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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte !

Glück und die kleine Schwester 
Wohlbefinden

Glück – ein kleines Wort, aber ein großer 
Begriff, der wohl in jedem Menschen ande-
re Emotionen weckt.
Die Psychologie definiert Glück als starke 
positive Emotion, als Zustand intensiver 
Zufriedenheit.
Ganz allgemein steht das Wort Glück für 
Lebenszufriedenheit, aber auch für Wohl-
befinden, die kleine Schwester des Glücks.

„Glück“

Freude am Leben – ein positives Selbstbild 
und wertschätzender Umgang miteinander.
Da will ich hin – Freude an der eigenen 
Leistung stärkt.

Slow Food – Brain Food – Mood Food: Er-
nährung und gemeinsames Essen spielen 
eine wichtige Rolle.
Bewegung führt zu einem besseren Wohl-
befinden und dient auch als Aggressions-
ventil.
Kreativität, Malen, Singen usw. als Glück-
lichmacher.
Das Ich und die soziale Verantwortung: Em-
pathie und die Frage „Was kann ich für an-
dere tun?“

Es sind simple Sachen, die Kinder glück-
lich machen und zu starken Persönlich-
keiten reifen lassen – all dies kostet kein 
Geld.

Zeit geben, langsam reifen lassen
Zeit gemeinsam verbringen
Sich gegenseitig zuhören
Einsatz einer sensiblen Sprache
Für den eigenen Ausgleich sorgen – Sport, 
Musik, Kultur
Positive Grundhaltung
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Eigenverantwortung übernehmen
Glasklare und wertschätzende Kommuni-
kation – schafft Sicherheit
Genügend Schlaf
Mut zur Reduktion – weniger ist mehr

Das gesamte Team unserer Schule bemüht 
sich täglich, ergänzend zum Lernstoff, den 
Schüler:innen Glück und Wohlbefinden in 
unserem Haus nicht zu kurz kommen zu 
lassen.

Abschließend noch ein Zitat des Schweizer 
Literaten Peter Keller „Weniger werten und 
mehr wertschätzen führt zum Mehrwert für 
alle.“

Arbeiten wir gemeinsam täglich daran ! 

Übertritt der Primaria in die Sekundaria

Liebe Eltern,

Ihr Kind befindet sich in einer äußerst wichti-
gen 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 Primaria 
bestens vertraut, dieser positive und individu-
elle Zugang wird in der Sekundaria weiter-
gelebt, allerdings erweitert sich das Fächer-
angebot und die Persönlichkeitsentwicklung 
tritt in den Vordergrund, um den Jugendli-
chen starke Wurzeln für die nächsten Lebens-
phasen mitzugeben.

Im Alter von 10 – 14 Jahren sind die Kin-
der besonders empfänglich für Einflüsse von 
außen, die Pubertät ist entscheidend für die 
Identitätsentwicklung, das Selbstwertgefühl, 
Autonomie und Intimität.
Ein Rückzug und eine Abgrenzung von den 
Eltern sind natürlich und andere Bezugsper-
sonen 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 Arbeit 
kommen

• Native Speaker und somit English Con-
versation

• Fokus auf Kreativität, Bionik und Forschen 

• modernes Unterrichtskonzept mit Fä-
chern wie Zukunftsorientierung, Lernbe-
gleitung, gesundes & nachhaltiges Leben, 
digitale Bildung, tägliche Bewegung und 
soziales Lernen,  

• wir formen Persönlichkeiten mit sozialer 
Kompetenz, Empathie und Teamgeist – 
unsere Absolventen sprechen dafür
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• Begabtenförderung und Talentförderkurs 
in kleinen Gruppen

• Gute Umgangsformen sind bei uns selbst-
verständlich

• ständige Weiterbildung des PädagogIn-
nen Teams

• schülerfreundliches, erweitertes Raum-
konzept mit Wohlfühlfaktor

• Schwerpunktprojekt Tennisförderung mit 
individueller Betreuung in den Bereichen 
MENTAL – ERNÄHRUNG – LEISTUNGS-
SPORT

• Schwerpunktprojekt Musikförderung mit 
individueller Betreuung in den Bereichen 
Rhythmik, Musiktheorie und Gesang

• Schwerpunktprojekt Kunstförderung mit 
individueller Betreuung in den Bereichen 
Konzeptentwicklung, künstlerische Be-
wusstseinsbildung und Materialexperi-
mente

In den nächsten Wochen werden Ihre Kinder 
in unterschiedlichsten Etappen „Sekundaria-
luft“ 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 meine 
Mobilnummer 0664/83 79 929.

Sollten Sie mit unserem Schulkonzept zufrie-
den sein, wäre es uns eine Freude, Ihr Kind 
weiterhin begleiten zu dürfen.

Elternvertreterinnen

Wir freuen uns sehr, Ihnen die Elternvertrete-
rinnen 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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de La Tour Schulen davinci - Crosslauf/Campus Harberg
Unsere Schüler:innen der Sekundaria und 
Primaria haben auch dieses Jahr wieder 
an der größten Schulsportveranstaltung 
im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, dem 23. 
Crosslauf teilgenommen. 
Mit viel Motivation haben sie die Strecke 
von 1.550 Meter zurückgelegt und ihren 
Sportgeist bewiesen! Die Freude über ihre 

großartigen Leistungen konnte man in den 
strahlenden Gesichtern ablesen, und eine 
positive Laufatmosphäre war an diesem 
Tag zu spüren. Paul Reich (3. Platz), Valerie 
Sailer (2. Platz) sowie das Burschen- und 
Mädlsteam durften sich außerdem über ei-
nen Stockerlplatz freuen!!! 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Digitale Grundbildung und Soziales Lernen

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

Die Klassenvorständinnen der 2. Klasse Se-
kundaria unterrichten im Team fächerüber-
greifend „Soziales Lernen“ und „Digitale 
Grundbildung“. 
Seit Schulbeginn haben wir uns damit be-
fasst, welchen Einfluss die Handynutzung 
auf unser Sozialleben hat, welche Verhal-
tensregeln es im Umgang mit Social Media 
zu beachten gilt und wie Technik im Alltag 
eingesetzt wird. 

Digitale Grundbildung ist mit dem heuri-
gen Schuljahr ein neuer Pflichtgegenstand. 
Da die digitalen Technologien nicht mehr 
aus unserer Gesellschaft wegzudenken 
sind, soll im Rahmen des Unterrichts aufge-
zeigt werden, welche Bereiche erfasst wer-
den. Weitere Themen sind ebenso die ge-
sellschaftlichen Wechselwirkungen als auch 
die Interaktions- und Handlungsoptionen 
für Schüler:innen.
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Primaria - Förderung der Kreativität 
„Man kann Kreativität nicht aufbrauchen. 
Je mehr man sie nutzt, desto mehr ent-
steht.“

In der Primaria 2 stellt das Verfassen von 
Texten einen wesentlichen Bereich im Un-
terrichtsfach Deutsch dar. Besonders wich-
tig für das Schreiben ist die Kreativität der 
Kinder. Um diese optimal zu fördern, wer-
den regelmäßig Sequenzen durchgeführt, 
in denen die Kreativität im Mittelpunkt 

steht. Wesentlich ist, dass die Fantasie der 
Kinder angeregt wird. Dies gelingt am bes-
ten, wenn man an die Weltorientierung der 
Schüler:innen anknüpft. 

Mit Knetmasse wurden Gestalten, welche 
auf der Erde gelandet sind, kreiert, die dann 
genau beschrieben wurden. Weiters erfan-
den die Schüler:innen auch eine Geschichte 
über diese Gestalt und präsentierten diese.   

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Kinderkrippe & Kindergarten - Geburtstag im Betreuungsjahr 
2022/23

Jeder Geburtstag ist ein besonderer Tag im 
Leben des jeweiligen Kindes und den wol-
len wir gebührend feiern:
Am Morgen des Geburtstages steht ein ge-
schmückter Tisch an der Eingangstüre und 
somit weiß jeder, der daran vorbeigeht: 
“Heute wird gefeiert!“ Das Kind, das Ge-
burtstag hat, gestaltet an diesem Tag nach 
Lust und Laune seine Krone und jeder weiß 
dann auch: „Um mich geht es heute!“

Um circa neun Uhr treffen sich die Kinder-
garten- und Krippenkinder im Bewegungs-
raum. Freunde des Geburtstagskindes legen 
den Jahreskreis nach Montessori schon vor-
her am Boden auf und gestalten die goldene 
Mitte für den Ehrengast. Wenn alle Kinder 
im Turnsaal versammelt sind, darf das Ge-
burtstagskind, geschmückt mit seiner Kro-
ne, durch den goldenen Reifen steigen und 
danach den Platz in der Mitte einnehmen.
Wir begrüßen uns und danach fassen wir 
das Kind golden ein. Dazu singen wir dieses 
Lied:

„Ich fass dich golden ein. Ein Platz soll dir 
bereitet sein. 
Von Herzen freu` ich mich. Ich freu` mich 
über dich.“

Besonders berührend finden wir alle den 
Geburtstagsbrief, den die Eltern für ihre 

Kinder verfasst haben. Während wir die 
Zeilen vorlesen, geht das Geburtstagkind 
mit einer brennenden Kerze gegen den 
Uhrzeigersinn im Kreis und stellt das Licht 
nach jeder Runde auf seinen Geburtsmonat 
im Jahreskreis ab. Für sechsjährige Kinder 
bedeutet das sechs Runden um den Kreis, 
dreijährige gehen drei Mal, usw. .
Die Kinder interessieren sich vor allem für 
die mitgebrachten Fotos, die sie sehr gerne 
betrachten.
Nach dem Abschlusslied gehen wir zur ge-
meinsamen Geburtstagjause. So vielfältige 
und unterschiedliche Brotjausen hatten wir 
noch nie! Das alles haben wir der Idee der 
GeburtstagsBROTtorte zu verdanken, die 
bei den Kindern äußerst gut ankommt. Das 
Geburtstagskind sitzt mit seinen Freunden 
am geschmückten Geburtstagstisch und 
darf das Jausenbuffet eröffnen. „Guten Ap-
petit und hoch sollst du leben!“

Während der Jause wird dann noch ein klei-
nes Geburtstaggeschenk überreicht. Uns ist 
es sehr wichtig, dass das Kind im Mittel-
punkt steht und nicht das Geschenk. Und 
wir merken, den Kindern geht es genauso!
„Dich schickt der Himmel,
du bist ein Geschenk.
Mein Herz sagt: „DANKE“, 
wenn ich an dich denk!“
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Sekundaria - Gruselgeschichte und Personenbeschreibung
Im Deutschunterricht widmen wir uns mit 
der 5. Schulstufe dem Thema „Personen-
beschreibung“. Als Einstieg beschrieb Frau 
Großbauer eine Figur und die Schüler:in-
nen mussten anhand dieser Beschreibung 
eine Person zeichnen. Es stellte sich gleich 
heraus, dass es sich um die Beschreibung 
von Pippi Langstrumpf handelte.

Die Schüler:innen arbeiteten in Gruppen 
und lernten gemeinsam eine Person zu be-
schreiben und zu präsentieren.

Ebenso wurde die Abwandlung der Verben 
erlernt – hierbei hat uns David ein selbst 
gedrechseltes Holzstück mitgenommen. 
Das haben wir zum Anlass genommen und 
gleich das Wort „drechseln“ konjungiert. 

Bereits auf Halloween eingestimmt hat sich 
die 6. Schulstufe  mit der Thematik „Gru-
selgeschichten“.  Die Schüler:innen haben 
große Freude dabei sich mit gruseligen In-
halten auszutoben und konnten nebenbei 
auch einigen gruseligen Geschichten lau-
schen.
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 Sekundaria - Lesezeichen aus Wiesenblumen
Die Schüler:innen der Sekundaria bastelten 
mit viel Eifer und Tatendrang ihr eigenes 
Lesezeichen. Dabei wurden Wiesenblumen 
gesammelt, getrocknet und gepresst.
Danach wurden die gepressten Blüten 
leicht überlappend oder mit kleinen Zwi-
schenräumen auf einem Papierstück gestal-
tet und abschließend laminiert.

Auch wenn man ein gutes Buch nur un-
gern wieder aus der Hand legt, ab und zu 
braucht es dann doch einmal eine kurze 
Pause und anstatt unschöne Eselsohren in 
den Ecken zu falten, lassen sich Buchseiten 
auch stilvoll mit einem selbstgemachten Le-
sezeichen markieren.
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Primaria - Links oder rechts?
Die erste Klasse lernt im Mathematikunter-
richt nicht nur verschiedene Zahlen ken-
nen, sondern auch andere Inhalte wie bei-
spielsweise das Bilden von Gruppen oder 
die Strichnotation. Spannend sind auch die 
Begriffe „links“ und „rechts“. Um diese Be-
griffe kennenzulernen, gab es in der ersten 
Schulstufe unterschiedlichste Übungen und 
Spiele. Groß war die Freude beim Spiel 

„Mein rechter, rechter Platz ist frei…“. Eine 
weitere Übung war das gemeinsame Tisch-
decken in der Klasse. Dabei wurde den 
Kindern bewusst, dass auch hier die zwei 
Wörter eine große Rolle spielen. Die Kinder 
waren so stolz auf ihr neues Können, dass 
sie am nächsten Tag erneut unsere Schul-
tische decken wollten.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria  - Projektgestaltung – Altes Ägypten
Seit Beginn des Schuljahres versetzen wir 
uns einige tausend Jahre zurück in das Alte 
Ägypten. 

Im Rahmen des Unterrichtsfaches Projekt-
gestaltung konnten wir uns umfassend mit 
der Geschichte im Alten Ägypten befassen. 
Dazu haben die Schüler:innen einen Statio-
nenbetrieb zu den Themen Mumifizierung, 
Gottheiten, Herrschaftszeichen, Berufe, To-
tenkult durchlaufen. Besonders dabei war, 
dass viele Sinne angesprochen wurden – so 

wurde der Inhalt mittels Legekreis, Skara-
bäus mit Knetmasse basteln, Pyramidenbau 
aus Buntpapier u.v.m erarbeitet. 

Als Abschluss wurde ein Schuhkarton 
„zum Leben erweckt“ in dem daraus eine 
ägyptische Landschaft oder eine Grabkam-
mer künstlerisch geschaffen wurde. Dabei 
wurden viele gelernte Begriffe und Inhalte 
nochmals aufgegriffen und visuell darge-
stellt. 

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



Ein
bl

ic
ke

In
si

gh
ts

Sekundaria - Sprechübungen im Englischunterricht
Eine Sprache lernt man, indem man sie ge-
braucht. Deshalb gibt es in den Englisch-
stunden immer wieder Sprechaufgaben, 
bei denen die Schüler:innen die erlernten 
Wörter und Phrasen spielerisch anwen-
den können. Zum Thema „crime“ mussten 

sich die Schüler:innen bestimmte Begriffe 
gegenseitig erklären, ohne dabei das jewei-
lige Wort zu nennen. Weiters gab es zum 
Thema „shopping“ kurze Rollenspiele, bei 
denen jeweils ein Kunde und ein Verkäufer 
spontan ein Beratungsgespräch vorspielten. 

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

Sekundaria - „Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so 
spät?“ 
Die Zeit vergeht und so ist die 5. Klasse der  
Sekundaria bereits gut in der neuen Schul-
stufe angekommen.
Zu Beginn des Schuljahres hat sich die 5. 
Schulstufe  in Mathematik mit der Uhrzeit 
beschäftigt – schließlich ist es von großem 
Vorteil, wenn man weiß, wann die Schule 
beginnt und vor allem endet. 
Anschließend haben wir den Umgang mit 
dem Zirkel geübt – dies kann manchmal 
auch ganz schön schwierig sein. Jedoch: 

Übung macht den Meister!
In Mathematik liegt es uns am Herzen, dass 
es kein Angstfach ist und jede/r in seinem 
Tempo arbeiten kann. Nach einer anstren-
genden Recheneinheit dürfen die Schü-
ler:innen als Belohnung eine kurze Pause 
am vielbeliebten Kletterbaum einlegen. Da-
nach ist der Kopf wieder frei und die übrige 
Stunde kann wieder konzentriert gearbei-
tet werden.  
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Primaria - Wir lernen endlich die ersten Buchstaben!
Endlich ist es soweit – wir lernen die ers-
ten Buchstaben! Nicht nur das Schreiben 
und Lesen der Buchstaben, sondern auch 
das individuelle Arbeiten mit dem Buchsta-
benplan ist neu für die Kinder. Der Buch-

stabenplan besteht aus vielen unterschied-
lichen und kreativen Stationen, welche den 
Schüler:innen viel Freude beim Arbeiten 
bereiten. Es wird fleißig geknetet, im Sand 
geschrieben und gestempelt. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Autumn is here. English is Fun.

Girl Power So many leaves



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 besuche gerade die 2. Klasse der 3-jährigen 
Fachschule in Vorau für Land- und Ernährungs-
wirtschaft. Die Schwerpunkte dieser Schule sind 
Betriebsdienstleitung, Tourismus und Soziales.

In der 2. Klasse besteht die Möglichkeit das Dip-
lom der Officeassistentin in Kooperation mit dem 
WIFI Steiermark zu erwerben und im 3. Jahr 
werde ich aufbauend die Ausbildung zur Büro-
kraft im medizinischen Bereich absolvieren.

Ich durfte schon einige Male in Kindergärten 
schnuppern und mir dieses Arbeitsumfeld etwas 
genauer anschauen. Mit Kindern zu arbeiten 
macht mir besonders großen Spaß und ich finde 
diesen Beruf sehr interessant.

Mein Traumberuf ist Kindergartenpädagogin zu 
werden, deshalb werde ich nach der Fachschule, 
die Ausbildung zur Kindergarten- und Elemen-
tarpädagogin in einem Kolleg machen.

Ein großes Danke an das gesamte Team der de La 
Tour Schule davinci, das Fundament wurde mir 
in dieser wunderbaren Schule gelegt. 

Tanja Spreitzhofer
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Kooperation – Evangelische Pfarre Hartberg

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

Wir freuen uns sehr über eine weitere Ko-
operation zwischen unserer Schule und der 
evangelischen Pfarre Hartberg. In Zukunft 

dürfen wir in jeder Ausgabe des Gemeinde-
briefes präsent sein.
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Termine

08.11.2022    Lesung Literaturhaus Graz - Primaria

11.11. + 12.11.2022   Bildungsmesse Hartberg

29.11. – 01.12.2022  Buchausstellung der Buchhandlung Morawa

30.11.2022  / 14-18 Uhr Elternsprechtag

14.12.2022    Englisches Theater - Sekundaria 

21.12.2022 / 18 Uhr  Adventfeier gestaltet von unseren Schüler:innen in der 
    Stadtpfarrkirche Hartberg 

24.12.2022 -    Weihnachtsferien
einschl. 06.01.2023

11.01.2023     „Achtung Liebe“ - 7. und 8. Klasse Sekundaria

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



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

„Unerfüllte Träume“  
Unzählige Kinder leben mit solchen unerfüllten Träumen. Doch mit Ihrer Unterstützung könnten diese Träume zu 
Weihnachten wahr werden! Was uns unbedeutend erscheint, kann für andere äußerst wertvoll sein. Deshalb versuchen wir, 
den weniger Glücklichen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wenn Sie glauben, dass Sie das Gleiche tun können, sind Sie 
herzlich willkommen in Ihrer Welt!  Wir helfen Kindern in Österreich und Rumänien.  

Unsere Geschenkempfehlungen für einen Schuhkarton  

Lassen Sie sich doch ein wenig inspirieren. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass ein Schuhkarton am meisten Freude schenkt, 
wenn er gefüllt wird mit neuen Geschenkartikeln wie Schulmaterialien, Süßigkeiten, Spielzeug, warme Wollmütze, 
Handschuhe, Hygieneartikel . Bitte Mindesthaltbarkeitsdatum bis März des darauf folgenden Jahres beachten. Bitte geben Sie 
keinerlei gebrauchtes in den Geschenks - Karton. Flüssigkeiten wie Shampoo usw. extra gut verpacken, damit sie nicht 
auslaufen kann. 

Ganz wichtig! 

Verpacken Sie den Karton in Weihnachtspapier und beschriften Sie ihn mit Angabe, ob für Mädchen oder Junge, und für 
welches Alter (1-2,  2-4,  5-7,  7-9, 10-12,  13-15  Jahre) das Geschenk bestimmt ist. „Gut zu wissen“ Bei uns, der Ö.L.R.G. 
bezahlen sie keinerlei Versandgebühr, da wir alles persönlich vor Ort bringen und es auch selbst verteilen an die Kinder! 
 
Was sammeln wir noch! 
 
Haltbare Lebensmittel wie Reis, Mehl, Zucker, Nudel, aller Art von Konserven.   
 
Wohin, und wann kann ich es abgeben?  

Ort:        de la tour Schulen davinci hartberg        
                 
Datum: 07.November bis 10. Dezember 2022 
 
Zeit:       zu den Schulzeiten!    

Gemeinsames Hilfsprojekt: 
de la tour Schulen davinci hartberg 
Österreichische Lebens – Rettungs – Gesellschaft Bundesverband Österreich 
 
Spendenkonto: Österreichische Lebens - Rettungs - Gesellschaft Bundesverband Österreich   BAWAG   IBAN: AT41 1400 0037 1009 8882                                 


