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Herzlichen Dank für den Austausch am El-
ternabend!
Ein positives Schulklima bedarf
ein gutes Schüler*innen – Eltern – Lehrer*
innen Miteinander.

Wir freuen uns sehr, Ihnen die Elternvertre-
ter für das heurige Schuljahr vorstellen zu

dürfen und bedanken uns im Vorhinein für 
das Vertrauen.

Frau Theresa Dunst
Theresa.dunst@gmx.at

Frau Petra Haubenwaller
p.haubenwaller@rhtb.at 
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Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child

Übertritt der Primaria in die Sekundaria

Liebe Eltern,

Ihr Kind befindet sich in einer äußerst wich-
tigen Entwicklungsphase und ein Übertritt 
von der Primaria in die Sekundaria steht 
bevor.

„Die Kinder von heute sind die 
Gesellschaft von morgen“             

Dalai-Lama

Unser Schulkonzept und unsere Wertever-
mittlung sind Ihnen bereits von der Prima-
ria bestens vertraut, dieser positive und in-
dividuelle Zugang wird in der Sekundaria 
weitergelebt, allerdings erweitert sich das 
Fächerangebot und die Persönlichkeitsent-
wicklung tritt in den Vordergrund, um den 
Jugendlichen starke Wurzeln für die nächs-
ten Lebensphasen mitzugeben.

Im Alter von 10 – 14 Jahren sind die Kinder 
besonders empfänglich für Einflüsse von 
außen, die Pubertät ist entscheidend für 
die Identitätsentwicklung, das Selbstwert-
gefühl, Autonomie und Intimität.
Ein Rückzug und eine Abgrenzung von den 
Eltern sind natürlich und andere Bezugs-
personen treten in den Vordergrund.

Was spricht für unsere Sekundaria:

• geschützte Umgebung eingebettet im 
Ökopark Hartberg in familiärer, respekt-
voller und störungsfreier Atmosphäre 
frei von Drogen und Alkohol. 

• engagierte, digital „sattelfeste“ Pädago-
gInnen, die täglich mit Freude zur Ar-
beit kommen

• Native Speaker und somit English Con-
versation

• Fokus auf Kreativität, Bionik und For-
schen 

• modernes Unterrichtskonzept mit Fä-
chern wie Zukunftsorientierung, Lern-
begleitung, gesundes & nachhaltiges 
Leben, digitale Bildung, tägliche Bewe-
gung und soziales Lernen,  

• wir formen Persönlichkeiten mit sozialer 
Kompetenz, Empathie und Teamgeist – 
unsere Absolventen sprechen dafür

• Begabtenförderung und Talentförder-
kurs in kleinen Gruppen

• Gute Umgangsformen sind bei uns 
selbstverständlich

• ständige Weiterbildung des PädagogIn-
nen Teams

• schülerfreundliches, erweitertes Raum-
konzept mit Wohlfühlfaktor

In den nächsten Wochen werden Ihre Kin-
der in unterschiedlichsten Etappen „Sekun-
darialuft“ schnuppern.
Einzigartig ist die Vernetzung der Primaria- 
und SekundarialehrerInnen, dadurch kann 
gezielter und individueller auf Ihr Kind ein-
gegangen werden.

Gerne stehe ich – Marianne Gande - auch 
jederzeit für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung, für Terminvereinbarungen mei-
ne Mobilnummer 0664/83 79 929.

Sollten Sie mit unserem Schulkonzept zu-
frieden sein, wäre es uns eine Freude, Ihr 
Kind weiterhin begleiten zu dürfen.
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Praktikum / Studierende Barbara Maierhofer

„DAVINCI – Zuwachs“

Ich, Barbara Maierhofer aus Vorau, studiere 
derzeit auf der PPH-Augustinum Lehramt 
Primarstufe. Im Rahmen meines Bachelor-
studiums darf ich von 15. November bis 3. 
Dezember mein dreiwöchiges Praktikum an 
der de La Tour Schule davinci Hartberg ab-
solvieren.

Ich freue mich schon die Schüler*innen in 
ihren Lernprozessen begleiten zu dürfen 
und dabei viele Erfahrungen sammeln zu 
können.

Besonders freuen wir uns über den „Davinci 
Zuwachs“ von Herrn Groß.  Wir wünschen 
Familie Groß alles Liebe mit ihrem Sonnen-
schein, Julian und  gratulieren der jungen 
Familie herzlichst! 
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Schwerpunktprojekt Tennis
Das heurige ATP-Turnier geht natürlich 
nicht ohne die lautstarke Unterstützung 
unserer Tennis - Kids vonstatten.
Vor der Abfahrt nach Wien wurden die 
Schüler/innen noch bestens von unserer 
tollen Damen - Crew bekocht und mit Spa-
ghetti, Kuchen und Joghurt verwöhnt.
Danach strahlten die Augen – wohl auch 
schon in Erwartung der großen Stadt und 

der Tennisstars wie Tsitsipas, Murray, Alca-
raz und anderen.
Ein herzliches Dankeschön unserem Ten-
nislehrer Szili Nemeth für die Begleitung 
und tolle Führung durch das internationale 
Tennisgeschehen.
Wer weiß, vielleicht steht eines unserer 
Talente in einigen Jahren auch am Center-
court?

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Kinderkrippe & Kindergarten - Erntedank 
Kompetenzen:
Das Kind kann:    …das Aussehen von Gemüse differenziert wahrnehmen.
                            …Farben erkennen und zuordnen
                            …Im Morgenkreis Gemeinschaft erleben

Aus all dem schmackhaften Gemüse haben wir uns einen bunten Gemüseeintopf zur Jause 
gekocht. Mmh!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Wir gestalten ein Herbarium! 
Die Schüler*innen der 1. und 2. Sekundaria 
haben im Unterrichtsfach „Projektgestal-
tung und soziales Lernen“ ihre erste profes-
sionelle Blättersammlung, ein Herbarium, 
gestaltet. 
Bei einem Waldspaziergang haben die Kin-
der unterschiedliche Blätter gesammelt 
und anschließend gut gepresst. Diese Blät-
ter wurden aufgeklebt, beschriftet und er-
forscht. Beim Bestimmen der Pflanzen ha-
ben den Kindern die Bäume im Wald sowie 
eine tolle Bestimmungs-App geholfen. Die 
Schüler*innen der 3. und 4. Sekundaria 
konnten dabei tatkräftig unterstützen. Mit 

dem Anlegen eines Herbariums werden 
mehrere wertvolle Aspekte miteinander 
verknüpft.
Einerseits lernen die Kinder mit allen Sin-
nen verschiedene heimische Pflanzenarten 
kennen, und erforschen die unterschiedli-
chen Formen und Farben der Pflanzen. An-
dererseits lernen die Kindern eine Art des 
wissenschaftlichen Arbeiten: Beim Beob-
achten, Beschreiben, Zeichnen, Bestimmen 
und Präparieren der Pflanzen machen sie 
sich mit den grundlegenden Techniken ver-
traut. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Lesen macht Spaß! 
In der 3. Sekundaria haben wir soeben mit 
unserer Schullektüre „Als der Wahnsinn 
mir die Welt erklärte“ begonnen. Das Buch, 
welches im Jahr 2020 den Preis für das 
beste Jugendbuch gewonnen hat, hat den 
Schülern und Schülerinnen viel Freude be-

reitet. Der Lesekreis nach der „Popcornme-
thode“, bei welcher jeder Schüler und jede 
Schülerin so lange lesen darf, bis sie selbst 
„Popcorn“ und den Namen eines Mitschü-
lers/einer Mitschülerin sagt, wurde gut auf-
genommen.
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Sekundaria  - Physik „Druck, Schweredruck und Wasserdruck“
Thomas Fank und Isabella Schmidt leiten 
im Team-Teaching den Physikunterricht im 
Labor des Ökoparks. 
Zu Schulbeginn haben sich die Schülerin-
nen und Schüler mit dem Thema „Druck“ 
befasst und konnten im Stationenbetrieb 
und mittels Experimenten erfahren in wel-

chen Lebensbereichen man „Druck zu spü-
ren bekommt“. Beispielsweise beim Eislau-
fen, Aufpumpen von Reifen, Tauchen, … 
Das Highlight war das Anprobieren eines 
schweren, alten Taucherhelms – dies ver-
deutlichte auch die Vorteile des technischen 
Fortschritts.
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Kinderkrippe & Kindergarten - Herbst erleben
Wir wollen den Kindern unterschiedlichste 
Möglichkeiten bieten, den Herbst in seiner 
Vielfalt 
mit all ihren Sinnen kennenzulernen.
Die Kinder sollen den Herbst fühlen, sehen, 
hören, schmecken, riechen – ihn er-leben!
Die Kinder können z.B. ein Kastanienbad 
nehmen, ihre Hände in Getreidekörnern 
vergraben, die Tiere in der Themenkiste im 
raschelnden Laub verstecken und wieder 
suchen. Im Garten gibt es von Natur aus 
jeden Tag viel zu entdecken und unser wö-
chentlicher Waldtag macht allen viel Spaß!

Wir haben auch: 

• Maiskörner zu Mehl gemahlen und 

dann daraus einen umweltfreundlichen 
Kleber hergestellt. 

• Äpfel vom Baum geschüttelt und aus 
den Äpfeln Apfelstrudel gebacken.

• Im Garten Maroni gebraten und selbst 
gemachten Traubensaft getrunken. 

• Kastanienketten gefädelt, stachelige 
Igel geformt und Schätze aus dem Wald 
zu wunderschönen Mobiles verarbeitet.

• Im Morgenkreis viele Geschichten und 
Gedichte über Tiere im Herbst gehört.

• ………..

Ach, wie schön ist doch der Herbst!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Primaria  - QR-Codes zu Halloween
Überall auf der Welt spielen digitale Me-
dien eine immer größere Rolle –auch in 
der Welt der Kinder! Um die Schüler:innen 
optimal auf die Zukunft vorzubereiten, also 
auf weiterführende Schulen und die Berufs-
welt, setzen wir auch im Unterricht digitale 
Medien ein. Mit unseren zehn neuen Tab-
lets sind die Möglichkeiten im Unterricht 
ohnehin grenzenlos!

So wurden die Tablets auch im Englisch-
unterricht genutzt, um neu erlernte Voka-
beln zum Thema Halloween zu üben. Die 
Schüler:innen lernten QR-Codes zu scan-
nen und gelangten direkt zu den einzelnen 
Übungen. Die Kinder konnten die Vokabeln 
festigen und erlangten zugleich digitale 
Kompetenzen!

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

Primaria - Wir ernähren uns gesund! 
Gesunde Ernährung  bildet eine wichtige 
Grundlage für das Bewegungsverhalten. 
Indem sie alle wichtigen Nährstoffe be-
reitstellt, liefert sie den Kindern die nötige 
Energie, die sie für die täglichen Aktivitäten 
brauchen.
„Wieviel Zucker ist eigentlich in gewissen 
Lebensmitteln enthalten?“ 
Mit dieser Frage starteten die Experimente 
zum Thema Zuckergehalt in Lebensmitteln. 

Gespannt ermittelten die Schüler*innen 
der Primaria 2 durch gemeinsames Rech-
nen und Recherchieren und Abwiegen den 
Zuckergehalt in Säften, Ketchup, Riegeln 
etc.. Dass einige Lebensmittel einen sehr 
hohen Zuckergehalt haben, war eine Über-
raschung. Als Ausklang dieser Unterrichts-
einheit gab es einen Kurzfilm über den Weg 
der Nahrung.  
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Primaria  - Reformationstag / Martin Luther 
Am 18.10 fand in der Primaria I und II der 
Reformationstag statt. Unsere evangelische 
Religionslehrerin und Pfarrerin von Hart-
berg Frau Schildböck erzählte uns an die-
sem Tag über Martin Luther und sein Leben. 
Dies hatte sie in Form einer gemeinsamen 
Einführung gemacht. Danach haben wir 
vier verschiedene Stationen vorbereitet, bei 

denen die Schüler*innen noch einmal ihr 
Wissen verankern konnten. 
Bei den Stationen konnten die Schüler*in-
nen eine Lutherrose falten und ausschnei-
den, ein Video über Martin Luther von Che-
cker Tobi ansehen, ein Büchlein gestalten 
und einen Lückentext mit viele Informatio-
nen ausfüllen. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria  - Robbery at Hanbury Hall
Um die verschiedenen Räumlichkeiten so-
wie die Verben was /were kennenzulernen, 
gab es im Englischunterricht in der Sekun-
daria 2 eine kreative Lerneinheit. Die Schü-
ler*Innen mussten auf einem Plakat, das 
den Grundriss von „Hanbury Hall“ zeigt, die 

verschiedenen Räume in Form von Bildern 
zuordnen. Anschließend gab es ein Merk-
piel, bei dem sich die Jugendlichen merken 
mussten, wer zu welcher Zeit in welchem 
Raum war. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Schwerpunktprojekt - Tennis
Wusstest du, dass sich regelmäßiges Ten-
nisspielen positiv auf die Gesundheit aus-
wirkt?
Nicht nur die Ausdauer und Reaktionsfä-
higkeit werden verbessert, sondern auch 
der Gleichgewichtssinn, die Knochendichte 
und das Herz-Kreislaufsystem werden ge-
stärkt.
Zusätzlich werden beim Tennisspielen 

mehr Kalorien verbrannt als bei vielen an-
deren Sportarten. Nachgewiesen ist auch, 
dass sich aufgrund der Tenniseinheiten die 
Schulleistungen wesentlich verbessern, da 
die Konzentration sehr gefördert wird. Wir 
freuen uns sehr, dass alle unsere Schüler:in-
nen voller Begeisterung und Motivation am 
Tennisprojekt teilnehmen. Großer Dank gilt 
natürlich dem Tennislehrer Szili. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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ZWERGENSCHULE IM NEUEN SCHULJAHR 2021/22
Im Oktober startete die heurige Zwergen-
schule für das Schuljahr 2021/22.
Kinder aus dem DAVINCI - Kindergarten 
sowie aus Kindergärten aus dem Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld besuchen regelmä-
ßig unsere Schule um gemeinsam mit den 

SchülerInnen der Primaria I „Schule zu er-
leben“.
Wir freuen uns schon auf viele weitere ge-
meinsame Schulstunden mit unseren Zwer-
genschulkindern. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Now the primary school children are busy 
discovering things about health and the 
body. Here you can see them looking at the 
content of sugar in various products. Who 
would have thought that fruit drinks and 
fruit bars had such a high sugar content! 
The children worked out how much sugar 
was in the complete product, and not just 
per 100 grammes, so they got to do some 
practically maths in the process!
Apart from the normal school subjects, the 
main focus for the secondary school chil-
dren is discovering and developing skills 
needed for their future lives. Some alrea-

dy know what they want to do after school, 
whilst others don’t have an inkling. Thus, 
we are looking into various options/per-
spectives and discussing what personal and 
vocational skills are needed for a variety of 
jobs. Are you an extrovert/introvert? Do 
you prefer being indoors or outdoors? Do 
you like working in a team, or working alo-
ne? These questions may seem simple, but 
they can point you in the right direction.

Happy children become happy adults :)

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.

Nach dem Abschluss  der de La Tour Schule 
davinci  habe ich mich für die HTBLVA Fer-
lach entschieden.  Ich befinde mich derzeit 
in der Abschlussklasse für Büchsenmacher 
und werde in dieser Berufssparte auch wei-
terarbeiten.
Nach vier Jahren in Kärnten habe ich sehr 
viel an Selbständigkeit erworben, die ich für 
die Zukunft gut gebrauchen kann.
Ich möchte mich hiermit bei allen Personen 
bedanken, die mich in der de La Tour Schule 
DAVINCI begleitet und unterrichtet haben.

Christopher Berger

AB
SO

LV
EN

TE
N

GR
AT

UA
TE

S

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



DI
AK

ON
IE 

DE
 LA

 TO
UR

 IN
FO

S
DI

AK
ON

IE 
DE

 LA
 TO

UR
 IN

FO
S

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

GRÄFIN ELVINE dE LA TOUR
Für Gräfin Elvine de La Tour war es ein Her-
zensanliegen, für Kinder und Jugendliche 
Bildungsangebote zu schaffen. Es war ihr 
Bestreben, allen Kindern, unabhängig von
Herkunft und sozialem Status den Schulbe-
such und damit die bestmögliche Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermögli-
chen.
Reformpädagogische Ansätze waren ihr 
immer ein Anliegen. Wir führen den Bil-
dungsauftrag von Gräfin Elvine de La Tour 
in unseren Schulen weiter.

Creating educational opportunities for both
children and adolescents was a matter truly 
dear to the heart of the Countess Elvine de 
La Tour. She wanted all children, regardless 
of their backgrounds and social standing, to 
be able to go to school, thus giving them 
the optimum possibilities to participate in 
social life.
Progressive educational approaches were
also very important to the Countess, and
we strive to continue in her spirit at our
schools.
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Termine

12. & 13.11.2021  Bildungsmesse Hartberg

15. – 19.11 2021   Literatur trifft Theater 2. und 3. Schulstufe der Primaria 

01.12.2021    Elternsprechtag 14:00 – 18:00 Uhr

07.12.2021    Antenne trifft Schule Primaria 2

08.12.2021   Maria Empfängnis - unterrichtsfrei 
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