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Heuriger Schulschwerpunkt:    
Fortsetzung von „Kneipp macht Schule“! 
Im vergangenen Schuljahr haben wir begonnen uns mit den fünf Säulen der Kneipp 
Schule zu beschäftigen. Diese sind: Lebensordnung, Wasseranwendungen, 
Bewegung, Ernährung und Kräuter. Höhepunkt war sicherlich die Aufführung des 
Musicals „Freundschaft ist blau – oder?“ bei dem das Kneipp-Thema der 
Lebensordnung mit dem Focus auf das Einbeziehen von allen Menschen, egal 
welcher Herkunft, Sprache etc. lag. Wir wollen unsere SchülerInnen an den 
verantwortlichen Umgang mit der eigenen Gesundheit heranführen. Denn 
Gesundheit ist  das körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden im Einklang 
mit sich und der Umwelt. Unsere  Kinder sollen diese fünf Bereiche auch für sich 
persönlich nutzen können. So wird die Unverbindliche Übung „Gesunde 
Ernährung“ von unserer Werklehrerin WL Maria Schlack in der neuen Schulküche 
angeboten. In der GTS sind Einheiten zur gesunden Ernährung und der 
Kräuterkunde geplant. Die Kinder aller Schulstufen werden die Ernährungspyramide 
kennen lernen und hoffentlich von zu Hause eine gesunde Jause mit in die Schule 
bekommen! Dazu möchten wir Sie, liebe Eltern, an dieser Stelle ganz herzlich 
ermuntern und um Ihre Kooperation ersuchen!  Die Kinder werden ihre Ess- und 
Trinkgewohnheiten  in einem Jausentagebuch festhalten und bekommen 
abschließend einen Trink- und Jausenführerschein. Ein weiteres Ziel ist das 
Erkennen, Benennen  und Verarbeiten von den wichtigsten Heilkräutern. Viel Spaß 
wird es bei den Kräuterwanderungen,  dem Kräuterquiz und dem Anlegen eines 
Herbariums geben.  Ganz wichtig sind natürlich die Verarbeitung der Kräuter und das 
anschließende Verkosten.  Unterstützt werden wir im heurigen Schuljahr von der 
Kräuterpädagogin Frau Maria Stix aus Hönigtal. 
 

Die VS Hönigtal wird zur Kneipp Schule! 
Diese  zwei intensiven „Kneipp – Jahre“ werden wir heuer am Schulschluss mit 
einem großen Kneipp- Abschlussfest feiern. Die einzelnen Aktivitäten werden 
wiederum in einem Projekttagebuch dokumentiert und bieten einen guten Überblick 
über das Schulgeschehen. Zum Abschluss dürfen wir uns hoffentlich über die 
Zertifizierung zur „Kneipp Schule“ freuen!  
 

Schulentwicklungsplan 2017-18 
Laut unseres Schulentwicklungsplans arbeiten wir heuer verstärkt an den 
Kompetenzen im Bereich Deutsch auf allen Schulstufen. Angefangen in der 1. Stufe 
mit dem Lesen und Verstehen einfacher Texte, dem Arbeiten mit der Anlauttabelle, 
dem freien Schreiben, dem Lesetraining mit individuellen Lesetexten. Auf der 2. Stufe 
werden das flüssige, sichere und sinnerfassende Lesen, die selbständige 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Textsorten und individueller Kinderliteratur, 
Leserätsel,  Lapbooks, einfache Leseforscherprojekte im Mittelpunkt stehen. 
Eingesetzt werden das Lilo PC Programm, individuelle Lesepläne, Tandemlesen, 
dialogisches Lesen, das Filius Leseförderprogramm mit Sachhörtexten und 
Bibliothekbesuche. Die Kinder der 3. Stufe werden lernen Texte mit Hilfe von 
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Lesestrategien selbständig zu lesen und zu verstehen und damit die Lesefertigkeit zu 
steigern. Hierzu wird das überschauende Lesen trainiert, Textaussagen ermittelt, 
Schlüsselstellen markiert, Sinnabschnitte gesucht, Stichwortzettel erstellt und 
Kurzreferate gehalten, Bücher vorgestellt, mit dem PC Programm Lesikus und 
Antolin gearbeitet.  Die SchülerInnen der 4. Stufe werden altersgemäße individuelle 
Texte mit Hilfe von Lesestrategien selbständig lesen, inhaltlich erschließen, das 
Wesentliche markieren und auch vor der Klasse präsentieren.  Das bedeutet: 
verborgene Textaussagen ermitteln, Fragen dazu beantworten, Informationen aus 
den Texten entnehmen, interpretieren und reflektieren, sich eine eigene Meinung 
bilden und diese auch begründen, Schlüsselwörter und Sinnabschnitte suchen, 
Merktexte – Mind Maps – Referate  – Plakate erstellen und präsentieren. Ebenso 
wird mit dem Lesikus und Antolin  PC Programm gearbeitet. 

 
Unser erfolgreicher Schulchor – ein Rückblick 
Das vergangene Chorjahr war ein ganz besonderes! Es gab zwei Adventkonzerte, 
die Muttertagsfeier der Gemeinde und das Musical „Freundschaft ist blau – 
oder?“ am Schulschluss. Mittendrin fand das Bezirks- und Landesjugendsingen statt. 
Sehr stolz können wir über die Teilnahme am Bundesjugendsingen mit einem großen 
Abschlussfest aller teilnehmenden Chöre aus ganz Österreich in der Grazer 
Stadthalle sein. So sei an dieser Stelle unserer so überaus engagierten Chorleiterin 
Frau VOL Dipl. Päd. Elisabeth Reimond, allen fleißig, freudig und motivierten 
SängerInnen  sowie  allen unterstützenden Eltern herzlich gedankt! 

 
Sommerbetreuung 2017 
Erstmalig fand die Sommerbetreuung innerhalb von vier Wochen statt. 22 Mädchen 
und Buben konnten von 7.30 bis 17.00 schöne Stunden in Gemeinschaft verbringen.  
 
Frau Jeannine Thurn und Frau Carina Jandl vom 
Hilfswerk Steiermark sorgten für ein 
abwechslungsreiches, bewegtes, interessantes und 
lustiges Programm. Ein besonderes Highlight war mit 
Sicherheit unser kleiner Swimming Pool, der bei dieser 
Sommerhitze für Abkühlung sorgte! 
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