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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte!

Voller Sehnsucht erwarten wir schon den 
Beginn des Kindergarten – und Schuljahres 
2022/23.
 Wie gewohnt wird es auch in diesem Schul-
jahr monatlich einen Newsletter mit allen 
Informationen geben, um die „E-Mail Flut“ 
einzudämmen und für Sie alles klarer und 
übersichtlicher zu strukturieren.
Wir freuen uns sehr in erster Linie auf unse-
re Kindergarten - und Schulkinder und wei-
ters natürlich wie gehabt auf ein positives 
Miteinander, um unserem Leitmotto „Res-
pektvoll Miteinander“ treu zu bleiben.
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Gestaltung der 1. Schulwoche
Schulbeginn: 12.09.2022 / Ende 11:25 Uhr 

Wir werden den Tag folgendermaßen ge-
stalten: Gemeinsame Vorstellungsrunde, 
Wortgottesfeier, Erkunden des Schulgelän-
des bzw. Ökoparks. 

Am zweiten Schultag sind für alle Schüler 
vier Unterrichtsstunden geplant. Das heißt 
der Unterricht endet wieder um 11:25 Uhr.  

Für alle Primaria Schüler: 
Wir bitten um Hausschuhe am ersten Schul-

tag. Natürlich können auch gerne Schultü-
ten und Schultaschen mitgebracht werden. 
Am zweiten Schultag bitte sämtliche Schul-
materialien mitbringen, damit wir die Hef-
te beschriften können.

Für alle Sekundaria Schüler:
Am ersten Schultag benötigen die Schüler 
nur Hausschuhe und kein Schreibzeug. Ab 
dem zweiten Schultag bitte Schultasche 
und Schreibzeug mitnehmen. Die Schulbü-
cher werden fächerbezogen ausgeteilt. 

Nachmittagsbetreuung
Beginn in der zweiten Schulwoche. Wir 
bitten Sie die ausgefüllte Anmeldung (sie-
he Anhang) bis spätestens 16.09.2022 bei 
Frau Rinnhofer abzugeben.

Die Nachmittagsbetreuung wird heuer von 
den Pädagoginnen Frau Hanna Rinnhofer 
und Frau Kristina Groller geleitet.
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Sekundaria - Werkprojekt
Wir wissen mittlerweile alle, dass ohne 
Bienen in Zukunft kein Leben möglich ist. 
Auch, dass die Natur unsere Unterstützung 
braucht, dürfte inzwischen bekannt sein. 
Durch das Ansäen von Blumen werden 
nicht nur die geflügelten Honigproduzen-
ten unterstützt, auch die Gärten und Wie-
sen belohnen unseren Einsatz mit ihrer Blü-
tenvielfalt und Farbenpracht.

Die Schüler:innen der 3. Klasse versuchten 
mit einem summenden und blühenden Pro-
jekt die Artenvielfalt zu erhöhen.
Das Motto lautete „Einfach Blumensamen 
ansäen, um für die Insekten Nahrung zu 
schaffen.“
Man bedenke, dass für rund 80 % unserer 
Blütenpflanzen die Bestäubung durch In-
sekten notwendig ist. Um die Wildbienen 
mit ausreichend Blüten- u. Nektarangebot 
zu versorgen, wurden spezielle, artenreiche 
„Blooming-Bombs“ angefertigt und danach 
in Grünflächen angelegt.

Diese blütensuchenden Insekten sind un-
entbehrlich für die Bestäubung von Wild- u. 
Kulturpflanzen.  Rund 700 Wildbienenar-

ten kommen in Österreich vor, dazu gehö-
ren auch 45 verschiedene Hummelarten.
Wir möchten mit diesem nachhaltigen Pro-
jekt die Welt ein bisschen bunter machen 
und gleichzeitig die Tier-und Pflanzenwelt 
unterstützen.

Besonders wichtig war für uns, dass die 
Kinder die Thematik „Erhaltung und Förde-
rung der Artenvielfalt“ nicht nur im Unter-
richt erlernten, sondern auch eine praxisna-
he Erfahrung in der Natur erleben konnten.
Dadurch bekamen die Schüler:innen einen 
Einblick, wie die Nützlinge geschützt und 
gefördert werden können.

Die gesamte Sekundaria nahm am Wett-
bewerb “Blooming! Schöpfungsverantwor-
tung: Jetzt handeln” teil und belegte den 
3. Platz. 
Mit einer Teilnahmeurkunde und Samen-
bällchen bedanke sich die Jury für das En-
gagement in Bezug auf Nachhaltigkeit, Re-
gionalität und Schöpfungsverantwortung 
bei den Kindern.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Primaria - Der erste Führerschein 

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

Verkehrserziehung ist  ein wichtiger Teil 
in der 4. Schulstufe. Die Schüler:innen be-
schäftigten sich unter anderem mit allen 
Verkehrszeichen und dem richtigen Ver-
halten im Straßenverkehr. Im Zuge des-
sen machte auch jeder den ersten Führer-

schein -  den Radfahrführerschein. Voller 
Elan wurde zuerst die theoretische Prüfung 
mit Bravour gemeistert und dann auch die 
praktische Prüfung. Stolz nahm jeder sei-
nen ersten Führerschein entgegen. 

Primaria - Die letzte Zwergenschule
Wieder ist ein „Zwergenschuljahr“ vorbei! 
Für die Zwergenschulkinder endet nun die 
Kindergartenzeit und ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt: die Schulzeit. 
Im diesjährigen Zwergenschuljahr wurde 
wieder allerhand gespielt, gebastelt, gesun-
gen, (vor)gelesen, … Dadurch konnten die 
Kinder die neue Umgebung und die Leh-
rer:innen kennenlernen sowie auch erste 
Freundschaften knüpfen.

Auch der letzte Termin der Zwergenschule 
war sehr ereignisreich. Es wurde ein Lied 
für den Schulanfang geprobt und die Kin-
der konnten sich im Ökopark bewegen. 
Eine besondere Freude hatten die Kinder 
auch, als sie die Feuerwehr entdeckten, 
die gerade die Drehleiter ausprobierte. Ge-
krönt wurde dieser Tag mit der Verleihung 
einer Urkunde, worauf die Kinder zurecht 
besonders stolz waren!
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Sekundaria - Erneuerbare Energien
Wir beschäftigen uns häufig mit Themen 
rund um den Umweltschutz. Deshalb war 
es naheliegend, unseren Schulstandort – 
den Ökopark – genauer zu betrachten. Das 
Besondere daran ist, dass der Ökopark auf 
eine autarke, CO2-neutrale Energieversor-
gung setzt und damit zu einer „Nachhaltig-
keitsoase“ wird.

Wir konnten viele Formen zur Herstellung 
von Strom mit eigenen Augen sehen – Bio-
gasanlage, Photovoltaik- und Windkraftan-
lage, … Viele Firmen mit Nachhaltigkeits-
gedanken sind hier angesiedelt. Ebenso 
wurde uns wieder bewusst, wie wichtig 
Mülltrennung und Recycling ist.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Grazexkursion der Sekundaria 
In der vorletzten Schulwoche gab es für 
die 2. – 4. Klasse der Sekundaria eine sehr 
spannende und erlebnisreiche Exkursion in 
die steirische Landeshauptstadt. Das Pro-
gramm, welches von unserem Religionsleh-
rer Herrn Engel sorgfältig geplant war, um-
fasste den Besuch einer Moschee und einer 
buddhistischen Friedensstupa im Volksgar-

ten. Nach einer großzügigen Mittagspause 
stand noch die Besichtigung einiger Stol-
persteine am Programm, bei welcher die 
Schüler:innen vom bewegenden Schicksal 
einiger Menschen erfahren konnten, die 
von den Nationalsozialisten verfolgt wur-
den. 

Kinderkrippe &  Kindergarten - Wir fliegen aus!
Am letzten Kindergartentag überraschten 
uns die Kinder und Eltern mit einem selbst 
hergestellten Insektenhotel. Wir wissen, 
welch Mühe, Zeit und Arbeit darin steckt 
und freuen uns darüber sehr. Vielen Dank!
Wir hoffen, alle hatten einen schönen Som-
mer und wünschen Eltern, Lehrern und un-
seren Schulis Maina, Max, Niki, Bela, Sam, 
Jan , Vally und Maina einen guten Flug ins 
neue Schuljahr und einen unvergesslichen 
ersten Schultag.
Liebe Grüße aus dem Kindergarten!
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Kinderkrippe & Kindergarten -  Willkommen im Kindergarten und in 
der Kinderkrippe DAVINCI!

Heuer begleitet uns das kleine Ich bin Ich 
aus dem gleichnamigen Bilderbuchklassi-
ker von Mira Lobe und Susi Weigel durch 
das Jahr.
Auf der bunten Blumenwiese geht ein bun-
tes Tier spazieren. Es fühlt sich mit vielen 
anderen Tieren verwandt- obwohl es kei-
nem ganz gleicht. Es ist kein Pferd , keine 
Kuh, kein Vogel, kein Nilpferd und langsam 
beginnt es an sich zu zweifeln. Aber dann 
erkennt das kleine Tier: „ Ich bin nicht ir-
gendwer, ich bin ich!“
Wir freuen uns auf die uns schon bekann-

ten und noch nicht so bekannten Kinder 
mit all ihren Unterschieden , auf alle „Ich 
bin ichs!“
Danke, dass wir eure Kinder in diesem Kin-
derbildungs- und betreuungsjahr wieder 
begleiten dürfen!
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Primaria - Wenn Bäume sprechen können 
Wir hatten die tolle Möglichkeit an einem 
Workshop im Ökopark zum Thema „Wenn 
Bäume sprechen können“ teilnehmen zu 
dürfen. Die Kinder tauchten in die Welt der 
Bäume ein und durften neben der Waldbo-
denkunde zahlreiche Experimente im Sci-
ence Labor ausprobieren. Es wurden Blätter 

gesammelt und danach mit dem Mikroskop 
begutachtet, schmutziges Wasser zu saube-
ren Wasser gemacht und das Alter der Bäu-
me erforscht. Wir alle hatten eine Menge 
Spaß und haben einiges über die Bäume 
und deren Eigenschaften kennengelernt.
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Sekundaria - Menschliche Einflüsse in unserer Umgebung
Im Rahmen des Bionik- und Ökologieunter-
richts haben wir viele Ökosysteme kennen-
gelernt. Am Ende des Schuljahres haben 
wir die Zeit genutzt, um die menschlichen 
Einflüsse am Ökopark zu erkunden. 
Die Schüler:innen  sollten dabei lernen, auf-
merksam durch die Welt zu spazieren und 
Dinge – wie das eigene Konsumverhalten, 
Bauprojekte, … – kritisch zu hinterfragen. 
Die Lernenden sind zu der Erkenntnis ge-

kommen, dass sehr viele menschliche Ein-
flüsse zu finden sind, die jedoch zum großen 
Teil Rücksicht auf unsere Umwelt nehmen. 
Es wurden am Ökopark Lebensräume für 
Flora und Fauna und Arbeits- und Bildungs-
plätze geschaffen. Auch bei der Gestaltung 
von Freizeitaktivitäten – wie ein Spielplatz 
aus Naturmaterialien – wurde auf Umwelt-
schutz geachtet. 
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Sekundaria - Quader und Würfel
Um ein besseres Verständnis von Körpern 
zu bekommen und das räumliche Denkver-
mögen zu fördern, haben wir im Mathema-
tikunterricht selbst Quader und Würfel ge-
bastelt. 
Dabei entstanden unterschiedlich große 
und kleine Körper aus Buntpapier, welche 
danach noch beschriftet und verziert wur-

den. Als kleiner Anreiz durfte alle Schü-
ler:innen eine Bewertung abgeben und die 
schönsten „Kunstwerke“ erhielten einen 
Gewinn. Im Vordergrund stand die Förde-
rung der Motorik und das exakte Arbeiten.
Aufbauend wurden dann Oberflächen- und 
Volumenberechnungen durchgeführt. 

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Sekundaria - Schlau trinken!
Unsere Schüler:innen der Sekundaria ha-
ben sich an dem Projektwettbewerb „Schlau 
trinken!“ beteiligt, an dem mittlerweile 
über 65.000 Jugendliche an mehr als 300 
Schulen teilgenommen haben. 
Eine ausreichende und zuckerfreie Flüssig-
keitszufuhr ist für unsere Schüler:innen 
sowohl aus gesundheitlichen Gründen als 
auch für das Denkvermögen im schulischen 
Alltag besonders essentiell. Bereits bei ei-
nem geringen Flüssigkeitsmangel beginnt 
die Aufmerksamkeit zu leiden. 
Aus diesem Grund haben die Schüler:in-
nen der Sekundaria ihr Trinkverhalten 
möglichst gewissenhaft für zwei Wochen 
beobachtet. Zusätzlich wurden viele Infor-

mationen über die Trinkpyramide und die 
Wasserressourcen weltweit unter Berück-
sichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens 
erarbeitet.  Anschließend haben die Kin-
der selbstständig zuckerfreie Getränke, wie 
Ingwer-Wasser, Kräuterlimonade und kühle 
Teevariationen, kreiert und zubereitet. Die-
se wurden im Zuge eines Stationenbetriebs 
verkostet.

Unsere Schüler:innen haben mit ihren 
großartigen Ideen und ihrem Engage-
ment den 1. Platz belegt!

Wir sind stolz auf unsere Schüler:innen!

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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Primaria - Zero Waste Management 
Im Rahmen des Sachunterrichts besuchte 
uns Frau Elisabeth Gerencser und infor-
mierte uns über das Thema „Zero Waste 
Management“. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging 
es auch gleich zur Sache! Frau Gerencser 
erklärte uns, was es mit „Zero Waste“ auf 
sich hat, wie man Müll nicht nur recyceln, 
sondern auch reduzieren kann. Da die Kin-

der der zweiten Klasse heuer schon einen 
Vortrag zum Thema Pflanzenanbau hatten, 
ging Frau Gerencser auf dieses Thema ein 
und zeigte den Kindern eine mitgebrachte 
Erdäpfelpflanze samt dazu passendem Rät-
sel. 
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Ge-
rencser für umfassende  “Zero Waste Ma-
nagement”.

Bildung - die nachhaltigste Investition für ihr Kind Education - the best investment for your child
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ENGLISH CORNER
In our life we are often faced with what can 
seem to be insurmountable hurdles due to 
physical or mental shortcomings. Often we 
are so devasted by what we can’t do, that 
we forget what we still can.

The students were given the task of try-
ing to draw and paint without using their 
hands. At first they wrote their names using 
their mouths and were amazed that all na-
mes were legible! Then, as it was a lovely 

day, we went outside, and they tried pain-
ting holding the brushes with their mouths 
or feet. It was great fun, even if the paint 
didn’t always end up on the paper :)

Afterwards we looked at works of art by 
handicapped artists, and the students 
couldn’t believe that it was possible to paint 
so beautifully without being able to use any 
hands!

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 Absolvent:innen vor.

Ich besuche derzeit die HTL - Weiz und bin 
im Elektrotechnikzweig glücklich aufgeho-
ben.
Die erste Klasse absolvierte ich mit einem 
ausgezeichnetem Erfolg, worüber ich sehr 
stolz bin. Erst jetzt erkenne ich den Mehr-
wert der de La Tour Schule davinci, das Ni-
veau der de La Tour Schule davinci ist sehr 
hoch und deshalb wurde ich auch bestens 
auf den Übertritt in die Höhere Schule vor-
bereitet.
Nach der HTL möchte ich gerne mein Zivil-
jahr machen und anschließend ein Studium 
im elektronischen Bereich absolvieren.
Die Firma Rosendahl Nextrom GmbH zählt 
zu den weltweit führenden Herstellern von 
Batterie-, Kabel- und Draht- und Glasfaser-
produktionssystemen. 
Dieses Unternehmen interessiert mich schon 
lange und ich könnte mir in Zukunft auch 
vorstellen, dort zu arbeiten.
Besonders möchte ich mich beim gesamten 
Lehrerteam bedanken und die schöne Schul-
zeit in der de La Tour Schule davinci bleibt 
mir immer äußerst positiv in Erinnerung.

Lorenz Felberbauer
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