Schuljahr 2018/2019

Wir sind wieder da!
Im Schuljahr 2018/19 besuchen 14 Schüler und Schülerinnen
die Grundschule Karthaus.
Die 2./3. Klasse besteht aus 6 Schüler/innen, die 4./5. Klasse aus
8 Schüler/innen.
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Unsere Lehrpersonen
Im heurigen Schuljahr unterrichten 5 Lehrpersonen
an unserer Schule.

Weithaler Evi
Nischler Johanna

Weithaler Nadia

Grüner Petra

Iaquinta Giovanni
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Eröffnungsgottesdienst am 5. September 2018

Wir wünschen euch Freude und Kraft
auf eurem Weg durch das neue
Schuljahr,
dass ihr euch einbringen könnt
mit all euren Fähigkeiten.

Wir wünschen euch Mut
auf eurem Weg
durch dieses Schuljahr,
dass ihr euch für das Gute einsetzt,
dass ihr offene Ohren und ein gutes
Herz
für jene habt, die euch brauchen.

Wir wünschen euch Freundschaft
auf eurem Weg
durch dieses Schuljahr,
die Erfahrung von Zusammenhalt
und Gemeinschaft
in der Klasse und
an der ganzen Schule.

Gott schenke euch
diese Kraft, die Freude, den Mut und die
Freundschaft
in der Begegnung mit ihm und
den Menschen, die euch begleiten.
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Am 09. Oktober 2018 unternahmen wir einen spannenden,
lustigen und aufregenden Ausflug nach Rabland und
Partschins.
Wir machten uns um 8.30 Uhr auf den Weg und fuhren mit
dem Bus nach Naturns. Dort angekommen stiegen wir in
den Bus, der uns nach Rabland brachte.

In Rabland besuchten wir die Eisenbahnwelt, die größte
digitale Modelleisenbahnanlage Italiens. Wir konnten eine
umfangreiche Sammlung von Modelleisenbahnen sehen,
die mit über 20.000 Stücken zu den größten
Privatsammlungen Europas zählt.
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Wir staunten über die Miniaturlandschaft, die uns mit
zahlreichen Details und Elementen beeindrucken konnte.

Nachdem wir die große Eisenbahnwelt bestaunt und
entdeckt hatten, ging unsere Reise weiter!
Nach einer kurzen Pause fuhren wir mit dem Bus zum
Partschinser Wasserfall, um den verregneten Maiausflug
vom letzten Jahr nachzuholen.

Dort angekommen erwartete uns ein einmaliges
Naturschauspiel! In rund 100 Metern Höhe schießen die
Wassermassen über eine freistehende Felswand hinaus
und stürzen in das Tal hinab.
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Wir waren beeindruckt, denn schließlich gilt der
Partschinser Wasserfall als einer der schönsten im
gesamten Alpenraum. Schon beim Besuch der
Eisenbahnwelt konnten wir den Wasserfall in Miniaturform
betrachten.

Bei
traumhaftem
Ausblick
aßen
wir
unsere
Mittagsbrötchen und genossen dabei die herbstlichen
Sonnenstrahlen und die frische, kühle Luft.
Nach der kleinen Stärkung,
machten wir uns auch schon
wieder auf den Heimweg. Nach
mehreren Busfahrten kamen wir
schließlich um 15.30 Uhr in
Karthaus an.

Es war ein toller und eindrucksvoller Ausflug!
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„MEIN WUNDERBARER

KÖRPER“
Im Oktober fand die Lerneinheit „Mein
wunderbarer Körper“ an unserer Schule
statt. Dabei ging es um unsere
Körperteile, um das Skelett, innere
Organe und Sinnesorgane.
In der Bibliothek stellten die Lehrpersonen
uns
SchülerInnen
verschiedene
Materialien bereit.
Frau Lehrerin Petra hat uns einen ganz großen Körper aufgemalt, bei
welchem dann die einzelnen Körperteile auf Englisch und Italienisch
hingeschrieben wurden. Wir hatten auch den „Torso“ geliehen, - und konnten
dadurch die Organe „in die Hand nehmen“ und sie genauer betrachten.
Außerdem standen ein Skelett – der Knochen – MAX- und ganz viele
verschiedene Bücher zum Thema „Körper“ in unserer Bibliothek bereit.

Die SchülerInnen wurden in verschieden Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe
behandelte ein Thema. Mit viel Interesse bereitete jede Gruppe einen kleinen
Vortrag vor. Zu diesen Vorträgen gestalteten die SchülerInnen auch ganz tolle
Plakate. Dabei wussten dann alle bestens über ihr Thema Bescheid.
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Unser Wissen konnten wir auch mit dem Arzt
Dr. Bauer teilen. Er besuchte uns am 7. November.
Die SchülerInnen stellten Dr. Bauer kurz ihre Gruppenarbeit vor, woraus sich
sehr interessante Gespräche entwickelten.
Der Arzt zeigte uns sein Stethoskop und wer wollte, konnte den Blutdruck
messen lassen. Anschließend konnten die SchülerInnen dem Doktor noch
Fragen stellen.

Vielen Dank Dr. Bauer für diese tolle und interessante Stunde!!!
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Am 12. November hat unsere Leseeinheit „Die Welt der Bücher“ begonnen,
die zwei Wochen angedauert hat.
Im heurigen Jahr haben wir unsere Leseeinheit mit einem kleinen Fest begonnen, bei dem
wir die Bücher der Lesekoffer überreicht bekamen.
Die Klasse 2B aus Naturns hat uns am 12. November besucht und war von 8:30 Uhr bis
11:20 Uhr bei uns.
Sie haben uns die Lesekoffer der 2., 4. und 5. Klasse mitgebracht, die
wir schon sehnlichst erwartet hatten.

Nach einer kurzen Begrüßung haben wir das kleine Fest mit
einer musikalischen Einlage begonnen. Unsere zwei
Musikanten, Michael und Lukas, haben ihr Können vor allen
Kindern präsentiert. Michael hat uns auf seinem Tenorhorn
vorgespielt und Lukas hat uns Musikstücke auf seiner
Ziehharmonika gezeigt.

Anschließend führten unsere Schüler die Kinder aus Naturns durch das Schulhaus und
zeigten ihnen die verschiedenen Räume. Dabei fiel den Schüler/innen auf, dass unsere
Schule viel kleiner ist als die große Grundschule in Naturns.
Danach versammelten wir uns wieder im Kreis. Fünf mutige Schüler/innen hielten uns
kurze Präsentationen über erzählende Bücher und Sachbücher.

Daraufhin erhielten wir in Zweiergruppen ein kleines
Textgeschenk, welches wir gemeinsam mit der Lehrerin Frau
Gapp erarbeitet haben. Wir mussten erraten, um was es sich im
Buch „Bauer Beck fährt weg“ handelt.
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Nach der Arbeit, kam schließlich das süße Vergnügen.
Wir
aßen
gemeinsam
am
leckeren
Lesefrühstückbuffet. Es gab so viele Köstlichkeiten!

Auch die große Pause verbrachten wir mit den Schüler/innen aus Naturns. Unser
Pausenhof war wohl noch nie so gefüllt!
Nach der Pause erwartete uns zum Abschluss ein Lesekino. Die Lehrerin
Frau Gapp hat uns nun das Buch „Bauer Beck fährt weg“ vorgelesen.
Wir haben alle unsere Textgeschenke im Buch entdeckt und
herausgefunden, dass Bauer Beck mit all seinen Hoftieren in den
Urlaub gefahren ist.

Abschließend haben wir gemeinsam mit unserem Partner ein passendes Bild dazu
gemalt.
Die Zeit verging wie im Flug und die Schüler/innen mussten uns auch schon wieder
verlassen und die Rückreise antreten.
Es war ein toller und abwechslungsreicher Vormittag!

Dankeschön an die Klasse 2B für euer Kommen. Wir freuen uns schon auf die
spannenden Geschichten aus dem Lesekoffer.
Wir hoffen, dass das Treffen im nächsten Jahr klappt und wir euch dann besuchen
kommen können!
Ein Dankeschön gilt auch den fleißigen Eltern zu Hause, die uns mit vielen Leckereien
verwöhnt haben!
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Am 16. November haben wir die öffentliche Bibliothek in Naturns besucht.
Um 8:30 Uhr sind wir mit dem Bus nach Naturns gefahren und sind pünktlich in
der Bibliothek angekommen.
Wir staunten über die Größe der Bibliothek!

Nach einer kurzen Begrüßung haben wir mit verschiedenen Bilderbüchern
eine „Quatschpartie“ veranstaltet. Wir wurden in Zweiergruppen unterteilt und
mussten unseren Mitschülern ein Bild aus einem Bilderbuch beschreiben.
Das war gar nicht so leicht, das Bild genau zu beschreiben, aber wir haben
uns Mühe gegeben!
Erst danach wurde das Bild allen gezeigt und es herrschte großes Erstaunen,
wie das Bild in Wirklichkeit aussieht.

Danach konnten wir das passende Bilderbuch suchen und es anschauen.
Nach einer kurzen Pause durften wir die Bibliothek besichtigen. Frau Messmer
Elke hat uns die verschiedenen Bereiche
erklärt und uns gezeigt, wo wir tolle
Medien finden können.
Wir haben viele Bilderbücher, erzählende
Bücher, Sachbücher, Comics,
Zeitschriften, CDs, DVDs und Spiele
gesehen. Die Auswahl ist riesig!
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Nach der Besichtigung blieb noch genügend Zeit zum Stöbern in
verschiedenen Büchern.
Wir haben uns alle einen gemütlichen Platz und ein spannendes Buch
ausgesucht, um in der verbliebenen Zeit ein wenig zu lesen.

Schließlich war die Zeit dann auch schon vorbei und wir mussten die Bücher
wieder zurück ins Fach legen.
Zum Schluss haben wir noch ein Pferde-Lesezeichen bekommen, das wir nun
während unserer Leseeinheit verwenden werden.

Wir bedanken uns bei der Bibliothekarin Frau Messmer Elke für den lehrreichen
Vormittag!
Wir werden die öffentliche Bibliothek in unserer Freizeit sicher bald wieder
aufsuchen!
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Am 20. November gab es Besuch aus der Grundschule Naturns. Die Lehrerin
Andrea Marseiler kam mit einer großen Menge spannender Bücher zu uns,
um mit uns einen Lesenachmittag zu verbringen.
Die Schüler/innen der vierten und fünften Klasse durften
beginnen. In der Klasse waren einige „Was Kinder wissen
wollen“-Sachbücher in einem Kreis ausgelegt. Wir
durften eine Runde um die Bücher machen, um die
interessanten Titel der Bücher zu lesen.
„Können Fische rülpsen?“, „Wo beginnt der Regenbogen?“ oder „Warum stinkt
der Käse?“ sind nur drei der vielen ansprechenden Titel.
In der Mitte des Kreises waren mehrere Wolken mit
Behauptungen ausgelegt. Unsere Aufgabe war es nun
die Behauptungen in den verschiedenen Sachbüchern
zu suchen und herauszufinden, ob sie wahr oder falsch
sind.
Da gab es einiges Tolles zu erfahren! Wusstet ihr zum Beispiel, dass auch die
Fische im Meer trinken und dafür das Salz aus ihren Kiemen aussondern
müssen?
Nachdem wir die Aussagen auf der Tafel richtig zugeordnet
hatten, konnten wir den Mitschülern unsere Entscheidung
erklären und den passenden Abschnitt im Buch vorlesen.

Zum Schluss durften wir noch ein wenig in den Büchern lesen
und haben schon viele lehrreiche Fakten dazugelernt.
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In der nächsten Stunde waren die Schüler/innen der zweiten Klasse dran.
Lehrerin Andrea hat in der Bibliothek einige Sachbücher auf dem Boden
verteilt, wo wir normalerweise keine Bücher finden.
Den Anfang machten wir mit dem Buch „Fell, Federn, Schuppenkleid?“.
Unsere Aufgabe war es die einzelnen Felle,
Federn und Schuppen dem richtigen Tier
zuzuordnen. Das war gar nicht so leicht!

Danach durften wir mit den verteilten
Sachbüchern arbeiten. Wir sollten die Fragen auf den Lesezeichen,
die uns die Lehrpersonen vorgelesen haben, einem passenden
Sachbuch zuzuteilen.
Wir gaben uns große Mühe und haben es auch
zum Großteil richtig geschafft.

Lehrerin Andrea hat uns anschließend die
verschiedenen Sachbücher erklärt und uns gezeigt,
wie man mit der Taschenlampe in den „Licht an“Büchern umgeht.
Abschließend konnten wir in den Büchern stöbern
und lesen.

Herzlichen Dank, liebe Lehrerin Andrea für den interessanten
Lesenachmittag!
Es hat uns großen Spaß gemacht!
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KINDERTHEATER am 24.10.18 im Bürger- und Rathaus von Naturns
Gemeinsam mit den Schüler/innen der Grundschulen von Unser Frau und
Katharinaberg ging es mit dem Bus nach Naturns. Dort erwartete uns eine
interessante Theatervorführung:
das Musical

DER ZAUBERER VON OZ
Unterwegs mit besten Freunden
Dorothy wird von einem Wirbelsturm in das
wunderbare Land Oz getragen, wo sie ganz besondere
Freunde findet: die Vogelscheuche, die so gerne ein
Hirn hätte, den Blechmann, der sich nach einem
Herzen sehnt, und den Löwen, der gerne mutiger wäre.
Dorothys Weg zurück in die Heimat führt nur über den
mächtigen Zauberer von Oz. Mit Hilfe roter Zauberschuhe und mit ihren neuen Freunden
macht sie sich auf den abenteuerlichen Weg.
Eine wunderbare Geschichte von Freundschaft und einer Reise, bei der am Ende jeder das
bekommt, was er sich sehnlichst wünscht, in Wirklichkeit aber schon längst besitzt.

Zum Schluss erwartete uns auf der Rückfahrt
noch ein bunter Regenbogen über Karthaus…
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EINDRÜCKE DER ADVENTSZEIT
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Zum Abschluss des Projekts „Meine Welt“ ging es gemeinsam mit der Grundschule
Katharinaberg nach Burgeis zur Fürstenburg. Dieser Lehrausflug bildete den Einstieg
in das gemeinsame Projekt „
“.
Nach der Begrüßung durch Valentin
Habicher im neuen Schülerheim, starteten
wir in 3 Gruppen eingeteilt zu
verschiedenen Workshops rund um das
Thema „Biene“ und „Burg“.
Lehrer Valentin gewährte uns einen Einblick
in das Leben des fleißigen Insekts und in
die Arbeit der Imker. Bei seiner Einheit
durften wir verschiedene
verkosten, aber auch Bienenpollen in Naturjoghurt
und Cremehonig standen auf dem Verkostungsplan.

Beim zweiten Workshop mit Lehrer Othmar drehte
sich alles um das Thema „
“. Wir
konnten beim Gießen eines Teelichts dabei sein und
bastelten unsere eigene Kerze.
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Lehrer Andreas war für die
zuständig. Er erzählte uns
von der Entstehung der Burg, zeigte uns verschiedene Räume und erklärte uns die
Bedeutung einiger Wandmalereien. Wir besuchten die Direktorin, einige
Schülerzimmer und landeten schlussendlich im noch erhaltenen Burgverlies.

Es war ein spannender, toller Tag auf der Fürstenburg, für den wir uns ganz herzlich
bei allen Beteiligten bedank(t)en.
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In der Zeit vom 28. Januar 2019 bis 06. Februar 2019
machten wir uns auf den Weg, unseren Planeten, die Erde zu
entdecken.
Wir

wollten

die

Kontinente

kennenlernen

mit

ihren

Besonderheiten, mit typischen Tieren und Sehenswürdigkeiten und
vielem mehr.
In den Stunden vor der Pause beschäftigten wir uns mit
Arbeitsblättern rund um das Thema „Meine Welt“.
Beinahe alle Fächer waren beteiligt und so erfuhren wir nicht nur
Neues über die Tierwelt, sondern lernten die längsten Flüsse,
höchsten Berge und tiefste Meeresstelle kennen.
Nach der Pause arbeiteten wir in der Kleingruppe an verschiedenen
Themenbereichen weiter.
Eine Gruppe beschäftigte sich mit den Tieren der Kontinente.
Wir

durften

beliebiges

Tier

uns

ein

aussuchen

und entschieden uns für:
Den Koala aus Australien,
den

Pandabären

aus

Asien,

den

Braunbären aus Europa und den
Löwen aus Afrika.
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Im Internet und in Büchern recherchierten wir nach
Informationen und schrieben einen Steckbrief.
Dazu bastelten wir Tiere aus Holz und Karton und
gestalteten Plakate.

Eine Gruppe arbeitete an den Sehenswürdigkeiten.
Wir

recherchierten

Internet

und

im

versuchten

bekannte Sehenswürdigkeiten
nachzubauen: den Eiffelturm
in

Paris,

die

Chinesische

Mauer in China, die Pyramiden
in

Ägypten,

Christusstatue
Janeiro,

den

in
Big

die
Rio
Ben

de
in

London, den Taj Mahal in Indien, das Opernhaus in Sydney und die
Freiheitsstatue in New York.

Eine große Gruppe verfasste Steckbriefe zu den Kontinenten und
gestaltete Karten.
Wir verfassten Steckbriefe und
Mindmaps

über

die

sieben

Kontinente der Erde. Dazu malten
wir die Kontinente geografisch an
und brachten deren Besonderheiten
durch Basteleien mit ein.
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Zu sehen sind: Europa mit dem Eiffelturm und den Stonehenge,
Afrika mit dem Nil und den Kamelen, Australien mit dem Uluru,
Nordamerika

mit

Südamerika

einem

Geysir,

mit

dem

Regenbogenberg in den Anden, Asien
mit Reisplantagen und die Antarktis
mit ihrer Forscherstation.

Zusätzlich besuchten uns „Kontinent-Experten“ aus dem Schnalstal.
SÜDAMERIKA UND AUSTRALIEN
Sehr spannend waren die Erzählungen
von Daniel: Er hatte Bilder von seinen
Reisen in Australien und Südamerika
mitgebracht. Da gab es Vieles zum
Staunen!

PHILIPPINEN
Erwin berichtete uns viel Neues aus
den Philippinen, einer Insel in Asien.
Mit seiner Power-Point-Präsentation
konnte

er

uns

die

Tier-

und

Pflanzenwelt, die Lebensmittel, die
Vegetation,

das

Leben

der

Einheimischen und die Aufgabe der
Mission, welche sein Onkel dort ausführt, näherbringen.
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AFRIKA
Daniela zeigte uns wunderschöne
Bilder aus Afrika und konnte uns sehr
viel über diesen Kontinent erzählen.

SÜD- UND NORDAMERIKA
Am letzten Tag der Projektwoche besuchte uns
Kathrin, die Mama von Ida Sophie. Nach einem
kleinen Anfangsritual, bei welchem wir Mate-Tee
verkosten durften, nahm sie uns mit auf eine Reise
durch Amerika. Mit viel Anschauungsmaterial können
wir uns das Leben in Amerika besser vorstellen. Wir
haben

erfahren,

dass

sehr

viele

Obst-

und

Gemüsesorten aus Amerika stammen.
Auch die Lebensweise der Indianer
konnte

uns

Kathrin

mit

vielen

mitgebrachten Fotos näherbringen.

In dieser Projektwoche konnten wir
viel Neues über unseren Planeten
Erde erfahren und erforschen. Wir lernten die Kontinente besser
kennen und begegneten dabei verschiedenen Ländern, Kulturen und
Lebensweisen.
Es hat uns riesen Spaß gemacht! 
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Am 20. Februar ging es bei wunderschönem Wetter mit dem Bus zum
Wintersporttag ins Skigebiet Kurzras.
Dort teilten sich die Kinder in zwei Gruppen, die
Rodler und die Skifahrer. Dann ging es auch schon
ab auf die Pisten!

Die Schüler und Schülerinnen der
Rodlergruppe zeigten ihr Können
und ihr Geschick auf der eisigen
Rodelpiste.
Nach einer langsamen und
vorsichtigen ersten Fahrt, konnten
die Kinder Mut sammeln und bald
rasten sie schon schneller hinunter.

Auch die Skifahrer düsten die Pisten hinunter
und zeigten, dass sich das viele Üben lohnt. Da
staunten so einige!

Auf dem Rückweg machte es sich Zeno auf einer
Rodel gemütlich und relaxte.
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Wir erlebten einen wunderschönen Vormittag im Schnee.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns ganz herzlich bei unseren zwei
freiwilligen Begleitern Richard Santer und Dietmar Rainer,
aber auch beim Team des Skiservice Stricker und bei den
„Schnalstaler Gletscherbahnen“ bedanken.
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- eine verrückte Zeit!
Kinder, es ist Faschingszeit, jupeidi, jupadei!
Am 28.Februar stand der lang ersehnte Unsinnige Donnerstag
wieder vor der Schultür.
Die vielen bunten Gestalten ließen es ordentlich krachen.

Unter ihnen waren ein Cowgirl, drei
Cowboys, ein Koch, Meister Eder
und sein Pumuckl, eine Teufelin, ein
Ninja, eine Lady Bag, eine Inderin,
ein Geisterjäger, eine Piratin und ein
Pirat, ein Schulmädchen und zwei
Bienchen.
Die vielen verschiedenen Kostüme
waren wunderschön, einzigartig und
einfallsreich!

In der Turnhalle wurde viel gelacht,
gesungen und getanzt. Auch die vielen
Spiele haben riesen Spaß gemacht!
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Mit dem Blinzelmörder-Spiel, mit einem Ballon-,
Zeitungs- und Versteinerungstanz, mit einer Reise
nach Jerusalem und mit vielen weiteren tollen
Spielen vertrieben wir die erste Faschingsstunde.

Anschließend trafen wir uns am Dorfplatz mit den
Kindergartenkindern. Auch sie waren verkleidet, trugen
Masken und wunderschöne Kostüme. Darunter waren
ein Drache, ein Dino, ein Vampir, Prinzessinnen, ein
Spiderman, ein Polizist, ein Feuerwehrmann und viele
weitere Faschingsgestalten.
Zusammen aßen wir leckere Faschingskrapfen
und genossen das gemeinsame Spielen in der
Sonne.
Die Zeit verging rasend schnell und schon bald
war die Schule auch schon zu Ende!

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Gemeinde für die
leckeren Krapfen!
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Im
Rahmen
der
Verkehrserziehung
fuhren
wir am Donnerstag, den 21.
März mit dem Bus nach
Naturns.
Dort empfingen uns die
Dorfpolizisten
Müller
Gerhard
und
Stricker
Günther. Zuerst ging es in
das Gemeindehaus, in den
Ratssaal.
Wir sprachen sehr viel über Straßenschilder, Bodenmarkierungen
und Verkehrsregeln. Es gab auch viel Neues zu erfahren.
Was ist beim Fahrrad sehr wichtig? …..
Wie verhält man sich richtig im Verkehr?
Anschließend machten wir einen Dorfrundgang, bei welchem uns
genau erklärt wurde, wie man einen Zebrastreifen richtig
überquert.
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Die Dorfpolizisten zeigten uns verschiedene Schilder und
Bodenmarkierungen, unter anderem auch einen Fuß- und
Radweg. Sie erklärten uns, wo Autos fahren dürfen und wo es
verboten ist. Dabei lernten wir, wie wichtig es ist, auch als
Fußgänger und Radfahrer stets wachsam zu sein.

Nachdem wir uns bei den Dorfpolizisten Müller Gerhard und
Stricker Günther bedankt hatten, machten wir noch eine kurze
Pause auf dem Rathausplatz. Dann ging es mit dem Bus wieder
nach Karthaus zurück.
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Am Mittwoch, den 27. März 2019 besuchten uns

Carolin, Luis und Anton Serafin.
Für eine Stunde erhielten die drei einen kleinen Einblick in unsere Schule und
konnten sich somit schon ein bisschen auf die Einschulung im September einstellen.
Nach der Begrüßung machten die drei zukünftigen Erstklässler gemeinsam mit den
SchülerInnen der 2. und 3. Klasse, der Kindergartentante Barbara und zwei
Lehrpersonen eine Runde durch das Schulgebäude.
Die SchülerInnen zeigten ihnen die Räume, in denen sie im nächsten Jahr
unterrichtet werden, die Bibliothek, die Turnhalle, den Mensaraum, den
Computerraum und schließlich auch noch unseren tollen Kunst- und Werkraum.

Dort angekommen, warteten auf die drei schon
Arbeitsblätter aus den Fächern Deutsch und Mathematik,
welche sie gleich mit Eifer erledigten. Auch das Schreiben der
Namen klappte schon ausgezeichnet! Die SchülerInnen
halfen Carolin, Luis und Anton Serafin bei Unsicherheiten
und schon bald waren die Arbeitsaufträge ausgeführt. Da
staunten die Lehrpersonen! 
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Abschließend bastelten die drei noch eine Frühlingskette, bestehend aus einem
bunten Schmetterling und zwei Blümchen. Die SchülerInnen unterstützten sie beim
Schneiden und beim Aufkleben der einzelnen Teile. Carolin, Luis und Anton Serafin
konnten die Frühlingskette am Ende dann noch verzieren.

Leider verging die Zeit viel zu schnell und schon bald war die Schnupperstunde zu
Ende.
Carolin, Luis und Anton Serafin verbrachten gemeinsam mit allen SchülerInnen
noch die große Pause, bevor sie wieder zurück in den Kindergarten bzw. nach
Hause mussten.

Carolin, Luis und Anton Serafin - es war toll, dass ihr uns besucht habt!
Wir hoffen, dass euch die kleine Einführung gefallen hat, und dass ihr euch nun
noch mehr auf den Schulstart im September freut!
 Wir alle freuen uns schon sehr auf euch! 
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zu Besuch an unserer Schule
Am Dienstag, den 09.04.19 besuchte uns eine Imkerin – Johanna, die Museumsleiterin vom
ArcheoParc. Sie erzählte uns von ihren Erfahrungen mit den „Bienen“ und hatte viel
Interessantes mitgebracht:
Ein Korb war gefüllt mit verschiedenen Honigsorten, die wir verkosten durften. Sie
erklärte uns die Entstehung von PROPOLIS und ging auf seine Bedeutung ein. Wir
erfuhren, wie und warum Bienen Wachs produzieren und wie Pollen im Bienenstock
gelagert/verarbeitet werden.

Die mitgebrachten Pollen schmeckten uns allen super!
Johanna hatte auch einige Imkerwerkzeuge mitgebracht: das Rauchfass, einen Spatel, einen
Besen,… und erzählte von einem „Bienenfeind“ – der Varroamilbe.
Es war so interessant, dass wir nicht auf die Uhr geschaut und die große Pause total
vergessen hatten….
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.
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Die Kinder arbeiteten an verschiedenen Aufgaben und konnten
alle Räume im Schulhaus nutzen…

Wir
nutzten
die PCs –
zum
Forschen
und
Entdecken
und zum
Malen
(Paint)…

In Kunst malten wir Bienen auf
einer Blumenwiese. Die Bilder sind
tolle Kunstwerke geworden.
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Es wurde mit Zirkeln und Scheren
gearbeitet,
alleine oder mit Partnern….
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Die Feuerwehr ist da

Annalena Götsch, 4. Klasse
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Feuerwehrübung am 30. April 2019
Die Probe für den Ernstfall
Botschaft an unsere SchülerInnen:
Im Brandfall darf man nicht durch den Rauch gehen!
Die Lehrpersonen im oberen Stockwerk haben
entsprechend gehandelt. Sie führten die
SchülerInnen den rauchfreien Weg hinaus auf
die Terrasse. Die Feuerwehr ließ nicht lange
auf sich warten. In wenigen Minuten stand sie
mit ihren Fahrzeugen vor dem Schulhaus und
begann sofort mit der Evakuierung. Schüler
und
Lehrpersonen
wurden
von
den
Feuerwehrleuten Paul und Damian über die
Leiter sicher aus dem Schulhaus gebracht.

Die Rettung durch die Feuerwehr
Karthaus lief hervorragend
Zeichnung von Samuel und Lukas
2.Klasse
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Wichtig für unsere
SchülerInnen:
Zusammen
bleiben und zum
Sammelplatz gehen!

Informiert sein und Übung schaffen Sicherheit.

Vielen Dank, Franz !
Feuerwehrmann und Gruppenkommandant Franz Müller informierte uns
anschaulich über das richtige Verhalten im Brandfall, über die
Fluchtwege, den Notruf, verschiedene Brände und Brandentstehungen
und wie die Feuerwehrmänner Brände löschen;

Schuljahr 2018/2019

Wer weiß,
vielleicht handelt es sich hier
um zukünftige
FEUERWEHRMÄNNER

Zum Schluss wurden wir
zu einer Jause in das neue
Haus der Feuerwehr
eingeladen.
Das war SUPER!

Mmmmhhhh!!!!!
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Danke an den Feuerwehrkommandanten Theo Rainer, den
Gruppenkommandanten Franz Müller und an alle
Feuerwehrmänner, die sich Zeit genommen haben,
zu uns in die Schule zu kommen.
Die Feuerwehrübung in der Schule war ein spannendes und
einprägendes Erlebnis.

Zeichnung: Michael und Lukas Rainer
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Am 30. Mai 2019 war unser Sporttag.
Es war schönes Wetter. Wir haben uns auf der Bushaltestelle von
Karthaus getroffen. Um 7:30 Uhr sind wir mit dem Bus nach
Naturns zum Bahnhof gefahren. Wir haben Fahrräder ausgeliehen
und sind um 9:00 Uhr gestartet. Die ganze Schule ist von
Naturns nach Kastelbell gefahren. Wir sind ein Stück vor der Kirche
von Kastelbell umgekehrt, weil Jonathan nasengeblutet hat und
Samuel Heuschnupfen hatte. Während der Fahrt nach Naturns
wehte uns der Wind in den Rücken und erleichterte das Fahren
sehr! Bei der Rad-Bar kurz vor Naturns haben wir Pause gemacht.
Von der Rad-Bar aus konnte man schon den Erlebnis-Bahnhof sehen,
auf den wir uns sehr freuten.
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Als wir in Naturns waren, haben wir die Räder zurückgegeben. Dann
gingen wir zum Bahnhof und aßen Mittag. Anschließend sind wir
mit dem Zug nach Staben gefahren.

Von Staben aus sind wir zu
Fuß zum Erlebnisbahnhof
gewandert. Dort konnten wir
mit der Draisine fahren. Es
war ganz schön anstrengend,
weil man den Hebel immer
auf und ab bewegen musste.
Michael hatte sich zur Gartenbahn
zurückgezogen. Dort konnte man auch
selber fahren und nur den Lenker
betätigen. Der Lokführer zeigte uns alle
4 verschiedenen Loks: Eine ist eine
Diesellok, die anderen sind Dampfloks, die
mit Kohle angetrieben werden. Wir sind
dann mit der Diesellok gefahren. Es gab
auch eine große Rutsche mit einem Rohr,
durch das sich bis zum Schluss alle durch
trauten.
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Der Nachmittag verging wie im Flug und um 14.30 Uhr starteten
wir mit dem Bus wieder nach Hause.

geschrieben von
Annalena, Ida, Michael, Zeno
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Unser Musical
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Die Clowns Colorida und
Vario begeben sich auf die
Suche nach den Farben….

Die Egalos, üble Ganoven
wollen alles GRAU und gleich
machen – niemand soll sich
mehr von den anderen
unterscheiden….
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Doch die Clowns reisen mit der Hilfe der Phantasie und den
Zuschauern in verschiedene Länder und holen sich die Farben zurück
– damit die Welt wieder BUNT sein kann ….
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Am 14. Mai 2019 sind wir gemeinsam mit den Grundschulen Unser
Frau und Katharinaberg auf den Ritten gefahren.
Dort haben wir das Imkereimuseum Plattner
Bienenhof besucht und haben eine tolle und
interessante Führung erhalten.
Wir haben viel Neues dazu gelernt, konnten
aber auch unser bereits angelerntes Wissen,
während der Projektwoche „Die Honigbiene“,
zeigen.
Nach einer kurzen Einführung in die Bienenwelt, durften wir das
alte Gebäude besichtigen. Da gab es so einiges Tolles zu entdecken:
die alte Handschrift, die Bettflaschen und Nachttöpfe von früher,
Öllampen, verschiedene Bienenstöcke und Vieles mehr!
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Bei einer kleinen Zwischenpause konnten wir zwei
Honigsorten verkosten – die waren lecker!
Anschließend trennten wir uns von unserer Gruppe und machten
uns auf dem Weg zur Rittnerbahn. Mit der Bahn fuhren wir eine
kleine Runde nach Klobenstein. Die dort aufgestellte Bockfigur
eignete sich perfekt für ein kleines Fotoshooting, bevor wir wieder
zurückfahren mussten.

Nach einem kurzen Spaziergang erreichten wir schließlich eine
herrliche Wiese am Weihrerhof. Dort aßen wir unser
Mittagsbrötchen, genossen die frühlingshafte Sonne und spielten
auf dem Spielplatz.
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Mädels, das
muss eindeutig
schneller gehen!

Lehrerin, ich
starte jetzt mit
Vollschwung!

Zum Abschluss gönnten wir uns alle noch ein leckeres kühles Eis,
bevor wir uns wieder mit dem Busfahrer Karl auf den Rückweg
machten.
Es war ein wunderschöner Maiauflug und zugleich ein toller
Abschluss unseres heurigen Projektes!
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UNSER SCHWIMMTAG
Am Dienstag, den 04. Juni fuhren wir nach Naturns und
spazierten zum Erlebnisbad. Nachdem wir uns umgezogen hatten,
starteten wir ins Freie. Zuerst aßen wir die Pause. Danach
mussten wir kurz warten
bis
wir
ins
Wasser
durften.
Wir gingen alle gemeinsam
zum Schwimmbad runter
und dann ging‘s ab ins
Wasser. Das Wasser war
noch sehr kalt.
Wir durften von den
Springböcken springen und mit dem Ball spielen.

Schuljahr 2018/2019

Als das Hallenbad öffnete, gingen wir nach drinnen. Dort war das
Wasser viel wärmer als draußen. Wir schwammen gemeinsam mit
den Lehrpersonen und tobten herum. Dabei hatten wir einen
riesen Spaß!! Zwischendurch relaxten wir auch im Whirlpool.
Anschließend ging´s ab in die Waschmaschine. Dabei drehten wir
uns immer wieder im Kreis herum. Zum Schluss durften wir alle
noch zweimal rutschen. Das war sehr lustig!!!!

An der Bar genossen wir noch ein Eis oder eine kühle Granita.

Das war ein sehr toller Schwimmtag!
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Am 04. Juni feierten wir gemeinsam mit den SchülerInnen der
Grundschulen Unser Frau und Katharinaberg unser Baumfest!

Um 08:30 Uhr ging es mit dem
Linienbus

nach

Katharinaberg.

Im

Dorf angekommen machten wir uns
alle zu Fuß auf dem Weg zum Wald
oberhalb von Katharinaberg.

Dort warteten auch schon die zwei Förster
Michael und Gotthard von der Forststation
Naturns auf uns. Gemeinsam gingen wir
einen kleinen Waldweg entlang.
Als wir an der richtigen Stelle angekommen
waren, wurde uns gleich bewusst, wieso wir
unsere Bäumchen heuer dort setzen werden.
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Die Verwüstung des Waldes im Oktober letzten Jahres war nämlich
gut anhand der unzähligen entwurzelten und umgerissenen Bäume
erkennbar.
Förster Michael erzählte uns, dass dieser Wald sehr stark vom
Sturm verwüstet wurde und dass man im Moment dabei ist diesen
Wald

wieder

„aufzuräumen“,

indem

man

die

vielen

Bäume

abtransportiert.
Danach

erklärte

er

uns

auch

die

Problematik mit dem Borkenkäfer, einem
Schädling, der viele Bäume in Wäldern
befällt.

Um

anzukämpfen,

gegen
werden

diesen
auch

Käfer
bei

uns

Borkenkäferfallen aufgestellt, die uns die
beiden Förster anschließend gezeigt haben.
In der Falle befanden sich zwei Borkenkäfer, welche
wir mit einer Lupe anschauen durften.
Nach der Einleitung von Förster Michael, war es nun unsere
Aufgabe den Wald wieder neu zu bepflanzen, denn dieser Wald
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schützt Katharinaberg nämlich vor Muren im Sommer und vor
Lawinen im Winter.
Nachdem
Franz

die

unser
vielen

Pfarrer
jungen

Bäume gesegnet hatte und
wir

zusammen

das

Vaterunser gebetet hatten,
sangen wir alle gemeinsam
unser Baumfestlied „Barfuß im Gras“.

Unter den vielen Bäumchen waren viele
verschiedene Baumarten dabei, wie zum
Beispiel

die

Lärche

oder

auch

ein

Wildkirschbaum.

Mit

Schaufel

im

Gebäck zogen wir los, um die vielen
Bäumchen einzusetzen.
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In der Zwischenzeit kam auch schon Franz mit einem Auto voll mit
Broten und Getränken, die uns die Gemeinde zur Verfügung stellte.
Nachdem wir alle Bäumchen eingesetzt hatten, durften wir uns als
Belohnung ein leckeres Brötchen holen und einen leckeren Saft
trinken.

Nach der Pause war das Baumfest, dann auch schon leider zu Ende
und wir mussten uns auf dem Weg zur Bushaltestelle machen.
Es war ein schönes Baumfest für uns alle und es ist toll, dass wir
der Natur mit unseren eingepflanzten Bäumchen auch helfen können
und somit dazu beitragen können, den Wald wieder aufzubauen und
zu stärken!
Ein großes Dankeschön an die Forststation Naturns und an die
Gemeinde Schnals.
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EINDRÜCKE DER RAIKA-ABSCHLUSSFEIER

…viele super Künstler…

…und einige
Rechenkünstler…

Wir bedanken uns für die vielen Geschenke und die gelungene
Abschlussfeier!
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Nun ist es wieder soweit….
Das Schuljahr ist wie im Fluge vergangen und es beginnen die
wohlverdienten Sommerferien.
Wir haben wieder viel Neues gelernt, haben Spannendes entdeckt
und gemeinsam schöne Momente erlebt.
Wir waren eine tolle Gemeinschaft!!!

Liebe Schüler/innen!
Für eure Mitarbeit und euren Einsatz, für eure Ideen und eure
Kreativität möchten wir Lehrpersonen uns bei euch bedanken.
Den Schülern der 5. Klasse wünschen wir einen guten Start in der
Mittelschule und weiterhin viel Freude und Erfolg.
Wir Lehrpersonen möchten uns auch bei euch, liebe Eltern, für
euer

Vertrauen,

eure

Mitarbeit

und

eure

Hilfsbereitschaft

bedanken.
Wir konnten auf euer Verständnis und eure Unterstützung zählen dafür recht herzlich - DANKE!
Wir freuen uns bereits auf den Herbst und wünschen euch
Giovanni
Johanna
Nadia
Petra

und Evi
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Wir bedanken uns bei:
allen Eltern und den Elternvertreter/innen Jutta, Notburga, Danya und Fritz
unserer Direktorin Dr. Karolina Kuppelwieser und ihrer Stellvertreterin Dr.
Irmgard Hanni
der Schulsekretärin Michaela
den Mitarbeiterinnen im Sekretariat sowie Herrn Leo Stocker
den Bibliothekar/innen
dem Bürgermeister Karl Josef Rainer und der Gemeindeverwaltung mit allen
Mitarbeiter/innen
Franz Müller und Pius Gamper
unserer Hanna
Pfarrer Franz Messner
dem Kindergarten Karthaus
den Lehrpersonen der GS Katharinaberg und der GS Unser Frau
dem Direktor der Musikschule Gstrein Stefan und den Musiklehrpersonen
der Schulstellenleiterin der MS Schnals Charlotte Rainer
unserm Musikexperten Hubert Eberhöfer
Dietmar Rainer und Richard Santer
Dr. Bauer Günther
Johanna Niederkofler vom aP Schnals
den Experten zum Thema „Meine Welt“
den Dorfpolizisten von Naturns
den Schnalser Senioren
dem „rent and go“-Team rund um Stone Grüner
der Schnalstaler Gletscherbahn AG
der Raiffeisenkasse Untervinschgau
den Förstern Michael und Gotthard

... und allen, die auf irgendeine Weise zum guten
Gelingen unseres Schuljahres beigetragen haben.
DANKE!
die Schüler/innen und die Lehrpersonen

