
1b - Unser ganz "besonderes" erstes Schuljahr 
 
 
Unter dem Motto „Gemeinsam ins erste Schuljahr“ begann für die gesamte 1b Klasse am 
09.09.2019 der erste Schultag, denn nicht nur für die Schüler und Schülerinnen, sondern 
auch für mich als ihre Lehrerin war es der erste Tag an der VS Hönigtal.  
Nach und nach haben wir immer mehr Buchstaben und Zahlen erlernt. Mittlerweile  können 
wir alle Buchstaben des Alphabets und feierten dies auch mit einem lustigen 
Buchstabenfest. Auch das Lesen stellte für uns schnell keine Hürde mehr dar. Heute lesen 
alle Kinder bereits ihre eigenen Lieblingsbücher und können dazu Fragen in der Antolin-App 
beantworten.   
Neben dem Lernen kam bei uns aber auch das Spielen, das Malen und Zeichnen, das Singen, 
das Werken, das Turnen und Bewegen und das miteinander Zeitverbringen nicht zu kurz. Wir 
sind in diesem Jahr, trotz der besonderen Situation ab März, zu einer tollen 
Klassengemeinschaft herangewachsen.  
 
Ein weiteres Highlight des Jahres war die Arbeit mit den neuen i-Pads. Schon ganz zu Beginn 
des Schuljahres durften wir eigene Wörter mit der Zebra-Anlauttabelle schreiben. Auch die 
Anton-App begleitete uns durch das ganze Schuljahr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das größte Ereignis im Winter war der erste gemeinsame Ausflug zur Eishalle in Pachern. 
Alle Schülerinnen und Schüler waren erfolgreich dabei und hatten großen Spaß mit den 
Schlittschuhen und den besten 
Freunden und Freundinnen über 
die Eisfläche zu gleiten.  
 

 

 

 



Ab 16. März 2020 hat sich für uns die Schulsituation gänzlich geändert. Neun Wochen lang 
meisterten die Schüler und Schülerinnen ihre Aufgaben im Homeschooling mit Bravour. 
Gemeinsam mussten wir uns auf neue Methoden einlassen. Beispielsweise ist das Erlernen 
der Buchstaben bei uns wie folgt abgelaufen:  

- Die Schüler und Schülerinnen schauten sich ein Video zum neuen Buchstaben an. Sie 
erfuhren, wie der neue Laut gebildet wird, wie der Buchstabe geschrieben wird, wie 
unser Geheimzeichen zum neuen Buchstaben ausschaut usw. Im Anschluss durften 
die Schülerinnen und Schüler auch noch Wörter unserer Geheimsprache erraten und 
dann an ihre Lehrerin schicken.  

- Auch viele Übungen zur Grob- und Feinmotorik meisterten die Schülerinnen und 
Schüler zuhause sehr kreativ: Buchstaben schreiben mit Straßenkreiden, Buchstaben 
legen mit Blättern und Steinen, Buchstaben 
kleben mit bunten Papierschnipseln, Buchstaben 
mit Kerzenwachs tropfen, Buchstaben im 
Schneckenhaus schreiben usw. 

- Lautschulung im Buchstabenbuch 
- Buchstaben schreiben im Buch und im Heft, um 

das Graphem und die Schreibrichtung zu 
automatisieren. 

- Eigene Wörter mit dem neuen Buchstaben finden 
und aufschreiben.  

- Verschiedene Pickerl zu dem Laut auswählen und 
dazu einen Satz schreiben.   

- Übungen zur Lautdifferenzierung von ähnlichen Buchstaben 
- Eine Übung aus dem Themengebiet der Sprachbetrachtung im Arbeitsheft erledigen. 
- Übungen zum neu erlernten Laut mit der App-Anton 

 
Große Wiedersehensfreude gab es dann am 18.Mai 2020, als die Kinder zumindest die Hälfte 
ihrer Klasse wiedersehen konnten.  
Auch die letzten Schulwochen meisterte die 1b Klasse im Schichtbetrieb mit großem Fleiß 
und großer Freude. Ich bin sehr stolz darauf, wie die 1b Klasse das erste Schuljahr gemeistert 
hat.  
 

 (Prof. Lisa-Marie Danzl, BEd, Klassenlehrerin 1b)  


