möglichen 
Naturwissenschaftler/innen der Zu-
kunft!       n

Volksschule RAAB erfolgreich
Unter dem Motto „X,Y,Z – Wir 

lesen um die Wette“ fand 
heuer bereits zum elften Mal 

der beliebte Lesewettbewerb für 
die vierten Klassen Volkschulen in 
Taufkirchen statt. Die Schüler/innen 
mussten dabei ihr Wissen zu 3 Bü-
chern, welche im Vorfeld zu lesen 
waren, unter Beweis stellen.
In einer spannenden Entscheidungs-
runde holte sich das Team der 4a der 
Volksschule Raab den Sieg.
Groß war die  Freude, als  das Ge-
winnerteam  mit der gesamten Klas-
se zum Landesfinale nach Linz fah-
ren durfte.                                       n Bei der kürzlich in Andorf abge-

haltenen  Zivilschutz-Kinder-
sicherheitsolympiade „ Safe-

ty Tour“ konnte sich die 4b der VS 
Raab durchsetzen und zog somit ins 
Landesfinale ein. 
Die „Safety Tour“ sucht diejenige 
Volksschulklasse, welche in Sachen 
Selbstschutz und Eigenvorsorge in 
OÖ die Nase vorne hat. 
Im Zuge der Olympiade mussten die 
Kinder Gefahrensymbole wie „To-
tenkopf“, oder „Flamme“ erkennen 
und in einem großen Würfelpuzzle 
richtig zusammenbauen, Sicher-
heitsfragen beantworten und beim 
Löschen ihr Können unter Beweis 
stellen. Auch ein Sicherheitspar-
cours musste mit dem Fahrrad ab-
solviert werden.                              n 

Foto 4a

Foto 4b

Klassische und Gegenwarts- 
Literatur in deutscher und 
Originalsprache - Kinder-
bücher - Spiele - Kunst- und 
Bildbände - Reiseliteratur 
- Ratgeber - Taschenbücher - 
Austriaca - Kunstgeschichte 
- Kochbücher - Hörbücher

Unterer Stadtplatz 20, 4780 Schärding
Tel.: +43/ 7712/ 35611, Fax: +43/ 7712/ 29716
office@buchhandlung-schachinger.at
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Neues aus der NMS St. Marienkirchen

Die Frauscher Sensortechnik 
GmbH mit Sitz in St. Marien-
kirchen unterstützt die tech-

nisch-naturwissenschaftliche Neue 
Mittelschule St. Marienkirchen mit 
einem Notebook und besonders 
innovativen Lehrmitteln von LEGO 
Education. Diese Unterrichtsmittel 
und die damit verbundenen prakti-
schen Lehrmethoden gewährleisten, 
dass die Schüler/innen verstärkt aus 
ihren Erfahrungen lernen, besser mit 
Mitschüler/innen zusammenarbei-
ten, im kreativen Denken geschult 
werden, um so unkonventionelle Lö-
sungsstrategien zu entwickeln.

Am 1. März überreichte Herr Ing. 
Josef Frauscher der Direktorin Ul-
rike Renauer und einem Lehrer/
innenteam Unterrichtsmittel im Ge-
samtwert von über 4500 € für mehr 
Innovation und Kreativität im Unter-
richtsalltag. „Da die Budgets für eine 
derartige Ausstattung sehr knapp 
bemessen sind, ist eine derart groß-
zügige Spende eine große Anerken-

nung unserer Unterrichtsarbeit und 
gleichzeitig eine ausgezeichnete 
Investition in die Jugend und damit 
eine Anlage in die Zukunft.“, freut 
sich Ulrike Renauer.
Dank dieser großzügigen Unter-
stützung können in der TNMS ver-
stärkt die Interessen, Neigungen 
und Fertigkeiten der Schüler/innen 
im Bereich der Technik noch mehr 
gefördert werden. Die intensive Aus-
einandersetzung mit den Themen-
bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik 
soll von Kindesbeinen an Lust auf 
die weitere Beschäftigung mit diesen 
Zukunftsfeldern machen. 
Ing. Josef Frauscher liegt eine soli-
de zukunftsorientierte Ausbildung 
der Jugend sehr am Herzen. So ent-
stand eine enge Zusammenarbeit 
der TNMS und PTS St. Marienkir-
chen und der Frauscher Sensortech-
nik GmbH. Die TNMS und PTS sind 
Partnerschulen des Unternehmens 
und in einem offenen Austausch wird 
gemeinsam reflektiert, es werden 

neue Ideen gefunden und neue Pro-
jekte umgesetzt. Alljährlich starten 
Absolventen/innen der PTS St. Mari-
enkirchen ihre berufliche Karriere als 
Lehrling bei Frauscher. 
Eine derart gute Zusammenarbeit ist 
eine große Bereicherung der Erzie-
hungsarbeit.                                    n 

Am Mittwoch, 13. April 2016, 
kamen   200 Kinder aus den 
4. Klassen der Volksschulen 

der Bildungsregionen Schärding und 
Grieskirchen nach Esternberg ge-
reist, um   im hiesigen Schulzentrum 
am 11. Helfi - Bezirksbewerb teilzu-
nehmen.

Die   28 Helfigruppen (pro Gruppe 
sieben Kinder)  hatten an diesem Tag 
viele Aufgaben zu bewältigen  -  es  
gab bei allen Stationen insgesamt 
1000 Punkte zu ergattern. Zunächst 
gab es im theoretischen Teil gleich 
15 knifflige Fragen zu beantworten. 
Noch schwieriger war der Praxisteil: 
in 7 Stationen mussten die jungen 
Helfis ihr ganzes Wissen aufbieten, 
galt es doch, in schwierigen Verlet-
zungsfällen und nach Unfällen Erste 
Hilfe  und fachgerecht Hilfestellung 
zu leisten. Mit Bravour und sichtli-
chem Elan lösten die Schüler/innen 
die ihnen gestellten Aufgaben. Die 
zahlreichen neugierigen Zuseher/in-

nen, unter ihnen auch Esternbergs 
Bürgermeister, waren beeindruckt 
vom Wissen und Können der Zehn-
jährigen.

Um die Wartezeiten zwischen den 
einzelnen Stationen zu verkürzen, 
wurde den Kindern von den Ju-
gendrotkreuz - Verantwortlichen  ein 
abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm geboten. So gab es einen 
Fototermin für ein Gruppen-Erinne-
rungsfoto, informative und anschau-
liche Vorführungen durch Rettung, 
Feuerwehr und Polizei, einen Jux-
bewerb in der Neuen Mittelschule, 
ein Piratenspiel im Turnsaal , einen 
Kinofilm, eine Geschicklichkeitsprü-
fung bei den Raiba – Mitarbeiter/in-
nen  sowie eine Mittagsstärkung für 
alle  im Bezirksaltenheim Esternberg.
Am frühen Nachmittag fand dann die 
sehnlichst erwartete Siegerehrung 
statt. Die Helfi Gruppe 1 aus Kop-
fing erreichte 991 Punkte und wurde 
damit der verdiente Sieger aus dem 

Bildungsregion Schärding. Mit 985 
Punkten folgte die Volksschule Dorf 
und Dritte wurden die jungen Helfer/
innen von Kopfing 2.
Zur Belohnung dürfen die drei bes-
ten Gruppen jeder Bildungsregion 
am Landesbewerb in Wels teilneh-
men.

JRK-Bezirksleiter Michael Reisen-
berger organisierte mit seinen vielen 
fleißigen Helfern/innen nach dem 
Motto „Dabeisein ist alles“ eine sehr 
gelungene, niveauvolle und vorbild-
liche Schulveranstaltung.  Pflicht-
schulinspektor Dr. Karl Hauer und 
Esternbergs Bürgermeister Rudolf 
Haas sprachen allen jungen Teilneh-
mern/innen und den Lehrern/innen 
ihren Dank aus, gab es doch im Vor-
feld viel zu lernen und zu üben.  Sie 
gratulierten  allen  Schülern/innen zu 
ihren herausragenden Leistungen - 
über 20 Gruppen dieses Bewerbes 
erreichten an diesem Tag über 900 
Punkte.                               n

Esternberg:
Junge Helfer/innen zeigten ihr Können
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„Save the Bats“ – 
Rettet die Fledermäuse!

Fliegende Säugetiere, die am 
Tag kopfüber schlafen und die 
man nachts mit etwas Glück 

als dunkle Schatten umherzischen 
sehen kann – die Rede ist natürlich 
von Fledermäusen.
 „SAVE THE BATS“, so lautet der Ti-
tel einer umWELTdenker-Aktion der 
Oberösterreichischen Pfadfinder/
innen, die sich dem Schutz der be-
drohten Tiere verschrieben hat. Die 
Volksschule Freinberg nahm sich, 
gemeinsam mit der Pfadfindergrup-
pe „Sauwald Scouts“, diesem Thema 
an und konnte viel Spannendes über 
die haarigen Fledertiere erfahren. Im 
Rahmen des Sachunterrichts fertig-
ten die Schüler/innen der 3. und 4. 
Schulstufe mit viel Eifer und Kreativi-
tät Steckbriefe zu den 21 in Oberös-
terreich bekannten Fledermausarten 
an. Besonders überrascht waren die 
Kinder von der weltweiten Artenviel-
falt, mit insgesamt circa 1200 Arten 
gehören die Chiroptera zur zweit-ar-

tenreichsten Gruppe innerhalb der 
Säugetiere. Auch die Tatsache, dass 
die Anatomie der Fledermäuse teil-
weise der von uns Menschen äh-
nelt, oder dass es sich die kleinste 
oberösterreichische Fledermaus 
– die Zwergfledermaus – in eine 
Zündholzschachtel bequem machen 
könnte, überraschte viele. 
Schnell war klar, diesen niedlichen 
Tieren soll geholfen werden. Und so 
wurde kurzerhand im Werkunterricht 
mit dem Bau von Ersatzquartieren 
begonnen. Materialspenden des ört-

 

lichen Sägewerks und Vorarbeiten 
unseres Schulwarts machten dieses 
Projekt möglich. Mit großer Freude 
und Motivation bauten die Schüler/
innen die Fledermauskästen zusam-
men. Die Quartiere wurden bereits 
montiert und sollen künftig den Fle-
dermausweibchen als Wochenstu-
ben dienen. 

Nun heißt es warten und hoffen, dass 
ein Fledermausweibchen unsere Er-
satzquartiere auswählen wird um 
dort ihre Jungtiere aufzuziehen.      n

Die Kopfinger Helfis aus der 
3. Klasse Volksschule zeig-
ten hervorragende Leistun-

gen beim Helfi-Bezirksbewerb in 
Esternberg. Sie stellten sowohl in 
theoretischen Fragen zur Ersten 
Hilfe als auch in realistisch darge-
stellten Praxisstationen ihr Können 
unter Beweis. Von insgesamt 28 
teilnehmenden Gruppen konnten 
die Kopfinger Helfis den ausge-
zeichneten 1. Platz mit 991 Punk-
ten von 1000 möglichen erreichen.  
Auch der 3. Platz ging mit 973 Punk-
ten an die zweite Gruppe der Kop-
finger Helfis. Beide Gruppen durf-
ten die Bildungsregion Schärding 
beim Landesbewerb am 11. Mai in 
der Welser Stadthalle vertreten und 
konnten auch dort allen Verletzten 
vorbildlich helfen.                                 n 

Unter dem Motto „Kinder ge-
sund bewegen“ läuft die 
UNION-Aktion „Brain-run-

ning“ (Aktion des Landes OÖ.) Im 
Rahmen dieses Projektes besuchte 
uns, als ausgewählte Volksschule 
in der Bildungsregion Schärding , 
Günter Weidlinger. Der ehemalige 
Langstrecken- bzw. Hindernisläu-
fer der Weltklasse (Olympia-Achter) 
„bewegte“ und begeisterte unse-
re Kinder einen ganzen Vormittag, 
überreichte allen ein kleines Ge-
schenk und der  Schule einen Ein-
kaufsgutschein im Wert von € 200,-.  
Auf diesem Weg im Namen unserer 
Kinder herzlichen Dank für diesen 
gelungenen sportlichen Vormittag! n 

Helfi-Bezirksmeister 
kommen aus Kopfing!

Sportliche Volksschulkinder 
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Zweisprachiges Leseprojekt der 
Volksschule Schärding

Der VS Schärding ist, wie vielen 
Schulen,  die Bedeutung des 
Lesens sehr bewusst. Zahlrei-

che Fördermaßnahmen werden und 
wurden umgesetzt. Lesen ist für alle 
die Grundvoraussetzung für Bildung, 
Wissenserwerb und Chancengleich-
heit. Aus diesem Grund wird auch an 
Lesemotivation und handlungsorien-
tiertem Leseunterricht gearbeitet.
Da ca. 30 Prozent Schüler/innen mit 
Migrationshintergrund, davon allei-
ne acht Kinder mit Asylwerbersta-
tus und zwei mit Asylstatus, unsere 
Schule besuchen, haben wir ein Le-
seprojekt im Rahmen der Ganztä-
gigen Schule sowie der dritten und 
vierten Klassen ins Leben gerufen, 
das wir als Zeichen der Wertschät-
zung der Mehrsprachigkeit, der Kul-
turen und Integration sehen.
Ein Teil des Projekts wird konkret 
vorgestellt, da es die Umsetzung ei-
niger Kriterien des handlungsorien-
tierten Leseunterrichts aufzeigt - Ka-
mishibai, ebenfalls aufgeführt in der 
Stadtbücherei. Dabei handelt es sich 
um ein Minitheater, nicht nur für Kin-

der: Zwei geheimnisvolle Flügeltüren 
öffnen sich. In einem Holzrahmen 
wird ein Bild gezeigt, weitere folgen 
im ruhigen Wechsel. Dazu wird eine 
Geschichte erzählt, ein Lied gesun-
gen – in zwei Sprachen. Die Schüler/
innen der dritten und vierten Klassen 
präsentierten die Bilder, die sie im 
Unterricht gefertigt hatten und tru-
gen Textpassagen vor. Bilder zu die-
ser besonderen Lesung sind in der 
Stadtbibliothek ausgestellt.
Seit Jänner 2016 besuchen unsere 
Schüler/innen der GTS vierzehntä-
gig für eine Stunde die Stadtbib-
liothek Schärding. Unter der Lei-
tung von Frau Pechstein werden 
und wurden Texte in verschiedenen 
Sprachen vorgetragen. Eingebun-
den in dieses Projekt sind auch 
Mütter unserer Schüler/innen. Das 
Sprachenangebot ist vielfältig wie 
unsere Schüler/innen: arabisch, 
portugiesisch, spanisch, russisch 
und türkisch. Das Besondere dar-
an ist, dass auch bereits Schüler/
innen unserer Schule vorlesen, zum 
Beispiel arabisch und russisch. 

Die Texte sind dem Alter der Schü-
ler/innen angepasst, das heißt Inhalt, 
Umfang und Sprache sind kindge-
recht. Die Texte werden in Abschnit-
te eingeteilt, auf die Fremd- bzw. 
Erstsprache folgt die Sequenz aus 
Deutsch. Die Erfahrungen der Schü-
ler/innen sind zahlreich: Hineinhören 
in den Klang der Sprache, einige 
Worte werden eingeübt, Anerken-
nung der Mehrsprachigkeit durch die 
Mitschüler/innen und Lehrer/innen, 
Eintauchen in fremde Kulturen, Ver-
ständnis für das „Fremde“, Toleranz, 
Achtung vor den Leistungen der 
einzelnen Schüler/innen. Ganz hoch 
stehen die emotionalen  Erfahrungen:  
Verständnis und Einfühlung,  wie es 
aussieht, wenn man nichts versteht. 
Diese sozialen Aspekte sind sehr 
wertvoll für ein gelungenes Miteinan-
der, bei dem auch Eltern miteinbezo-
gen werden. Schüler/innen werden 
für ihre Leistungen anerkannt und 
geschätzt. Sie kommen oft von Au-
ßenseiterpositionen in das Zent-
rum der positiven Aufmerksamkeit. 
Lesemotivation  und Animation wer-

den erreicht, Faktoren für alle Schü-
ler/innen. Wenn man die Bedeutung 
der Erstsprache berücksichtigt, ist 
die Ermutigung zum Lesen in ver-
schiedenen Sprachen als wichtiger 
Faktor für Schüler/innen mit einer 
anderen Erstsprache zu bewerten.
Gleichzeitig wird das Hören, Zuhö-
ren geschult. Durch die Reizüber-
flutung des Alltags wird hier eine 
wesentliche Kompetenz geschult. 
Das Anfertigen von Zeichnungen, 
Nachspielen von kurzen Szenen un-
terstützt den handlungsorientierten 
Leseunterricht.
Dieses Leseprojekt ist für unsere 
Schule auch ein weiterer Beitrag zur 
Qualitätsverbesserung des nachmit-
täglichen Betreuungsangebots.      n

Vorankündigung

Unsere CLV Bildungsre-
gionsversammlung fin-
det am 30. März 2017 

im Kubinsaal in Schärding statt.  
Unsere Hauptreferentin ist Dr. 
Christine Haiden,  eine österrei-
chische Journalistin und Autorin. 
Sie ist auch langjährige Chefre-
dakteurin der Zeitschrift Welt der 
Frau und Kolumnistin der OÖ 
Nachrichten.                               n

Gratulation
WIR GRATULIREN

SEHR HERZLICH ZUR SCHULRÄTIN:

DIPL. PäD. BRIGITTE FLADERER

WIR GRATULIREN
SEHR HERZLIcH ZUM OBERScHULRAT:

HD JOHANN LECHNER
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