


Komm doch mal tagsüber vorbei!

Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

Mehr Infos bei deinem Raiffeisenberater oder unter raiffeisenclub.at/burton

Jetzt Club-Konto eröffnen, Club-Paket aktivieren
und den neuen Burton Rucksack sichern.

















































































Neues aus der GTS
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Die VS Hönigtal dankt ihren Partnern: 
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Frau Ilse Nagl und  
Frau Waltraud Krain- Weinhapl sind 
die guten Feen bei uns in der 
Schule!

Sie sorgen dafür, dass das ganze 
Schulhaus täglich gereinigt, das 
Schulgelände instand gehalten wird, 
füllen Seife etc. nach und sind da, 
wenn auch mal ein kleines Malheur 
passiert.   
Mit Rat und Tat stehen sie Kindern, 
LehrerInnen, Eltern zur Seite, sind 
stets gut gelaunt und mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht zur Stelle. 
Darüber hinaus bringen sie sich mit 
guten Ideen in unser Schulleben ein 
und freuen sich,  
wenn die Kinder Ordnung halten. 

Frau Nagl beaufsichtigt täglich ab 7.00 früh die Kinder in der 
Schülergarderobe. Sie leitet auch die Aktion Garderobenchampions: 
In unserer Schülergarderobe sieht es auffallend ordentlich aus. Warum? 
Seit nunmehr acht Jahren gibt es bei uns nämlich den Bewerb der 
Garderobenchampions. Woche für Woche kann jede Klasse für ihre 
aufgeräumten Plätze Punkte bekommen. Unsere Schulwartin Frau Ilse 
Nagl kontrolliert die Garderobe dreimal täglich und vergibt die Punkte. 
Am Ende der Woche erhalten die Klassen mit den meisten Punkten 
Urkunden, die dann auch ganz stolz aufgehängt werden. Am Ende eines 
jeden Semesters wird dann die Klasse mit den meisten Urkunden gekürt 
und erhält als Belohnung von unserer Frau Nagl einen selbstgebackenen 
Kuchen. Man kann sich vorstellen, wie groß die Freude darüber ist und 
die Motivation, weiterhin den Garderobenplatz in Ordnung zu halten.  
Ein aufrichtiges, herzliches Dankeschön an Frau Ilse Nagl und Frau 
Waltraud Krain-Weinhapl für ihren täglichen engagierten Einsatz bei uns 
in der Schule und auch dafür, dass sie das LehrerInnenteam immer 
wieder mit selbst gebackenen Köstlichkeiten verwöhnen! 
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