Deutsch Goritzer Gemeindeleben

Verkehrssicherheitstag der 1. Klassen in
der VS Ratschendorf
Am Donnerstag 8. Oktober 2020 fand der
Verkehrssicherheitstag der Polizei in der VS
Ratschendorf statt. Dabei erfuhren die ersten
Klassen alles rund um das richtige Verhalten im
Straßenverkehr. Die Kinder übten das Überqueren eines Zebrastreifens, erfuhren wie sie am
Sichersten ihren Schulweg zurücklegen und auf
was sie ganz besonders achten müssen.
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Sie durften sich unter anderem ein Röntgenbild
ansehen und wurden gewogen und gemessen.
Alle Erstklässler waren mit voller Begeisterung
und mit großer Wissbegierde unterwegs.

Wir möchten uns in Namen des gesamten Teams
der VS Ratschendorf bei Dr. Gepp und seiner
Frau für die professionelle Führung an diesen
beiden Vormittagen bedanken.

Herbst im Wald
Die Jüngsten in unserer Schule durften an
diesem Tag der Polizei viele spannende Fragen
stellen. Wir bedanken uns recht herzlich bei der
Dienststelle Mureck und freuen uns auf das
nächste spannende Verkehrssicherheitstraining.

In den letzten Schulwochen verbrachte die 3. Klasse die Bewegung-und-Sport-Stunden im Freien.
Wir nutzten auch die eine oder
andere Turnstunde, um gemeinsam in den Wald zu gehen und
dort den Herbst zu suchen. Außerdem bauten wir dann dort mit den Ästen und
Laub tolle Bauwerke. Wir freuen uns schon auf
weitere Stunden gemeinsam im herbstlichen
Wald.

Die VS Ratschendorf zu Besuch bei Dr.
Gepp in Deutsch Goritz
Die beiden ersten Klassen der VS Ratschendorf
durften auch in diesem Jahr wieder die Ordination von Dr. Gepp in Deutsch Goritz besuchen.
Die Kinder erfuhren alles rund um einen Besuch
beim Arzt wie beispielsweise die Anmeldung
funktioniert, was es alles in der Hausapotheke
gibt bis hin zu allen Untersuchungsinstrumenten.

Die ersten Klassen der VS Ratschendorf
bewegt durch den Wald
Da die VS Ratschendorf in diesem Schuljahr
ganz unter dem Motto „Jeder Tag hat eine Farbe
– Ein farbenfrohes Schuljahr“ steht, nützt die 1a
und 1b Klasse die Herbsttage für bunte farbenprächtige Waldausflüge.

