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Sport- und Spielefest am 7.7.2022 
Unser alljährliches Sport- und Spielefest konnte Gott sei Dank wieder am Sportplatz 
stattfinden und die Kinder sammelten auf ihren Kärtchen viele Stempel. Es gab 
zahlreiche lustige und bewegungsreiche Stationen: z.B. Stelzengehen, Scheibtruhen-
Rennen, eine Runde mit dem Lastenrad, Fußballtore schießen, ein Hindernisparcours 
vom Bewegungsland Steiermark, Zielschießen mit dem Hügelland Handballverein, 
Tennis mit Trainern vom Center Court Graz-St.Peter…..und natürlich die heiß 
begehrte Wasserrutsche. Der Elternverein organisierte eine Vielzahl von kleinen 
Geschenken, die die Kinder für eine voll gestempelte Stationenkarte einlösen konnten. 
Natürlich durfte auch das Eis zwischendurch nicht fehlen! Ein herzliches Dankeschön 
an unsere EV Obfrau, Frau Vera Heidinger mit ihrem engagierten Team, sowie allen 
Eltern, die zum Gelingen des Sport- und Spielefestes wieder so tatkräftig beigetragen 
haben! 
 
 
Sommerbetreuung VS Hönigtal 2021  
Wie in den letzten Jahren gab es auch im Anschluss an das Schuljahr 2021/22 in der 
VS Hönigtal wieder eine Sommerbetreuung. Diese fand in den ersten vier 
Ferienwochen in Kooperation mit dem Hilfswerk Steiermark statt. Pro Woche wurden 
vormittags und nachmittags ca. 30 Kinder betreut.  
Auch heuer war die Sommerbetreuung in der VS Hönigtal wieder ein voller Erfolg! Die 
Kinder aller Altersstufen verbrachten eine lustige Zeit. Gemeinsam veranstalteten sie 
viele spannende Aktivitäten und Spiele. Egal ob Partys mit Tanzeinlagen oder 
Fußballspielen am Sportplatz, es war wirklich für jeden etwas dabei. Auch diverse 
Bastelstunden bereiteten allen viel Freude. Es entstanden beispielsweise Ballontiere, 
Stressbälle und Papierfische. An einigen Tagen war es sehr warm! So nutzten die 
Kinder der Sommerbetreuung die Gelegenheit für wöchentliche Ausflüge zum 
Gasthaus Großschedl, um dort ein Eis zu genießen. Die Kinder freuten sich darüber 
sehr!  
Des Weiteren konnten auch die Räumlichkeiten der GTS und des Schulhauses für 
viele spannende Aktivitäten genutzt werden. An heißen Tagen vertrieben sich alle die 
Zeit mit Wasserspielen und in der Sandkiste. Wenn es allerdings regnete, so wurden 
spielten Brettspiele, stille Post oder Völkerball im Turnsaal der Schule gespielt. Das 
Betreuungsteam und die Kinder hatten eine sehr schöne gemeinsame Zeit. Wir freuen 
uns schon auf das nächste Jahr!  (Alexander Stampfl, Hilfswerk Steiermark) 
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Schulentwicklungsplan 2022/23 
Die VS Hönigtal ist auf dem Weg zur Expert Plus Schule  -  
Arbeiten mit digitalen Medien in der VS Hönigtal 
Nachdem wir uns im vorigen Schuljahr mit Coding – Denken lernen Probleme lösen 
(den ersten Schritten des einfachen Programmierens mit z.B. den Bee Bots) 
auseinandergesetzt haben, werden auch in diesem Schuljahr die digitalen 
Kompetenzen der Schüler/innen und des Lehrpersonals vertieft und erweitert. 
Weiterhin werden digitale Medien im Unterricht sinnvoll eingesetzt. Eine 
verantwortungsbewusste Nutzung digitaler Medien wird den Schüler/innen vermittelt. 
Digitale Präsentationstechniken werden kennen gelernt, Audio- und Videodateien 
sollen genutzt und produziert werden.  Die Kinder lernen altersadäquate 
Suchmaschinen kennen, diese zu nutzen und sicher, in kleinem Rahmen, im Internet 
zu recherchieren. Ein verantwortungsvoller und kritischer Umgang mit digitalen Medien 
wird thematisiert: Fake news, tägliche Mediennutzung, Medienkonsum, Nettiquette. Im 
vorigen Schuljahr konnten in vier Klassenräumen große Screens installiert und 10 
Lehrerinnen iPads angeschafft werden. Es sind bereits 23 Schüler/innen iPads im 
Einsatz.  In diesem Schuljahr soll die Ausstattung mit Screens in weiteren vier Klassen 
und die Anschaffung von 2 Lehrerinnen iPads folgen.  

 

 2 Fortbildungs-Veranstaltungen für das Schul-Team mit Frau Prof. Silvana 
Aureli von der Pädagogischen Hochschule Graz 

 Verantwortungsvoller und kritischer Umgang mit digitalen Medien 

 Wir arbeiten mit: Green Screen, Stop Motion App, iMovie App 

 Wir lernen Kindersuchmaschinen kennen: Frag Finn, Blinde Kuh….. 

 Mindestens zwei Digi Komp 4 Beispiele werden pro Klasse im Schuljahr gelöst 

 Safer Internet Workshops für 3a, 3b finden statt 
 
 
Ein weiterer Schwerpunkt 2022/23: „Mut tut gut!“        
Nach zwei sehr herausfordernden „Corona Jahren“ gibt es in diesem Schuljahr 
wiederum einen Schwerpunkt im Rahmen unserer gesunden Schule: „Mut tut gut – 
Ermutigungstraining“ mit Frau Mag. Silke Grangl. Frau Mag. Grangl ist 
Psychologin, macht individualpsychologische Beratungen, ist Ermutigungstrainerin, 
Pädagogin, Mototherapeutin, Psychomotorikerin und Mutter von drei Kindern. 
Ermutigung: Ermutigung lässt das Potential, das in einem Menschen steckt, 
wachsen. Ermutigung erkennt das Bemühen und nicht die Leistung an. Ermutigung 
bewirkt eine Änderung der inneren Haltung desjenigen, der ermutigt wird. Wenn 
konstruktive Entwicklungsprozesse im einzelnen Menschen stattfinden, dann wurden 
diese durch Ermutigung ausgelöst.  

Ziel des Trainings: Ziel des Trainings ist es den Kindern zu helfen, 
Lebenskompetenzen im Umgang miteinander zu erwerben und zu stärken. Kinder 
wollen grundsätzlich kooperieren, jedoch fehlt ihnen manchmal die richtige 
Vorstellung, wie sie das auch umsetzen können. Bei diesem Ermutigungstraining 
lernen sie ihre Schwächen und Stärken kennen, was sie traurig macht und fröhlich sein 
lässt. Im prozessorientierten und zukunftsorientierten Arbeiten erwerben die 
Schüler/innen in kleinen Schritten „Skills“, die ihnen ein besseres „Miteinander“ und 
dadurch mehr Zugehörigkeitsgefühl ermöglichen. Jedes Kind erarbeitet sich seine 
eigene Projektmappe. 



Ablauf und Kosten: Wir planen mit jeder Klasse fünf Trainingseinheiten zu je zwei 
Unterrichtsstunden, einen Elternabend und eine Fortbildung mit dem Lehrpersonal. 
Die Kosten betragen pro Kind € 30.-. Der Betrag wird aufgeteilt: € 10.- Elternbeitrag, 
€10.- übernimmt dankenswerter Weise der Elternverein der VS Hönigtal und € 10.- die 
Gemeinde Kainbach b. Graz. Wir bedanken uns ganz herzlich für die finanzielle 
Unterstützung! 
 

Wir wünschen all unseren Schülerinnen und Schülern einen gelingenden 
Schulstart ins neue Schuljahr und freuen uns schon  

auf unsere Schulanfänger/innen ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


