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 Schatzsuche: Gemeinschaft 

Klasse 2 B auf dem Burgerhof 

Der Burgerhof in Prags ist ein besonderer Lebensort. Das können die Schüler*innen 

der 2B bestätigen. Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Petra Söllradl und Mari-

na Pedersoli übernachtete die Klasse vom 10. auf den 11. November „Auf Burg“. Lilli 

Obgriesser berichtet:  

Al Burgerhof abbiamo risolto molti compiti insieme che ci sono stati assegnati, per 

esempio: gioco delle casse. In questo gioco con poche casse dovevamo fare un per-

corso. Non potevamo perdere una cassa altrimenti ci veniva ritirata. 

Alla sera abbiamo fatto l’impasto per il pane sul bastone e abbiamo giocato a nas-

condino. Abbiamo aiutato a preparare il cibo, ad apparecchiare, a lavare i piatti, le 

posate e i bicchieri. Abbiamo conosciuto meglio i nostri compagni e ci siamo divertiti 

tanto. 
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Einige persönliche Einblicke 

Timo: Michael ist ein cooler und netter Freund.  

Laurenz: Anna ist eine gute Kapi-
tänin und Nico kann ein guter 

Freund sein.  

Lena Maria: Lilli ist hilfsbe-
reit und man kann mit ihr 

richtig Spaß haben.  
Nora: Milli ist 

sehr hilfsbereit 

und Greta kann 

gut zuhören.  

Sara B: Wir haben sehr viele 
Spiele gespielt und bei man-

chen Spielen musste die gan-
ze Klasse zusammenarbei-
ten. Das war sehr schön. 

Lisa, Lena und Kathrin waren 
immer da, wenn ich Heimweh 
hatte. Wir sind als Klasse 

richtig stark geworden, wir 
halten zusammen und lassen 
niemanden allein.  

Michael: Nachts in den 
Wald gehen, über einen 

Baumstamm balancie-
ren, beim Baumhaus 
schaukeln, das hat mir 

gut gefallen. 

Lisa F: Lena ist gar 

nicht so schüchtern.  



Genetik—Eck 

 Aktuell informiert  
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Ein Bericht von Emma Schönegger, Gabriel Hopfgartner und Matthias Leiter 

(3A): Die Klassen 3A und 3B haben sich in Naturkunde mit dem Thema Genetik und 

Gentechnik genauer auseinandergesetzt. Auf Initiative von Frau Zambelli und Frau 

Forer haben wir Plakate zum Thema gestaltet und eine Schaufensterpuppe mit Be-

griffen aus der Welt der Genetik beklebt. Uns hat das Projekt sehr gut gefallen, es 

hat uns Spaß gemacht, am Thema zu arbeiten und mit dem Anschauungsmaterial 

teilen wir jetzt unser Wissen mit anderen. 
 

Parallel dazu haben sich die 2. Klassen allgemein mit dem Thema Mensch beschäf-

tigt. Auch sie haben eine Puppe dazu gestaltet. Im 6. Stock gibt es jetzt eine Ecke, 

wo sich alle über menschliche Anatomie und Genetik informieren könnnen.   

Im Wahlpflichtfach „Wertvolle Begegnungen“ durften die Schüler*innen wieder einen 

Nachmittag mit Gästen aus dem Altersheim verbringen. Es wurde musiziert, gesun-

gen, gelacht und vor allem gespielt. Dabei lernten unsere Schüler*innen den ei-

nen oder anderen Trick.  

Am 20. November ist der Tag der Kinder-

rechte. Theresia Schenk  und Amelie 

Mair (2A) berichten: Die Klasse 2A hat 

ein Plakat zu den Kinder-& Jugendrech-

ten in Religion gestaltet. Auf dem Plakat 

sind einige der wichtigsten Kinder-& Ju-

gendrechte abgebildet. Das einzige Land, 

das die Konvention über die Rechte von 

Kindern und Jugendlichen nicht unter-

schrieben hat, sind die USA.  

Jeden Dienstag arbeiten Schüler*innen in ihren 

ELSA-Gruppen an ihren Themen. Nach gründli-

chen oder auch weniger gründlichen Recherchen 

werden die Informationen aufgeschrieben und 

schließlich der Gruppe präsentiert. Vor allem für 

die Erstklässler ist es eine Herausforderung. Die 

ELSA-Gruppe gibt immer ein Feedback, was man 

gut gemacht hat oder das nächste Mal besser 

machen könnte. Auf dem Bild ist die gelungene 

Präsentation von Andi aus der 1B zu sehen.  
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Spielenachmittag im WPF 
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Tag der Kinderrechte 
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Es wird präsentiert 



Emma Schönegger (3A) berichtet: Am Donnerstag, den 17. November, besuchten 

wir die Raika Bruneck. Dort nahmen wir an einem Vortrag im Rahmen der finanziel-

len Bildung teil. Wir bekamen eine grundlegende Einführung in die Finanzwelt. 

Dabei ging es um die Geschichte des Geldes. Wir wurden informiert, wie eine Bank 

funktioniert und was Genossenschaftsbanken sind. Auch die EZB wurde uns kurz 

erklärt. Nach dem Vortrag durften wir den Tresorraum besichtigen.  

Am Mittwoch, den 23. November, stellte uns Frau Monika Crepaz das Persönlich-

keitsmodell DISG (D dominant I initiativ S stetig G gewissenhaft) vor. Wir wurden 

informiert, welche Eigenschaften die verschiedenen Persönlichkeiten aufweisen. Am 

Ende bildeten wir Gruppen - je nach  selbst eingeschätzter Persönlichkeit und unter-

hielten uns über das Thema.   

Beide Vorträge waren sehr interessant und lehrreich. 

 Gut informiert 

Expertenvorträge Raika Bruneck 

Schnupperbesuch in den Oberschulen 

Für andere da sein 

Am 7. und 14. November konnten sich die Schüler*innen der dritten Klassen in der 

Berufsinfothek über ihre Traumberufe und deren Ausbildungswege informieren. Die 

Infothek bietet Hilfe und Beratung im Hinblick auf die Wahl der weiterführenden 

Schule an.   
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In der Berufsinfothek 
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Emma Schönegger (3A) berichtet: Am Montag, den 28. November, besuchten die 

dritten Klassen verschiedene Oberschulen. Man konnte sich eine Schule aussuchen, 

für die man sich besonders interessiert. Ich habe das Realgymnasium angeschaut. 

Es war sehr aufschlussreich.  

Welche Schule ist nun die richtige?  

DAS SOWIGYM mit seinen verschie-
denen Schwerpunkten? 
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 Kurios, kreativ, kunterbunt 

                                             

Erfolgreicher Elternsprechtag 

Für die Finanzierung der Zweitagesfahrt nach Mantua orga-

nisierten die Drittklässler am Elternsprechtag selbstständig 

ein Kuchenbuffet. Weihnachtskarten, selbstgemachte Engel 

und das Buch, das sie voriges Jahr gemeinsam mit Josef 

Duregger gestaltet hatten, wurden auch angeboten.  

Gelebte Nachhaltigkeit 

Mit einer Plakataktion bei der Eingangspforte sollen alle, die  bei uns ein und aus 

gehen, sensibilisiert werden, etwas für unsere Welt zu tun. Unter dem Motto „Tu 

du`s für dich und die Welt“ werden monatlich Impulse für ein nachhaltiges Leben 

aufgehängt. Im November haben die Schüler*innen der zweiten Klassen auf das 

„Licht-sparen“ hingewiesen. Nur wenn jeder seinen Beitrag gibt, kann Nachhaltigkeit 

gelingen.  

Die HOTELFACHSCHULE? 

Die TFO oder das SPRACHENGYMNASIUM? 
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Die Online-Einschreibungen in die Ober – Fach – und Berufsschulen sind vom 15. 

Jänner 2023 bis 15. Februar 2023 möglich. Wir wünschen den Drittklässlern eine 

gute Entscheidung.  
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Beide dritten Klassen bedanken sich herzlich bei den Eltern für die großzügigen 

Spenden.  
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Wer findet den Schatz?  

Ein Zeichen gegen Gewalt 

Viele Schüler*innen und einige Lehrpersonen haben  sich bei 

der „Brunecker“ Schatzsuche beteiligt. Das BEWEGUNGS-

MUSTER auf dem Brunecker Rathaus war die Lösung.  

Die schnellsten drei Schüler*innen, die das Lösungswort an 

mich geschickt hatten,  waren Christa Gasser (3A), Ida Steger 

(1A) und Marie Griessmair (3A). Gratulation!  

In der neuen Schatzsuche geht es um Weihnachten. Wer 

schickt mir am schnellsten das Lösungswort?  
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Am 25. November war der internationale Tag gegen Ge-

walt an Frauen. Auf der ganzen Welt gibt es Aktionen, die 

auf Gewalt und Diskriminierung gegenüber Frauen und 

Mädchen aufmerksam machen wollen.  

Im Foyer der Stadtgemeinde Bruneck gibt es die Initiative 

„Besetzter Platz—posto occupato“. Mit einem roten Stuhl 

soll auf jene Frauen hingewiesen werden, die Opfer von 

Gewalt wurden. Sie sollen nicht vergessen werden und 

dafür wird für sie ein Platz „freigehalten“. Auch bei uns 

wurde in Kunst ein roter Stuhl gestaltet, um ein Zeichen 

gegen Gewalt zu setzen.  

Ein Adventskalender für den Bürgermeister 

Einige Schüler*innen der ersten Klassen haben gemeinsam mit Frau Direktorin Werth 

den Bürgermeister im Rathaus besucht, um ihm einen selbstgemachten Adventska-

lender zu schenken. Er war sehr erfreut und die Überraschung ist gelungen.  

Das Passwort für diese Schatzsuche ist der Name der Heiligen, die am 4. Dezember 

Namenstag hat. Klick auf das Bild, gib das Passwort ein und los geht’s!  

Viel Spaß bei der Weihnachts-Schatzsuche!   
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Advent in der Schule 

Mit dem 27. November hat heuer die Advents-

zeit schon sehr früh begonnen. Frau Niederba-

cher hat mit Unterstützung einiger Kolleginnen 

Adventsstimmung ins Schulhaus gezaubert.  
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