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Auflage 15                                                      November 2015 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! Liebe Freunde des ZIS St. 

Johann! 

Ein Traum ist in Erfüllung gegangen! Wir 

sind mit Schulbeginn in der neuen Schule 

im Vollbetrieb gestartet. Davor lag ein 

Sommer intensivster Vorbereitungen: Zu 

Schulschluss haben wir gemeinsam mit 

den Schülerinnen und Schülern die Schule 

in 350 Umzugskartons und 100 

Bananenschachteln eingepackt, zugeklebt 

und beschriftet. Während der 

Sommerferien sind die Schachteln vom 

Bauhof in das Erdgeschoß der alten Schule 

geschleppt worden. In der letzten 

Ferienwoche fuhr ein Feuerwehrauto und 

Mitarbeiter des Bauhofes sieben Mal um 

alles in die neue Schule zu transportieren. 

In dieser Woche konnte noch niemand 

glauben, dass wir rechtzeitig beginnen 

würden. Doch gemeinsam mit allen 

Lehrerinnen, Freizeit- Betreuerinnen, 

Betreuerinnen, SchulassistentInnen, 

unserem Schulwart, dem 

Reingungspersonal, Handwerkern und 

Planungsteam der Stadtgemeinde wurde 

das beinah Unmögliche geschafft! Der 

erste Schultag war sehr spannend und 

aufregend! Wie fühlt sich die neue Schule 

an? Was sagen die Schülerinnen und 

Schüler? Werden sie sich wohl fühlen? Alle 

Erwartungen wurden übertroffen!  

Der wunderbare Holzbau, die hellen 

Klassenzimmer, die besondere 

Ausstattung und die vielen 

Bewegungsangebote entschleunigen den 

Schultag, helfen, sich besser zu 

konzentrieren und unterstützen die 

Tagesstruktur. Alle genießen die 

Kommunikationszonen und den 

reibungslosen Mensabetrieb. Wir sind uns 

sicher, dass wir die schönste Schule 

haben! Es ist Zeit „Danke!“ zu sagen: 

Danke an Herrn Bürgermeister Günther 

Mitterer und die Stadtgemeinde St. Johann 

für die Entscheidung zum Schulbau und für 

die Wertschätzung unserer Schulform. 

Danke an die Sprengelgemeinden und die 

Salzburger Landesregierung für die 

Unterstützung und das Mittragen der 

Entscheidung. Danke an die Architekten 

und das Planungsteam für die tolle 

Zusammenarbeit und das intensive 

Einbeziehen der Schule in die Planung und 

Ausführung. Danke an alle Betriebe und die 

Handwerker, die in ungezählten 

Überstunden und Wochenendschichten 

alles fertig stellten. Wir haben die schönste 

Schule im ganzen Land! 

„Um alle gleich zu behandeln, musst Du zuerst 

erkennen, dass jeder anders ist. Gerechtigkeit 

bedeutet nicht, allen das Gleiche zu geben, 

sondern jedem das Richtige`.“  

  Concita Filippini Steinemann 

Ich freue mich auf ein tolles Fest  

zur Eröffnung der Schule! 

 

                                     Eure Frau Direktor 
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Bereits mehrere Wochen vor Schulschluss 

machte sich im ganzen Haus eine rege 

Betriebsamkeit bemerkbar. Die einen 

misteten aus, die anderen sortierten und 

wieder andere begannen Schätze für den 

Flohmarkt zu sammeln. Bereits im Mai 

verbanden wir eine Betriebsbesichtigung 

im Recyclinghof der Gemeinde mit einer 

großen Ausmistaktion. Schnell zeigte sich, 

dass mit zwei Autos den großen Mengen 

an alten Dingen, die sich seit Jahrzehnten 

angesammelt hatten, nicht Herr zu werden 

ist. So kam dann an einem Dienstag auch 

noch der Bauhof mit dem großen LKW, um 

Sperrmüll zu entsorgen. 

Für den Dienstag in der letzten Schul-

woche organisierten wir dann noch einen 

Flohmarkt mit einigen besonderen 

Schätzen, die man so wohl nur in einem 

alten Schulkeller finden kann, einigem 

Hausrat, alten Lernmaterialien und und 

und. Bei Kuchen, Eis und Getränken 

konnten die Flohmarktbesucher gemütlich 

schmökern und einkaufen. Wir freuen uns 

besonders über den überraschend hohen 

Reingewinn, mit dem noch PC's für unsere 

SchülerInnen angeschafft werden können. 

 

In der ersten Ferienwoche wurden dann 

wirklich die letzten Schachteln befüllt und in 

die Gänge geräumt. 

Am Montag in der letzten Ferienwoche ging 

es dann für alle Bediensteten des ZIS 

wieder los. Die Mitarbeiter des Bauhofes 

und die Feuerwehr lieferten mit sieben 

Lastwagenfuhren die Schachteln von der 

alten Schule in die neue. Dort wurden sie 

vom Schulpersonal übernommen und 

vorbei an zahllosen Handwerkern an Ort 

und Stelle gebracht. Putzen, Einräumen, 

Besprechen und vieles mehr stand in 

dieser Woche noch am Programm, um 

dann am 14. September den SchülerInnen 

einen schönen Einzug zu ermöglichen. Alle 

betraten die neue Schule ruhig, staunend 

und fast etwas ehrfürchtig.  

In den kommenden Wochen begleiteten 

uns noch die einen oder anderen 

Handwerker, aber schön langsam ist die 

letzte Tür beschriftet, das letzte Kästchen 

geliefert und auch die Werkräume 

bezugsfertig. 

                                SL Elisabeth Springer 

 

 

 

Italienwoche 

 

Am Montag, den 8.06.2015 fuhren wir um 

ca. 8 Uhr von der Schule mit einem großen 

Bus nach Italien. Unterwegs machten wir 

einen Stopp beim Dreiländereck. Eine 

halbe Stunde 

später fuhren wir 

schon weiter. Als 

wir am Hotel Da 

Giovanna 

ankamen, war 

wunderschönes 

Wetter. Da ich schon zum zweiten Mal dort 

war, kannte ich mich schon sehr gut aus. 

Wir bekamen unsere Schlüssel und gingen 

gleich in unsere Zimmer. Pascal, Christian 

und ich waren in einem Zimmer. Am Abend 

haben wir immer eine Zimmerparty 
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gemacht. Pascal sorgte immer für richtig 

gute Musik. Daraufhin hieß er DJ Pascal. 

Am Dienstag gingen wir ins Meer 

schwimmen. Ich bin mit meiner Lehrerin 

Frau Entacher, Pascal, Simone und Caro 

rausgeschwommen und wir haben Ball 

gespielt. Wir hatten viel Spaß. Am Mittwoch 

war der actionreichste Tag, da fuhren wir 

ins Aquasplash, dem größten 

Wasserrutschenpark Norditaliens. Am 

Donnerstag fuhren einige von uns am 

Abend mit dem Rad in die Stadt. Zu 

späterer Stunde sind wir zu einem alten 

Leuchtturm gefahren. Es war echt 

romantisch. Am Freitag war leider die 

Heimreise, aber zuerst haben wir noch 

schön gefrühstückt. Als wir hörten, dass der 

Bus einen Platten hatte, waren wir  

happy. Wir durften länger bleiben,  

also gingen wir in die Stadt und aßen noch 

ein schönes kaltes Eis.  

                                                    Max, 4HS 

Italien für Daheimgebliebene 

Von 8. bis 12. Juni fuhr ein Teil der 

SchülerInnen nach Italien. Der andere Teil 

verbrachte die Woche daheim. Jeden Tag 

hatten wir ein 

spannendes 

Programm mit vielen 

Erlebnissen und 

Ausflügen. Am 

Montag waren wir im 

Zoo Hellbrunn in 

Salzburg. Wir sahen dort sogar das 

frischgeborene Babynashorn. Am Dienstag 

hatten wir in der Schule zwei 

Projektangebote. Wir wurden dafür in zwei 

Gruppen eingeteilt. Bei einem 

Projektangebot durften wir Specksteine 

oder Ytong bearbeiten und es entstanden 

dabei tolle Kunstwerke. Bei dem anderen 

arbeiteten wir in der Küche. Eine Gruppe 

machte leckere Obstspieße und die andere 

Müslikekse und gesunde Brote. Am 

Mittwoch hatten wir eine lange Reise vor 

uns. Wir fuhren mit dem Bus nach 

Schwarzach, dann mit dem Zug nach Zell 

am See, wo wir eine Schiffsreise mit 

wunderschönem Ausblick auf den See 

erleben durften. Dann fuhren wir wieder mit 

dem Zug nach Bischofshofen und mit dem 

Bus zurück nach St. Johann im Pongau. 

Gergely begann sogar den Standard zu 

lesen. Der Ausflug war wirklich sehr 

gelungen. Da das 

Wetter am 

Donnerstag sehr 

schön war, gingen 

wir ins Freibad St. 

Johann 

schwimmen und 

verbrachten dort einen schönen Vormittag. 

Bei einer Kugel Eis und Spaß beim 

Rutschen wurde uns nicht langweilig. Zum 

Abschluss spazierten wir am Freitag zu 

McDonalds. Dort durften wir gemeinsam 

ein leckeres Frühstück genießen. Am Weg 

zurück in die Schule machten wir noch 

einen Spaziergang durch St. Johann. 

Insgesamt hatten wir eine sehr schöne 

Woche mit vielen tollen Erleb- 

nissen und spannenden Ausflügen! 

                                            SL Nicole Likar 

Betriebsbesichtigung am Bauhof der 

Stadtgemeinde  

Wir waren am Dienstag, dem 2. Juni 

2015 nachmittags im Bauhof. Da haben 

wir alte Sachen aus der Schule 

entsorgt. Dann waren wir in der 

Schlosserei. Auch eine Tischlerei und 

eine Mechanikerwerkstätte gibt es am 

Bauhof. Herr Thurner zeigte uns noch 

die ganzen Gerätschaften und 

Fahrzeuge. Er erklärte uns alles über 

die Aufgaben der Gemeindearbeiter. 

Zu diesen gehört:   

 Blumenpflege 

 Wasserversorgung 

 Müllentsorgung an öffentlichen 
Wegen  (1 t Müll    
pro Woche) 

 Winterdienst (60 km) 

 Straßenreinigung 

 Spielplätze betreuen 

 und vieles mehr 



 
4 

 

 

Insgesamt arbeiten 27 Personen im 

Bauhof der Stadtgemeinde St. Johann. 

Die meisten davon haben einen 

Lehrberuf erlernt und sich dann um eine 

Stelle am Bauhof beworben. Es gibt 

auch zwei geschützte Arbeitsplätze. 

                                   Andreas Schmidt 

 

Wandertag ASO1 

 

In der zweiten 

Schulwoche 

nutzte die ASO1 

das sonnige 

Wetter und 

wanderte über 

den Kuhberg 

hinunter zum 

Bachbett. Dort 

wurden soziale Spiele gespielt, Höhlen 

gebaut und Steine gesammelt. 

Besonders interessant war der 

Wasserfall. Nach einer Stärkung wurde 

die Heimreise angetreten.   

                                     Vtl. Alice Höller 

 

Halloween in der 

Ganztagesbetreuung 

 

Am Mittwoch, vor dem 

Allerheiligenwochenende, fand in der 

Nachmittagsbetreuung eine 

Halloweenfeier statt. Bei leckeren 

„Schimmelmuffins“ und Süßigkeiten 

verbrachten wir einen lustigen 

Nachmittag mit Spiel, Spaß und 

Spannung. Zur Einstimmung durften wir 

uns sogar schminken lassen und 

bekamen 

lustige und 

auch gruselige 

Verkleidungen.  

 

ORF Bericht über das neue 

Schulgebäude 

 

Liebe Leserinnen und Leser, der ORF 

war an unserer Schule! Es war eine 

besondere Ehre, dass dieser Bericht 

über uns und die Schule gemacht 

wurde. Die Moderatorin und der 

Kameramann kamen um etwa 10:30. 

sie besuchten erst alle Klassen und 

filmten 

uns 

anschließend bei unserer Arbeit. Das 

Gebäude filmte der ORF von außen 

und innen. Einige Schüler und unsere 

Direktorin gaben Interviews. Nicht alle, 

aber die meisten wurden gezeigt. Um 

12:40 Uhr gingen die beiden wieder. 

Ausgestrahlt wurde das ganze am 

25.10.2015 in „Salzburg heute“ um 

19:00 Uhr. Den Bericht konnte man in 

der Mediathek des ORF online 

anschauen. 

                        Jannik Pölzleitner, 4HS 

Der Waldtag 

 

Am Freitag, den 6.11. fuhren wir, die 2 

ASO mit dem Taxi Neu in den Wald am 

Buchberg in Bischofshofen. Wir holten 

die Tannen für die Adventkränze. Dann 

gingen wir mit dem Waldarbeiter (Sepp) 

von der Österreichischen Bundesforste 

in den Wald hinein. Einige Zeit später 
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gingen wir mit verbundenen Augen an 

einer weißen Schnur entlang. Dann 

haben wir zweier Teams gemacht und 

Waldtiere mit Holzästen, Moos und 

Tannen oder 

Fichtenzapfen 

nachgemacht. 

Danach haben 

wir gejausnet, 

weil der Boden 

zu trocken war, 

konnten wir nicht grillen. Später hat 

Sepp den Baum (ca.15m) gefällt und 

ihn entastet. Gleich nachher haben wir 

Äste klein geschnitten und in das Auto 

auf die Pritsche geladen.  

Einige Zeit später mussten wir wieder in 

die Schule und haben Sepp 

verabschiedet, dann sind wir zum Taxi 

gewandert und mit dem gleichen Taxi in 

die Schule gefahren. 

                                           Phillip Weiß 

 

 

Projektunterricht in der 2ASO und 

3ASO 

 

In diesem Schuljahr wird in den Klassen 

ein neues Konzept erprobt. Dabei 

werden die Hauptfächer (D & M) in die 

Schulstufen aufgeteilt und die 

Nebenfächer semesterweise in 3 

Wochenblöcken unterrichtet. 

Die erhofften Vorteile für die Schüler 

sind: 

- Bessere Betreuung und Förderung 
- Konzentrationsbündelung auf die 

Hauptfächer und das geblockte 
Nebenfach 

- SchülerInnen müssen sich nicht 
ständig auf neue Fächer einstellen 

Rückblickend auf die ersten 

Schulwochen haben die SchülerInnen 

rückgemeldet, dass es ihnen leichter 

fällt bei der Sache zu bleiben und 

speziell der Projektunterricht bereitet 

ihnen Freude, durch das viele 

eigenverantwortliche Arbeiten. 

                                SL Sarah Schulz &  

                               SL Desiree Dumfort                                                                   

Schulmilch 

 

In diesem Schuljahr hat die 3S-Klasse 

die Schulmilchbestellung für die 

gesamte Schule übernommen. Von der 

Planung, dem Einkauf über die tägliche 

Verteilung der Milch bis hin zur 

Abrechnung übernehmen die 

Schülerinnen und Schüler 

weitestgehend selbstständig sämtliche 

Tätigkeiten. Neben den praktischen 

Fertigkeiten wie Einkauf, Planung der 

benötigten Menge für eine Woche und 

dem täglichen Ausschenken lernen die 

Schülerinnen und Schüler auch 

Grundlagen von der Arbeit mit 

Kundinnen und Kunden, der 

Buchhaltung und von Werbung kennen. 

Die Schülerinnen und Schüler der 3s-

Klasse arbeiten beim „Projekt 

Schulmilch“ mit großem Einsatz und 

viel Eigeninitiative mit. Wir freuen uns, 

viele Schülerinnen und Schüler mit 

täglich frischer Schulmilch bewirten zu 

dürfen! 

                                     Die 3s-Klasse 

„Appetit auf Schule“  

Die neue Mensa stellt eine große 

Bereicherung für unser Schulleben dar 

und wird von den Kindern und Lehrern 

gerne genutzt. Besser essen! Ein 

gemeinsames Mittagessen und eine 

gute Schulverpflegung gehören ganz 

selbstverständlich zu einer 

Ganztagesschule. Dabei geht es auch 

um Ernährungsbildung. Kinder und 

Jugendliche sollen bewusst essen und 

trinken, sich mit Fragen einer gesunden 

Ernährung auseinandersetzen. Diese 
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Mahlzeiten gewinnen an Bedeutung für 

das Wohlbefinden und für eine gesunde 

Entwicklung der Kinder, denn 

gemeinsam zu essen macht nicht nur 

satt. Während der Mahlzeiten können 

die Kinder in Ruhe über Erlebtes und 

Herzbewegendes reden. Dieses 

Miteinander lässt die Kinder ein Stück 

„Zuhause“ spüren Es wird 

abwechslungsreiche Hausmannskost 

angeboten. Die Mahlzeiten werden 

täglich frisch gekocht und angeliefert. 

Jedes Kind erfährt beim Essen, je nach 

Anforderung und Bedürfnis des Kindes, 

eine liebevolle und kompetente 

Unterstützung einer Betreuerin oder 

eines Betreuers.  

                                   GTS: Erika Laner 

 

 

Neu Freigegenstand – Klettern 

 

Durch den Neubau unserer Schule 

ergab sich die Möglichkeit einen neuen 

Freigegenstand anzubieten. In diesem 

Schuljahr konnte deshalb der 

Freigegenstand - Klettern zum ersten 

Mal angeboten werden. Die Chance 

diesen Sport auszuprobieren, haben 

viele SchülerInnen gerne 

angenommen. Auf Grund der 

Teilnehmerzahl wurden drei Gruppen 

gebildet. Die Kleingruppen bestehen 

aus max. vier Teilnehmern, werden 

durch zwei ausgebildete Lehrpersonen 

begleitet und können durch das 

intensive Training, die Techniken, 

Grundlagen und motorische 

Bewegungsabläufe trainieren und 

vertiefen. Das Augenmerk liegt auf dem 

Erwerb der Grundlagen, der Techniken 

und dem Bewegungsablauf im 

spielerischen Rahmen. Im weiteren 

Verlauf des Schuljahres ist für jede 

Gruppe geplant, das Gelernte und 

Trainierte in verschieden Kletterhallen 

(z.B.: Werfen) anzuwenden. 

                                SL Sarah Schulz &  

                               SL Desiree Dumfort                         
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Berufspraktische Tage 

Vom 30.11. bis 4.12. finden wieder die 

Berufspraktischen Tage statt. In dieser 

Zeit haben einige Schüler und 

Schülerinnen wieder die Möglichkeit 

einen Einblick in verschiedene Berufe 

zu erhalten. 

Der Nikolaus kommt 

 

Am 4. Dezember kommt wieder der 

Nikolaus zu uns. Hoffentlich hat er auch 

heuer wieder ein paar gute Sachen in 

seinem Sackerl mit! 

 

Eucharistie 

 

Am 29. Jänner dürfen wir mit sieben 

Kindern den Empfang der ersten 

Kommunion feiern. Gemeinsam mit der 

ganzen Schule und vielen Freunden 

und Verwandten freuen wir uns auf eine 

schöne Feier!  

Schulchristkindl 

Es gehört schon zu unserer Schultradition, 

dass am 23. Dezember das Schulchristkindl  

bei uns vorbeischaut. Alle Klassen bereiten 

einen kleinen Programmpunkt vor und 

nachdem die Kerzen am Christbaum 

entzündet werden, dürfen die SchülerInnen 

ihre Klassengeschenke öffnen. Mit 

leuchtenden Augen wird dann in den 

Klassen gemeinsam gespielt, gepuzzelt 

oder Lego gebaut.  

 

Aufklärungsworkshop 

Die SchülerInnen werden Mitte 

Dezember einen Einblick in die 

Sexualkunde erhalten. Dazu werden 

zwei schulinterne ExpertInnen 

eingeladen, die den 

Aufklärungsworkshop ohne 

Lehrpersonen durchführen. Der 

vierstündige Workshop wird von der 

AIDS- Hilfe gehalten. Wir freuen uns 

schon sehr darauf. 

                                   SL Sarah Schulz 

 

 

 

 

Wir danken der Firma  -Büro- 

und  Kopiertechnik GmbH 

in Bischofshofen für den Druck. 

1.Elternsprechtag……………………………2.12.15 

Nikolausbesuch……………………………...4.12.15 

Schulfrei vom 

LSR……………………………………………7.12.15 

Schulchristkind……………………………..23.12.15 

Weihnachtsferien……………………..24.12.-6.1.16 

Eucharistie………………………………….29.01.16 

Semesterferien…………………….06.02.-14.02.16 

schulautonom frei………………………….06.05.16 

2. Elternsprechtag…………………………12.05.16 

schulautonom frei………………………….18.05.16 

 


