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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte! 

Weihnachtsfeier in der Stadtpfarrkirche am 21.12.2022

Bei einem Besuch im Sigmund Freud Mu-
seum in Wien konnten wir feststellen, dass 
bereits Anna Freud im Jahre 1919 eine 
Aussage getroffen hat, die unserem Schul-
konzept entspricht.

Brief von Anna Freud an Eva Rosenfeld, 
22.03.1919: „Es ist besser, dass wir über die 

Schule sprechen und nicht schreiben. Wir 
sind gar nicht uneinig, ich meine auch, die 
Schule muss Zwang sein. Die Uneinigkeit 
liegt in einem einzigen Punkt. Ich will, dass 
man die Kinder zwingt zu wollen was sie 
tun sollen und du willst, dass sie auch ge-
zwungen sind zu tun, was sie nicht wollen.“ 

Es war ein wunderschönes gemeinschaft-
liches Fest – herzlichsten Dank für Ihr 
Kommen und Ihre Unterstützung. Anbei 
der Link für die Fotos.

https://we.tl/t-WuUS11bLu0

https://we.tl/t-WuUS11bLu0
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Wir gratulieren unserem Absolventen, Jonathan Franc, und drücken 
ganz fest die Daumen für die bevorstehende Matura.

Wir sind sehr stolz auf Jakob!

Jakob Fuchs nahm am 18.01.2023 beim 
Special Olympics Österreich MATP-Bewerb 
in den Hallen der EMS Oberwart teil. Das 
Team Dornau, Behindertensportverein im 

Burgenland, bietet seit Jänner MATP-Trai-
ning in Hartberg an. Dadurch konnte Jakob 
sich optimal auf den Bewerb vorbereiten 
und belegte den tollen 7. Platz. 
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Sekundaria - Achtung Liebe
In der 3. und 4. Klasse der Sekundaria fand 
am 11.01.2023 ein sexualpädagogischer 
Workshop statt. Durchgeführt wurde dieser 
von speziell zu Jugendsexualpädagog:in-
nen ausgebildeten Studierenden der Aus-
trian Medical Students Association. Den 
Schüler:innen wurde so die Möglichkeit 

gegeben, in einem sicheren Rahmen die 
Themen rund um Liebe, Sexualität und Be-
ziehung zu bearbeiten. Ein großer Teil des 
Workshops fand ohne die Anwesenheit der 
Lehrpersonen statt, was es den Schüler:in-
nen zusätzlich erleichtern sollte, Fragen zu 
stellen und Themen anzusprechen. 
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Primaria - Projekt: Auf großen Tatzen – die Raubkatzen sind da!

Die Schüler: innen der Primaria 2 starteten 
in ein spannendes Projekt: Auf großen Tat-
zen- die Raubkatzen sind da. Wichtig für 
die Auswahl eines Projektthemas ist, dass 
es an die Weltorientierung der Kinder an-
knüpft. Als Einstieg dieses Prozesses diente 
eine pädagogisch Situation- eine gestaltete 
Mitte mit Bildern und Gegenständen- um 
die Aufmerksamkeit und Neugier der Schü-
ler: innen zu gewinnen. Danach musste sich 

jeder Fragen überlegen, die sie über die je-
weiligen Raubkatzen wissen wollen, auf ein 
Post-it schreiben und zum Tier kleben. An-
hand dieser Fragen entstanden Gruppen, in 
denen die eigens gestellten Fragen mittels 
Literatur- und Internetrecherche ausgear-
beitet werden. Danach werden die  gesam-
melten Informationen den Klassenkolleg: 
innen präsentiert.
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Primaria - Die Schneekönigin
Am 16.01.2023 durften wir das Musical 
„Die Schneekönig“ in der Hartberghalle be-
suchen. Die literarische Vorlage von H.C. 
Andersen erzählt von den Abenteuern und 
Prüfungen der kleinen Gerda auf der Su-
che nach ihrem Freund Kay in der schönen, 
aber eiskalt erstarrten Welt der mächtigen 
Schneekönigin. Unterwegs widerfahren 
Gerda viele wundersame Dinge: Verfolgt 
von einem Troll begegnet ihr ein sprechen-
der Schneemann, sie versöhnt einen Prin-

zen mit seiner Prinzessin und wird von der 
Räuberin Tanja und ihrer Mutter entführt. 
Schließlich wird sie mit der Einsamkeit 
einer Außenseiterin konfrontiert, die die 
Herrschaft der Kälte in Gestalt der Schnee-
königin in die Welt bringt. Denn einstmals 
war die eisige Herrscherin selbst ein kleines 
Mädchen, dem eine besondere Gabe Spott 
und Einsamkeit brachte. Unsere Schüler:in-
nen waren begeistert! 

Sekundaria – Physik
Zuletzt haben wir uns im Physikunterricht 
mit der Welt in Bewegung beschäftigt. Wel-
che Arten von Bewegung gibt es? Wie be-
rechnet man die Geschwindigkeit? Was 
bedeutet die Trägheit für Körper? Fragen, 
deren Antworten es im Unterricht heraus-
zufinden galt. In diesem Zusammenhang 
wurde auch der Umgang mit Formeln und 

Diagrammen in der Physik geübt.
Unter vollem Einsatz der Schüler:innen 
konnte dann das Wissen in der Praxis an-
gewandt werden. Auf einer abgemessenen 
Strecke wurden die Zeiten für gehen, lau-
fen, rollen und sprinten gemessen und die 
Geschwindigkeiten der verschiedenen Fort-
bewegungsarten berechnet.
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Kinderkrippe & Kindergarten -Die Wochentage (Bildungsbereich Ma-
thematik-Messen und vergleichen)
Sieben Tage hat die Woche

Am Montag fängt die Woche an.
Am Dienstag geht sie weiter.
Dann kommt der lange Mittwoch dran, 
der Donnerstag und der Freitag.
Am Samstag ist die Woche aus
und am Sonntag ruhen wir uns aus.

Im täglichen Morgenkreis setzen wir die 
Wochentagszwerge zum Veranschaulichen 

der Wochentage ein. Die Kinder wollen wis-
sen, was an welchem Tag passiert. Als Bei-
spiel für eine Woche: 

• Montag- Zahngesundheit
• Dienstag : Geschichte „Pitsch patsch 

Pinguin“
• Mittwoch: Märchen „Frau Holle
• Donnerstag: Hugo Wassertropf- Pro-

jekttag Wasser
• Freitag: Waldtag
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Primaria - Spiel, Spaß, Bewegung
Im Bewegungs- und Sportunterricht steht 
Vielseitigkeit am Programm. Das betrifft 
Sportarten, Sozialformen, Spiele, Geräte, 
etc. So wurde das Schwungtuch, auch be-
kannt als Fallschirm, zuletzt Teil des Unter-
richts in der Primaria. Den meisten Kindern 
ist das Schwungtuch zwar aus dem Kin-
dergarten bekannt, was jedoch die Freude 

daran nicht minderte. Durch unterschied-
lichste Übungen und Spiele, bei welchem 
sie als Team agieren mussten, wurde der 
Zusammenhalt gestärkt, neue Bewegungs-
erfahrungen konnten gemacht werden und 
der Spaßfaktor war bei klein und groß sehr 
hoch!
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Kinderkrippe & Kindergarten -Hugo Wassertropf-Projekttag Wasser
Hugo Wassertropf kam uns besuchen und 
nahm alle seine Freunde mit.
Verschiedenste Experimente mit Wasser, 
Malen mit Eiswürfeln, Malen nach Musik 
(Wassermusik von Georg Friedrich Händel) 
und verschiedenste Stationen sowie ein 

„Wassertropfenturnen“ machten den Tag 
wässrig und lässig!
Ein herzliches Dankeschön an Herrn Mar-
kus Hummer vom Ökopark für die Spende 
der kuscheligen Wassertropfen. Die Kinder 
haben sich sehr gefreut.
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Sekundaria - Rhythmus durchdringt den Körper 
Rhythmus ist Leben, Rhythmus ist Kraft, 
Rhythmus ist pure Lebensfreude!
Auf einen Gegenstand zu klopfen und auf 
den Klang zu hören, hat schon unsere Vor-
fahren begeistert. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert.

Die Schüler:innen hatten dabei sehr viel 
Spaß und der Rhythmus regte sie zum Be-
wegen an, darum konnten sie sich seiner 
Wirkung kaum entziehen.
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Primaria - Endlich fertig - unser Lieblingsspielplatz!
Endlich! Die Modelle der Spielplätze, wel-
che die Kinder der Primaria 2 planten, 
konnten präsentiert werden. Voller Stolz 
zeigten sie ihre Werke! 
Bis zur letzten Sekunde wurden noch Spiel-
geräte gefertigt oder auch adaptiert, die 
Position verändert oder gleich neu gebaut. 
Die gegenseitige Hilfe wurde großgeschrie-

ben, denn war ein Kind schon weiter oder 
gar schon fertig, wurde rasch beim Bema-
len geholfen oder beim Schleifen der Kan-
ten mitgemacht.
Vielleicht sehen wir in ein paar Jahren ei-
nen Entwurf unserer „Raumplaner“ ja als 
Gewinner bei einem Architekturprojekt!!! 

Sekundaria -  Auf unsere Umwelt achten 

„Man liebt nur, was man kennt und man 
schützt nur, was man liebt“, 
sagte Konrad Lorenz.

In diesem Sinne haben wir uns mit den 
Meerestieren näher beschäftigt. Jeder 
Gruppe wurde ein Meerestier zugeteilt und 
es wurde dazu umfassend recherchiert. Im 
Anschluss wurden die Forschungsergeb-
nisse auf einem Plakat dargestellt und prä-
sentiert. Im kommenden Schuljahr wird 
das Thema Meeresökologie umfassend in 

einem Workshop „Mee(h)r Verantwortung“ 
behandelt. 
Des Weiteren haben wir in der 5. Klasse mit 
einem neuen Projekt begonnen – wir haben 
es uns zum Ziel gesetzt,  am Wettbewerb 
„Bridge Work“ teilzunehmen. Ziel ist es, 
Brücken aus Papier und Karton zu gestalten 
und umfassendes Wissen zu diesem Thema 
aufzubauen. Dazu hatten wir die Möglich-
keit neben dem Wissenserwerb im Unter-
richt, uns in Ruhe in unser „Papierforscher-
heft“ einzulesen. 



Ein
bl

ic
ke

In
si

gh
ts

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

Sekundaria - Unsere Geschenke sind angekommen

In der Adventzeit haben wir fleißig Ge-
schenke für Kinder in Armut gesammelt 
und verpackt. Diese wurden von Präsident 
Davy Koller vom Ö.L.R.G. Bundesverband 
Österreich persönlich abgeholt und mit sei-
nem Team in ärmliche Regionen in Rumä-
nien gebracht. 
Nun haben wir die Zeit nach den Ferien 
genutzt, um das Projekt „Weihnachten im 

Schuhkarton“ Revue passieren zu lassen. 
Dazu haben wir den Erfahrungsbericht ge-
lesen und Fotos angeschaut – diese können 
Sie unter  https://www.oelrg.com/fotos-
weihnachtskiste-2022/ abrufen. 
Vielen lieben Dank auch nochmals im Na-
men von Ö.L.R.G. für die Unterstützung 
und dass wir viele Menschen glücklicher 
machen konnten!

Sekundaria – Vorweihnachtlicher Graz-Tag

Am Mittwoch, dem 21.12.2022, machte 
sich die erste Klasse der Sekundaria mit 
ihren Klassenvorständinnen Frau Ehrenhö-
fer und Frau Grossbauer auf den Weg nach 
Graz. Zuerst wurde die Grazer Innenstadt 
zu Fuß erkundet, wobei ein Spaziergang 
auf den Schlossberg natürlich nicht feh-
len durfte. Nach einem Besuch des Christ-
kindlmarkts auf dem Grazer Hauptplatz, 
auf dem die Schüler:innen die Möglichkeit 
hatten, sich frei zu bewegen, folgte das ab-
solute Highlight des Ausflugtages: Ein Be-

such im Kinder- und Jugendtheater „Next 
Liberty“. Dort wurde das Stück „Eine Weih-
nachtsgeschichte“ – passend zum unmittel-
bar bevorstehenden Weihnachtsfest – zum 
Besten gegeben. Ein wirklich grandioses 
Theaterstück, das sowohl die Schüler:in-
nen als auch ihre Lehrerinnen verzaubert 
hat. Ein Besuch der Buchhandlung Moser, 
in welcher die Schüler:innen selbstständig 
in der großen Auswahl an Büchern schmö-
kern durften, bildete den Abschluss dieses 
absolut gelungenen Tages. 

https://www.oelrg.com/fotos-weihnachtskiste-2022/
https://www.oelrg.com/fotos-weihnachtskiste-2022/
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Sekundaria - Herstellung einer Wohlfühl-Salbe
Um seine eigene Wohlfühl-Salbe herzu-
stellen, benötigt man nicht viele Zutaten. 
In der schuleigenen Rührküche durften 
die Schüler:innen der 4. Klasse Sekundaria 
dazu selbst aktiv werden. Mit ausgewähl-
ten ätherischen Ölen, Bienenwachs-Pastil-
len und Öl war die Salbe in wenigen Mi-
nuten fertig zubereitet. Die selbstgemachte 
Salbe wurde in mehrere kleine Salbentiegel 
abgefüllt. 

Bei der Frage „Wie halte ich mich gesund?“ 
erinnern sich viele Menschen hauptsächlich 
an die körperliche Gesundheit,und verges-
sen die psychische Gesundheit. Ein positives 
Selbstwertgefühl, den richtigen Umgang 
mit Stress und Wohlfühlmomente für sich 
selbst zu schaffen, sorgt für eine ausgegli-
chene Verfassung. Aus diesem Grund haben 
unsere Kinder ihre eigene Wohlfühl-Salbe 
mit aromatischen Duftstoffen zubereitet.

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



Children never cease to amaze me and so I 
have decided to start a series called “Ama-
zing Kids”. 

First up is 11-year-old Jonah Larson. who 
had a tough start in life. He was born in Et-
hiopia and abandoned as a new-born baby. 
He was very sick, and the doctors thought 
he would be mentally handicapped. Howe-
ver, when he was five months old, he was 
adopted by a loving American family and 
has really thrived since! He was fascinated 
by his new grandma crocheting and started 
crocheting himself when he was five. Now 
he even has his own youtube channel cal-

led “Jonah’s Hands”, where he passes on his 
knowledge!

Checking in with Jonah Larson, crochet 
prodigy - YouTube

Here are some easy projects, suitable for 
beginners :)

Super einfache gelbe Ente häkeln - Little 
Ducks | Schritt für Schritt - YouTube

BEGINNER FRIENDLY - Crochet baby jel-
lyfish tutorial *NO SEWING REQUIRED* 
(step by step) RIGHT-HANDED - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=6x3gOP0tLHM
https://www.youtube.com/watch?v=6x3gOP0tLHM
https://www.youtube.com/watch?v=U470YuZVmb4
https://www.youtube.com/watch?v=U470YuZVmb4
https://www.youtube.com/watch?v=voc6PtZhms8
https://www.youtube.com/watch?v=voc6PtZhms8
https://www.youtube.com/watch?v=voc6PtZhms8


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 Absolvent:innen vor.

Mein Name ist Jasmin Berger und als Absolvent 
der de La Tour Schule davinci möchte ich Ihnen 
etwas über meine Erfahrungen erzählen.
Nach der de La Tour Schule daivnci habe ich 
mich für das Oberstufengymnasium in Güssing, 
mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften ent-
schieden, wo ich in drei Jahren maturieren wer-
de, um meinen Traum vom Chirurgen von Pfer-
den näher zu kommen.
Meine Zeit in der de La Tour Schule davinci wür-
de ich als großartig bezeichnen. Es herrscht ein 
ganz besonderes Arbeitsklima und der Zusam-
menhalt untereinander ist sehr einzigartig. Da-
her verbinde ich mit der de La Tour Schule da-
vinci wunderschöne Schuljahre und Erlebnisse. 
Außerdem wurde ich perfekt für das Gymnasium 
vorbereitet und hatte keine Probleme mit dem 
Einstieg von schwereren Themen.
Die de La Tour Schule daivnci war eine wertvol-
le Basis für meinen weiteren Werdegang und ich 
bedanke mich für die schönen Jahre.

Jasmin Berger
Oberstufengymnasium Güssing
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DIAKONIE DE LA TOUR
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Termine

01.02.2023     Vortrag „Das Internet sicher nutzen“ – Klaus Strassegger 
    Primaria 2 und Sekundaria 

01.02.2023 / 18 Uhr  Elternabend „Safer Internet“ mit Klaus Strassegger

07.02.2023    Eislaufen Pinkafeld Primaria

15.02.2023    Wintersporttag Sekundaria 

16.02.2023    KLAR Projekt  “Speiseplan der Zukunft”

17.02.2023    Semesterzeugnis

20.02.2023 – 24.02.2023 Semesterferien

27.02.2023    Beginn Sommersemester
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