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Für unsere zukünftigen Erwachsenen – Rückgrat haben – Persönlich-
keitsbildung ist unabhängig von der Wissensvermittlung ein äußerst 
wichtiger Part unserer Bildungseinrichtungen

Der Juraprofessor kam zur ersten Vorlesung 
und fragte sofort nach dem Namen eines 
Älteren aus der letzten Reihe:
- Wie heißen Sie?
- Mein Name ist Nelson.
- Nelson, nun verschwinden Sie aus meiner 
Vorlesung und kommen Sie nie wieder! 
Nelson war verwirrt. Der Professor kam auf 
ihn zu, so stand er auf, packte seine Sachen 
zusammen und verließ traurig den Saal.
Alle waren verängstigt und empört, aber 
niemand sprach.
- Sehr gut! Fangen wir an. Wozu sind Geset-
ze da? fragte er.
Die Studenten hatten immer noch Angst, 
aber langsam fingen sie an, die Frage zu 
beantworten.
- Ordnung in unserer Gesellschaft zu haben.

- Nein!
- Damit die Menschen für ihre Taten bezah-
len müssen.
- Nein! Weiß jemand die Antwort auf diese 
Frage?
- Damit der Gerechtigkeit Genüge getan 
wird, sprach eine junge Frau schüchtern.
- Endlich! Die Gerechtigkeit! Aber was ist 
Gerechtigkeit?
Alle fingen an, sich über die Einstellung des 
Mannes zu ärgern. Sie antworteten jedoch 
weiter.
- Um die Rechte der Menschen zu schützen.
- In Ordnung, aber weiter?
- Gutes von Schlechtem zu unterscheiden, 
Gute Taten zu belohnen.
- Okay, also beantworte diese Frage: Habe 
ich richtig gehandelt, als ich Nelson des 
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Saales verwiesen habe?
Alle schwiegen, niemand antwortete.
- Ich möchte eine einstimmige Antwort!
- NEIN! Sie antworteten einstimmig.
- Können wir sagen, dass ich Unrecht be-
gangen habe?
- Jawohl!
- Und warum hat niemand von euch etwas 
dagegen unternommen? 
Warum wollen wir Gesetze und Regeln, 
wenn wir nicht den Willen haben, 
diese zu praktizieren? 
Jeder von Ihnen ist verpflichtet, 
sich zu äußern, wenn er Zeuge einer Unge-
rechtigkeit wird. 

Alle. Also bleibt nie wieder still!
Jetzt geht und holt Nelson rein, 
er ist schließlich euer Professor. 
Ich komme aus einer anderen Zeit 
und bin nur Nelson‘s Gast. 
„Wenn wir uns nicht für unsere Rechte ein-
setzen, geht die Würde verloren und unsere 
Würde ist nicht verhandelbar“
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SEKUNDARIA - Biologie – Referat über mein Lieblingstier
„Wer meint, Glück könne man nicht 

anfassen, hat noch nie ein 
Tier gestreichelt“.

In der ersten Klasse haben die Schülerinnen 
und Schüler die Aufgabe im Laufe des Se-
mesters ein Referat über ihr Lieblingstier zu 
halten. Hierbei wurde der Kreativität freien 
Lauf gelassen – es wurden liebevoll Plaka-
te mit Detailzeichnungen gestaltet, Videos 
gedreht und Anschauungsmaterialien mit-
genommen. 
Für Zwergkaninchen „Honey“ ergab sich 

dadurch die Möglichkeit Marie´s Klasse 
kennenzulernen und sich ein paar zusätzli-
che Streicheleinheiten von 16 begeisterten 
Schülerinnen und Schülern abzuholen. 
Julian hat für seinen Vortrag das Angel-
equipment mit in die Schule genommen 
und mit der Angel seine Wurftechniken 
vorgeführt. Alle Interessierten erhielten 
eine private Einschulung im Umgang mit 
der Angel und konnten am Teich des Öko-
parks ihr Glück versuchen. Wie hoch die Er-
folgsquote beim Fischen war behalten wir 
für uns :)
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Kinderkrippe & Kindergarten - Juchu, der Frühling ist da!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child

Endlich wird es wärmer und die ersten 
warmen Sonnenstrahlen begleiten uns im 
Garten. Diese wunderschöne Jahreszeit be-
gegnet uns nicht nur dort sondern auch im 

Morgenkreis, wo wir schon die Sonne, die 
Blumen und andere Frühlingsboten will-
kommen hießen.
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SEKUNDARIA - Wir stellen Lippenbalsam her!
Im Unterrichtsfach „Projektgestaltung“ dür-
fen unsere Schüler*innen immer wieder 
kreativ werden und gemeinsam experimen-
tieren. Hier wird vor allem auf einen nach-
haltigen und naturverbundenen Unterricht 
Wert gelegt. Dieses Mal wurde Lippenbal-
sam mit Bienenwachs hergestellt. Salben, 

Cremes oder einen Balsam selbst herzustel-
len, ist ein Kinderspiel und geht ganz ohne 
Chemie. Es wurden kleine Salbentiegel ver-
wendet, damit unsere Kinder ihren Lippen-
balsam ganz leicht für unterwegs verwen-
den können. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Physik, Chemie, Bionik
In unserem Unterricht wird gerade das 
komplexe Thema „Atome und Elemen-
te“ behandelt. Um die verschiedenen Bin-
dungsarten (Ionen-, Metallbindung- und 
Atombindung) zu verstehen und anschau-
lich näherzubringen, werden Experimente, 

Erklärvideos und Modelle eingebaut. 
Jeden Freitag freuen sich unsere Schülerin-
nen und Schüler, wenn es bei Herrn Fank 
im Labor wieder einen lebhaften Unterricht 
gibt. Es knistert, kracht und leuchtet oft 
und nebenbei wird auch noch gelernt. 
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Primaria - Leben zur Zeit Jesu
Die Kinder der Primaria beschäftigten sich 
im Religionsunterricht, in den letzten Wo-
chen, intensiv mit dem Land in dem Jesus 
geboren wurde. Wir erkundeten das Land 
Israel zur Zeit Jesu, lernten Städte wie 
Betlehem, Nazareth oder Jerusalem ken-
nen und verfolgten ausgehend vom See 
Genezareth die Lebensader des Landes, 
den Jordan. Besonders spannend fanden 
die Schüler*innen das Tote Meer. Außer-
dem schauten wir uns auch das Leben der 
Menschen vor 2.000 Jahren an: Berufe, Le-

bensalltag, Familienleben und vieles mehr. 
Jedes Kind durfte zudem ein kleines Häus-
chen bauen, wie sie zur damaligen Zeit 
üblich waren, mit nur einem Zimmer für 
die ganze Familie. Aus unseren Häusern 
entstand ein richtiges Dorf, mit Pflanzen, 
Tieren und Menschen. Die Schüler*innen 
brachten beim Bau des Dorfes all ihr neuge-
wonnenes Wissen und viel Kreativität ein, 
so ist ein wahres Gemeinschaftskunstwerk 
entstanden. 
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Sekundaria - Schnuppertag in der Sekundaria
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Die Kinder der vierten Klasse Primaria 
durften in der Schulküche etwas Kochkunst 
schnuppern.
Mit viel Eifer und Tatendrang vergingen die 
Stunden wie im Flug.
Miteinander essen vermittelt Freude, Ge-
borgenheit und Sicherheit. Das sind Dinge, 
die Kinder heute dringend brauchen.

Menschen sind soziale Wesen und ein So-
zialverhalten wird auch am gemeinsamen 
Esstisch erlernt.
Zusammensitzen, sich austauschen sind 
Sinnesnahrung für Körper/Geist und brin-
gen einen ausgeglichenen Gefühlszustand.
Zum Abschluss bekam jedes Kind ein selbst-
gemachtes Kräutersalz geschenkt.



Primaria - Spielerisches Lernen
Aktives, praxisorientiertes und spielerisches 
Lernen ist für den Unterricht in der Schu-
le eine Möglichkeit, die kognitive, soziale, 
emotionale, motorische und kreative Ent-
wicklung des Kindes zu fördern. Um den 
Deutschunterricht möglichst spannend, ab-
wechslungsreich und lustig zu gestalten, 
haben die Schüler:innen die Möglichkeit, 

bereits gelernte Inhalte in spielerischer 
Form zu wiederholen und zu festigen. Be-
ginnend von klassischen Brettspielen, bis 
hin zu Learningapps ist für jeden etwas da-
bei. Voller Motivation und Freude arbeiten 
die Schüler:innen an den verschiedenen 
Stationen.  
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Primaria - „Hasenohr, Hasenohr, einmal rum, dann durchs Tor. “
Im Rahmen des textilen Werkunterrichts 
haben wir mit der ersten Schulstufe aus-
probiert, wie die Schuhbänder richtig zu 
binden sind. Zuerst haben die Schüler:in-
nen aus Karton eine Schablone, die wie ein 

Schuh aussah, ausgeschnitten. Diese wurde 
bemalt und gestaltet. Anschließend haben 
wir mit dem ein oder anderem Spruch das 
Binden der Schuhe gelernt. 
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Kinderkrippe & Kindergarten - Wolle, Knöpfe, Schachtelspaß- Spielen 
mit Alltagsmaterialien
Heute: Schachteln

Meist bestimmen überwiegend klassische 
Spiel- und Beschäftigungsgegenstände wie 
Brettspiele, Puzzles, Lego oder Bauklötze 
das Spielgeschehen. Dinge aus dem tägli-
chen Leben stellen eine willkommene Ab-
wechslung dar und besitzen einen hohen 
Aufforderungscharakter. 

Die Kinder können in Einzelbeschäftigung, 
Partnerarbeit oder in der Gruppe aktiv sein. 
Spielerisch werden die Wahrnehmung, die 
Konzentration, die Geschicklichkeit oder 
die Sprache gefördert.

Im Kindergarten versuchen wir, verschie-
denste Dinge aus unserem Alltag anzubie-
ten. Wolle, Knöpfe, Strohhalme, Briefum-
schläge, Küchenrollen, Büroklammern, …, 
oder eben Schachteln fordern die Kreativi-
tät und Fantasie heraus. Es herrscht freie 
Bahn für kindliche Neugierde, Wissbegier-
de sowie den Forscher- und Entdecker-
drang der Kinder!  

So haben sich die Kinder aus vielen Schach-
teln ein Labyrinth gebaut, mit dem Schiff 
fahren sie auf hoher See, mit dem Autositz 
nach Hause und mit Schi den Hang hinun-
ter! Seht selbst!
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Sekundaria - MORE! Writing Competition
Theresa Grein, Schülerin der Sekundaria 3, 
hat im Schuljahr 2021/2022 erfolgreich an 
der MORE! Writing Competition teilgenom-
men. Für ihren tollen Text zum Thema „My 

top three places“ wurde Theresa nun mit 
einer Urkunde ausgezeichnet. Wir gratulie-
ren zur erfolgreichen Teilnahme!
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Primaria - Zwergenschule im Osterfieber
Die zukünftigen Schulanfänger:innen, von 
uns auch liebevoll Zwergenkinder genannt, 
durften in der vergangenen Zwergenschu-
le wieder ihre Bastelkünste unter Beweis 
stellen. Es wurde geschnitten, geklebt und 
gezeichnet. Entstanden sind bei dieser Os-
terwerkstatt zahlreiche bunte Eier zum 

Aufhängen. Außerdem gab es auch zum 
Thema passende Arbeitsblätter. Bei den 
Arbeitsblättern konnten unsere Zwergen-
kinder versuchen, unterschiedlichste Buch-
staben und Zahlen zu schreiben – darauf 
waren sie besonders stolz!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Studierstunde
„Das Schöne am Lernen ist, dass keiner dir 

das Gelernte wegnehmen kann“

Unsere kostenlose Studierstunde auf frei-
williger Basis bietet den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, in angenehmer 
Arbeitsatmosphäre ihre Aufgaben zu erle-
digen, Referate vorzubereiten oder ausge-
wählte Themen zu vertiefen. Dabei kann 
selbstbestimmt nach eigenem Tempo ge-

arbeitet werden.
Wenn im stressigen Schulalltag wenig Zeit 
bestimmte Aufgaben bleibt oder bestimmte 
Inhalte nicht vollständig verstanden wur-
den, können diese in Ruhe nochmals be-
sprochen und überlegt werden. 
Dabei erhalten die Lernenden von unseren 
Pädagoginnen Unterstützung und es ist er-
füllend, wenn Woche für Woche Fortschrit-
te sichtbar werden.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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ENGLISH CORNER
What is perspective? This has been the topic 
of our creative studies in secondary school, 
where we have been talking about how to 
trick the eye into seeing 3D. Starting with 
one point perspective, we used guidelines 
and shading to produce depth and the illu-
sion of distance.

However, perspective means so much more! 
What are your perspectives in life; and the 
ability of being able to look at things from a 
different viewpoint.

In music we discussed the various genres 
and their definitions. What makes classical 

music classical, pop music pop, folk music 
folk, etc. The students each held a presenta-
tion of three different genres and had great 
fun choosing music clips for us to listen to!

I love the lively way of teaching in primary 
school, and the emphasis on learning how 
to learn. Instead of simply giving the chil-
dren the answers, the children are given 
questions that they have to find the answers 
to. On the one hand they walk around the 
various workstations providing illustrations 
and written information, on the other hand 
they get their first experience using laptops 
to look things up. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Nachmittagsbetreuung - Viel Gesundes auf die Teller
Die Küche unseres Essenslieferanten im 
Wirtschaftskammer-Lehrlingshaus Hart-
berg wurde erneuert. 
Rund 300 Personen nehmen im Lehrlings-
haus in Hartberg unter normalen Umstän-
den täglich ihre Mahlzeiten ein. Um die Ar-
beitsabläufe besser zu koordinieren, wurde 
die Großküche auf den modernsten Stand 
gebracht.

Regional und gesund
Gekocht wird im Lehrlingshaus Hartberg 
ausschließlich frisch und so weit wie mög-
lich mit Lebensmitteln aus der Region.
„Zu unseren Lieferanten zählen unter an-
derem die Bäckerei Radl in Hartberg, Flei-
scherei Gruber, der Obsthof Lang in Pöl-
lauberg, Kartoffelbauer Anton Koch aus 
Oberrohr oder Kaffeespezialist Gerhold aus 

Wörth an der Lafnitz. Wir verbrauchen im 
Jahr ca. 20.000 Eier und beziehen diese in 
Form von Bioeiern vom Bauernhof Pfeifer 
aus Vorau.“, so der Leiter des Lehrlingshau-
ses, Dir. Wolfgang Kampl. 

Die Ausgabe der Speisen erfolgt auf Buf-
fetbasis, geliefert wird an den Städtischen 
Kindergarten 1, der im Haus eingemietet 
ist, und an die de La Tour Schule davinci 
im Ökopark. Für die hervorragende Quali-
tät wurde die Küche mit der Küchenleiterin
Frau Petra Schuh und ihrem Team als Top-
Mitgliedsbetrieb mit dem „Grünen Teller“ 
ausgezeichnet.

Gerne können Sie sich auf unserer Home-
page www.lehrlingshaus-hartberg.at über 
unser Haus informieren.



Absolvent*innen
Absolvent*innen der de La Tour -  Bildungseinrichtungen erhalten folgendes Rüstzeug:

• Strukturiertes Denken und Handeln
• Zielsetzung und Zielerreichung aus eigener Kraft
• Steigerung der Leistung durch erhöhtes Selbstbewusstsein – Selbstvertrauen entsteht 

durch Leistung
• Gestärkte Resilienz
• Förderung der persönlichen Stärken/ Herausragend wird man nur in etwas, das man 

liebt.

„Was nützt Talent, wenn einem die Fähigkeit fehlt, konsequent an sich zu arbeiten, diszipli-
niert und fokussiert zu sein, sich nicht entmutigen zu lassen und Leidenschaft zu entwickeln.“

Monatlich stellen wir Ihnen eine Absolvent*in vor.

Mein Name ist Gregor Almbauer, einige kennen mich be-
stimmt noch. Ich starte gerade mein 3. Jahr im Oberstu-
fengymnasium in Hartberg und habe den naturwissen-
schaftlichen Zweig gewählt.
In der de La Tour Schule davinci  war ich immer ein hilfs-
bereiter Schüler, vor allem im EDV-Bereich konnte ich 
immer wieder meine Talente in der Medientechnik be-
weisen.
Meine Interessen sind das Programmieren und das Arbei-
ten mit Computersystemen, deshalb sehe ich meinen Zu-
kunftsjob in der IT-Branche.
Ich habe bis heute noch einen sehr guten Kontakt zu mei-
nen ehemaligen Schulfreunden und erinnere mich gerne 
an die Schulzeit in der de La Tour Schule davinci zurück.

Gregor Almbauer
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Woran wir uns orientieren

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child

UNSERE GRUNDWERTE
Der Mensch ist in seinem Sein unan-
tastbar und bedingungslos angenom-
men. Der Wert eines Menschen ergibt 
sich aus seinem Sein und nicht aus 
seinem Tun.
Die Diakonie de La Tour leitet ihre 
Werte aus dieser im christlichen Glau-
ben begründeten Würde des Men-
schen ab:

Vertrauen

Wir wissen um unsere Fähigkeiten, sind uns 
unserer Grenzen bewusst und trauen uns 
und anderen die Bewältigung der Aufgaben 
zu.

Toleranz

Wir achten alle Menschen mit ihren unter-
schiedlichen Persönlichkeiten, Meinungen, 
Kulturen und Religionen. 

Selbstbestimmung

Wir orientieren uns am Willen, an den
Fähigkeiten und an den Bedürfnissen
der Menschen.

Offenheit

Wir sind Neuem gegenüber
aufgeschlossen und reflektieren
Bestehendes konstruktiv.

Verantwortung

Wir sind achtsam gegenüber gesellschaft-
lichen Entwicklungen, wissen uns sozial 
benachteiligten Menschen verbunden und 
treten für ihre Bedürfnisse ein.

Qualität

Wir haben den Anspruch, die an uns gestell-
ten Aufgaben professionell und bestmöglich 
zu bewältigen.

Nachhaltigkeit
Wir richten unser Tun und Handeln auf lang-
fristig wirksame soziale, ökologische und öko-
nomische Ziele aus.
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Termine

04.04.2022    Stadtführung Primaria / 3.+ 4. Schulstufe

06.04.2022    Kriminalprävention/CyberKids Sekundaria

08.04.2022    Trommelworkshop Primaria

08.04.2022     Maxoom Kino - Kinofilm „King Richard“ Sekundaria

11.04.-einschl.19.04.2022  Osterferien

14.04.2022    Abendmahlfeier Pfarrkirche Hartberg Primaria

29.04.22    Kriminalprävention/CyberKids Sekundaria

04.05. – 06.05.2022  Sporttage Sekundaria / 8. Klasse 

18.05.2022 (14-18 Uhr) Elternsprechtag 

21.05.2022    Erstkommunion Primaria 

23.05.2022    Talentcenter Graz Sekundaria

26.05. und 27.05.2022  Christi Himmelfahrt /unterrichtsfrei

06.06. und 07.06.2022  Pfingsten / unterrichtsfrei

13.06.2022    Ökolog / Umweltschutztag Sekundaria 

16.06. und 17.06.2022  Fronleichnam / unterrichtsfrei

21.06.2022    Besuch Bischof Chalupka – Schülerinnen und Schüler 
    beraten den Bischof – Jahr der Schöpfung

30.06.2022    Abschlussfest

04.07.2022    Schule des Zuhörens Folke Tegetthoff
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