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

Advent und Weihnachten 2021– eine besondere Zeit der Stille und Besinnung, des 
Wartens und der Vorfreude – die Krise bringt auch viel Positives, es wird hoffentlich 

ein besonders ruhiges Weihnachtsfest für alle Familien

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein 
besinnliches freudenreiches Weihnachtsfest 
und viele schöne gmeinsame Stunden. Er-
neuernde Erfahrungen, Freude, Glück und 
Gesundheit sollen Sie durch das Jahr  2022 
begleiten. Danke für Ihr Vertrauen.

Das Team der 
Davinci Bildungseinrichtungen 
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Der Achtsamkeits-Adventskalender
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Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child

Dachinstallation der Künstlerin Teresa Katharina Binder 

Fotograf Lex Karelly 

Eine sehenswerte Ausstellung für Familien
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Sekundaria  - „bewegtes Kopfrechnen“
Im Sinne eines fächerübergreifenden Unter-
richts war das Thema im Sportunterricht: 
Bewegungen mit „mathematischen Neben-
wirkungen“. 
Die Schüler*innen spielten in zwei Grup-
pen gegeneinander. Jeweils ein Kind nach 
dem anderen aus jeder Gruppe musste zu 
einem Treffpunkt rennen, Zahlen würfeln 

und einfache Rechenaufgaben lösen. 
Hierbei stand zunächst die Bewegung und 
der Spaß selbst im Vordergrund, wobei der 
mathematische Lernprozess miteingebun-
den wurde. Vorhandene Kenntnisse und Fä-
higkeiten wie einfache Rechenoperationen 
wurden mit den Bewegungen verknüpft 
und auf diese Weise gefestigt oder vertieft.

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

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

Ergänzend zum Tennisunterricht wird in 
regelmäßigen Abständen im Fach Projekt-
gestaltung monatlich eine Gesunde Jause 
gesponsert von der Schule angeboten.
Kinder bringen an einem Schultag Höchst-
leistung, deshalb sollte ihre Ernährung da-
rauf abgestimmt sein, denn Hunger bremst 
die Konzentration!
Ausreichend Schlaf, viel Bewegung an der 
frischen Luft und eine gesunde, ausgewo-
gene Ernährung – das sind die Vorausset-
zungen für Konzentration und erfolgreiches 
Lernen.
Auf eine kurze Formel heruntergebrochen, 
bedeutet gesunde Ernährung:
Mehr pflanzliche (Obst, Gemüse, Getreide) 

als tierische Lebensmittel (Fleisch, Fisch, 
Milchprodukte, Ei) und nur geringe Men-
gen an Fett, Salz und Zucker. Viel Flüssig-
keit ist unbedingt notwendig: Am besten 
Wasser.
Schüler*innen essen Gemüse und Obst be-
sonders gerne, wenn sie es in mundgerech-
ten Stücken in ihrer Pausendose finden.
Das oberste Gebot einer gesunden Ernäh-
rung ist und bleibt: Abwechslungsreich es-
sen und dabei überwiegend pflanzliche Le-
bensmittel verzehren.
Je abwechslungsreicher die Ernährung, 
desto gesünder ist sie und desto geringer 
ist das Risiko von Mangelerscheinungen.
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Primaria  - H.O.T Kindertraining 
Abwechslung gibt es nicht nur im „norma-
len“ Unterricht in der Klasse, sondern auch 
im Unterrichtsfach  Bewegung- und Sport. 
Deshalb hat es uns sehr gefreut, dass Elisa-
beth Grabner bei uns zu Besuch war und 
den Kindern das H.O.T Kindertraining, wel-
ches nachmittags am Ökoparkgelände ab-

gehalten wird, nähergebracht hat. Mit ver-
schiedenen Übungen konnte sie die Kinder 
begeistern. Die Kombinationen aus Bewe-
gungen und bestimmten Ausrufen, welche 
aus dem Taekwondo kommen, machten ih-
nen besonders Spaß! 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Kinderkrippe & Kindergarten - Ausflug zur Posch Mühle mit unseren 
Schmetterlingskindern und Elefantentörös*
(diese Namen haben sich unsere Mädchen und Buben im Pflichtjahr, also im letzten Kin-
dergartenjahr so ausgesucht)

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

Mit dem Citybus fuhren wir pünktlich vom 
Kindergarten weg. Cornelia, Max´ Mama, 
begleitete uns. Wir fuhren bis zum Europa-
platz und gingen zu Fuß bis zur Posch Müh-
le. Dort wurden wir schon erwartet. 
Roman und Veronika Posch erzählten uns 
viel Wissenswertes über die Mühle, über 
Getreide und die Arbeit eines Müllers. Es 
gab viel zu sehen und zu hören! Wir lern-
ten die unterschiedlichen Getreidesorten 

kennen, tauchten unsere Hände einmal in 
ein Schälchen mit Getreidekörnern, dann 
in unterschiedliche Mehle. Letzteres war 
eine staubige Angelegenheit! 
Als Abschluss durfte jedes Kind sein Säck-
chen Mehl selbst mahlen, verpacken und 
mit nach Hause nehmen! Die Kinder waren 
mit großem Interesse dabei und zeigten 
viel Ausdauer. Nächstes Jahr kommen wir 
wieder ! Glück zu!
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Kinderkrippe & Kindergarten - „Besondere Zeiten erfordern beson-
dere Feste“ - Laternenfest im DAVINCI Kindergarten und in der DAVINCI 
Kinderkrippe Hartberg

Am Vormittag feierten wir bereits mit den 
Kindern ein sehr stimmungsvolles Fest. Die 
Kinder sangen voller Freude ihre Laternen-
lieder und waren fasziniert vom Feuer, das 
wir in Gemeinschaftsarbeit in einer Feuer-
schale entzündet haben.
Jedes Kind durfte zu Beginn des Festes ein 
Stück Holz in die Schale geben und konn-
te somit dazu beitragen, dass allen Kindern 
rundherum ein bisschen Wärme und Licht 
geschenkt wurde.
„Ein so ein schönes Feuer!“ „Jetzt ist mir gar 

nicht mehr kalt!“ „Schau, wie schön die La-
terne leuchtet!“ das hörte man rundherum. 
Die Kinder konnten erfahren, was Wärme 
und Licht teilen wirklich heißt und wie es 
sich anfühlt.
Das Martinsspiel und der Laternenumzug 
im Garten bildeten den Abschluss unseres 
besonderen dem „Heiligen Martin“ gewid-
meten Vormittages. Danach hatten sich alle 
Kinder eine Stärkung verdient und wir teil-
ten unseren Riesenmartinsbrezen bei der 
Jause. 

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

Besonderer Laternenfest-Ausklang am Abend 

Am Abend luden wir unsere Eltern dazu 
ein, ihre Familie ins Auto zu packen und 
mit ihren Fahrzeugen durch die „Laternen-
Lichterstraße“ vor unserem Haus zu fah-
ren. Wir hatten Laternenlieder, eine klei-
ne Martinsgeschichte zum Mitnehmen und 
Martinsbrezen zum Teilen vorbereitet. Au-
ßerdem ein Getränk als Stärkung und die 
leuchtende Laterne zum Mitheimnehmen. 
Und noch eine Attraktion hatten wir: Pop-
corn, frisch aus der Maschine!

Hier nochmal zum Nachlesen: https://
www.meinbezirk.at/hartberg-fuersten-
feld/c-lokales/besonderes-laternenfest-im-
da-vinci-kindergarten_a5006356
Auf diesem Weg, in dieser Ausgabe des 
Newsletters, möchte sich das gesamt DA-
VINCI Team bei allen Eltern für den äußerst 
rührenden Artikel in der „Woche“ bedan-
ken. 
Wir fühlen uns sehr wertgeschätzt!
Danke an alle Eltern!
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Sekundaria - Wir sind sehr stolz auf unseren Schüler Laurin Breuer

3-facher Staatsmeister im Tischfußball 2021

Laurin Breuer ist mit gerade mal 12 Jahren 
in der Kampfmannschaft des Österreichi-
schen Meisters „1.TSV Hunting Igels Graz“ 
und dreifacher U19 Staatsmeister!

Zu Laurins besonderen Stärken zählen 
seine besondere Konzentrationsfähigkeit, 
beim Tischfußball muss man oft stunden-
lang hoch konzentriert sein und blitzschnell 
auf Schüsse mit bis zu 80km/h reagieren, 
als auch seine eiskalten Nerven. Wo andere 
in extremen Drucksituationen mal verschie-
ßen oder unsicher werden, findet Laurin 
einen besonderen Fokus und damit oft den 
Zug zum Tor.

Seit er 8 Jahre alt ist, tourt er mit seinen 
Vereinskollegen auf nationalen und inter-

nationalen Turnieren und trainiert fleißig 
zuhause. 2019 wurde er mit der Junioren-
Nationalmannschaft 2. beim World Cup in 
Spanien.

Bei der diesjährigen Bundesliga war er 
nicht nur ein verdienter Spieler der Igels 
Graz sondern auch der jüngste Spieler in 
der Liga. Im Halbfinale konnte er sogar 
einen entscheidenden Punkt gegen einen 
Nationalteamspieler einfahren! Damit hat 
er sich mit seinem Team für die European 
Champions League in Rom Qualifiziert.

Um die Saison perfekt zu machen konnte 
er noch bei den Österreichischen Meister-
schaften 2021 im U19 Einzel, Doppel und 
Classic Doppel den 1. Platz belegen.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Primaria - Musikförderung  
„Musik ist die Sprache, die wir alle 
verstehen.“

Das Schwerpunktprojekt Musikförderung 
bietet den Schüler*innen der Primaria viele 
Möglichkeiten sich kreativ weiterzuentwi-
ckeln. Beginnend von Rhythmikübungen, 
über Musiktheorie und Gesang mit Schul-

chor ist für alle etwas dabei. Durch die 
spielerischen Übungen in allen Bereichen 
haben die Kinder sichtlich Freude und Spaß 
daran. Auch die Einblicke in die Künste der 
Musikpädagogin dürfen dabei nicht fehlen. 
Mit ihrem Cello bringt sie Schwung in das 
Klassenzimmer. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Exkursion auf die Riegersburg
im Rahmen der Masterarbeit an der Karl-
Franzens-Universität von Frau Schmidt 
wurde erforscht, ob es die Schülerinnen 
und Schüler als wertvoll wahrnehmen, au-
ßerschulische Lernorte zu besuchen. 
Im Zuge dessen besuchte die erste Klasse 
Sekundaria die Riegersburg samt Burg- und 
Hexenmuseum. 
Besonderer Aufmerksamkeit wurde der 
„Gallerin“ geschenkt, die im 17. Jahrhun-

dert auf der Riegersburg ein außergewöhn-
liches Leben führte. Die Schülerinnen und 
Schüler lernte dabei auch die Gesellschafts-
unterschiede der Frühen Neuzeit und das 
dunkle Kapitel „Hexenverfolgung“ näher 
kennen. Als Highlight können der 180 m² 
große Rittersaal, in dem 1635 ein zwanzig 
Tage andauerndes Fest- und Trinkgelage 
stattfand, und der weiße Barocksaal ge-
nannt werden. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Von- und miteinander Lernen
Ein großer Schwerpunkt im Englisch- und 
Geographieunterricht ist das Lernen mit- 
und voneinander. Deshalb gibt es immer 
wieder Aufgabenstellungen, bei denen 
es erforderlich ist, im Team oder in der 
Gruppe zusammenzuarbeiten. Hier geht 
es einerseits darum, den Wissensaustausch 

unter den Jugendlichen zu fördern, sowie 
andererseits den Erwerb von gewissen So-
zialkompetenzen. Dabei können sich die 
Schüler*innen manchmal selber die Grup-
pen bzw. Teams aussuchen und manchmal 
werden diese vorgegeben. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria  - Lesespaß 
Lautes Lesen ist etwas, was heutzutage zu 
selten gemacht wird. Es fördert nicht nur 
das Selbstvertrauen und erweitert den 
Wortschatz, sondern macht bei der richti-

gen Lektüre auch gemeinsam richtig viel 
Spaß. „Als der Wahnsinn mir die Welt er-
klärte“ lautet der Buchtitel, der gerade in 
der dritten Sekundaria gelesen wird. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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One of my favourite subjects at school 
is doing anything creative, as I believe in 
“learning by doing”. This is basically how 
children develop their skills before they 
even go to school! When you think about it, 
they have learnt to communicate from only 
being able to cry to making comprehensible 
sentences in their mother tongue(s); they 
have developed motor skills from taking 
their first clumsy steps to being able to run, 
jump and balance; and they have found 
their “I” and place within their family and 
friends.
Although children also need to be able to 
work with abstract concepts, such as new 
vocabulary and grammar, it is always ea-
siest, if these concepts can be put into prac-
tice. Try and think of daily routines and 
take turns to act them out in English. This 

should be something that is fun, and it is a 
great way to get things done! “Please put 
the cup on the table.” “Please put the jacket 
in the wardrobe.” Children love telling their 
parents to do something :)
Here you can see our winter art project of 
a deer in a snowy wood eating red berries. 
First we talked about what materials we 
would need, and then we discussed the best 
way of getting the proportions right. Some 
of the first results made us all laugh, but 
I am really proud of how they eventually 
managed! It is not only a matter of talent 
but being able to find the best way of do-
ing something. This is a skill needed in all 
walks of life.

Nicola



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 Lara Glatz und ich besuchte 
die de La Tour Schule davinci.
Derzeit bin ich in der HLW – Höhere Bun-
deslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in 
Hartberg und werde im Jahr 2022 die Matu-
ra abschließen.
Danach möchte ich ein Jahr lang nach Italien 
ins Ausland gehen.
Ich betreibe sehr gerne Sport und strebe ei-
nen sportlichen Beruf an.
Die de La Tour Schule davinci  hat mir eine 
wunderbare Basis gegeben, in der ich mich 
selbst fand und mir bewusst wurde, was ich 
wirklich machen möchte.
Deswegen wird für mich diese Schule auch 
immer ein Teil meines Lebens bleiben. 
DANKE!

Lara Glatz
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Der Adventkranz - eine Erfindung der Diakonie
Jeder kennt ihn: Den Kranz mit vier Ker-
zen, der uns in der hektischen Advent-
zeit daran erinnert, kurz einmal innezu-
halten. Entstanden ist der Adventkranz 
im Jahr 1839 und sein Original sah völlig 
anders aus, als wir ihn heute kennen. 

Der Adventkranz ist eng mit den Wurzeln 
der Diakonie verbunden. Um Kindern aus 

ärmsten Verhältnissen die Zeit bis Weih-
nachten zu verkürzen, entzündete der 
Gründer der Diakonie  Johann Hinrich Wi-
chern im Rauen Haus der Diakonie 1839 in 
Hamburg jeden Tag eine Kerze an einem 
Wagenrad, das er mit 19 kleinen roten und 
vier großen Kerzen geschmückt hatte. Aus 
dieser Idee entstand der uns heute bekann-
te Adventkranz.

Es waren die Straßenkinder des beginnen-
den Industriezeitalters, denen die Diakonie 
vor 180 Jahre eine Zuflucht und eine Zu-
kunft ermöglichte. Der evangelische Theo-
loge und Pädagoge Johann Hinrich Wi-
chern sah die Not der Arbeiterfamilien in 
den Vorstädten Hamburgs. Besonders das 
Schicksal der verwahrlosten Kinder ließ ihn 
nicht mehr los.
So sammelte er Spenden bei wohlhabenden 
BürgerInnen und gründete eine „Rettungs-
anstalt“ für jene Kinder, die, zerlumpt und 

hungrig, mit den „denkbar schlechtesten 
Betragensnoten“, auf dem besten Weg wa-
ren, eine kriminelle Laufbahn einzuschla-
gen.
Wichern hat mit seiner Arbeit die evangeli-
sche Kirche verändert (und es ist anzuneh-
men, dass ihn seine Frau Amanda dabei tat-
kräftig unterstützt hat). Auf seine Initiative 
hin wurde die „Innere Mission“ – Vorläufe-
rin der heutigen Diakonie – als soziale Ar-
beit der evangelischen Kirchen gegründet.

Vom Wagenrad zum Adventkranz
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Termine

01.12.2021    Elternsprechtag online 14:00 – 18:00  Uhr

07.12.2021    Antenne trifft Schule virtuell  Primaria 2

08.12.2021   Maria Empfängnis  - unterrichtsfrei 

23.12.2021    Unterrichtsschluss für alle Schüler:innen um 11:25 Uhr 
   Informationen zur Nachmittagsbetreuung folgen

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


