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Allgemeine Informationen
General Informations

„Die Blumen des Frühlings, sind die Träume des Winters.“
(Khalil Gibran, 1883-1931, libanesisch-amerik. Philosoph, Dichter)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Frühling rückt immer näher-die Sonne
erwacht im Osten zu einem Zeitpunkt, zu
dem uns vor Wochen noch dunkles Grauschwarz empfangen hat, die Vögel zwitschern ihre Symphonien der Freude in alle
Welt und die schneebedeckten Wiesen ersprießen in neuer Blumenpracht. Dabei ist
auch die Zeit gekommen, unsere Kids aus
dem Slow-Motion-Betrieb zu holen und sie
motiviert für diese Erwachensphase vorzubereiten.
„Kinder und Erwachsene bewegen sich immer
schlechter. Wir sind inzwischen soweit, dass
man Bewegung wie Rechnen oder Lesen als
Kulturtechnik in der Schule unterrichten sollte.“
Das ist einer der Kernaussagen im neuen
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Buch von Toni Innauer „Die 12 Tiroler“ und
zeigt anhand von 12 Übungen, die alle nach
Tieren im Alpenraum benannt sind, wie
man in einer niederschwelligen Art vom
Kleinkind in der Vorschule über die Schüler
in den verschiedenen Altersgruppen bis ins
Seniorenalter fit und mobil bleiben kann.
Diesen Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Fitness wollen wir unseren Kindern möglichst intensiv vermitteln
und auch damit die Auswirkungen der Digitalisierung durch Natur und Bewegung ausgleichen und richtig entgegenzusteuern.
Dabei wollen wir auch vermitteln, dass
sportliche Werte wie Disziplin, Selbstkontrolle und Fair Play helfen, die eigene Resilienz zu stärken und auch mit der Pandemie
und ihren Auswirkungen besser zurecht zu
kommen.
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Außer der körperlichen Fitness unserer Kinder wollen wir jedoch auch unseren Beitrag
für eine bessere psychische Gesundheit leisten und landen dabei auch wieder bei den
Tieren – im Speziellen bei unserem Schulhund Timmy, der schon fast einen Stammplatz im Klassen- bzw. Lehrerzimmer in Anspruch nimmt.

Stressreduktion, verbesserte Konzentrationsfähigkeit, erhöhte soziale Kompetenz
und Empathiefähigkeit und damit ein besseres Lernergebnis attestieren mehrere
hochwertige Studien.
Also wenn Sie in Zukunft vielleicht Kinder
bei uns in der Schule sehen, die sich drehen und strecken wie eine Ringelnatter, den
Körper aufrichten wie der Schwan oder die
Arme weit ausbreiten wie der Adler seine
Flügel – das könnten ihre sein, die gemeinsam mit Timmy Übungen machen.

Mehrere wissenschaftliche Studien bestätigen, dass sich Hunde äußerst positiv auf
die Entwicklung von Grundschüler auswirken. Tiergestützte Pädagogik eröffnet ein
weites Feld neuer Erfahrungsmöglichkeiten
für Kinder. Neben den sozialen Kompeten- Damit wir physisch und psychisch gestärkt
zen fördert und erweitert sie auch die in- in das neue Semester gehen und mit Freude
dividuellen Fähigkeiten. Der Einsatz von der Zukunft entgegensehen.
pädagogischen Assistenzhunden ermöglicht
neue Impulse für kindliche Bildungs- und
Reifungsprozesse.

DANKE / ÖKOPARK
Ein herzliches Dankeschön an die Marketingabteilung des Ökoparks Hartberg für
die Erstellung des Videos. Allen voran
gilt ein besonderer Dank der Leitung Frau
Eva Karner und ihrer Mitarbeiterin Annika
Lackner.

de La Tour Schule davinci Hartberg: https://
www.oekopark-gewerbepark.at/der-oekopark-hartberg-und-seine-mieter/ oder auf
unserem YouTube Kanal

Finn Hofer / Intermediate Writes Award
Unser ehemaliger Schüler, Finn Hofer, gewann den ersten
Platz beim Intermediate Writes Award in der 5. & 6. Schulstufe. Finn und seine Familie leben zurzeit in Neuseeland an
der Bay of Island und freuen sich über den Erfolg von Finn.
https://intermediatewritersaward.co.nz/2021-iwa-winners/
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Sekundaria - Berufsorientierung

Einblicke
Insights

„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du
brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr
zu arbeiten.“
Damit jeder unserer „Schützlinge“ für sich
den geeigneten Berufs- und Bildungsweg
findet, wird das Unterrichtsfach Berufsorientierung angeboten. Dabei wird zunächst
aufgezeigt, welche Möglichkeiten es nach
Absolvierung der Sekundaria gibt und deren Vor- und Nachteile herausgefiltert. Des
Weiteren werden Bewerbungsunterlagen
angefertigt, Verhaltensregeln besprochen,
Chancen und Herausforderungen diskutiert, Stärken und Schwächen ausfindig gemacht, …
Der Unterricht wird von Frau Schmidt und
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Frau Peniston-Bird abgehalten und beinhaltet daher auch englischsprachige Elemente, die zusätzlich zu einer Steigerung der
sprachlichen Fähigkeiten führen.
Im vergangenen Monat wurde ein Bewerbungstraining der Arbeiterkammer durchgeführt – hierbei lag der Schwerpunkt auf
dem Training von Bewerbungsgesprächen,
um Sicherheit auf diesem Gebiet zu erlangen und mögliche Fragen des zukünftigen
Arbeitgebers zu beantworten.
Vor allem liegt es uns am Herzen, dass jede/r Einzelne für sich reflektiert, welcher
Weg zum Traumberuf führt und wir versuchen dabei bestmöglich zu unterstützen
und zu begleiten.
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Sekundaria - Bionik und Ökologie
Im Unterrichtsfach Bionik und Ökologie
wurde im vergangenen Monat der Schwerpunkt auf die Ökologie gelegt. Betont wurde die Wichtigkeit eines funktionierenden
Nahrungskreislaufes, bei dem Produzenten, Konsumenten und Destruenten im Einklang leben.
Ebenso lernten die Schülerinnen und Schüler Nahrungsnetze kennen. Dabei stellte
jeder ein Tier dar und mittels eines Wollfadens wurde ein Faden zu denjenigen Tieren
gesponnen, die Nahrungsgrundlage sind.
Dadurch wurde die Nahrungsbeziehungen
im Ökosystem Wald sichtbar.
In den nächsten Stunden werden noch die
Ökosysteme Regenwald, Stadt und Meer
näher besprochen. Letzteres wird auch von
uns Österreicherinnen und Österreichern –
auch wenn in unserem Land kein Meer vorhanden ist – stark beeinflusst.

Primaria - Kennenlernen der Sekundaria
Endlich war es soweit! Die Schüler:innen
der 4. Schulstufe durften in der Sekundaria
schnuppern.
Um unseren Schüler:innen einen harmonischen und reibungslosen Übertritt in
die Sekundaria gewährleisten zu können,
durften sie einige Stunde bei den „Großen“
schnuppern. Beginnend vom Kennenlernen
aller Lehrperson und deren Fächern, bis
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hin zum eigenen experimentieren, war alles dabei. Ein Highlight war das Fach Bionik. Hier bekamen die Schüler:innen einen
Einblick was Bionik bedeutet, und was sie
in den nächsten Jahren alles erfahren und
lernen werden. Abschließend zu den spannenden Stunden wurden tolle Experimente
durchgeführt.
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Fasching in der de La Tour Schule davinci
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Kinderkrippe & Kindergarten - Fasching
Zu unserem Jahresthema „Musik liegt in der
Luft“ passend, haben wir unser Faschingsfest am 18.Februar unter dem Motto „König
der Löwen- Hakuna Matata“ gefeiert.
Hakuna Matata ist ein Spruch aus der afrikanischen Sprache Swahili. Wörtlich übersetzt heißt er „Es gibt keine“ (hakuna) „Probleme/Schwierigkeiten“ (matata), oder
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freier „alles in bester Ordnung“.
Trotz aller Besonderheiten unserer Zeit,
wollen wir unseren Kindern mit unserer
Institution einen besonderen Ort bieten,
einen sicheren Hafen zum Wohlfühlen. In
diesem Sinne einige Impressionen von diesem besonderen Tag ...
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Sekundaria - Comic
Nachdem sich die erste Klasse Sekundaria
mit kreativem Schreiben befasst hat und die
Bildgeschichte bereits aus vorigen Einheiten kannte, machten sie sich mit viel Fleiß
und Elan daran, einen Comic zu zeichnen.
Anschließend verfassten die Schüler und
Schülerinnen noch sehr einfallsreiche und
zum Teil spannende Geschichten zu ihren
selbstgestalteten Comic-Strips. Die Ergebnisse konnten sich definitiv sehen und lesen
lassen.

Sekundaria - Physik
Im Physikunterricht lernten unsere jungen
NaturwissenschaftlerInnen die elektrostatische Ladung kennen.
Experimente verdeutlichen die im Unterricht gelernten Inhalte. Mittels Luftballon-Experiment wurde (wie von Leonie
vorgezeigt) veranschaulicht, dass sich
gleichnamige Ladungen abstoßen. Ebenso
führten Jakob und Herr Fank vor, dass ein
Luftballon gerne an Kleidung und Haar an-

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind

haftet, da beide eine unterschiedliche Ladung aufweisen und sich somit anziehen.
Ein Pluspunkt dieses Unterrichts ist es, dass
dieser im Labor des Ökopark abgehalten
werden kann. Dies sorgt einerseits für Abwechslung im Schulalltag und bietet die
Möglichkeit viele Experimente durchzuführen – sehr zu Freuden unserer Schülerinnen
und Schüler.
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Primaria - Schattenbilder
In einer unserer Sachunterrichtseinheiten
haben wir gemeinsam die Teile unseres
Körpers besprochen. Um diese dann auch
noch genau benennen zu können, haben
wir mit Hilfe eines alten Overhead-Projektors Schattenbilder gezeichnet. Aurelie und
Elenora haben die schwere Aufgabe bekommen, die Schatten der sehr ruhig sitzenden
Kinder „einzufangen“.

Mit schwarzen Wassermalfarben wurden
dann diese Konturen ausgemalt und nach
dem Trocknen gemeinsam (immer ein Kinder aus der ersten Klasse mit einem Kind
aus der zweiten Klasse) beschriftet.
Besonders lustig wurde es dann beim Aufhängen der Bilder, als alle Kinder erraten
mussten, welcher „Schattenkopf“ zu welchem Kind gehört!

Sekundaria - Wandertag
Raus in die Natur, rauf auf den Berg, rein
ins Abenteuer.
Ein Erlebnis für die ganze Klasse. Wandern
ist erleben, es macht Freude und hält den
Körper fit.
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Alle SchülerInnen in der Sekundaria waren begeistert und motiviert. Besonders die
Gruppenspiele und Geschicklichkeitsübungen im Wald machten den Kindern großen
Spaß!
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Sekundaria - Was ist ein Team?
In diesen Unterrichtseinheiten haben unsere DAVINCI-Kids die Gelegenheit bekommen, die Arbeit im Team zu trainieren. Die
2. Sekundaria wird auch im NAWI-Unterricht durch Kurzpräsentation oder Gruppenreferate für die späteren Berufsjahre
oder Ausbildungsjahre gut vorbereitet.
Rund um die Themen „Verhalten und Gefahren im Wald“ haben die Schüler*innen
eine Arbeitseinheit gebildet. Sie lösen gemeinsam Aufgaben und unterstützen sich
gegenseitig. Jedes Team lernt die Verantwortung für ihre Arbeit zu
Tragen und gemeinsam Ziele durch stetige
Verbesserung zu erreichen.
Teamwork ist auch das Fundament erfolgreicher Unternehmen. Produktives Arbeiten
ist die Zukunft für jede erfolgreicher Organisation. Ganz nach dem Motto „Teamwork
makes the dream work“.

Sekundaria - Where´s the post office?
Im Englischunterricht lernte die Sekundaria 2 nach dem Weg zu fragen, beziehungsweise den Weg zu einem bestimmten Ziel
zu beschreiben. Neben zahlreichen Hör, Lese- und Schreibübungen gab es auch
einen praktischen Teil. Hierfür wurde der
Klassenraum kurzerhand in eine Kleinstadt
mit Postamt, Kirche, Supermarkt, Bahnhof
und vielen weiteren Gebäuden verwandelt. Die Schüler*innen mussten sich nun
gegenseitig den Weg ansagen, bzw. einen
Mitschüler oder eine Mitschülerin nach
dem Weg fragen.
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Primaria - Wir lernen mit und über Medien
Medienbildung ist nicht nur das Lernen mit
Medien, es ist viel mehr als das Nutzen der
digitalen Geräte. Auch das Lernen über die
Medien gehört dazu. Deshalb lernen die
Schüler:innen auch über die Medien und
das eigene Medienhandeln zu reflektieren.
In einer Einheit durfte sich die Primaria 2
anhand des „digitalen Lieblingsspiels“ in
Kleingruppen aufteilten. Im ersten Schritt
sollten sie auf einem Plakat festhalten, was
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in dem Spiel zu tun ist. In einem weiteren
Schritt mussten sie in der Kleingruppe überlegen, was man als Kind bei diesem Spiel
lernen könnte. Und zu guter Letzt durften
sie ihre Ergebnissen den Mitschüler:innen
präsentieren und mit der Klasse darüber
diskutieren. Die Schüler:innen waren mit
Begeisterung dabei, denn so intensiv über
die Computer- bzw. Videospiele zu sprechen ist im Unterricht doch sehr selten!
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ENGLISH CORNER - The weather...

MuttersprACHLER
NATIVE SPEAKER

The perfect topic for English small talk! In
primary school the children made a lapbook, and I was amazed at all the aspects
they worked on. Not only the different types
of weather and how to document/measure
it, but also the various atmospheric spheres
and what happens there! What moves me
is how enthusiastic the children are, and
how all the teachers are working together
to make learning as informative and fun as
possible.
In secondary school the emphasis is on preparing the older students for their time after they leave school. How much has changed since my school days - in those days,
we were hardly prepared for the time after
school and the transition was tough. Now
the students are discussing different job options and further education. What are their
dream jobs, what qualifications are necessary? Do they have a plan B? In addition,
the children are writing their personal CVs
and letters of application; preparing for job
interviews and business calls.
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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, diszipliniert und fokussiert zu sein, sich nicht entmutigen zu lassen und Leidenschaft zu entwickeln.“
Monatlich stellen wir Ihnen eine Absolvent*in vor.

Mario Wilfinger

ABSOLVENTEN
GRATUATES

Mein Name ist Mario Wilfinger und ich besuchte die de La Tour Schule davinci in Hartberg.
Nach der Schule startete ich eine Lehre als
Elektriker bei der Firma ERST Elektro-Regeltechnik Steiner in Greinbach. Ich bin mit dieser Entscheidung sehr zufrieden, da mir die
Arbeit sehr viel Spaß bereitet.
Dieses Unternehmen erweist sich seit vielen
Jahren als professioneller Partner für Prozessautomatisierung, Leitsysteme und Mittelspannungstechnik.
Was mich besonders interessiert sind die
Elektroinstallationen für Industrie, Gewerbe
und Privatkunden.
Man lernt jeden Tag dazu und es wird nie
langweilig, da man jeden Tag eine neue Aufgabe bekommt.
Die Lehre dauert 3,5 Jahre und ich bin schon
seit 2 Jahren mit dabei in diesem tollen Team.
Abschließend möchte ich betonen, dass ich
sehr froh und dankbar bin, die de La Tour
Schule davinci besucht zu haben, da mir die
Lehrkräfte auf meinem Weg zu einem erfüllenden Beruf geholfen haben.
Dafür bin ich ihnen heute noch sehr dankbar!
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Kunst - eine universale Sprache, die keine Grenzen kennt – Galerie de
La Tour
für Menschen mit Behinderung. Nebenbei
werden die Räumlichkeiten immer wieder
für Lesungen, Vorträge, Workshops etc. genutzt. Die Galerie de La Tour ist ein Ort der
Kommunikation, des Austausches und der
Inspiration, für Künstler und Künstlerinnen
sowie interessierte Rezipienten.
https://www.diakonie.at/unsere-angeboteund-einrichtungen/galerie-de-la-tour

DIAKONIE DE LA TOUR INFOS
DIAKONIE DE LA TOUR INFOS

Zu einem viel beachteten Treffpunkt für
Kunstinteressierte hat sich die Galerie de
La Tour seit ihrer Eröffnung im Jahr 2003
entwickelt. Als Ausstellungsplattform von
internationalem Format präsentieren hier
sowohl Menschen mit Behinderung als
auch nichtbehinderte Künstler ihre Werke.
Ein Konzept, bei dem allein die Kunst im
Vordergrund steht. Im Durchschnitt gibt es
pro Jahr sechs Ausstellungen. Regelmäßig
zu sehen sind auch Werke aus dem Atelier de La Tour, einem der ältesten Ateliers
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Termine
14.03.2022			

Klimaschutztag Sekundaria

21.03. - 25.03.2022 		

Theaterworkshop Primaria (2. und 3. Schulstufe)

22.03.2022 			

Englisches Theater Sekundaria

08.04.2022 			

Trommelworkshop Primaria

11.04.- einschl.19.04.2022 Osterferien
14.04.2022 			

Abendmahlfeier Pfarrkirche Hartberg Primaria

Stipendium
Gerne möchten wir Ihnen den Abgabetermin für das Ansuchen um ein Stipendium für
das Schuljahr 2022/23 mitteilen: 30.04.2022

TERMINE
DATES

Die Unterlagen dazu können von der Homepage der Diakonie de La Tour, Bereich Bildung (http://www.diakonie-delatour.at) heruntergeladen werden.
Bitte bei erstmaliger Antragstellung ein Motivationsschreiben beifügen.
Sämtliche Anträge sollen Frau Jöbstl-Sobe (Diakonie de La Tour, z.Hd. Barbara Jöbstl-Sobe, Harbacher Straße 70, 9020 Klagenfurt) übermittelt werden.
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