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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige!

In unserer Funktion als private Bildungsein-
richtung stellen wir natürlich einen hohen 
Anspruch an uns selbst, in einem „respekt-

vollen Miteinander“ das Bestmöglichste für 
unsere Kinder und Jugendlichen zu gestal-
ten.

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

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

Ihr Kind und Sie erwarten…
• eine geschützte Umgebung eingebettet 

im Ökopark Hartberg in familiärer, 
respektvoller und störungsfreier Atmo-
sphäre

• engagierte, digital „sattelfeste“ Päda-
gog*innen

• Native Speaker und somit English Con-
versation

• Fokus auf Kreativität, Bionik und For-
schen

• ein modernes Unterrichtskonzept mit 
Fächern wie Zukunftsorientierung, 
Lernbegleitung, gesundes & nachhal-

tiges Leben, digitale Bildung, tägliche 
Bewegung und soziales Lernen

• wir formen Persönlichkeiten mit sozia-
ler Kompetenz, Empathie und Team-
geist

• Begabtenförderung und Talentförder-
kurs

• Gute Umgangsformen sind bei uns 
selbstverständlich

• Schwerpunktprojekt Tennisförderung 
mit individueller Betreuung in den 
Bereichen MENTAL – ERNÄHRUNG – 
LEISTUNGSSPORT
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Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child

• Schwerpunktprojekt Musikförderung 
mit individueller Betreuung in den Be-
reichen Rhythmik, Musiktheorie und 
Gesang

• Schwerpunktprojekt Kunstförderung 
mit individueller Betreuung in den 
Bereichen Konzeptentwicklung, künst-
lerische Bewusstseinsbildung und Ma-
terialexperimente

• ständige Weiterbildung des Päda-
gog*innen Teams

• schülerfreundliches, erweitertes Raum-
konzept mit Wohlfühlfaktor

... die Möglichkeit mit Wohlfühlcharakter zu Lernen und 
zu Lehren. Die Begegnung auf Augenhöhe mit den Schü-
ler*innen unterstreicht diese Zusammenarbeit, die durch 
ein „Aufeinander schauen“ geprägt ist.

0664/4175498
julia.bischof@hartberg.delatour-schulen.at

Julia Bischof

... einen respektvollen Umgang miteinander und mit der 
Natur, sowie die Möglichkeit, junge Menschen ein Stück 
auf ihrem Weg zu einer gestärkten Persönlichkeit begleiten 
zu dürfen. 

0664/3943367
birgit.ehrenhöfer@hartberg.delatour-schulen.at

Birgit Ehrenhöfer

Joachim Engel
... etwas im Kleinen entstehen lassen, das im Großen Be-
stand hat. Und viele Begegnungen die mein Leben immer 
wieder positiv verändern.

0664/6409521
joachim.engel@hartberg.delatour-schulen.at

wir sind gerne für ihre kinder und sie da
De La Tour - Bildungseinrichtungen bedeuten für uns ...
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Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child

thomas fank
... ein respektvolles, freundschaftlich familiäres Miteinan-
der aller Beteiligten. Ein Umfeld, das gemeinsames Ge-
stalten, freies Denken und Neugier fördert.

0650/7070678
thomas.fanke@hartberg.delatour-schulen.at

Marianne Gande
... jungen Menschen das notwendige Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten mitzugeben, um sich auch zukünftig an Her-
ausforderungen zu wagen, Neues zu lernen und ihre ge-
steckten Ziele zu erreichen.

0664/8379929
marianne.gande@diakonie-delatour.at

... mit Kindern in der Phase des Heranwachsens indivi-
duell zu lernen und sie so ein Stück auf ihrem beginnen-
den Lebensweg begleiten zu können.

0676/4822885
karl.gross@hartberg.delatour-schulen.at

Karl Groß

... einen Ort des Wohlfühlens mitgestalten zu können, 
wo die Individualität samt ihren Stärken und Schwä-
chen der Kinder und auch der Erwachsenen respektiert 
und gefördert wird. 

0664/1489566
kerstin.gruber@hartberg.delatour-schulen.at

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

... dass ein Lebens- und Erfahrungsraum geboten wird 
indem junge Menschen ihre natürliche Lernfreude er-
halten. Hier finde ich optimale Rahmenbedingungen 
zur Verwirklichung einer zeitgemäßen Pädagogik, deren 
Schwerpunkt auf nachhaltigem und entwicklungsgerech-
tem Lernen beruht.

0664/2344064
petra.gruber@hartberg.delatour-schulen.at

Petra gruber

... ein Ort der Gemeinschaft, wo Kinder, Eltern, 
Lehrer*innen und Pädagog*innen ein rücksichtsvolles 
Miteinander gestalten und erleben. 

0664/3024664
magdalena.hagen@hartberg.delatour-schulen.at

Magdalena hagen

... ein Ort, an dem sich Kinder entfalten können und das 
Wohlbefinden im Zentrum steht. Sowohl ein breites Fach-
wissen als auch das Vertrauen in sich selbst werden ge-
fördert.

0664/5442627
katharina.krug@hartgerg.delatour-schulen.at

Katharina Krug

... ein einheitliches Konzept von der Kinderkrippe bis zur 
Sekundarstufe, in dem die angeborene Begeisterung und 
die natürliche Motivation der Kinder über alle Altersgren-
zen hinweg erhalten und gefördert werden.

0664/88272631
julia.pfeifer@diakonie-delatour.at

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

Hanna Rinnhofer
... ein respektvolles Miteinander und eine Gemeinschaft, 
in der Kinder individuell gestärkt und gefördert werden. 

0664/1822299
hanna.rinnhofer@hartberg.delatour-schulen.at

... einen Raum, wo sich Kinder mit ihren großen Fragen 
auseinandersetzen können, wo gemeinsam geforscht, 
philosophiert und ausprobiert wird und so Gemeinschaft 
erlebbar ist.

0676/87427614
magdalena.schalk@hartberg.delatour-schulena.at

Magdalena schalk

... einen Ort, an dem sich SchülerInnen, Eltern und Leh-
rerInnen in angenehmer Arbeitsatmosphäre weiterentwi-
ckeln und ihre vielfältigen Stärken ausbauen.

0664/4078361
isabella.schmidt@hartberg.delatour-schulen.at

Isabella schmidt

... ein Ort, an dem ich den Jüngsten unseres Kindergar-
tens Liebe, Geborgenheit und Zuneigung schenken darf.

0676/840130668
davinci.kindergarten@diakonie-delatour.at

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

... täglich mit Freude in einem wunderbaren Umfeld ar-
beiten zu dürfen. Besonders angenehm empfinde ich die 
familiäre Atmosphäre, in der ich die Kinder, aber auch 
deren Eltern ein Stück ihres Weges begleiten darf.

0676/840130668
davinci.kindergarten@diakonie-delatour.at

Renate höfler

... die Liebe zur Natur und besonders zum Wald. Im DA-
VINCI - Kindergarten kann ich den Kindern viel von dem, 
was ich über Pflanzen und Tiere weiß, weitergeben und 
die Kinder dafür begeistern.

0676/840130668
davinci.kindergarten@diakonie-delatour.at

Birgit kerschenbauer
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Sekundaria - Ab ins Wasser!
Die Schüler*innen der Sekundaria haben 
bereits ihren ersten gemeinsamen Ausflug 
in die H2O Therme im Turnunterricht er-
lebt.
Ein Ziel ist dabei die Wassergewöhnung 
und die Schwimmfähigkeit der Kinder zu 
erhöhen. Aber vor allem haben alle Ausflü-

ge eines gemeinsam:
Sie schweißen die Klasse zusammen! 
Auf einer Exkursion oder einem Ausflug ha-
ben die Schüler*innen die Möglichkeit, sich 
von einer ganz anderen Seite zu präsentie-
ren als im Schulunterricht. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Kinderkrippe & Kindergarten - Eingewöhnung – Erntedank
Die Eingewöhnung … ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt. Während dieser Zeit baut 
das Kind eine bindungsähnliche Beziehung, 
zu vorher meist fremden Personen, auf. 
Wir heißen unsere neuen Kinder herzlich 
willkommen und freuen uns, dass alle Kin-
der schon so gut angekommen sind. 

Danke, an alle Eingewöhnungseltern!
Danke, für euer Vertrauen!
Danke, für eure Geduld!
Danke, für eure Zeit!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Primaria - Endlich wieder Sportunterricht! 
Nach langer Wartezeit war es endlich so-
weit- die Primaria fuhr für den Sportunter-
richt in die Hartberg-Halle. Voller Freude 
und Motivation machten wir uns mit dem 
Bus auf den Weg dorthin. Gestärkt und 
in Sportkleidung geworfen, lernten alle 
Schüler*innen die Regeln im Sportunter-
richt kennen. Natürlich durfte der Spaß in 
der ersten Einheit nicht fehlen. Damit sich 

alle Schüler*innen der gesamten Primaria 
gut kennenlernen konnte, teilten wir sie in 
altersdurchmischte Gruppen ein. Motiviert 
und voller Ehrgeiz rutschten die Schüler*in-
nen mit den Matten, quer durch die Hal-
le, um die Wette. Ausgepowert ging es mit 
dem Bus, voller Vorfreude auf die nächste 
Sporteinheit, wieder zurück in die Schule. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Kinderkrippe & Kindergarten - Erntedank
Danke, Sonne für deine Sonnenstrahlen.
Sie haben die Früchte süß gemacht

Danke, Regen für deine Regengüsse.
Sie haben den Pflanzen Kraft gebracht.

Danke, Erde für deine guten Böden.
Sie haben unsere Ernte reif gemacht.

Danke, für alle guten Gaben. 
Danke sagen WIR!

 
 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria  - Erste-Hilfe-Kurs 2021 
An den ersten beiden Ferientag trafen sich 
die Schüler*innen unserer Abschlussklasse 
mit Herrn Engel um bei ihm den 16-stündi-
gen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. 
Sie erlernten dabei Grundlagen der lebens-
rettenden Sofortmaßnahmen. Dabei konn-

ten sie an einer Puppe die Herzdruckmas-
sage und im Partnerversuch unter anderem 
den „Heimlich-Griff“ erlernen. Am Ende 
dieser 16 Stunden konnten alle  Schüler*in-
nen positiv die abschließende Prüfung erle-
digen. Wir gratulieren herzlich! 

Sekundaria - Schulstart 
Mit viel Elan und teilweisem Sonnenschein 
sind wir in die erste Schulwoche gestar-
tet. Um uns das gesamte Jahr über in der 
Klasse wohlzufühlen, haben wir als erstes 
das Klassenzimmer verschönert. Unter dem 
Motto „Gemeinsam wachsen“ werden wir 

dieses Schuljahr durchstarten. Nach den 
mehr oder weniger anstrengenden Bastel-
stunden wurde auch einige Zeit am Kletter-
baum als Ausgleich verbracht. Die Heraus-
forderungen des Jahres können kommen!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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de La Tour Schule davinci Hartberg – Musik verbindet
Wir bedanken uns herzlichst beim Musik-
lehrer, Walter Schreibmaier, für die Geige. 
Unsere Schüler:innen des Musik – und Kre-

ativschwerpunktes haben eine große Freu-
de damit. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Primaria - Hurra, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein!
Mit diesem Lied wurden die Kinder der ers-
ten Primaria in ihrer neuen Klasse empfan-
gen und sie konnten dieses Lied auch schon 
gut mitsingen. Waren doch alle Schulanfän-
ger:innen bereits in der Zwergenschule bei 
uns! 
Begleitet von den Eltern suchten alle Kinder 
sich einen Platz aus und machten es sich 
bequem. Nach einer kurzen Vorstellung 
des Klassenlehrerteams und der Schullei-
tung wurden die Eltern verabschiedet. Alle 
erzählten von ihren Erlebnissen in den Fe-
rien, aber auch auf was sie sich schon ganz 
besonders freuen im neuen Schuljahr.

Noch vor der großen Pause ging es zum 
Eröffnungsgottesdienst, welcher vor der 
Schule im Freien stattfand. Alle Erstkläss-
ler:innen wurden nach vorne gebeten und 
das Klassenlehrerteam überreichte den Kin-
dern eine Schultüte von der Diakonie, be-
gleitet von den besten Wünschen für das 
neue Schuljahr.
In der Klasse wieder angekommen durften 
alle ihre großen und kleinen Schultüten 
öffnen und präsentieren. Am Ende des ers-
ten Schultages wurde noch die Geschichte 
vom kultivierten Wolf vorgelesen und da-
nach ging es auch schon nach Hause!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Primaria - Kinovorstellung der etwas anderen Art
Ein Highlight der ersten Schulwoche war 
das Vorlesen des Bilderbuchs „Der kultivier-
te Wolf“. Am ersten Schultag wurde das Bil-
derbuch nur vorgelesen, die Kinder durften 
die Bilder noch nicht sehen. Die Neugierde 
stieg ins Unendliche. Am zweiten Schul-
tag gab es deshalb eine ganz besondere 
Überraschung: ein Bilderbuchkino. Als die 
Kinder davon hörten, waren sie richtig auf-
geregt. Kurz waren sie enttäuscht, dass es 

kein Popcorn gab, aber die schlechte Laune 
hielt nicht lange an, denn als sie die Bilder 
aus dem Buch auf der Wand sahen, wa-
ren sie sichtlich begeistert! Auch nach der 
Geschichte machte es den Kindern großen 
Spaß, über den Sinn des Bilderbuches zu 
diskutieren. Das Bilderbuch erzählt näm-
lich von einem Wolf, der erkennt, wie wich-
tig das Lesen lernen ist.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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de La Tour Schule davinci Hartberg - Wie leben wir in 30 Jahren?
Wir bedanken uns herzlichst bei der Firma 
Postl Kühlanlagen in Rohrbach für das tolle 
Schulprojekt www.postl.co.at

Was bedeutet für dich Regionalität? 
Geht die Landflucht weiter?
Welche Energieversorgung benötigen wir in 
Zukunft?
Brauchen wir noch Fleisch als Nahrungs-

mittel?
Was verstehst du unter Nachhaltigkeit?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäf-
tigten sich unsere Schüler:innen eifrig und 
gestalteten ein Video. Wir freuen uns sehr, 
dass eine Jury mit bekannten Gesichtern 
unser Video beim Tag der offenen Tür mit 
spannenden Stationen ausgezeichnet hat. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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 Sekundaria - Unser Schulteich ist ein Forschungs- und Erholungsort
Die Schüler/innen der 2. Klasse Sekundaria 
lernten unseren Schulteich als Forschungs- 
und Erholungsort noch besser kennen.

Die Kinder konnten Vorgänge und Erschei-
nungen in der Natur exakt beobachten, 
beschreiben und Teilbereiche der Biologie 
zuordnen. Das naturnahe Ökosysteme ver-
stehen lernen, für den Umwelt - bzw. Na-
turschutz eintreten und ihre Kenntnisse 
und Fertigkeiten fachübergreifend in Bio-
logie und Chemie einsetzen.

Dadurch wurde ein vernetztes Denken ge-
schult und somit konnten ökologische Zu-

sammenhänge besser verstanden werden.
In den einzelnen Teams wurden abwech-
selnd Wasseranalysen, Mikroskopieren des 
Wassertropfens und verschiedene Lebewe-
sen der Mikrofauna erfasst.

So wurden neben Grünalgen bereits Stru-
delwürmer, Wenigborster und Wasserläufer 
gesehen. Es haben sich auch kleine Frösche, 
Fische und Spinnen angesiedelt. 

Die Schüler/innen sind schon neugierig da-
rauf welche weiteren Arten sich entwickeln 
werden.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Kreatives Gestalten der Klassen
Die erste Schulwoche stand ganz im Zei-
chen des gegenseitigen Kennenlernens so-
wie dem Ankommen in der Klassengemein-
schaft und dem neuen Klassenzimmer. In 
diesem Sinne wurde auch gemeinsam ge-
bastelt und gestaltet. Im Zuge dessen ent-

standen bunte Geburtstagskalender sowie 
wunderschöne Dekorationen an den Klas-
sentüren. Mit viel Freude und Elan trug je-
des Kind seinen Teil zu den farbenfrohen 
Kreationen, die uns nun den Schulalltag 
verschönern, bei. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Nicola Peniston-Bird
1. What do you 
like most about 
your job?

The versatili-
ty and diversity 
-this job is defi-
nitely anything 
but boring! It is 
also great to be 
able to work in 

my mother tongue, and I believe learning 
should be fun for both the children and the 
teacher. The other teachers in the school are 
also highly motivated and the team is fan-
tastic. We are all individuals yet have the 
common goal that goes way beyond simply 
transmitting knowledge. Values and social 
behaviour are also of utmost importance.

As the classes are much smaller than in 
most other schools, the children receive 
the individual attention they need in or-
der to discover and develop their potential. 
Some children need extra help with prob-
lem areas, others need extra challenges to 
stretch their minds – all children are equal-
ly valuable.

Music also plays an important role in my 
life – I play the harp. My working hours lea-
ve me enough time to practice and prepa-
re for concerts. And of course, the children 
love it when I take my harp to school and 
they can try it out!

These are all factors that make this a dream 
job for me!

2. What is the most difficult thing about 
your job?

Getting up early in the morning! Although 
I am an early bird, it can be tough - espe-
cially in the winter, where the trip can take 
twice as long!

3. What does a typical day in your job look 
like?

No day is the same, which makes my job 
really exciting! I really enjoy working toge-
ther with the other teachers and we discuss 
the lessons beforehand. These depend on 
the age group and their respective levels. 
I love reading with the children in small 
groups – this way I can concentrate on com-
munication skills and pronunciation. Then 
there might be dictation, looking at some 
grammar issue in more depth, discussing a 
topic in class… Learning without fear - en-
couragement, not criticism is the key! 

4. Why did you choose a job with the Dia-
konie de La Tour?

From the moment I read the job descrip-
tion, I knew this was the job for me!
Wanted: Native speaker, who loves chil-
dren, is willing to think outside the box and 
interested in both traditional and alternati-
ve teaching methods.

Well, here I am!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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English corner
How great it is to be back at school again!
I looked forward to seeing my students from 
the last year again – it is always incredible 
how much they grow over the summer ho-
lidays! In addition, it was fun meeting and 
greeting new students in both our primary 
and secondary school.
It makes me proud and happy when stu-

dents talk to me in English. My main focus 
is on speaking without being afraid of ma-
king mistakes, and the importance of com-
munication at all levels of proficiency. The 
English classes provide further relevant vo-
cabulary and grammar to help perfect and 
hone these skills.

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



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.

Die Zeit in der Davinci Schule vermisse ich sehr, da 
ich jeden Tag sehr gerne in die Schule gegangen bin. 
Besonders beeindruckt hat mich die großartige Klassen-
gemeinschaft. 
Nach meiner Ausbildung als Bürokaufmann bin ich in 
unserem Familienunternehmen tätig. Mein weiteres 
Ziel ist, die Matura zu absolvieren, da ich immer ein 
sehr guter Schüler war. 

Jonas Jeitler
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Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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11.000+ Menschen   werden liebevoll und professionell begleitet 
und betreut.

88 Mio. Euro  
beträgt der Umsatz der Diakonie de La Tour 
im Jahr 2020. 

Diakonie de La Tour in Zahlen (2020)

~3.200 Bewerbungen  
gehen im Personalbüro ein. 

288  Ehrenamtliche  
und 74 Zivildienstleistende unterstützen  
uns in der täglichen Arbeit.   

22 Jugendliche  absolvieren das Freiwillige Soziale Jahr in  
unseren Einrichtungen. 

~13.500  Stunden  
leisten die ehrenamtlichen Begleiter:innen  
der Hospizbewegung Diakonie trotz  
pandemiebedingter Einschränkungen und 
Besuchsverboten.

~2.500 Seelsorgestunden  
werden von den Mitarbeiter:innen der  
Pastoralen Dienste erbracht. 

~1.800   
besuchen die Bildungseinrichtungen
der Diakonie de La Tour. 

~1.600 Personen  
nehmen in Präsenz und online 
an den Kursen der Akademie  
de La Tour teil.  

~1.900 Mitarbeiter:innen  sind in den rund 90 Einrichtungen in Kärnten, 
Osttirol und der Steiermark beschäftigt.

Kinder, Jugendliche und  
Erwachsene

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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1,3 Mio. Menüportionen

452.000 Stk. Kärntner Nudeln 

63.000 Lfm. Nudelteig

produziert die Küche:WAIERN jährlich.    

~555 t Wäsche 

werden in den Wäschereien der Diakonie 
de La Tour gewaschen und 

70.000 m² Flächen 

regelmäßig gereinigt.

221 Betreuungsplätze  
stehen geflüchteten Menschen in den Einrichtungen 
und Projekten der Flüchtlingsarbeit zur Verfügung.    

~3.000 Mal 

suchen Jugendliche und junge  
Erwachsene die JUNO Villach auf und  
erhalten Unterstützung.   

 40 Jahre  
zählt das Atelier de La Tour und ist somit  
eines der ältesten Ateliers für Menschen  
mit Behinderungen in Österreich. 

~32.700 Pflegetage  
und 1.775 ambulante Patient:innen zählt  
man in den zwei Krankenhäusern der  
Diakonie de La Tour. 

~8.300 Patientenkontakte  

verzeichnen die Ambulanzen  
der Diakonie de La Tour. 

~1.100 Menschen im Alter 
werden stationär und mobil begleitet und betreut. 

~620 Menschen mit Behinderungen  
werden stationär und mobil begleitet und betreut. 

~450 Kinder und Jugendliche  
in schwierigen Lebenssituationen  
werden stationär und mobil begleitet und betreut. 

7.750.079 kWh Wärme aus Biomasse   
wird von der Nahwärme Waiern für unsere Einrichtungen und externe Abnehmer produziert.  

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

• 07.10.21    Elternabend   
   17:00 Uhr Primaria  (1.+2. Schulstufe)  und   
   Sekundaria (5.+6. Schulstufe)  
   19:00 Uhr Primaria (3. + 4. Schulstufe) und  
   Sekundaria (7. + 8. Schulstufe) 

   Wir ersuchen höflich die 3 G Regel einzuhalten – herzlichen Dank!

• 12. & 13.11.21  Bildungsmesse Hartberg

FERIENKALENDER  

Herbstferien    Montag, 25. Oktober 2021 - einschl. 02. November 2021
Maria Empfängnis   Mittwoch, 08. Dezember 2021
Weihnachtsferien   Freitag, 24. Dezember 2021 - einschl. 7. Jänner 2022 
Semesterferien    Montag, 21. Februar 2022 - Sonntag 27. Februar 2022

Osterferien    Samstag 9. April 2022 - einschl. Dienstag 19. April 2022
Christi Himmelfahrt   Donnerstag, 26. Mai 2022 - einschl. 27. Mai 2022
Pfingstferien    Samstag 4. Juni 2022 - einschl. Montag 6. Juni 2022 
Fronleichnam    Donnerstag 16. Juni 2022 - einschl. 17. Juni 2022 

Sommerferien    Samstag, 9. Juli 2022 - Sonntag 11. September 2022

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Wir sind dabei – Cities App Hartberg

Filmschule mit Jenny GAnd

Herbstferien-Kurs
26. bis 29. Oktober

für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren

#styriansummerart

FILMSCHULE 
mit Jenny Gand

Wie entsteht ein Kurzspielfilm, eine 

Kurzdoku oder Reportage. Wir sammeln 

gemeinsam Ideen und schreiben die 

Geschichte, die wir erzählen wollen, 

selbst. Wir verteilen die Rollen, planen den 

Dreh, wählen die Drehorte, Requisiten und 

Kostüme aus.  Zum Abschluss gibt es dann die Premiere 

und am Ende könnt ihr euren Film mit 

nach Hause nehmen.

Ausgerüstet mit Videokamera, Mikrofon 

und Filmklappe lernt ihr unter Anleitung, 

wie Film funktioniert, was es mit Perspekti-

ven und Storyboard auf sich hat. 

Aber ihr lernt auch etwas über euch selbst: 

Wie man kreativ in einer Gruppe arbeitet, 

sich gegenseitig zu vertrauen und die eige-

ne Phantasie einzusetzen. Und das Ganze 

macht verdammt viel Spaß!

Jenny Gand, geboren 1978 in Berlin, hat

Germanistik, Philosophie und Kunstge-

schichte in Köln studiert, danach erste 

Berufserfahrungen bei Film- und Theater-

produktionen gemacht, bevor sie ab 2006 

Regieassistentin am Wiener Burgtheater 

wurde.
Sie ist im Vorstand des Österr. Regieverban-

des und lebt und arbeitet in Wien.

www.jennygand.com/filmschule

Kursbeitrag: € 245,-

Anmeldung unter
www.styriansummerart.at

Verein Styrian Summer Art
office@styriansummerart.at 
8225 Pöllau, Schloss 1
T: +43 664 540 4289

Kursort: Naturpark Pöllauer Tal
Kurszeiten inkl. Mittagspause:
Dienstag  9.30 - 15.30 Uhr
Mittwoch  9.30 - 16.30 Uhr
Donnerstag  9.30 - 17.30 Uhr
Freitag  9.30 - 15.30 Uhr
Premiere 
Freitag, 29.10.  18.30 Uhr

© Fotos: Jenny Gand
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