
U-BOOT ONLINE 
Der monatliche Newsletter der Mittelschule Ursulinen 

AUSGABE 23 APRIL 2022 

Aktuell 

informiert 

Zusammen-

wachsen 

Die kleine          

Hexe 

Kurios, kreativ, 

kunterbunt 

Topthemen in diesem Newsletter 

 Aktuell informiert 

Hilfe bei Mobbing und Cyber-Mobbing 

Am Freitag, 1. April, durften die Klassen 2A und 2B an einem Vortrag zum Thema 

Mobbing und Cyber-Mobbing teilnehmen. Die beiden Carabinieri, Lisa Ratschiller 

und Mirco Macaluso, haben den Klassen ein umfangreiches Bild zu diesen Themen 

geliefert und viele interessante Fragen beantwortet. Emma Schönegger (2A) er-

zählt, dass sie viel über respektvolles Zusammenleben erfahren hat. Die Carabinieri 

gaben viele Tipps, wie man sich verhalten soll, wenn man im Netz beschimpft, belei-

digt  oder provoziert wird. (Katharina Leser) 

© ursulinen 

Fake News erkennen  

In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Bruneck besuchten beide dritten Klassen 

einen Workshop zum Thema „Fake News“. Die Schüler*innen konnten anhand von  

Beispielen die Glaubwürdigkeit einer Nachricht untersuchen. Mithilfe verschiedener 

Fragen können Fake-News gecheckt werden:  

Woher/von wem stammt die Nachricht? Findet man dazu verlässliche Quellen? 

Wann wurde die Nachricht verbreitet? Gibt es einen aktuellen Hintergrund? Kann 

man Bilder zurückverfolgen?  

Besonders vorsichtig sollte man bei Videos sein. Sogenannte Deepfakes sind mas-

senhaft im Netz . Mit einfachen Apps kann quasi jeder gefälschte Aufnahmen in Um-

lauf bringen, dadurch Personen mobben und Unwahrheiten verbreiten.  
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Die „INVALSI-Prüfung“ 

Diese Lernstandserhebung ist für die Drittklassler der erster Schritt zu ihrem Ab-

schluss. Heuer wurden die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch geprüft. Der 

Test musste am Computer abgewickelt werden. Schüler*innen, die abwesend waren, 

bekamen einen Ersatztermin.  
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Zusammen - wachsen 

Die Klasse 2A hatte nach den Osterferien die Gelegenheit auf dem „Burgerhof“ in 

Prags zwei erlebnisreiche Tage zu verbringen und so als Klassengemeinschaft zu-

sammen zu wachsen. Mit Begeisterung erzählten sie von den vielen großen und 

kleinen Momenten „Af Burg“. Die Gemeinschaftsspiele, das gute Essen, die Katzen 

und der Hund Fly waren für alle Schüler*innen wunderbare Erlebnisse. Die Über-

nachtung war aber das Highlight, auch wenn die Nacht etwas kurz war—wie Emma 

Schönegger berichtete. Hier gibt es noch ein paar persönliche Statements. 

Wir haben am Lagerfeuer 

Stockbrot gemacht und 

im Dunkeln verstecken   

gespielt. Shristee L. 
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Für das Stockbrot mussten 

wir Kräuter auf der Wiese 

suchen. Matthias L. 

Das Wort „Fokus“ hat 

mir gefallen!                   

Paul P.  

Das Püree mit den Fleisch-

krapflan war ein Gaumen-

schmaus! Gabriel H.  
Als wir am Burgerhof 

ankamen, spürte ich 

eine große Freude in 

mir. Aaron H. 

Ich hoffe, wir gehen nächs-

tes Jahr wieder auf den 

Burgerhof. Sara G.  

Alle Aufnahmen: © ursulinen 

Ich wäre gerne länger 

als zwei Tage geblieben. 

Anna O. 



Die kleine Hexe 

Die Mittelschule Ursulinen hatte immer schon einen musisch-kreativen Schwerpunkt, 

wo den Schüler*innen die Möglichkeit geboten wurde, sich außerhalb der normalen 

Unterrichtseinheiten in ihrer Persönlichkeit zu entfalten, ihre Talente zu zeigen und 

neue Fähigkeiten zu entwickeln. In den letzten zwei Pandemiejahren konnte diese 

Tradition nicht weitergeführt werden.  

Doch heuer war es wieder soweit. Eine Theatergruppe von 27 Schüler*innen  - be-

treut von den Lehrpersonen Gudrun Mayrl und Johanna Schwingshackl - brachte 

Ende April das Theaterstück „Die kleine Hexe“ von Otfried Preussler auf die Bühne. 

Ein Flötenensemble und eine Streichergruppe sorgten für die musikalischen Zwi-

schenspiele, die Schüler*innen spielten mit Freude und Eifer ihre Rollen und über-

raschten mit wirklich sehr guten Leistungen. Zum Erfolg trugen auch die bunten Kos-

tüme und das selbstgemalte Bühnenbild bei. Alle vier Aufführungen waren für Aus-

führende und Publikum ein bezauberndes Erlebnis.  
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© ursulinen Das Aprilbild im Kalender der KVW-Frauen von Leonie Feichter aus der 3B mit 

dem Titel: Sonntag, meine Zeit für Regentropfentänze 

Am 5. April fand in Auer der alljährliche Volksmusikwettbewerb statt. Christa Gasser 

aus der 2A hat mit ihren beiden Schwestern als „Jakobsterzett“ das Prädikat 

„ausgezeichnet“ erhalten. Wir gratulieren ihr  ganz herzlich!  

Mein magischer Moment im April…. 
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...als ich die Carabinierimütze 

aufsetzen durfte! 

Moritz 2B 

...als sich Anna aus einer 

sehr eingeklemmten Situation 

befreien konnte.  

Die Theatergruppe  

Kurios, kreativ, kunterbunt 

Kurz vor Ostern wurde das Lehrerteam mit österlichen Süßigkeiten überrascht. Ein 

herzliches Dankeschön an aufmerksame Eltern (aus der 3B) und liebe Kolleginnen, 

die mit  Schokohasen und Ostereiern die Tage vor Ostern versüßt haben. Auch das 

Fach Technik sorgte dafür, dass im Schulhaus Osterstimmung aufkam.  
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Ostergrüße 

Bravo, gut gemacht!  
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...als ich auf dem Burgerhof 

über die Wiese gepurzelt 
bin. Zuerst kippte das Knie 

nach hinten, ich machte 

eine Luftrolle, prallte auf 
den Rücken und rollte un-
gefähr 10 Meter hinunter 

auf einen Weg. Dann lag ich 
da erst einmal, aber dann 
stand ich auf und musste 

einfach nur lachen.  

Ich habe mir nicht weh   
getan.  

Samuel 2A 


