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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte! 

Unser Tennispädagoge Szilard Nemeth be-
dankt sich herzlichst für Ihre Zeit und die 
wertschätzenden Elterngespräche.
Nur wenn Eltern und Lehrer gemeinsam 
an einem Strang ziehen, fruchtet die Per-
sönlichkeitsentwicklung der Schüler:innen, 
dies hat bei uns in der Schule einen absolut 
hohen Stellenwert. Es ist uns ganz wichtig, 
dass die Anliegen der Eltern und Schüler:in-
nen in einem wertschätzenden Rahmen ge-
hört werden, dadurch entwickeln wir uns 
als Schule positiv weiter und es gibt immer 
etwas zum Weiterentwickeln – Perfektion 
ist Stillstand.
Tennis ist eine Lebensschule und vermittelt 
sehr wertvolle „soft skills“ für ihre Kinder, 
aufgrund dessen entwickeln sich selbstsi-
chere und respektvolle Menschen.
Tennis ist aus seiner Tradition heraus eine 
„Gentlemen-Sportart“, die großen Wert auf 
Fairplay und Respekt legt.

Der Tennisunterricht trägt einen sehr wich-
tigen Teil zur Persönlichkeitsentwicklung 
ihres Kindes bei – Fairness, Selbständigkeit, 
mentale Stärke, Ehrgeiz, Disziplin, Team-
gefühl,
Verbesserung der Konzentration, gutes Kör-
pergefühl, psychische Gesundheit, Regeln 
einhalten, Ziele verfolgen, gestärkte Resi-
lienz, Gewissenhaftigkeit und vieles mehr
wird spielerisch erlernt.
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Isabella Schmidt hat im vergangenem Jahr 
ihr Masterstudium abgeschlossen. 
In ihrer Masterarbeit hat sie sich mit dem 
Thema „die Wahrnehmung außerschuli-
scher Lernorte von Schülerinnen und Schü-
lern am Beispiel der Riegersburg“ befasst. 
Es konnte festgestellt werden, welche Kom-

ponenten zu einer positiven Wahrnehmung 
führen und ob sich die Erwartungen an die 
Exkursion bestätigt haben.
In einem feierlichen Akt im Festsaal der 
Universität Graz wurden im Rahmen der 
Sponsion die Absolventen:innen geehrt. 
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Kinderkrippe & Kindergarten - Fasching 2023
Heuer haben wir den Fasching ordentlich 
gefeiert – sogar eine ganze Woche lang!
Wir feierten einen Schlaftag, einen Farben-
tag, einen Luftballontag, einen Spieletag 

und den Abschluss bildete unser Faschings-
fest unter dem Motto „ ICH BIN ICH“. Jedes 
Kind verkleidete sich so wie es ihm gefiel 
und wählte sich seine Verkleidung selbst. 
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Primaria - Sachunterricht Projekt „Licht“
Im Rahmen des Sachunterrichts wurde in 
der Primaria 1 das Thema „Licht“ bespro-
chen. Zu Beginn des Projektes gingen die 
Kinder auf eine Fantasiereise durch die Zeit. 
Angefangen als Steinzeitmenschen, weiter 
über das Mittelalter bis hin in die heutige 
Zeit wurden immer wieder Utensilien zum 
Thema „Licht“ eingebracht, besprochen 
und mit kleinen Anekdoten der Kinder ver-
sehen. 
Weiters wurde noch zwischen natürlichem 
Licht und künstlichem Licht unterschieden, 
bevor es ans erste wissenschaftliche Arbei-

ten ging. Gemeinsam wurde eine Forscher-
frage zum Thema „Licht und Schatten“ 
erarbeitet und eine Theorie aufgestellt. Da-
nach wurde diese Theorie mit einem einfa-
chem Experiment überprüft und das Ergeb-
nis dann der Klasse mitgeteilt.
Als Abschluss gab es noch die Geschich-
te der Schildbürger, die ihr Rathaus ohne 
Fenster bauten, eine einfache Anleitung, 
sich zuhause einen „Sternenhimmel“ zu ge-
stalten und die Möglichkeit, Schattenbilder 
bzw. Schattenfiguren auszuprobieren.
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Primaria - Eislaufen bei perfekten Wetterbedingungen
Motiviert und bepackt startete die gesamte 
Primaria am 7. Februar einen Ausflug nach 
Pinkafeld, genauer gesagt zur Kunsteislauf-
bahn. 
Dort angekommen, stand auch schon die 
größte Hürde für Kinder und auch für die 
Lehrer:innen bevor: das Anziehen der Eis-
laufschuhe. Als dieser Schritt bei allen be-

wältigt war, gab es kein Halten mehr. Egal 
ob Anfänger:in oder Profi, alle hatten Spaß 
auf dem Eis! Da an diesem Tag auch die 
Sonne für herrliches Wetter sorgte, war es 
sogar möglich, die Jausenpause draußen 
auf den Bänken zu machen.
Einzig und allein die Rückkehr sorgte an 
diesem Tag für traurige Gesichter…
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Primaria - Kreative Nachmittage 
Auch in der Nachmittagsbetreuung gibt es 
immer wieder die Möglichkeit, sich kreativ 
austoben zu können. Anlässlich des bevor-
stehenden Faschings, haben die Schüler:in-
nen Tiermasken selbstständig gestalten 
können. Zuerst wurden gemeinsam Ideen 
gesammelt und danach wurden aus Papier-
teller, bunte Masken gestaltet. 

Auch für eine entspannende Zeit zu Hau-
se wurde vorgesorgt. Die Kinder haben mit 
unterschiedlichen Zutaten eine Masse er-
stellt, aus dieser anschließend eine bunte 
Badekugel geformt wurde. Voller Stolz ha-
ben die Schüler:innen ihre Sachen mit nach 
Hause nehmen dürfen. 
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Primaria - Rätselhafter Faschingstag 
Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, 
durften sich am letzten Schultag vor den 
Semesterferien alle Schüler:innen verklei-
den. Passend zum Fasching gab es in der 
Primaria 2 auch ein „Escape the Room FA-
SCHING“. Hierbei wurden die Logik und 
die kombinatorischen Fähigkeiten auf die 

Probe gestellt. Spuren und Zusammenhän-
ge mussten gefunden werden, damit die 
auftauchenden Aufgaben erfolgreich ge-
löst werden konnten. Ziel am Ende war es, 
einen Zahlencode zu knacken, um an die 
Überraschung, einen Krapfen- gesponsert 
von Familie Hirzer, zu gelangen.
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Sekundaria - Brücken bauen
Wir haben gemeinsam am Wettbewerb 
„Bridge work“ teilgenommen. Die Aufgabe 
war es, Brücken aus Papier und Karton zu 
bauen. 
Zum Einstieg haben wir dazu das Papier-
forscherheft gelesen und uns über viele 
(Umwelt)themen unterhalten: Papierver-
brauch, Recyclingsmöglichkeiten, Geset-
zeslage über Waldrodung, Geschichte des 
Papiers, …
David war sogar so begeistert, dass er da-

heim eine Brücke aus Holz gebaut hat.
In Gruppenarbeit haben wir dann die Pa-
pierbrücken hergestellt und gemerkt, dass 
Kreativität, Mathematik, Statik, künstleri-
sches Geschick und Sozialkompetenz not-
wendig sind. 
Schlussendlich haben wir die fertigen Brü-
cken fotografiert und die Fotos eingereicht. 
Nun drücken wir Daumen, damit wir er-
folgreich beim Wettbewerb abschneiden. 
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 Sekundaria - Arbeiten mit der Donutbox
„Wie viele Donuts kannst du essen?“ – Diese 
Frage stellt die Donutbox allen Schüler:in-
nen der Sekundaria im Deutschunterricht. 
Jede Klasse besitzt ihre eigene Donutbox, in 
der sich die unterschiedlichsten Aufgaben 
aus dem Fach Deutsch befinden und die die 
Schüler:innen selbstständig im Unterricht 
bearbeiten dürfen. Meist bietet sich die Ge-
legenheit für eine solche Form der Freiar-
beit in den Stunden nach einer Schularbeit 
an. Die je 36 Aufgaben, die die unterschied-
lichen Donuts der Donutbox bieten, ermög-
lichen den Schüler:innen, den aktuellen 

Unterrichtsstoff zu festigen und Inhalte aus 
vergangenen Schulstufen zu wiederholen. 
Die Donutbox ist mittlerweile ein fester Be-
standteil des Deutschunterrichts und bietet 
den Schüler:innen eine willkommene Ab-
wechslung. So durfte auch die Sekundaria 
3 nach dem erfolgreichen Abschließen der 
zweiten Schularbeit des ersten Semesters 
in gemütlicher, aber dennoch konzentrier-
ter Atmosphäre mit der Donutbox arbeiten. 
Den Schüler:innen machte dies sichtlich 
viel Spaß!

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



Ein
bl

ic
ke

 / 
In

si
gh

ts
Se

ku
nd

ar
ia

Sekundaria - berufsorientierung: Jobs aus der Box
Im Rahmen des Berufsorientierungsunter-
richts durften wir an dem besonderen Pro-
jekt „Jobs aus der Box“ teilnehmen. Unter-
stützt wurden wir hierbei von Frau Waltraud 
Allmer (BerufsFindungsBegleitung).
Jede Box vertritt eine Sparte (Handel, In-
dustrie, Gewerbe, Handwerk) und es konn-
ten im Stationenbetrieb praktische Übun-
gen erledigt werden. Dazu zählten der 
Umgang mit elektrischen Equipment, der 
Bau von Ziegelhäusern nach Bauplan, das 

Anlegen von Verbänden im Bereich Pflege, 
ein Werkzeugquiz, der Zusammenbau ei-
ner Walze aus metallischen Gegenständen, 
Führung eines Telefonats zur Terminbu-
chung, Führung eines Verkaufsgespräches, 
Erkennen von verschiedenen Holzarten, …
Unsere Schülerinnen und Schüler wa-
ren sehr begeistert von diesem Projekt 
und konnten vertiefend in viele Branchen 
schnuppern und erkennen, wo ihre Fähig-
keiten und Interessen liegen. 
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Sekundaria - Letzter Schultag vor den Semesterferien
Am letzten Schultag vor den Ferien wurde 
in der Sekundaria 1 Fasching gefeiert. In 
den ersten beiden Stunden standen engli-
sche Spiele auf dem Programm, bei denen 
die Schüler:innen mit viel Freude und Mo-
tivation dabei waren. Nach der großen Pau-
se gab es für jedes Kind einen leckeren Fa-
schingskrapfen. Im Anschluss durften sich 

die Kinder über einen Besuch im Experi-
mentarium freuen. Nachdem kurz vor dem 
Unterrichtsschluss die Schulnachrichten 
verteilt waren, gab es noch ein gemeinsa-
mes Gruppenfoto, auf dem die tollen Ver-
kleidungen der Schüler:innen festgehalten 
wurden. 
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Sekundaria - Schneetag
Alle Kinder der Sekundaria haben in diesem 
Jahr wieder einen lustigen Schneetag in 
Mönichkirchen verbracht.  Bei strahlendem 
Sonnenschein und viel Schnee konnten die 
Kinder das traumhafte Wetter genießen. 
Unsere Schüler:innen konnten zwischen 

zwei Möglichkeiten wählen: Skifahren oder 
Bobfahren. Die Skifahrer:innen konnten die 
Pisten unsicher machen, während die Bob-
fahrer:innen viel Spaß auf der Rodelpiste 
hatten. Eine Jausenpause wurde auf einer 
Hütte eingelegt. Es war ein gelungener Tag! 
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Sekundaria - Papierforscher
Wir – die erste Klasse - haben uns in Bio-
nik und Projektgestaltung mit dem Thema 
Papier intensiv auseinandergesetzt. 
Neben dem Papierforscherheft haben wir 
auch die Firma „Isocell“ am Gelände des 
Ökoparks besucht. 
Diese sammeln alte Tageszeitungen aus vie-
len europäischen Ländern, schreddern die-
se zu kleinen Schnipseln und schlussend-
lich wird daraus Dämmmaterial hergestellt. 
Wir konnten dabei im Rahmen einer Füh-
rung des Produktionsprozess von der Zei-

tung bis hin zur Verpackung der Zellulose-
dämmung vor Ort betrachten. 
„Ich finde es faszinierend, dass altes Zei-
tungspapier zu Dämmstoff verarbeitet wer-
den kann.“ Nora
„Das Papier wird zerkleinert und verpackt. 
Man kann es bis zum 5x wiederverwen-
den“. Ivo
„Fasziniert hat mich, dass das Papier auch 
aus Italien und anderen Ländern kommt“. 
Massimo
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Sekundaria - Winterspaß auf dem Eis 
Alle Schüler:innen der Sekundaria gönnten 
sich einmal eine sportliche Abwechslung 
auf dem Eislaufplatz.
Das Eislaufen gehört zu den Ausdauersport-
arten, die vor allem das Herz-Kreislaufsys-
tem stärken. Die vielseitigen Bewegungsab-

läufe fördern automatisch die Koordination 
und gleichzeitig wird die Muskulatur im 
Becken und Rückenbereich trainiert. 
Die Kinder hatten beim Eislaufen sehr viel 
Spaß und sie werden sicherlich diesen be-
sonderen Tag nicht so schnell vergessen.
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Sekundaria - Speiseplan der Zukunft
Im Rahmen des Programms KLAR! (Klima-
wandel-Anpassungsmodellregionen) haben 
sich Schülerinnen der HLW Hartberg über 
mehrere Monate intensiv mit dem Thema 
„Klimafitte Ernährung“ beschäftigt. Nun 
haben sie ihr Wissen und Projektideen zum 
„Speiseplan der Zukunft“ an jüngere Schü-
ler:innen im Rahmen von Workshops wei-
tervermittelt.
Wie und was isst man in der Zukunft? Wel-
che Ernährungsweise ist gesund für uns 
und für den Planeten? Und welche durch 
den Klimawandel bedingte Veränderungen 
müssen mitgedacht werden?
Ihre tollen Ideen zum „Speiseplan der Zu-
kunft“ präsentierten die Schülerinnen 
der HLW Hartberg kürzlich am Ökopark 
an Schüler:innen der de La Tour Schulen 
davinci Hartberg.
Unter dem Motto „If you can’t beat them, 

then eat them” wurden Gericht mit Neo-
phyten und Neozoen – eingeschleppte und
gebietsfremde Pflanzen und Tiere – vor-
gestellt. Insekten als alternative Nahrungs-
quellen konnten auch direkt verkostet 
werden. Und mit dem Bonuspunktesystem 
„Susi“ wurde ein Konzept vorgestellt, das 
den Kauf und die Verarbeitung regionaler 
Bioprodukte belohnt.
Mit interaktiven Quiz- und Erlebnisstatio-
nen begeisterten die HLW-Schülerinnen ihr 
Workshop-Publikum und zeigten, wie span-
nend Wissen vermittelt werden kann. Die 
Förderung eines gesunden Ernährungsver-
haltens und Lebensstils unterstützt die Ge-
sundheit der Bevölkerung und in weiterer 
Folge die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
möglichen relevanten Auswirkungen des 
Klimawandels wie z. B. Hitzebelastungen.
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Duckling     Entlein

Head      Kopf
Round 1: Magic circle, 7 sc   Runde 1: Magischer Kreis, 7 fm
Round 2: 2 into each stitch (14)   Runde 2: 2 fm in jede Masche der Vorreihe
Round 3 & 4: sc     Runde 3 & 4: fm (14)
Round 5: *1sc then decrease*   Runde 5: *1 fm, 2 zusammenhäkeln (zus.)*
Stuff      Ausstopfen

Body      Körper
Round 1: Magic circle, 8 sc   Runde 1: Magischer Kreis, 8 fm
Round 2: 2 into each stitch (16)   Runde 2: 2 fm in jede Masche der Vorreihe
Round 3: *1sc then increase in next stitch* Runde 3: *1 fm, 2 fm in die nächste Masche*
Round 4: 24 sc     Runde 4: fm (24)
Round 5: 1 increase, 22sc 1increase (26)  Runde 5: 2 fm in die erste Masche, 22 fm 2 fm in die
      letzte Masche (26)
Round 6: 10 sc, 1 decrease, 2 sc, 1 decrease 10 sc  Runde 6: 10 fm, 2 zus. 2 fm, 2 zus.,10 fm
Round 7 & 8: sc (24)    Runde 7 & 8: fm (24)
Sew closed and stuff leave ca. 10 stitches  Bis auf ca 10 Maschen zunähen, ausstopfen
open to attach the head.    Dann den Kopf annähen.

Wings (x2)     Flügel (x2)
Round 1: Magic circle, 6 sc   Runde 1: Magischer Kreis, 6 fm
Round 2: 1 increase, 1 sc (1hdc, 2dc,   Runde 2: 2 fm in die erste Masche, 1 fm, ½ Stäbchen, 2  
1hdc) 1sc, 1 increase     Stabchen, ½ Stäbchen, 1 fm, 2 fm in die letzte Masche

Beak – orange     Schnabel - orange
2 slip stiches horizontal to mark the base  2 horizontale Stiche für die Schnabelbasis.
of the beak. 1sc, 1hdc, 1sc, 1sl   In diese Stiche 1 fm, ½ Stäbchen, 1 fm,1 Kettmasche

Sew in two black beads for eyes.   2 passende schwarze Perlen für die Augen

Mu
tt

er
sp

rA
CH

LE
R

NA
TIV

E S
PE

AK
ER

ENGLISH CORNER

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

I was surprised at how many children wan-
ted to learn how to crochet, especially the 
little duckling, so here are the written inst-
ructions in English and German :)

You can use different thicknesses of wool, 
however, I recommend thicker wool for be-
ginners as it is easier to see the stitches!



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.

Ich absolviere die HBLA in Oberwart und habe  
den Zweig Produktmanagement und Präsenta-
tion gewählt.
Nach der Matura möchte ich meinem großen In-
teresse in den Bereichen Grafikdesign und  Foto-
grafie folgen.
Die Zeit in der de La Tour Schule davinci war für 
mich wunderschön und ich habe noch zu allen 
Klassenkollegen und Lehrern guten Kontakt. 

Nina Gerhold
HBLA OBERWART
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DIAKONIE DE LA TOUR

Gemeinsam ins neue Jahr sind all unsere 
steirischen Teamleitungen bei einem Emp-
fang in der Grazer Kreuzkirche gestartet. 
Voller Elan, neuen Ideen, neuer Kraft, neu-
en Teamleitungen und neuen Fachbereichs-

leitungen geht es in das Jahr 2023!

„Miteinander wachsen“ ist seit 2006 unser 
Motto in der Steiermark – und das wollen 
wir auch weiter tun. 
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Termine

01.03. – 20.03.2023   Ideenwettbewerb_GrüneInfrastruktur_KLAR!  Primaria 

23.03.2023    Therme H2O Sekundaria

30.03.2023    Steirischer Frühjahrsputz Sekundaria

30.03.2023    Lange Nacht der Karriere / Berufsorientierung Sekundaria

01.04.- einsch. 10.04.2023 Osterferien

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

Stipendium

Gerne möchten wir Ihnen den Abgabeter-
min für das Ansuchen um ein Stipendi-
um für das Schuljahr 2023/24 mitteilen: 
30.04.2023
Die Unterlagen dazu können von der Home-
page der de La Tour Schule davinci (www.
delatour-schulen.at) heruntergeladen wer-

den.
Bitte bei erstmaliger Antragstellung ein Mo-
tivationsschreiben beifügen.
Sämtliche Anträge sollen Frau Jöbstl-Sobe 
(Diakonie de La Tour, z.Hd. Barbara Jöbstl-
Sobe, Harbacher Straße 70, 9020 Klagen-
furt) übermittelt werden.


