
 

Beitrag zur Gemeindezeitung Winter 2022 

Jenaplan Volksschule Vasoldsberg                                  

Liebe Leser und Leserinnen, 
 

Der frisch gebackene österreichische Nobelpreisträger Anton Zeilinger 
führte als Grund seiner - anfangs oft als „schräg“ eingestuften - wissen-
schaftlichen Leistungen an, dass es die Freiräume waren, die er hatte, 
um jenseits jeden Nutzungsgedankens seiner Neugier zu folgen. 
 

Ein Stichwort, das nicht besser sein könnte, auch unser Bemühen zu 
zeigen, jedem unserer uns anvertrauten Kinder eine Lernumgebung zu 
schaffen, in der sie sich so weit wie möglich entfalten können.  
Gewiss, wir geben strukturierte Lernumgebungen vor und fordern Be-
mühen und Einsatz ein, dies jedoch in einem individuellen Rahmen, der 
dem Potential und den Interessen jedes einzelnen Kindes Rechnung 
trägt. Wir suchen in jedem Kind dessen Begabungen, um diese in ihnen 
sichtbar zu machen und ihre innere Motivation nach „Mehr“ zu wecken.  
Dazu gehört auch eine große Lernvielfalt, die den Kindern angeboten 
wird, um die unterschiedlichsten „Interessenstrigger“ wirksam werden 
zu lassen. Ein Hineinspüren und ein Dialog sind dabei unerlässlich. 
 

Von einer anderen Seite betrachtet, weckt Zeilingers  Zitat von den Frei-
räumen noch einen ganz anderen Blick auf unser Schulgeschehen:   
Im Frühsommer wurden wir mit einem eingereichten Projekt auf der 
österreichischen Plattform „Orte des Respekts“ nominiert.  
Zwar reichte es letzten Endes nicht für einen ersten Platz, jedoch wollten 
wir sichtbar machen, wie wichtig uns eine fruchtbare Lernumgebung, 
besonders auch im Hinblick auf „soziale Geborgenheit“, ist — 
eine der Voraussetzungen für gelingendes Lernen.  
Eine Geborgenheit, die das Ausloten und Üben der eigenen 
Freiheit und den Respekt der Freiräume des Anderen mög-
lich macht.  

Lassen Sie sich wieder durch zwei aktuelle Geschichten der 
letzten Monate mit Bezug zum oben Gesagten inspirieren.   
Die angegebenen Internetlinks bzw. QR Codes sollen Sie 
zum Nachlesen und zum weiterführenden Stöbern auf  
unserer Homepage animieren. 

                     Gabriele Weber 
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Nach zweijähriger „Coronapause“ war es uns heuer wieder 
möglich, den Weltfriedenstag am 21. September gemein-
sam als Schule zu feiern. 
 

In vielfältigen Stationen, wie Gemeinschaftsspiele im Turns-
aal, Singen, Tanzen und Musizieren zu Friedensliedern, 
dem Lauschen von Geschichten und Philosophieren über 
deren Inhalt, Kreatives wie Friedenstaubenmobile, Gemein-

schaftsmandalas, Friedenskette, „Free hugs“-Plakate, bis 
zum Backen von Friedensbroten, konnten Kinder in klassen-
übergreifenden Gruppen diesen Tag mitgestalten. 
 
Schlusspunkt war ein gemeinsames Friedensfest, bei dem 
die erarbeiteten Lieder gesungen, die Tänze getanzt und 
das Friedensbrot geteilt wurde. Diese positiv erlebte Ener-
gie, dieses WIR-Gefühl begleitet uns  
hinein  ins neue Schuljahr. 

vs-vasoldsberg.at/2022/09/weltfriedenstag-2022 

Wir suchen ….  
…. Menschen, die Kindern Zeit schenken möchten. Vormittags als Lernbegleiter, nachmittags in der  
GanzTagesSchule in Schachkursen,  technischen und  naturwissenschaftlichen Einheiten, … .   
Wer Teil unserer Schulfamilie werden und seine Interessen und Expertisen mit den Kindern  teilen   
möchte, soll sich bitte bei uns melden.  Wir freuen uns! vs-vasoldsberg.at/kontakt 
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Nichts ist so essentiell, so lebensnotwendig, wie das Wasser!  
Um uns alle – Kinder, wie Erwachsene – für das Thema Wasser zu sensibilisieren, starteten 
wir im Juni ein klassenübergreifendes Schulprojekt.  
 

Gemeinsam sammelten wir erste Gedanken, die uns zum Thema Wasser einfielen, im 
Jenaplan das Neugierig-machen auf ein Thema. Wir tätigten Recherchen zum Wasserver-
brauch in unserem täglichen Leben und beschäftigten uns mit den Wasserressourcen in 
den einzelnen Teilen der Welt. 

Wir legten Wassertagebücher an, um zu erleben, wo wir achtsamer mit Wasser umgehen 
können, wo Wassersparen ganz leicht möglich ist. Die Bedeutung des Wassers für die 
Schifffahrt wurde ebenso thematisiert, wie Wasserkraftwerke zur Stromgewinnung. 
Wir bauten Versuchsstraßen zu den Aggregatzuständen des Wassers, zum Wasserkreis-
lauf, Wasser filtern, und vielem mehr, auf .  

Wir organisierten Lehrausgänge zum Wasserverband Grazerfeld Südost und Umland Graz, 
um zu sehen, woher unser Wasser, das wir zuhause ohne nachzudenken einfach aufdre-
hen, kommt. 
 

Auch der Spaßfaktor und Sport durften nicht fehlen! So organisierten wir Wasserspiele 
und Schwimmausflügen. Im Musikunterricht und Kreativen Gestalten wurden 
„Wasserinstrumente“ gebaut und „Wasserstücke“ einstudiert. Im Werkunterricht entstan-
den Boote aus Korken und Eisstäbchen. 
Den Abschluss bildete unsere Präsentation der Ergebnisse bei unserem Schulschlussfest 
am 1. Juli..  
Ein großer DANK an unseren Elternverein, der für das leibliche Wohl aller – inklusive 
Eiswagen – sorgte, und an die Feuerwehr, die Abkühlung – natürlich mit  Wasser –   
mitbrachte. ….. 

Volks-
schule  
unter  

Wasser! 
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Elternverein 

Neuer Vorstand  
für den  Elternverein! 
 

Am 24. Oktober 2022 wurde im Zuge der Jahres-
hauptversammlung ein neuer Vorstand inkl. Kas-
saprüfung gewählt, welcher sich aus folgenden 
Teammitgliedern zusammensetzt: 
 

Obfrau:  Stephanie Gobiet 
Obfrau/Stellvertr.: Katharina Fessel 
Schriftführung: Monika Knapp 
Schriftf./Stellv.: Mag. (FH) Cornelia  Ruppert 
    (nicht am Foto) 
Kassier:  Claudia Kant 
Kassier/Stellvertr.: Daniela Ebetsberger-Dachs 
Kassaprüfung:  Sandra Polz 
Kassaprüf./Stellvertr.: Waltraud Hirtenfellner 
 
Voller Tatendrang und neuen Ideen, freuen wir uns 
auf ein spannendes und abwechslungsreiches 
Schuljahr 2022/23 und hoffen Sie bei einer der 
zahlreichen Veranstaltungen, die vom Elternverein 
unterstützt werden, begrüßen zu dürfen. 

 

                          
 Für den Elternverein 

        Stephanie Gobiet 

Volksschule Vasoldsberg                         

Die ganze Geschichte mit  
viel mehr Bildern unter: 
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Mehr über uns  im Web: 
vs-vasoldsberg.at/schulgemeinschaft/eltern  vs-vasoldsberg.at/2022/07/volksschule-unter-wasser 


