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Auflage16                              Mai 2016 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  

Liebe Eltern! 

Liebe Freundinnen und Freunde des 

ZIS! 

Die ersten Monate im neuen 

Schulhaus sind wie im Fluge 

vergangen. Jede/r hat sich eingerichtet 

und auf ihre/seine Art und Weise das 

Gebäude erobert. Jede/r hat von uns 

einen Lieblingsplatz oder einen 

Lieblingsgegenstand in der neuen 

Schule. Ich mag am liebsten die 

wunderbaren digitalen Tafeln, die für 

jeden Lerntyp das passende 

Lernprogramm bereithalten. Mein 

liebster Platz ist der feine Garten mit 

dem Kletterwald und den schönen 

Terrassen. In Kürze werden noch 

Sonnenschirme und Tische mit 

Sesseln aufgestellt. Wer mag, kann 

sich bei schönem Wetter auch in der 

Hängematte von einer Lernstunde 

erholen. 

Erinnert ihr euch noch an den Tag der 

großen Eröffnung? Am Vormittag 

besuchten viele Kindergruppen den 

Tag der offenen Schultür. Viele 

Kindergruppen kamen und reisten mit 

dem Galaxis-Pass durch die Welten 

des Schuluniversums. Dabei lernten 

sie an den Stationen die einzelnen 

Klassen und ihre Räume kennen. 

Großen Anklang fand die Welt der 

Bewegung im Turnsaal, die Welten 

faszinierten nicht nur wegen der tollen 

Präsentationen, sondern auch durch 

den großartigen Einsatz aller 

Schüler/innen und erwachsenen 

Personen.  

Die offizielle Eröffnungsfeier am 

Nachmittag war ein großer Erfolg, die 

Besucher/innenzahlen übertrafen alle 

unsere Erwartungen. Es ist einfach toll, 

wenn sich die Menschen in und aus St. 

Johann so sehr für unsere Schule 

interessieren und an unserem 

Schulleben teilhaben. 

Hinter den Kulissen ging die 

pädagogische Entwicklungsarbeit 

weiter. Die Pausengestaltung ist für 

jede/n frei wählbar und soll dadurch die 

Regeneration erhöhen. Andere 

Angebote wie Klettern oder der Besuch 

von Luna, der Therapiehündin, 

machen stark und selbstbewusst. Freie 

Lern- und Arbeitsformen steigern den 

Lernerfolg und helfen selbstständig zu 

werden. Auch arbeiten wir an einem 

Konzept für eine inklusive Klasse. Ich 

wünsche mir den gemeinsamen 

Unterricht von allen Kindern am 

Zentrum für Inklusiv- und 

Sonderpädagogik. Respekt und 

Wertschätzung sind die Grundlage 

dafür. 

Für die letzten Wochen wünsche ich 

euch noch viel Freude und 

ereignisreiche Stunden in der neuen 

Schule! 

                          Eure Frau Direktorin 
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School on Snow  

Auch heuer 

durfte die 

Klasse der 

ASO1 bei 

„School on 

Snow“ 

mitmachen. Die Kinder erhalten bei 

diesem Projekt die Möglichkeit mit 

geschulten Skilehrern zwei Skitage zu 

erleben. Der dritte Tag fand in 

Annaberg statt. Dort wurden lustige 

Schneespiele gespielt, die 

Pistenregeln wiederholt und 

prominente Personen getroffen.  

Auch Marcel Hirscher war anwesend 

und verteilte Autogrammkarten an die 

Kinder.              VL Alice Höller 

 

Skisicherheitstag   

Am 11.1.2016 erlebten 

wir einen spannenden 

Tag am Hahnbaum St. 

Johann. Am 

Skisicherheitstag 

lernten wir bei 8 Stationen viel über 

unsere Umwelt, Pistensicherheit und 

Lawinenkunde. Mit dabei waren die 

Bergrettung St. Johann im Pongau, die 

Lawinenhundestaffel Salzburg, die 

Flugrettung Heli Austria, die 

Pistenrettung der Alpendorf 

Bergbahnen, das Hahnbaum 

Pistenteam, Intersport Kerschbaumer, 

der Waldpädagoge Michael 

Steinwender und das Gasthaus 

Hetzenbichl!  

DANKE für den schönen, informativen 

und lustigen Vormittag! 

 

Landesskimeisterschaft in Radstadt 

Am 24.2.2016 machten sich 16 mutige 

SchülerInnen unter der Leitung von Fr. 

Entacher auf den Weg nach Radstadt 

um an der Landesmeisterschaft Ski 

teilzunehmen. Organisiert wurde das 

Event vom ZIS Radstadt. 

Nach der Startnummernvergabe ging 

es auf die Piste und zum Start. Mit 

vollem Eifer rasten Hannes, Angelina, 

David, Barbara, Gergely, Martina, 

Thomas, Phillip, Stefan, Maximilian, 

Christian, Anna, Julian, Justin, Florian 

und Bianca die 

Rennstrecke 

hinunter. Im Ziel 

gab es eine 

Stärkung und eine 

verdiente Pause 

für die Rennfahrer. 

Die Zeit bis zur 

Siegerehrung 

wurde mit Sonnenscheinskifahren 

verbracht. 

Voll Stolz wurden die vielen Pokale in 

der Schule und natürlich daheim 

hergezeigt.  
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Skitage  

Insgesamt 

drei Tage 

ging es heuer 

für alle auf 

die Piste. 

Zwei 

Gruppen 

verbrachten die ersten zwei Tage am 

Hahnbaum, für die anderen ging es ins 

Alpendorf. Zum Abschluss fuhren wir 

gemeinsam nach Großarl. Trotz 

manchmal schlechten Wetters hatten 

alle Spaß!  

 

Bewegungsnachmittag im 

Elisabethinum 

Am 11. April luden uns drei 

Schülerinnen der Fachschule des 

Elisabethinums in St. Johann zu einem 

spannenden Bewegungsnachmittag 

ein.Dieser wurde von den drei 

Mädchen alleine innerhalb des Faches 

„Gesundheit- und 

Freizeitmanagement“ geplant und 

musste für den positiven Abschluss mit 

einer Zielgruppe durchgeführt werden. 

Da die drei Schülerinnen bereits im 

Vorjahr mit unserer Schule ein 

Tanzprojekt durchgeführt hatten und  

ihnen dies sehr viel Spaß gemacht 

hatte, suchten sie auch für dieses 

Projekt unsere Schule aus. Der 

Nachmittag war sehr gut durchgeplant. 

Wir, 5 Schülerinnen und Schüler und 3 

Begleiterinnen, wurden kostenlos vom 

Taxiunternehmen NEU von der Schule 

abgeholt und ins Elisabethinum 

gebracht. Dort wurden wir herzlich von 

den Schülerinnen empfangen und in 

den Turnsaal gebracht, wo ein richtiger 

Dschungel auf uns wartete. Die drei 

Mädchen begleiteten unsere 

Schülerinnen und Schüler durch einen 

attraktiv aufgebauten und gut 

durchdachten Bewegungsparcours. 

Schaukel, Slackline, Lianen und eine 

Füllstraße waren der Anfang, danach 

wurde mit Klangstäben das Lied 

„Atemlos“ nachgeahmt. Zum 

Abschluss durften wir uns noch im 

eigens vorbereiteten Atelier 

künstlerisch verausgaben. Die Kinder 

konnten ihre Kunstwerke mit Bildern 

des Nachmittags schmücken und als 

tolle Erinnerung mit nach Hause 

nehmen. Danach wurden wir vom 

Taxiunternehmen NEU wieder zur 

Schule zurück gebracht. Es war ein 

toller Nachmittag und eine spannende 

Erfahrung für die Schülerinnen der 

Fachschule des Elisabethinums .Vielen 

Dank noch einmal dafür! 

 

Nachmittagskaffee im Betreuten 

Wohnen 

Am 17.03.2016 waren wir im Betreuten 

Wohnen, um mit den Damen und 

Herren einen gemütlichen und 

entspannten Nachmittag zu verbringen 

und uns auf die kommende Osterzeit 

einzustimmen. 

Florian sorgte 

auch dieses 

Mal mit seiner 

Zugin für gute 

Stimmung. Wir 

bereiteten 

köstliche Rouladen für die Bewohner 

und Bewohnerinnen zu. Dazu 

servierten wir Tee, Kaffee und 

Getränke. Besonders lustig war das 

gemeinsame Eierpeck-Turnier. Wir, 
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Tanja und Miridona, durften auch 

dieses Mal im Service arbeiten und 

hatten wieder sehr viel Spaß daran. 

Am 2. Juni 2016 kommen die 

Bewohner und Bewohnerinnen zu uns 

in die Schule, um mit uns einen tollen 

Nachmittag zu verbringen. 

                    Tanja und Miridona, 3ASO 

 

Sprachheilunterricht am ZIS…ein 

kleiner Einblick in den Unterricht 

Es ist Donnerstag. Als 

Sprachheillehrerin im Mobilen Dienst 

bin ich heute für die ersten beiden 

Stunden am ZIS.  Zuerst hole ich Anna 

und Raphael aus der 1S-Klasse ab, 

danach kommen Sarah und Pascal 

aus der 2S-Klasse zu mir in den 

Sprachheilunterricht. Die Kinder 

werden einzeln betreut. Der Empfang 

in den 

beiden 

Klassen 

ist 

immer 

sehr 

herzlich, 

offen 

kommen die Kinder auf mich zu und 

lassen mich ihre Freude auf die 

gemeinsame bevorstehende Einheit 

spüren. Dies macht das Arbeiten am 

ZIS auch zu etwas ganz Besonderem. 

Auf dem Weg in den Sprachheilraum 

wird bereits miteinander geplaudert 

und neugierig gefragt ‚Wos damma 

heit?’.Der Sprachheilraum an sich hat 

schon etwas Magisches, es gibt hier 

viele Spiele und Bücher. Die Freude 

am gemeinsamen Spiel oder dem 

Vorlesen und Besprechen eines 

Buches lässt die Kinder intensiv mit 

einem Thema auseinandersetzen, 

„nebenbei“ lernen sie auch sehr viel. 

Zum Beispiel lernt Anna die 

Satzbildung mit einem Kartenspiel, 

dabei werden die 

bedeutungstragenden Elemente im 

Satz (Subjekt – Verb – Objekt) 

spielerisch antrainiert. Raphael mag 

Bücher sehr 

gerne, er kann 

mit Hilfe von 

Büchern seinen 

Wortschatz 

festigen und erweitern. Wir verwenden 

dafür auch das Audi va 

Hörwahrnehmungstraining, hier wird 

das Gesprochene mittels Kopfhörer 

und Mikrofon zusätzlich 

frequenzverstärkt, somit kann auch die 

Phonologische Bewusstheit (z. B. die 

Lautunterscheidung d-t, b-p…) geübt 

und verbessert werden.  

Sarah braucht zum Beginn der Einheit 

ein fix gewordenes Ritual: Das Lied 

„Zehn kleine Zappelmänner“. 

Selbständig legt sie die CD ein und wir 

geben verschiedene Fingerpuppen auf 

unsere Finger, dann geht’s los mit dem 

Singen und den dazu passenden 

Bewegungen. 

Pascal spielt gerne mit unserer 

Puppenfamilie. Dazu übernehmen wir 

beide die Rollen der Familienmitglieder 

und spielen/sprechen verschiedene 

Szenen aus dem Alltag. Weiters 

werden Übungen für die Mundmotorik 

und Lautschulung ebenso trainiert wie 

das Versprachlichen von einfachen 

Handlungen aus dem Alltag. Auch das 

Hören von Klassischer Musik (Phase 

A) mit dem Audiva 

Hörwahrnehmungstrainer  mögen die 

Kinder sehr gerne, dabei werden 

Gehör und Gehirn besser verbunden 

und die Sprachfrequenzen können 

besser verarbeitet werden. 

… so vielseitig kann Arbeit mit Sprache 

sein!                            Maria Schartner 
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Berufspraktische Tage 

Wie schon im 

Herbst standen 

auch im 

Sommersemester 

wieder die 

berufspraktischen 

Tage am 

Programm. Unsere 

SchülerInnen hatten  die Möglichkeit  

ihre Wunschberufe näher kennen zu 

lernen und unterschiedlichste 

Erfahrungen abseits des Schulalltags 

zu sammeln. Allen TeilnehmerInnen 

gefiel es ausgezeichnet und auch die 

Rückmeldungen der Betriebe waren 

sehr zufriedenstellend. Ich bedanke 

mich bei folgenden Firmen für die 

kompetente und freundliche 

Betreuung:  

 

 Sporthotel Wagrain (Wagrain)  

 Lagerhaus Technik (St. Johann) 

 Lagerhaus Technik (Flachau) 

 Zachhalmel (St. Johann) 

 Zum Kramer (Großarl)  

 Autohaus Frey (St. Veit)  

 Billa (Schwarzach) 

 Otto Supanic (Schwarzach) 

 Georg Pappas Automobil (St. 

Johann) 

 Hartlauer (St. Johann) 

 

In „Oberrain anders kompetent“ 

beziehungsweise bei der WIA Oberrain 

werden im Laufe dieses Schuljahres 

noch zwei unserer Schüler das 

Ausbildungszentrum in Unken kennen 

lernen. 

                               SL Desiree Dumfort 

 

 

Waldprojekt- Jane Goodall 

 

Die 3S nimmt am Waldprojekt des 

Jane Goodall Institutes teil. Hierfür wird 

im Rahmen des Unterrichts das Thema 

Wald herangezogen und bearbeitet. Im 

vorherigen Schuljahr durfte die Klasse 

bereits am Waldtag teilnehmen, wo sie 

dabei waren, als der Christbaum für 

die Schule gefällt wurde. Im Unterricht 

lernten wir von den verschiedenen 

Arten der Wälder, dem Aufbau des 

Baumes, dem Lebensraum Wald und 

dem Nutzen des Waldes für uns 

Menschen. Ebenso wurde ein Mobile 

aus Naturmaterialien erstellt und in der 

Klasse aufgehängt. Zum Abschluss 

gingen wir gemeinsam in den Wald. 

Die Kinder durften sich zuerst frei 

bewegen, danach bekamen sie die 

Aufgabe, gemeinsam etwas aus den 

Materialien des Waldes zu bauen oder 

zu legen. Für jedes Foto einer 

durchgeführten Aktion werden fünf 

Bäume für das Wiederaufforstungs-

projekt des Jane Goodall Institus – 

Austria in Hoima, Uganda gespendet. 

 

Reptilienschau  

Letztens war eine 

Reptilienschau bei 

uns in der Schule. Der Mann hatte eine 

Babyschildkröte und eine Vogelspinne 

mit. Wir haben sie nicht angreifen 

dürfen. Am Anfang waren eine 

Babyschlange, ein Gecko und eine 

Bartagame da. Es war auch eine 

giftige Schlange da. Sie war in einem 

Glas. Es war sogar eine tote Schlange 

da, sie war in einer Flasche mit 

Alkohol. Viele haben sich getraut die 

große Schlange anzugreifen. Es war 

ein sehr cool! Wir hatten sehr viel 

Spaß! 

     3S 
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Projekt: 

Radwerkstatt 

Wir befinden uns in 

der Radwerkstatt 

der 3 ASO, wo die 

Schüler fleißig 

arbeiten. Unterstützt 

werden wir von Herrn Hoffmann. 

Hier lernen wir Räder auf Vordermann 

zu bringen. Zu unseren Arbeiten 

gehören z.B. Reifen aufpumpen, 

Reifen flicken, Räder putzen, 

schmieren, Gangfunktionen 

kontrollieren, Griffe montieren, 

Reflektoren und 

vieles mehr. 

Miridona und Tanja 

dürfen ein Interview 

mit den Schülern 

und Herrn Hoffmann 

machen. 

 

Es war ein interessantes Projekt! 

 

Therapiehund  

Seit März haben wir eine neue 

Schulfreundin. Luna, ein 

Therapiehund, kommt uns regelmäßig 

besuchen. Luna 

und ihr Frauchen 

Ingrid 

Kreuzberger, 

zeigen den 

Kindern, wie man 

richtig mit einem Hund umgeht. 

Außerdem sollen Ängste abgebaut und 

spielerische Zugänge geschaffen 

werden. Am Dienstag, den 5.April 

durften wir gemeinsam mit Luna ihr 

Zuhause kennenlernen. Alle Kinder 

hatten die Möglichkeit Luna an der 

Leine zu führen. Oben angekommen 

bekamen wir eine Jause und etwas zu 

Trinken. 

Anschließend 

zeigte uns Luna 

noch einige ihrer 

Kunststücke.  

Danke an Ingrid Kreuzberger und ihre 

Familie in der Pension Sonne für den 

schönen Vormittag.   

   VL Alice Höller 

Besser hören – besser verstehen 

Seit einigen Wochen ist das 

Hörtraining nach Audiva in unserer 

Schule angesagt. Kinder mit 

Schwierigkeiten beim Merken, Lesen, 

Verstehen 

oder Sprechen 

können nun 

wieder ihr 

tägliches 30-

minütiges 

Hörtraining 

absolvieren. Angenehme Musik 

(Mozart, Bach, Vivaldi,…) wird im 

Laufe von 6 Wochen so verändert, 

dass das Hörzentrum im Gehirn und 

auch die Verarbeitung der Sprache 

besonders gefördert werden. Während 

des Musikhörens darf das Kind 

spielen, zeichnen oder sich auch 

ausrasten. Im Sprachheilunterricht 

arbeitet das Kind mit der 

Sprachheillehrerin mit Kopfhörern und 

Mikrofon. Dabei werden 

Frequenzbereiche der Sprache 

verstärkt und das beidohrige Hören 

angeregt.  So lernen die Kinder 

ähnliche Laute (s-sch, b-p, t-k,…) zu 

unterscheiden und zu sprechen.  Die 

Merkfähigkeit und das Sätze sprechen 

verbessert sich wie auch die 

Konzentration und das Lesen. 

Nebenbei macht das Hörtraining auch 

Spaß!  

                                     Sonja Jebinger 
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Pausengestaltung 

In der Pause kann man wählen ob man 

rausgeht oder drinnen bleibt. Wenn es 

regnet, gehen wir in den Turnsaal, 

wenn es schön Wetter ist, gehen wir 

hinaus. Wir können schaukeln und auf 

dem Hügel spielen. Viele Kinder gehen 

immer hinaus. Wenn es läutet, müssen 

wir wieder hineingehen. Wenn wir im 

Turnsaal sind, spielen wir Spiele z.B. 

Merkball, Völkerball, Schiffe versenken 

und so weiter. In der aktiven Pause 

darf man nicht jausnen, nur drinnen. In 

der 

ruhigen Pause dürfen wir jausnen. Die 

anderen Kinder besuchen uns in der 

Klasse. Wir dürfen nicht schreien oder 

laufen. Unsere Pausen sind sehr lustig!  

                         Justin, Anna, Nejla, 3S 

 

 

Unsere Schulterrasse 

Jede Klasse hat auf der Terrasse ein 

Hochbeet. Zuerst haben wir Erde 

hineingegeben und Kräuter und 

Blumen eingesetzt. Danach haben wir 

sie gegossen. Wir haben das 

Hochbeet mit Flies zugedeckt, weil es 

in der Nacht kalt war. Wir, die 3S, 

haben noch Blumentöpfe bunt verziert 

und Erdbeerpflanzen und Salat 

eingesetzt. Wenn die Erdbeeren reif 

sind, dann können wir Erdbeermilch 

machen. Wir freuen uns auf die bunten 

Blumen und Kräuter! 

                               Julia und Marie, 3S 

 

Begrüßung in (fast) allen Sprachen 

Wir haben auf die Fensterscheiben der 

Schule Begrüßungen der 

verschiedenen Länder geklebt. Zu 

jeder Begrüßung haben wir die 

passende Fahne gemacht. Die Form 

ist wie ein Luftballon. Es hat lange 

gedauert, bis wir alles fertig hatten. Es 

kamen immer mehr Begrüßungen 

dazu, bis wir alle Sprachen und Länder 

fanden, die wir in der Schule haben. 

Zusätzlich haben wir uns noch andere 

ausgesucht. Wir waren dann sehr froh, 

dass wir alles fertig gehabt haben. Es 

war viel Arbeit, aber es gefällt uns sehr 

gut! 

                  Florian M und Florian Z, 3S 

 

 

 

 

 

 Steckbrief  
 
Name: Marina Nevistic 

Wohnort: St. Johann im 

Pongau 

Beruf: Freizeitbetreuerin 

Hobbys: lesen, zeichnen, tanzen 

Haustiere: keine 

Lieblingsessen: Nudeln aller Art, Fisch 

Das wünsche ich mir für die Zukunft: 

Jeder wünscht sich für die Zukunft ein 

schönes und reiches Leben: um das zu 

erhalten, muss man Freude und Liebe 

anderen Menschen geben!!! 
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Vorschau auf unsere Wientage 

Drei Klassen des ZIS St. Johann im 

Pongau, die 2 ASO, die 3ASO und die 

4HS fahren vom 04.-06.07.2016 in die 

Landeshauptstadt Wien. 

Neben dem Kennenlernen der 

Hauptstadt soll auch das Interesse für 

Kultur geweckt und die vielfältigen 

Möglichkeiten in einer Stadt 

wahrgenommen werden. 

Am Montag beginnt die Tour. Die 

Anreise wird mit dem Zug erfolgen. 

Nach dem Auspacken, wird eine 

geführte Stadttour in der Wiener 

Innenstadt gemacht. Hier lernen die 

Schüler wichtige Gebäude und 

Sehenswürdigkeiten kennen. Für den 

Abend ist ein Besuch im Prater 

geplant. 

Auch am Dienstag wird es nicht 

langweilig, Schönbrunn steht am 

Programm. Am Vormittag wird das 

Schloss besichtigt. Dann wird im 

Schlosspark gemütlich gejausnet. Am 

Nachmittag geht es weiter in den Zoo 

Schönbrunn. Falls die SchülerInnen 

noch nicht zu müde sind, geht es am 

Abend weiter zur Donauinsel. 

Am Abreisetag wird zuerst alles für die 

Heimreise gepackt. Im Anschluss 

besuchen wir noch das Haus des 

Meeres. Nach der Besichtigung geht 

es zum Bahnhof, denn so schön Wien 

auch ist,... 

...wir freuen uns doch schon wieder auf 

zuhause :) 

                              Christine Entacher 

Wir danken der Firma  -

Büro- und  

Kopiertechnik GmbH in Bischofshofen für 

den Druck. 

 

 

Sie brauchen einen Kuchen 

oder eine Torte, haben aber 

keine Zeit? 

Bringen Sie doch einfach 

Ihre Bestellung zu uns. 

Wir freuen uns auf zahlreiche 

Aufträge! 

                             Die 3 ASO 
 

 

 

 

 

AUVA Falltraining……………………….13.05.16 

schulautonom frei……………...……….18.05.16 

schulautonom frei………………...…….27.05.16 

Nachmittagscafé des  

Betreuten Wohnens ...........................  ..2.06.16 

Abfalltraining d. Gemeinde……..………7.06.16 

Wientage…………….……………04.07.-06.07.16 

Letzter Schultag……………...………….08.07.16 


