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Wir sind EXPERT 
Schule!

Ausgabe 20                                                                            Mai 2018

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern! Liebe Freundinnen und Freunde 
der ASO St. Johann!

Die Bildungsreform, die noch im Vorjahr beschlos-
sen wurde, beginnt nun in ihrer Umsetzung sichtbar 
zu werden. Besonders betroff en ist das ZIS (Zen-
trum für Inklusiv- und Sonderpädagogik, vormals 
SPZ), das an die Sonderschule angeschlossen ist. 
Das ZIS wird es ab 1. September 2018 nicht mehr 
geben. Davon ist die Allgemeine Sonderschule 
(ASO) als eigenständige Pfl ichtschule NICHT betrof-
fen. Unsere Schule bleibt bestehen! Für die Schü-
lerinnen und Schüler, Eltern und Betroff ene ändert 
sich nichts.
Was sich ändert sind die Verwaltungsstrukturen  im 
Bundesland und damit die Verfahrensabläufe für 
den sonderpädagogischen Förderbedarf. Es wird 
die neue Stelle für eine/n Fachkoordinator/in  Inklu-
sion, Diversität und Sonderpädagogik geschaff en, 
die das ZIS in meiner Person ersetzt. Mehr Details 
dazu sind mir noch nicht bekannt.
Trotzdem sehe ich die Allgemeine Sonderschule 
auch in Zukunft als wichtiges Kompetenz- und Bera-
tungszentrum für alle sonderpädagogischen Fragen 
und Anliegen! Scheuen Sie sich nicht, mich auch 
weiterhin zu kontaktieren und sich zu informieren!
Sie sehen auch in den vielen bunten und fröhlichen 
Bildern, wie  lebendig, off en und nah am Kind unsere 
Schule ist. Die Schwerpunkte  „Digitale Bildung“ und 
„Unterstützte Kommunikation“ wurden aufgebaut 
und werden stetig erweitert. Das Bundesministerium 

Unsere Schülerinnen und Schüler wachsen mit 
digitalen Medien auf und 
nutzen diese meist unbefan-
gen und vielseitig. Die Initiative 
"eEducation Austria" des Bun-
desministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
verfolgt das Ziel, digitale und 
informatische Kompetenzen 
in alle Klassenzimmer Öster-
reichs zu tragen.

Digitale Bildung für alle!

für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat un-
sere Schule als „Expert“-Schule für digitale Bildung 
ausgezeichnet!
Ich freue mich auf die letzten Schulwochen, beson-
ders weil heuer wieder eine Projektwoche in Ligna-
no stattfi nden wird. 

Eure Frau Direktorin
Elisabeth Obermoser-Kemetinger



ten sich vor und boten ein tolles Programm. Die 
Wirtsleute vom Hetzenbichl bewirteten uns sehr 
herzlich. Vielen Dank an alle Beteiligten für einen 
lehr- und erlebnisreichen, lustigen Tag!

Landesmeisterschaften Ski alpin in Radstadt
Wir nahmen dieses Jahr wieder an den Schi- 
Landesmeisterschaften teil.

Diese fanden am 21.02.2018 statt. Wir waren 
äußerst zahlreich vertreten und haben tolle Ein-
zelleistungen errungen. Das ZIS St. Johann hat 
insgesamt den 2. Rang erreicht und wir sind mit 
strahlenden und glücklichen Gesichtern  zurück 
nach St. Johann gefahren.

Schitage im Winter
Am 19.02. und am 07.03.2018 waren wir am Hahn-
baum und haben dort unser Können ausgebaut 
und außerdem fleißig für die Landesmeisterschaf-
ten geübt. Der Hahnbaum ist zum Schulschifahren 
spitze, weil dort keine Touristen fahren und man 
den ganzen Hang für sich nutzen kann. Außerdem 
können die Schüler, die nicht Schi fahren, beim 

Tellerliftareal mit den Rutschblättern rutschen. Das 
macht großen Spaß. Am 12.03. hatten wir dann 
den Abschluss-Schitag im Alpendorf. Dieser ist im-
mer ein besonderes Highlight, weil wir dort eine 
große Auswahl an verschiedenen Pisten haben 
und wir auch in den Park dürfen. Wir freuen uns 
schon wieder auf die nächste Schisaison.
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Rückblick Winter: Weihnachten und Schifahren 

Schulweihnachtsfeier
Am 22. Dezember, dem Freitag vor Weihnachten, 
fand die Schulweihnachtsfeier statt.

Jede Klasse hatte etwas vorbereitet: Ein Theater-
stück, ein Lied, eine Geschichte... Wir zogen von 
Klasse zu Klasse und am Ende lösten wir das Rät-
sel unserer Adventgeschichte auf. Danach ging 
es in den ersten Stock und nach einer Ansprache 
durch unsere Frau Direktorin und einem gemein-
samen Lied mit Frau Bär wurde eine Kerze mit 
„guten Worten“ entzündet. Dann wurde es span-
nend! Auch in der Schule brachte das Schulchrist-
kind Geschenke für jede Klasse und wir freuten 
uns sehr über neue Spiele, Bücher oder Bastel- 
materialien.

Skisicherheitstag am Hahnbaum
Am 12. Jänner 2018 fand der alljährliche Schi- 
sicherheitstag am Hahnbaum statt. Die 1ASO und 
3S waren mit großem Eifer dabei.
Pistenrettung, Lawinenhundestaffel, Flugrettung, 
Bergrettung, Waldpädagogen und Schilehrer stell-
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Faschingscafe im Betreuten Wohnen
Am 6.2.2018 veranstaltete die Berufsvorbereitungs-
klasse im Betreuten Wohnen das Faschingscafé.

Wir servierten eine Raff aellotorte, einen Kakao-
kuchen und eine Biskuitroulade. Dazu gab es Kaff ee, 
Tee und Getränke. Florian begleitete uns mit seiner 
Ziehharmonika. Unser Nachmittag ist gut gelungen 
und wir verkauften fast alle Kuchen.

Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Termin 
im Frühling.

Christian,Kajin,Can (3ASO)

Exkursion zur Berufsinformationsmesse

Vor Ort teilten wir uns in kleine Interessensgrup-
pen auf und informierten uns mit Hilfe eines Be-
rufserkundungsbogen über unsere Wunschberufe.
Wir nahmen am Workshop „Hotel Zukunft“ teil. 
Dort mixten wir Fruchtcocktails unter Anleitung 
selbst und in der Küche durften wir Eis und Ravioli 
herstellen.

Abschließend nahmen wir an den angebotenen 
Führungen, je nach Interesse, teil.

Viel Interessantes auf der BIM

Besuch 
der I-Star Messe
Auf der I-Star Messe in der NMS St. Jo-
hann bot sich die Gelegenheit, sich gemein-
sam einen Überblick über die industriellen 
Berufsfelder zu verschaff en.
Nach dem einstündigen Vortrag mit den 
verschiedensten Schwerpunkten hatten wir 
die Möglichkeit uns bei den Ausstellern aus 
unserer Industrieregion und ihren möglichen 
Ausbildungsplätzen zu informieren.

Faschingscafe im Betreuten WohnenFaschingscafe im Betreuten Wohnen
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Wir fuhren in der Früh mit dem Taxi nach Unken, 
um uns in Oberrain die verschiedenen Ausbil-
dungsbereiche anzusehen. Dort angekommen 
wurden wir freundlich empfangen und anschlie-
ßend in Gruppen eingeteilt.

Wir durften den Speisesaal, das Gartencenter, die 
Tischlerei, die Schlosserei, den Haustechnikbe-
reich und die Wäscherei anschauen und lernten 
die verschiedenen Ausbildungen kennen.

Zum Schluss zeigte uns ein Bewohner sein Zim-
mer in den neugebauten Wohngemeinschaften. 
Wir waren sehr beeindruckt von den Möglichkeiten 
und vom Gelände. Zu Mittag aßen wir noch gemüt-
lich im neuen Speisesaal.

Das hat uns am besten gefallen:

Christian: „Mich hat der Gartenbereich besonders 
fasziniert! Ich könnte mir sehr gut vorstellen hier zu 
schnuppern!“

Daniel: „Mir hat die Schlosserei und die Küche 
sehr gefallen!“

Bianca: „Mir hat das Gartencenter gut gefallen!“

Jasmin: „Mir hat das Gartencenter und die ver-
schiedenen Wohngemeinschaften sehr gefallen!“

Can: „Mir haben am besten die Wohngemein-
schaften gefallen!“

Kajin: „Das Gartencenter hat mir sehr gut gefal-
len!“

Justin: „Mir haben am besten die Wohngemein-
schaften gefallen!“

Julia: „Mir hat alles gefallen, aber am besten die 
Tischlerei!“

Julian: „Es war alles sehr schön!“

Es war ein gelungener Ausflug mit sehr vielen  
neuen Informationen.

Justin, Kajin, Can, Jasmin, Bianca, Daniel, 
Christian, Julian und Julia

Ausbildungszentrum Oberrain

AVOS -  
Gesundheitserziehung

Am Montag, den 16.04.2018 besuchten  
„AVOLINO“ und Monika Bürgler von AVOS,          
die 1ASO und die 1S.  Mit einem toll aufbe-
reiteten Programm erzählte uns AVOLINO 
viel über unsere Zähne und die Ernährung.

Der Besuch beim Zahnarzt wurde durchge-
sprochen und vorgezeigt. Wir durften uns 
selbst einen Zahn aus Knetmasse bauen 
und diesen selbst  untersuchen und danach 
behandeln.
Monika und „AVOLINO“ zeigten uns, wie 
man sich richtig die Zähne putzt und darauf 
achtet, dass die Zähne nicht „krank“ werden.

Zum Abschluss konnten wir im Einkaufs- 
laden noch gesunde Jause einkaufen.

Es hat großen Spaß gemacht und wir  
haben viel gelernt.
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Verschiedene Aktivitäten
Kutschenfahrt in Hüttschlag
Am Donnerstag, den 21.03.2018 wurde die 1S 
von Herrn Johann Kreer zu einer Kutschenfahrt in 
Hüttschlag eingeladen.

Mit dem Bus ging es nach Aschau, wo uns Herr 
Kreer schon mit seiner Pferdekutsche erwartete. 
Auf unserem Weg konnten wir einige Gämsen am 
Berg beobachten und die Hirsche im Wildgehege. 
Herzlichen Dank an Herrn Kreer, es war wunder-
schön.

Tiergestützte Therapie am Reiterhof
Auch heuer dürfen die 1S und 2S wieder dienstags 
zur tiergestützten Therapie am Reiterhof Rohrmo-
ser in Maschl fahren.
Durch die Stiftung Kindertraum wurde ein  

Unser Jausenverkauf
Die 3ASO organisierte auch heuer einen Jausen-
verkauf für die ganze Schule. Die Nachfrage war 
sehr groß.

Die Arbeit machte uns viel Spaß und wir haben da-
bei auch viel gelernt. Wir bedanken uns bei unseren 
Kunden für die zahlreichen Bestellungen und für die 
gute Rückmeldung!

Wir wünschen uns eine baldige Wiederholung! 

Die 3 ASO

Sponsor gesucht und zum Glück auch gefunden. 
Die Transportkosten wurden von der Firma Neu 
Touristik übernommen. 
Vielen Dank an die großzügigen Sponsoren!!

Ostergebäck backen in der GTS
Frau Huber Heidi hat uns am Freitag, den 
23.03.2018 besucht, um mit unseren Ganztages-
schülern österliche Backwaren zuzubereiten.
Wie man sehen kann, waren unsere Schüler und 
Schülerinnen mit Feuereifer bei der Sache und ha-
ben wunderbare Gebäckstücke kreiert, die sie mit 
nach Hause nehmen durften.
Frau Huber hat uns auch ein Kochbuch überreicht, 
das sie gemeinsam mit ihrer Tochter Christina ge-
schrieben hat.
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Impressionen – Nachmittagsbetreuung GTS

Therapiehund Luna bei uns auf Besuch

Angelina ist fl eißig beim Ketterl machen für ihren Osterhasen

Nejla hat 
sich sehr 
bei ihrem 
Keramik-

einhorn 
bemüht

Marcel
„matscht“ 
in seinem 
Slime

Hannah mit ihrem 
schönen Keramikherz

Michelle und ihr Monsterchen
Sarah ist besonders kreativ

Pascals süßer Keramikhund



7

Am Mittwoch, den 11.04.2018 besuchten die 
3S und die 1ASO die Musicalauff ührung der 
Musik-NMS St.Johann „Der letzte Vampir“.
Die Schülerinnen und Schüler brachten 
eine tolle Darbietung aus Gesang, Tanz und 
Schauspiel dar. Mit eifrigem Einsatz wurde 
uns ein lustiges, aber auch spannendes Stück 
vorgetragen.
Auch die Instrumente wurden von den Schü-
lerinnen und Schülern der 4C-Klasse selbst 
gespielt.

Es war eine tolle Auff ührung.
  

Musicalbesuch -
NMS St. Johann

Der Umwelt zuliebe

Riesen-Seifenblasen schwe-

ben über unserem Spielplatz

Faschingsschminken und 
Faschingsjause

Bei uns geht’s immer lustig zu!

Wir „sammeln“ Müll am Salzachweg und entfer-
nen Kaugummis vor der Schule. Um unsere Schu-
le und Umwelt sauber zu halten, wollen wir selbst 
Vorbild für andere sein. 
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       Wir danken der Firma                              in St. Johann für den Druck

Besuch von Imker-Obmann Michael Maurer

Fußball in Bischofshofen
Am 08.02.2018 stellten wir 
uns wieder der Konkur-
renz bei den Landesmeis-
terschaften im Fußball in 
Bischofshofen. 
Wir kämpften mit zwei Mann-
schaften und schlugen uns 
wacker.

Am Donnerstag, den 19.4.2018 besuchte uns der Obmann vom Im-
kerverein St. Johann/Pg. Herr Michael Maurer. Die Anschauungs-
objekte wurden herumgereicht, damit es unsere Schüler sowohl optisch 
als auch haptisch „begreifen“ konnten. Zum Schluss gab es noch eine 
Honigverkostung.

Es war ein sehr lehrreicher und interessanter Nachmittag.
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