
 

Schulabschlussfeier 2013/14     

     
 

Naturkatastrophen 

Die 3a Klasse war in der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg zu Gast, um 
einen von Lehramtsstudentinnen gestalteten Workshop über Naturkatastrophen zu besuchen. 
Sehr konzentriert und ruhig arbeiteten die Schülerinnen und Schüler an den verschiedenen 
Stationen, die für sie vorbereitet worden waren. Dabei erfuhren sie Wissenswertes über Vulkane, 
rutschende Hänge, Lawinen und Hochwasser.  
Die „Nachwuchsforscher“ haben von den Lehramtsstudentinnen eine eigens für sie konzipierte, 
kreativ gestaltete Mappe erhalten. Außerdem wurden sie durch Experimente und diverse 
Aufgabenstellungen am Laptop aktiv zum Lernen und Arbeiten animiert. 

     
 
 

Eine Wienfahrt, die ist lustig … 

Auf nach Wien ging es für die Schüler der 3B und 3C im Mai 2014. Drei Tage lang erkundeten die 
30 Jugendlichen in Begleitung ihrer Klassenvorstand-Teams die Bundeshauptstadt Österreichs. 
Ein dichtes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm ermöglichte den Schülerinnen und 
Schülern, Wien von vielen verschiedenen Seiten kennenzulernen.  

Im Parlament probierten sich die Schüler im Abschaffen von Hausübungen und erkannten, dass 
Gesetze gar nicht so einfach zu machen sind. Bei einer Foto-Rallye am Ring und auf der Jagd 
nach Mister X stellten die Schüler ihre Teamfähigkeit und Ausdauer unter Beweis. Künstlerisch 
austoben konnten sie sich im Essl Museum und im Haus der Musik. Eine Führung durch die 
Staatsoper ermöglichte außerdem einzigartige Einblicke „backstage“.  
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→ Eine Wienfahrt, die ist lustig … 

Hoch hinaus ging es bei der Begehung des Stephansdom-Turms. Natürlich wurde auch das 
Wiener Freizeitangebot von der Gruppe eifrig genutzt. Der Besuch im Prater war ebenso ein 
Fixpunkt wie ein Ausflug nach Schönbrunn und ein Abstecher auf die Mariahilfer Straße. Nach 
aufregenden drei Tagen ging es für alle wieder retour nach Salzburg – mit dem einen oder 
anderen Souvenir und einer Menge an schönen Erinnerungen im Gepäck.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorenlesung von Ingrid und Christian Mitterecker 

Am 23. April waren die beiden bekannten Kinder- und Jugendbuchatoren Ingrid und Christian 
Mitterecker wieder bei uns an der Schule. Sie lasen den ganzen Vormittag und stellten auf jeder 
Schulstufe eines ihrer Bücher vor.  
Die Erstklässer hörten Geschichten aus dem „kleinen Papageienbuch“, in der zweiten Klasse 
lasen sie aus dem Buch „Die 8. Insel“ – sehr spannend! – „Jimmys Traum“ führte die dritten 
Klasse auf eine Reise und mit „Eli schlägt sich durch“ erfuhren die Schüler und Schülerinnen aus 
den vierten Klassen etwas vom Schicksal eines jüdischen Jugendlichen zur Zeit des 
Nationalsozialismus.  
Es ist immer sehr spannend von den beiden Büchern vorgestellt zu bekommen, da sie nicht nur 
lesen, sondern die Geschichten auch multimedial gestalten. Danke Ingrid und Christian 
Mitterecker, es hat uns wieder gut gefallen. 
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Besuch der Arbeiterkammer Salzburg 

Am 27.3. besuchte die Klasse 4c, am 1.4. die Klasse 4b die Arbeiterkammer Salzburg. Die 
SchülerInnen wurden über die AK und ihre Angebote informiert. Aus Sicht der AK ist es wichtig, 
dass Jugendliche bereits frühzeitig den richtigen Umgang mit Geld erlernen und wissen, wo sie 
gegebenenfalls Beratung und Unterstützung erhalten können. 

 

 

 

 

 

 

 



Fasching in der 2c 

Fasching oder Karneval sind die Namen für die fröhlich bunten Festtage, die jedes Jahr im 
Frühjahr sieben Wochen vor Ostern gefeiert werden. 
Auch die Kinder der 2c haben Süßes mitgebracht, sich toll verkleidet und gemeinsam viel Spaß 
gehabt. Getanzt wurde zu interkulturellen Liedern aus dem slawischen und levantischen Raum. 
Der Tag war sehr lustig und lebensfroh. 

 

 

 

 

 

 

TIG-Tage: Motto Zusammenleben 

Unter dem Motto ZUSAMMENLEBEN konnten die Schüler der 3. Klassen im Rahmen der 
Projekttage von 4. bis 7. Februar 2014 zwischen vier Modulen wählen. In der Kletterhalle Itzling 
ging es für die Schüler hoch hinaus: In dreistündigen Kletterkursen sammelten sie erste 
Erfahrungen im Bouldern und Klettern und lernten, wie wichtig gegenseitiges Vertrauen und 
Zusammenhalten ist. In einem Workshop zum ökologischen Fußabdruck konnten die Schüler 
berechnen, welche Spuren sie in der Umwelt hinterlassen.  

Im Museum der Moderne gab es moderne Kunst rund um Political Correctness zu entdecken. Und 
mit Unterstützung der Young Caritas beschäftigten sich Schüler in einem Workshop mit 
Vorurteilen rund um die Themen  Migration, Integration und Fremdenfeindlichkeit. Abgerundet 
wurden die Projekttage durch einen Klassenausflug ins Rupertinum, wo sich die Schüler dem 
Thema Freundschaft auf künstlerische Art auseinandersetzten. Der gemeinsame Besuch der 
Eisarena bildete den sportlichen Höhepunkt der Projekttage. 
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→ TIG-Tage 

                

     
 

Weihnachtsfeier 

                

Adventkranzfeier 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/
http://www.nms-schlossstrasse.com/


Betriebspraktische Tage ("Schnuppertage") der 4. Klassen 

Vom 26. - 29. November 2013 fanden die Betriebspraktischen Tage der 4. Klassen, in denen sie 
die Möglichkeit hatten berufliche Erfahrungen zu sammeln. 

     

Eindrücke vom Tag der offenen Tür 

     

     

Tanze Samba mit mir ... 

... ist ein passendes Motto für ein großartiges Tanzprojekt an unserer Schule, an dem die 
SchülerInnen der Klasse 4c und die Lebenshilfe Salzburg teilnehmen. 

     
 

Hip Hop Tanzprojekt ... 

... der Klasse 2c mit Vergine Adamyan 
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Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr 2013/14! 

Ein neues Schuljahr mit vielen neuen Gesichtern hat begonnen: Wir haben eine neue Direktorin 
und viele neue Lehrer. Für die neuen Aufgaben wünschen wir uns alle viel Kraft!  
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