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Betreutes Wohnen -  

Nachmittagscafé
Nachdem die Berufsvorbereitungsklasse 
bereits zweimal das Nachmittagscafé im 
Betreuten Wohnen St. Johann organisiert 
hatte, besuchten uns am Donnerstag, den  
2. Juni 2016, die Bewohnerinnen und Be-
wohner in der Schule. Nach einem ausführ-
lichen Rundgang durch das neue Schul-
gebäude, konsumierten die Gäste unsere 
selbstgemachten Torten, inklusive Kafee 
und Säfte. 

Auch unsere Nachmittagsbetreuungsgruppe 
freute sich über den Besuch und sang ein 
Lied. Sie gestaltete auch die Dekoration. Es 
war ein toller Nachmittag und wir freuen uns 
schon auf eine Wiederholung. 

Tanja, Miridona, Can, Jannik, Rene,  
Fr. Wartbichler, Fr. Likar und Fr. Kleißl

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Liebe Freundinnen und Freunde des 

ZIS St. Johann!

Der zweite Schulbeginn im neuen Schul-
gebäude liegt hinter uns. Wir fühlen uns 
pudelwohl und freuen uns jeden Tag über 
den schönen Garten, die tolle Turnhalle, die 
hellen Klassenzimmer, die gut ausgestattete 
Schulküche und die vielen kleinen Dinge des 
Schulalltages!
Noch immer beeindruckt das Gebäude so-
wohl in seiner Form und Ausführung als 
auch in der Ausstattung und setzt neue Maß-
stäbe im Holz- und Schulbau. Besucher und 
Gäste loben die warme Ausstrahlung des 
Holzes und die lichtdurchlutete Atmosphä-
re im Schulhaus selbst. Die Pädagogische 
Hochschule in Salzburg und andere Organi-
sationen nutzen das ZIS St. Johann als Ver-
anstaltungsort für Fortbildungskurse. 
In diesem Schuljahr liegt der Schwerpunkt 
auf einem Präventionsprojekt für die 5.-9. 
Schulstufen in enger Zusammenarbeit mit 
der Polizei. Nach der Planung Schule/Poli-
zei wird ein Elterninformationsabend statt-
inden. An weiteren drei Halbtagen stehen 
Workshops mit den Schülerinnen und Schü-
lern zu den Themen Cybermobbing, Soziale 
Medien, Chatrooms und Gewalt im Internet 
am Stundenplan. Internet und Neue Medien 
können, wenn sie verantwortungsbewusst 
und achtsam genutzt werden, viel zum Un-
terrichtserfolg beitragen. Die Schülerinnen 
und Schüler werden in den Workshops sen-
sibilisiert für die lauernden Gefahren im Netz 
und lernen damit umzugehen.
In einem großen Schulschlussfest am Mitt-
woch der letzten Schulwoche präsentieren 
sich die Schülerinnen und Schüler mit vie-
len kreativen und ausdrucksstarken Beiträ-
gen. Mehr möchte ich noch nicht verraten, 
lassen Sie sich entführen in eine bunte und 

fröhliche Welt! Merken Sie sich den Termin 
bereits heute vor, wir wünschen uns viele be-
geisterte Besucherinnen und Besucher!
Ich freue mich auf viele schöne gemeinsame 
Momente in diesem Schuljahr!

Elisabeth Obermoser-Kemetinger

Ausgabe 17                                                  November 2016



Ein Besuch in der Liechtensteinklamm
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Am Donnerstag, den 21. April, machten 

wir uns auf den Weg, um eine der großen 

Attraktionen in St. Johann zu erkunden. Es 

ging in die Liechtensteinklamm!

Wir fuhren mit dem Bus bis zum Wander-

weg, der zur Klamm führt und marschier-

ten los. Es war ein schöner Tag, der ange-

kündigte Regen ließ zum Glück noch auf 

sich warten.

Wir hatten Glück, denn als wir bei der 

Klamm ankamen, war noch nicht viel los 

und wir konnten uns somit für den Weg 

Zeit lassen. Zunächst mal gleich die erste 

Frage: Was ist denn das überhaupt für ein 

Bach, der da durch die Klamm ließt? Nach 
kurzem Rätseln kamen wir schnell auf die 

richtige Antwort: die Großarler Ache! 

In der Klamm waren wir dann doch froh, 

etwas wärmere Kleidung zu haben, denn 

dort drinnen war es deutlich nasser und 

kühler als draußen! Wir bestaunten die 

Felsformationen und entdeckten die 

Schildkröte, ein Schaf und auch den Rin-

derkopf! Auf einem Hang sahen wir sogar 

eine Gämse!

Das tosende Wasser war so laut, dass wir 

uns kaum unterhalten konnten, aber wir 

waren ohnehin mit Schauen und Staunen 

beschäftigt. Am Ende des Weges genos-

sen wir die Aussicht auf den Wasserfall 

und nutzten die Zeit für eine kleine Jau-

senpause. Auch da sahen wir wieder zwei 

junge Gämsen, die im steilen Gelände her-

umsprangen. Ein toller Anblick! Da es aber 

immer noch nicht wirklich wärmer und tro-

ckener war, machten wir uns bald auf den 

Rückweg. Noch einmal bestaunten wir die 
Kraft des Wassers und was es im Laufe der 

Zeit für Gebilde hervorgebracht hatte. 

Zurück beim Eingang ließen wir es uns nicht 

nehmen, ein Gemeinschaftsfoto machen 

zu lassen. Es dauerte zwar ein wenig, bis 

wir mit dem Ergebnis zufrieden waren, das 

kann sich aber sehen lassen.

Was für ein schöner Auslug!! 
3S

Vorschau  

auf die Firmung
Heuer dürfen wir wieder gemeinsam mit 

zehn Schülerinnen und Schülern und ei-

ner Frau Lehrerin das Fest der Firmung 

feiern. Im Rahmen einer gemeinsamen 

Feier ist die ganze Schule mit dabei! 

Herr Prälat Dr. Hansjörg Hofer wird auch 

dieses Jahr die Firmung vornehmen und 

vielleicht können wir ihn schon vorher 

bei einem Besuch in der Schule kennen-

lernen!



Besuch am Bauernhof der Familie Hotter
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Am Montag, den 9. Mai 2016 besuchte die 

3S Klasse den Bauernhof von Familie Hot-

ter. 

Zur Begrüßung bekamen wir selbstge-

machten Apfelsaft und danach machten 

wir gleich eine Erkundungstour.  Im Stall 

sahen wir ein Fohlen,  das erst vor weni-

gen Tagen auf die Welt kam. Wir konnten 

auch ganz junge Kälber und natürlich auch 

die Kühe und einen Stier bewundern. Die 

Tiere werden Anfang Juni auf die Alm ge-

bracht, wo sie den Sommer verbringen. 

Spannend war natürlich auch der Trak-

tor, der gleich von uns erobert wurde!                          

Die Hennen hatten bereits im  Hühnerstall   

einige Eier für uns „versteckt“! Die Hühner 

und auch Enten dürfen am Hof frei herum-

laufen! Langsam machte sich Hunger be-

merkbar und wir durften die Butter  selbst 

machen! Jeder bekam ein Glas mit Sah-

ne, das wir kräftig schütteln mussten. Und 

tatsächlich, kurz bevor uns unsere Kräfte 

verließen, wurde aus der lüssigen Sahne 
Butter! Der Butterklumpen wurde dann in 

kaltes Wasser gelegt und anschließend 

mit einem Butterstempel in Form gebracht.  

Dann verwöhnte uns Familie Hotter  mit 

Leckereien aus eigener Erzeugung. Es 

gab Karreespeck, getrocknetes Rinder-

geselchtes, Kräuter und Gemüse. Es hat 

uns vorzüglich geschmeckt! Als Nachspei-

se bekam jeder noch ein Stück von Julias 

Geburtstagstorte.

Zum Abschluss gab es nochmal Action! 

Wer sich nicht gerade beim Melken ver-

suchte, düste mit Gokarts oder Roller über 

den Hof. Es war ein herrlicher und sehr 

interessanter Tag! Wir bedanken uns sehr 

herzlich bei Familie Hotter für ihre Gast-

freundschaft und den tollen Tag!

3S

Der Nikolaus 

kommt!
Horcht einmal hinaus!

Bald kommt Herr Nikolaus!

Er geht herum, 

er klopft bumbum,

schaut dort hinauf und da hinein,

dann kommt er gar zu uns herein

und leert bei uns sein Sackerl aus,

der gute, gute Nikolaus!

Auch heuer besucht uns wieder  

der Nikolaus! 

Ob er alleine kommt oder seine  

Helfer braucht, wird sich noch zeigen! 



Waldtag am Buchberg

Am 3. 11. 2016 war die 3ASO am Buchberg 
in Bischofshofen. Der Waldpädagoge Sepp 
führte uns durch den Wald und erklärte den 
Unterschied von Tannen und Fichten. Wir 
durften mit den Händen einige Waldgegen-
stände ertasten und blind einem Seil ent-
lang gehen.

Nach der gemeinsamen Jause mit heißem 
Tee ging es ans Baumfällen. Sepp zog die 
Sicherheitskleidung an und beantwortete 
unsere Fragen zum Beruf „Forstarbeiter“. 

Nach dem „Baum fällt“ und Absägen der 
großen Äste mit der Motorsäge halfen wir 
leißig mit, die Äste mit der Gartenschere 
zu kürzen und in das große Auto einzu- 
schlichten. 
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Zum Schluss machten wir noch ein Foto, 
gingen aus dem Wald, fuhren mit dem Taxi 
zurück zur Schule und warteten auf Sepp, 
der uns die Tannenzweige lieferte. Es war 
ein sehr schöner, informativer und an-
schaulicher Waldtag. 

Jannik, Flo M. und Jasmin 

Kennen Sie  
schon unseren  
Partyservice?
Sie können auch dieses Jahr wieder 
Kuchen und Torten bei uns bestellen! 
Bringen Sie doch einfach Ihre Bestel-
lung zu uns. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Aufträ-
ge!

Die 3 ASO

Lichtadvent  
in St. Johann!

Im Rahmen des Lichtadvents in  
St. Johann schmückt die 3S heuer  
einen Baum für den Adventmarkt. Mit 
duftenden Orangenkugeln, verschie-
denen Anhängern aus Wachs und 
schillernden Sternen  wird einer die-
ser Bäume verschönert. Als Beloh-
nung wird dieser versteigert. Der Erlös 
kommt unserer Schule zugute! 
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Vom ICH zum DU zum WIR

Jeden Freitag trefen sich die Schülerinnen 
und Schüler der 1S und 2S Klasse. Ge-

meinsam verbringen wir eine lustige Stun-

de, in der wir an unseren  sozialen Kompe-

tenzen  arbeiten. Während eine Hälfte der 
Schüler im Turnsaal Fußball spielt, widmet 
sich die andere Gruppe dem gemeinsamen 
Lernen, Spielen und Musizieren. 

Beim Fußballspiel geht es um Teamarbeit, 
Zusammengehörigkeit und körperliche Fit-
ness. Als Mitglied einer Mannschaft müs-

sen die Kinder sich durchsetzen, aber auch 

Kompromisse eingehen können. Sie müs-

sen einerseits nachgeben, können aber 
auch die Führung übernehmen und ent- 
wickeln echten Teamgeist.
Beim Spielen, Lernen und Musizieren steht 
die Fähigkeit mit anderen Menschen in 
Kontakt zu treten, Aufgaben und Probleme 

gemeinsam zu lösen, Hilfsbereitschaft und 
Geduld im Vordergrund. Liebevoll helfen 
sich die Schüler gegenseitig und gehen 
aufeinander ein. Mit lustigen Spielen und 
Übungen entwickeln sich Kommunika-

tions-  und Teamfähigkeit ganz von selbst.

Berufspraktische Tage
Schnuppern: Ende November – 
Anfang Dezember stehen wieder  
die Berufspraktischen Tage am Pro-

gramm.
Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben die Möglichkeit Berufe kennen 
zu lernen und unterschiedlichste Er-
fahrungen abseits des Schulalltags 
zu sammeln. Allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern wünschen wir  er-
folgreiche und spannende Tage 
in den Betrieben, welche sie sich 
selbst gesucht haben.
Den Betrieben möchten wir schon 
vorab bedanken, dass sie unseren 
Schülerinnen und Schülern auch 
heuer wieder die Möglichkeit bieten 
ihre Wunschberufe kennenzulernen.

Vtl. Desiree Dumfort



6

An den Nachmittagen ist immer 

was los. Die Schüler studieren 

mit Hilfe der Gruppenleiter und   

Betreuer wunderbare Märchen 

ein, backen Biskuite-Gänse für 

den Sankt Martins-Tag, kreieren 

einzigartige Werkstücke, toben im 

schuleigenen Garten oder genie-

ßen „nicht nur an kalten Tagen“  

immer wieder gerne selbstge- 

machte Tassenkuchen und Tee. 

Manchmal aber, wenn uns der 

Heißhunger packt, wird gemein-

sam der Speiseraum gestürmt um 

eine Pizza zu backen.

Lustige Nachmittage

Adventkranzwerkstatt
Seit Mitte November verarbeiten die 

Schülerinnen und Schüler mit viel Mo-

tivation und Ausdauer die vom Wald-

tag mitgebrachten Tannenzweige zu 

wunderschönen Kränzen. Wir hof-

fen, dass mit Ausgabe dieser Zeitung 

schon fast alle Kränze verkauft sind.
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Steckbrief
Mein Name:  

Susi Schönegger

Ich wohne in:  

St. Johann/Pg.

Mein Beruf:  

Lehrerin

Ich unterrichte in:  4 HS

Das war mein Lieblingsfach in 

der Schule: Technisches  

Werken

Meine Hobbys: Lesen, Urlaub

Das mag ich: Lachen

Das mag ich gar nicht: Angeber

Meine Wünsche für die  

Zukunft: Gesundheit und Spaß 

mit Familie und Freunden

Steckbrief
Mein Name:  

Madeleine Neu

Ich wohne in:  

St. Johann/Pg.

Mein Beruf:  

Lehrerin

Das war mein Lieblingsfach in 

der Schule: Biologie und Englisch

Meine Hobbys: Sport, Lesen und 

Reisen

Das mag ich: Geradlinigkeit

Das mag ich gar nicht: Mobbing 

und Intoleranz

Meine Wünsche für die  

Zukunft:  

Gesundheit

Neue Gesichter

Terminvorschau 2016/17

Nachmittagscafé          Fasching 02.02.2017     

       Ostern 23.03.2017 

       Muttertag 14. 5. 2017 

       Vatertag 01.06.2017

 

Ausbildungszentrum Oberrain Exkursion 15.12.2016

Workshop „Cashit“    Februar oder März 2017

BIZ AMS Bischofshofen 3ASO   April 2017

Projekt „Click & Check“ 
Elternabend      10.01.2017

  Workshops      16.01.2017, 21.02.2017, 20.03.2017  
  

Bunte Kreativtage    03. - 05.07.2017

Abschlussfest     05.07.2017
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Paprikaschiffchen

BIM Berufsinformationsmesse

Zweimal in Kochen haben wir Papri-

kaschifchen gemacht. Zum Nachko-

chen: Wir schneiden die Paprika in 

Achtel (=Schifsrumpf)
Man füllt Käse oder Schinken mit  

einem Aufstrich nach Geschmack. 
Dann rollt man sie zusammen und 

steckt sie mit einem Zahnstocher auf 

die Paprika (Mast mit Ladung). Wer 
möchte, kann sich noch ein Segel aus 
Papier, Käse, Schinken oder Gurkerl 

machen. Das schmeckt fabelhaft.

Thomas und Daniel, 2ASO - Kochen

Wir danken der Firma Carta Büro- und Kopiertechnik GmbH in St. Johann für den Druck

Wir haben  

Schürzen genäht
Orientierungs-
lauf

Wir lernten mit der Nähma-

schine umzugehen. Fast alle  
haben sich eine andere Stof-

farbe ausgesucht. Es war nicht 
leicht für uns, aber wir haben 

alle Probleme gemeistert.  
Daniel hat einen Topfanfasser 

genäht. Jeder hat eine eigene 
Tasche entworfen. Wir sind 
sehr stolz auf unsere Näh-

arbeiten und verwenden sie 

schon in den Kochstunden.

Daniel und Thomas, 2ASO - 

Werken 

Am 17.11.2016 besuchten wir, die 3ASO und die 4HS, 
die BIM in Salzburg. Wir nahmen an der Info-Tour der 
WKS teil und wurden von Guides zu den Informations-

ständen der verschiedenen Berufsbranchen geführt. 
Dort konnten wir uns genauestens informieren.
Um 14 Uhr waren wir noch im „Hotel Zukunft“. In der  
Küche und an der Bar durften wir aktiv Hand anlegen 
und mitarbeiten. Wir kochten, mixten und verzehrten  
unsere selber gemachten Köstlichkeiten.

Am 21.September lud AVOS im 
Rahmen der „Bewegten Schu-

len“ zum Orientierungslauf 
nach Hellbrunn ein. Es wurde 
ein spannendes Programm mit 
viel Bewegung und Besuch im 
Tiergarten geboten. Wir hatten 
sehr viel Spaß.


