Deutsch Goritzer Gemeindeleben

Die Kinder erfahren
dabei nicht nur was
es alles im Wald zu
entdecken gibt, sondern lernen auch
das richtige Verhalten im
Wald.
Dabei
steht
die
Bewegung an erster Stelle und
unterstützt uns hoffentlich, damit wir alle gesund
bleiben!

Freiwillige Radfahrprüfung
Noch vor den Herbstferien haben die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse VS die freiwillige
Radfahrprüfung erfolgreich abgelegt!

Vor der Radfahrprüfung

Danke Herrn Krassnitzer von der Polizei Mureck.
Wir gratulieren unseren SchülerInnen sehr herzlich und wünschen gute und sichere Fahrt mit
dem Fahrrad.
Die praktische Fahrradprüfung nahm der Elternverein der VS zum Anlass, um neue Kindersicherheitswesten zu überreichen. Ein herzliches
Dankeschön sagen wir dem Elternverein unter
der Leitung von Frau Alina Kaufmann!

Bestanden - die Freude ist groß!!
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Die Volksschule Straß, Volksschule Lichendorf,
Osnovna šola Sladki Vrh und Osnovna šola
Rudolfa Maistra Šentilj haben das Thema „Kultur,
Koexsistenz und Sprache durch MINT für eine
grenzenlose Zukunft“. Das Projektthema der
Volksschule Ratschendorf mit den Projektschulen
Osnovna šola Kuzma und Osnovna šola Tržišče
ist „Kultur, Koexistenz und Sprache durch
gemeinsame Geschichte und regionale Besonderheiten im steirischen Vulkanland und
darüber hinaus.“
Alle beteiligten Schulen kommunizieren aufgrund
der Corona-Situation derzeit nur über VideoKonferenzen.
Trotz der Pandemie lassen
sich aber Projektinhalte mit
den
Kindern
aller beteiligten
Schulen durchführen. Es finden zwar derzeit keine Mobilitäten und gemeinsame Aktionen bzw. Treffen statt, doch haben alle
Schulen einstimmig beschlossen, vor Weihnachten eine Aktion durchzuführen, die alle hoffen
lässt, bald in den normalen Schulalltag zurück zu
kehren.
In den kommenden Tagen werden Schülerinnen
und Schüler von allen beteiligten Schulen im
Home-Schooling Christbaumschmuck aus einfachen Materialien erstellen. Der Christbaumschmuck wird mit den Kindern im Zuge der
schulischen Betreuung gemeinsam gebastelt.
Einiges wird von den Kindern im Homeschooling
gemacht und anschließend untereinander ausgetauscht.
Es entsteht somit ein bunt geschmückter Christbaum in jeder Erasmus-Partnerschule. Wir wollen
zeigen, dass wir in Zeiten wie diesen auch
miteinander kommunizieren können.
Auf dem Weg zum schönsten Fest des Jahres
blicken wir, trotz Turbulenzen im heurigen
Schuljahr, dankbar zurück und es begleiten uns
Glaube und Hoffnung, dass die Normalität bald
wieder zurückkehrt.
Herzlichen Dank Herrn Vizebürgermeister und
Schulausschussobmann Gerhard Kaufmann für
den „gespendeten Christbaum“.

Erasmusprojekt
Im Rahmen des Slowenischunterrichtes, der ja
im heurigen Schuljahr 2020/21 in jeder Klasse
integrativ stattfindet, beteiligen sich in den kommenden zwei bis drei österreichische und vier
slowenische Schulen an zwei verschiedenen
Erasmusprojekten.

Das Team der VS Ratschendorf wünscht allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und gute
Aussichten auf ein gesünderes Jahr 2021!
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