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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern und Freundinnen und  
Freunde des ZIS St. Johann!

Sie haben sicher schon gehört oder gelesen, dass 
die Zukunft des ZIS und damit die Zukunft der Son-
derschule zur Zeit diskutiert werden, manchmal wer-
den auch Unwahrheiten verbreitet. Ich ersuche Sie 
uns weiterhin so engagiert zu unterstützen und für 
die Wahlfreiheit der Eltern einzutreten. Wir werden 
weiterhin all unser Herz, Wissen und Können in der 
Schule für Ihre Kinder und deren Zukunft einsetzen!

Der Schulschluss ist zum Greifen nahe und die Vor-
bereitungen für das große Projekt „Tanz der Farben“ 
in der letzten Woche vor den Sommerferien laufen 
auf Hochtouren.

Für jede/n wird etwas dabei sein: Viel Bewegung 
und Abenteuer im Hochseilgarten, Kreatives im 
Graffiti- und Malworkshop und Musikalisches im 
Trommel- und Musikworkshop. Die Projekttage wer-
den abgeschlossen mit dem großen und bunten 
Schulschlussfest am Mittwoch, den 05. Juli 2017, 
voraussichtlicher Beginn um 18.30 Uhr. Dazu sind 
alle eingeladen!

Wir freuen uns auf eine gute Zeit bis dahin und ein 
tolles Fest!

Eure Frau Direktorin

Das Zentrum für Inklusion 
und Sonderpädagogik St. Jo-
hann im Pongau erhielt am 
12. Jänner 2017 das Schulsportgütesiegel in Gold 
verliehen. Die Gültigkeit des Schulsportgütesiegels 
beträgt vier Jahre (2017-2020).

Mit dem Schulsportgütesiegel werden vom Bundes-
ministerium für Bildung jene Schulen ausgezeich-
net, die im Schulbetrieb ein besonderes Augenmerk 
auf Bewegungser-
ziehung legen und 
viele qualitätsvolle 
Bewegungsakzen-
te setzen.

Die Verleihung er-
folgte durch den 
Präsidenten des 
Landesschulrates 
Dr. Plötzeneder 
und den Fachin-
spektor für Bewegung und Sport Mag. Tschaut im 
Annahof Salzburg.

Schulsport- 
gütesiegel
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Mit den Pferden in den Frühling

Am 02. 03. 2017 fuhren wir zusammen mit der 4 HS 
zum Postamt und erledigten noch Aufträge in der 
Stadt. Danach machten wir uns auf den Weg zur 
Landesberufsschule St. Johann im Pongau. 

Dort angekommen wurden wir von Herrn Direk-
tor Kappacher freundlich in Empfang genommen. 
Unsere Führung begann in einem Klassenzimmer. 
Dort erzählte uns Herr Kappacher, dass jeder Schü-
ler und jede Schülerin einen eigenen Computer zur 
Verfügung gestellt bekommt. 

Dann ging die Reise zur Küche weiter, in der un-
ser Essen gekocht wird. Wir haben uns die Küche 
viel größer vorgestellt!! Frau Ellmauthaler führte uns 
durch das Internat und zeigte uns die verschiedenen 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Schüler und 
Schülerinnen. 

Wir stellten viele Fragen, um unseren ausgearbeite-
ten Fragenkatalog beantworten zu können. Im An-
schluss wurden uns noch die verschiedenen Berufe, 

die man dort erlernen kann, vorgestellt. Wir durften 
uns noch einen Werkraum, einen Verkaufsraum und 
ein Labor anschauen. Unsere Führung endete mit 
der Besichtigung der Lehrerräumlichkeiten.
 
Wir bedanken uns für die tolle Führung und die vie-
len interessanten Informationen. Einige Schüler und 
Schülerinnen freuen sich auf einen Berufsschulstart 
im Herbst. 

Die 3 ASO

Fazit:
Wir haben erfahren, dass auch Schüler und 
Schülerinnen aus unseren Klassen die Möglich-
keit erhalten können, eine Teillehre zu beginnen. 
Außerdem bekommen wir auch in dieser Schule 
eine gute Begleitung.

Der Frühling kommt in großen Schritten 
und auch unsere GTS 
Kinder freuen sich auf 
die Natur. 

Mit den Pferden, die Frau  
Laner in liebevoller Arbeit 
mit den Kindern gebastelt 
hat, starten sie voll Freu-
de zu einem Ausflug in 
und ums Schulgebäude.
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Natürlich durfte der Osterhase  
auch zu uns kommen

Firmung und  
Firmprojekt

Darf‘s ein bisserl  
mehr sein?
Die 1 ASO-Klasse hat Ende Februar einen 
Kaufmannsladen eröffnet. Die angebote-
nen Produkte wurden teilweise selbst her-
gestellt oder alte Verpackungen präpariert. 
Neben den sprachlichen Fertigkeiten im 
Rollenspiel wird vor allem der konkrete Um-
gang mit Geld, das Preisbewusstsein als 
Konsument und der spielerische Ausbau 
mathematischer Grundfertigkeiten trainiert. 
Natürlich macht es auch sehr viel Spaß in 
die verschiedenen Rollen zu schlüpfen, ge-
meinsam zu spielen und somit die persön-
lichen sozialen Fähigkeiten in der Gruppe 
weiter auszubauen.

Am 17. März  2017 hatten wir ein Firmprojekt in  
Bischofshofen in St. Rupert mit Herrn Jugendpasto-
ralassistenten Lukas Födermair. Wir bekamen auch 
noch Besuch von unserem Firmspender Herrn  
Generalvikar Dr. Hansjörg Hofer. 

Mit Lukas gingen wir in den Wald, sammelten Steine 
und Blätter und legten sie in unser Labyrinth. Zum 
Schluss machten wir gemeinsam eine Pizza und 
aßen sie. Um 13.30 Uhr fuhren wir mit dem Bus zu-
rück in die Schule.

Am Freitag, den 7. April 2017, durften einige von 
uns an der SpiriNight im Elisabethinum teilneh-
men. Hierzu trafen sich Firmlinge aus dem ganzen 
Pongau und nahmen an verschiedenen Workshops 
teil. Es war sehr spannend und interessant! 

Wir freuen uns schon auf ein schönes Firmfest am 
2. Juni!

Bianca und Julia, 3S
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Mein Bewerbungs- 
gespräch Sockentiere

Frühlingsfest im  
Betreuten Wohnen

Ich habe mich bei C+C 
Wedl in St. Johann in 
Pongau als Einzelhan-
delskauffrau im Be-
reich Lebensmittel be-
worben und hatte am  
15. 03. 2017 ein Bewer-
bungsgespräch. Als ich 
dort ankam, war ich sehr 
nervös und hatte Herz-
klopfen. 

Der Chef der Firma frag-
te mich, warum ich mich 
bei dieser Firma bewerbe. Meine Antwort darauf 
war, dass mich diese Arbeit sehr interessiert, be-
sonders das Einräumen und Verräumen. Außerdem 
brauche ich nur 10 Minuten in die Arbeit. 

Ich durfte noch einige Aufgaben, die mir mein an-
gehender Chef stellte, erledigen. Dazu gehörten 
einige Rechenaufgaben zu lösen und meine Bewer-
bung einzuscannen.

Zuletzt teilte er mir mit, dass ich am 01. 08. 2017 
bei der Firma C+C Wedl als Lehrling beginnen darf!  
Darauf freue ich mich besonders!

Martina, Schülerin der 3ASO

Wir konnten uns wieder über ein 
zahlreiches Erscheinen der Be-
wohner und Bewohnerinnen freu-
en!

Es wurde ein lustiger Nachmittag 
mit viel Musik, gespielt von unse-
rem Florian Z. 

Das nächste Mal dürfen wir die 
Bewohner und Bewohnerinnen 
wieder als Gäste in unserer Schu-
le begrüßen.  Darauf freuen wir 
uns ganz besonders!

3ASO

Für den Fasching haben die SchülerIn-
nen der 1 ASO-Klasse selbst Handpuppen 
aus alten Socken, Stoffresten, Knöpfen 
und anderen textilen Materialien gefertigt. 
Neben den handwerklichen Fähigkeiten, 
wie einen Knopf anzunähen, konnten die 
SchülerInnen ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. 

Es entstanden sehr individuelle und ein-
zigartige Sockentiere, die zum sofortigen 
Spielen einladen.
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Exkursion zum Bauhof

Am 24. 01. 2017 besuchte die 3 ASO gemeinsam mit der 
Hauptschulklasse aus dem ZIS St. Johann den Bauhof der 
Stadtgemeinde. Dort bekamen die Schüler und Schülerin-
nen vom Bauhofleiter Herrn Hettegger einen kleinen Ein-
blick in die Arbeitswelt eines Bauhofmitarbeiters. 

Er führte sie durch die verschiedenen Arbeitsbereiche und 
über das Bauhofgelände. Herr Hettegger zeigte den Schü-
lern und Schülerinnen den Recyclinghof, wo sie viele wich-
tige Informationen zur Mülltrennung und Wiederverwertung 
erhielten. Der Bauhofleiter beantwortete den Schülern und 
Schülerinnen viele spannende Fragen.

Den Schülern und Schülerinnen gefiel dieser Ausflug sehr 
gut und sie bedanken sich herzlich beim Bauhofleiter für diesen informationsreichen Vormittag.    

Exkursion ins Ausbildungszentrum Oberrain
Am Donnerstag, den 15. 12. 2016, fuhren wir mit dem Bus ins Ausbil-
dungszentrum nach Oberrain, um dort die Ausbildungsmöglichkeiten ken-
nenzulernen. Im Zentrum angekommen wurden wir bereits von Frau Mag. 
Kienpointner-Hauser erwartet. Sie führte uns durch die einzelnen Werk-
stätten. 

Wir besuchten die Gärtnerei, die Schlos-
serei, die Tischlerei und die Wäscherei ein-
schließlich der Reinigung. In der Tischlerei 
trafen wir ehemalige Schulkollegen. Sie er-
zählten uns über ihre Arbeit und was sie al-
les schon gelernt haben. 
Wegen des Umbaus wurde die Küche in ein 
Gasthaus verlagert. Dort bekamen wir ein 
Mittagessen und wurden von unserem alten 
Schulkollegen Renè freundlich empfangen 
und bedient. Nach dem leckeren Mittages-
sen machten wir noch einen kleinen Spa-
ziergang, stiegen dann in den Bus und fuh-
ren in die Schule zurück.

„Mir gefielen die 
Wohngemeinschaf-
ten und dass es so 
viele Freizeitangebo-
te gibt“.

Tanja

„Ich finde die Woh-
nungen toll.“

Martina

„Ich freue mich auf 
den Ausbildungs-
platz für Haus-
meister, den ich im 
September 2017 
beginne“.

Florian Z.

„Es gibt viele Aus-
bildungsmöglichkei-
ten“.

Florian M.

„Es war sehr span-
nend und ich freue 
mich auf die Schnup-
pertage im Herbst 
2017“.

Jasmin
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Am Faschingsdienstag  
war was los im ZIS!
Nachdem sich alle in der ersten Stunde fertig geschminkt, 
umgezogen und ihre Spielstationen vorbereitet hatten, 
wurden die Klassen bunt durchgemischt. In jedem Klas-
senzimmer gab es eine Spielstation: Pusteparcour, Tisch-
fußball, Eierlauf, Luftballontanz, Schoko-Würfeln, Kegeln 
und Gummiring-Wettkampf. Die SchülerInnen wechselten 
von einer Station zur anderen und hatten viel Spaß beim 
Spielen. In der Pause gab es natürlich Faschingskrapfen. 

Die Krapfen wurden von Fr. Rieder gesponsert, die wir an 
diesem Tag schweren Herzens, aber wohlverdient in die 
Pension verabschiedet haben. 

Danke und alles Gute!

Tiergeschützte 
Therapie

Gewaltprävention  
„Click und Check“

Auch heuer genie-
ßen wir wieder einige 
Stunden mit unserer 
Therapiehündin LUNA 
und unserer Tierthera-
peutin Ingrid Kreuzbe-
rger. Die tiergestützte 
Therapie wird von der 
Stadtgemeinde St. Jo-
hann im Pongau finan-
ziert. 

Tiergestützte Thera-
pie wird so gestaltet, 
dass sowohl die psy-
chischen als auch die 
sozialen, emotionalen 
und kognitiven Fähig-
keiten der Schüler und 
Schülerinnen verbes-
sert werden. 

Durch verschiedene 
Übungssituationen und 
Spiele werden die The-
rapieeinheiten zu un-
vergesslichen Momenten. Anfängliche Ängste oder 
Unsicherheiten sind durch die liebevolle Betreuung 
unserer Therapeutin und der äußerst braven, folgsa-
men und lieben Hündin völlig verschwunden.

Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!!!

An drei Vormittagen wurden die Schü-
lerinnen und Schüler der 5. – 9. Schul-
stufe von zwei Polizistinnen über das 
große Thema „Gewalt“ aufgeklärt. 

Der verantwortungsbewusste Umgang 
mit Handy und Internet wurde den Schü-
lern nahegebracht. Die Gefährlichkeit 
des Internets sowie die Gefährlichkeit 
von Gewaltspielen 
und Gewaltfilmen 
wurde mit ihnen er-
arbeitet und aufge-
zeigt. Die Schüler 
waren mit großem 
Interesse dabei.    
                                                                    
Danke an die beiden 
sehr engagierten 
Polizistinnen!
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Terminvorschau 2017
Schwimmen      25. April 2017   
 22. Mai 2017
 29. Mai 2017 
 08. Juni 2017
 
Firmung 02. Juni 2017

Workshop „Mein Auftritt mit Ausblick“ 23. Mai 2017
    
Bunte Kreativtage 03. - 05. Juli 2017

Abschlussfest 05. Juli 2017

Rückblick Wintersport 

SkirennenSkisicherheitstag

Langlauf

Einen tollen Tag erlebten wir 
am 22. 02. 2017. Das ZIS Rad-
stadt hat wieder zur Landesmei- 
sterschaft Ski Alpin eingeladen. 
19 Schülerinnen und Schüler wa-
ren so mutig und stellten sich der 
Aufgabe. 

Sehr erfolgreich haben wir das 
Rennen durch die roten und 
blauen Tore absolviert und 9 
Pokale gewonnen. Bei der Ge-
samtwertung belegten wir den  
2. Rang. GRATULATION!

Am 25. Jänner war die ganze Schule am Hahnbaum Schifahren. Ein Teil der 
Schule hatte viel Spaß beim Rutschen und Spielen im Schnee. 
Wir wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt, je nach Können. Nach der 
Busfahrt zum Tellerlift wärmten wir uns auf, weil es sehr kalt war. Die schnells-
te Gruppe fuhr mit dem Sessellift bis zur Mittelstation, die anderen Gruppen 
fuhren mit dem Schlepplift oder dem Tellerlift. Nach einer kurzen Jausenpau-
se machten wir die Schipiste wieder unsicher. 
Um 12:20 Uhr fuhren wir mit dem Bus zurück in die Schule. Das Schifahren war sehr lustig und wir freuen uns 
schon auf die nächsten Schitage.

Am 13. 01. 2017 durften wir 
wieder am Skisicherheitstag 
der Bergbahnen St. Johann am 
Hahnbaum teilnehmen. Bei tief-
winterlichen Wetterbedingun-
gen konnten wir viel lernen und 
haben die Schneemassen ge-
nossen. An verschiedenen Sta-
tionen erfuhren wir etwas über 
die Rettungshunde, Verhalten im Wald, Erste Hilfe, Skipräperati-
on, Pistenraupen und Lawinenrettung. Natürlich bekamen wir ein 
gute Jause beim Hetzenbichl und Zeit zum Spielen im Schnee 
blieb zwischendurch auch.

Die 1ASO-Klasse nutzte gleich 
am Dienstag nach den Weih-
nachtsferien das Traumwetter 
aus, um die bestens präparierte 
Loipe gleich neben der Schule 
zu testen. Viel Spaß hatten die 
SchülerInnen bei den Übungen 
mit Frau Buchsteiner. Wir gehen bestimmt bald wieder langlaufen 
und nutzen die tolle Loipe gleich neben unserer Haustür.
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Rückblick Weihnachten 2016

Besuch vom Nikolaus

Wir danken der Firma                              in St. Johann für den Druck

Singen im Advent
Am Nachmittag des 13.12.2016 fand im ZIS  
St. Johann ein gemeinsames Singen im Advent mit Bewoh-
nern und Bewohnerinnen des Betreuten Wohnens St. Johann 
statt.

Die Kinder der Nachmittagsbetreuung der Schule überlegten 
sich gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Betreuerinnen ein 
tolles Programm 
für ein nettes Zu-
sammensitzen. 

Unter anderem 
wurden ver-
schiedenste Ad-
vent- und Weih-
nachtslieder mit 
vielen Unterma-
lungen vorberei-
tet. Gemeinsam 
mit den Bewohnern und Bewohnerinnen wurde gesungen und 
getanzt. Verköstigt wurden alle mit selbstgemachtem Punsch 
und Keksen. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer 
Aufführung des Theaterstücks „Wer klopft bei Wanja in der 
Nacht“ der GTS- Kinder. Zum Abschluss wurde noch ein Leb-
kuchenhaus verlost und als kleine Geschenke bekamen alle 
einen weihnachtlichen Tassenkuchen für zuhause mit. Der 
Nachmittag bot viel Gelächter, strahlende Gesichter und viel 
Freude! 

Das ZIS St. Johann freut sich schon auf das nächste Beisam-
mensein!

Der Nikolaus hat am 6. Dezember das ZIS be-
sucht - ein großer, kleiner Krampus war auch 
dabei!

In den verschiedensten Klassen wurde er mit 
Spannung erwartet. Die SchülerInnen haben 
Lieder und Gedichte vorgetragen, sie durften 
den Bischofsstab halten und haben gespannt 
den netten Worten vom heiligen Nikolaus zuge-
hört. Groß und Klein haben sich über das Sa-
ckerl vom Nikolaus gefreut.

Mit einer stimmungsvollen Weih-
nachtsfeier haben wir am 23. De-
zember 2016 die Adventszeit aus-
klingen lassen. 

An verschiedenen Stationen in der 
Schule wurde gemeinsam gesun-
gen. Dazu gab es eine Theaterauf-
führung der Geschichte „Wanja“, 
das Vortragen von guten Wün-
schen und Vorsätzen für das neue 
Jahr. Frau Direktor hat das Weih-
nachtsevangelium vorgelesen.

Natürlich hat das Schulchristkind 
für jede Klasse und für alle im ZIS-
Team wieder ein tolles Geschenk 
mitgebracht.

Weihnachtsfeier


