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Faschingsdienstag

Amphibienzaun

Es ist bereits Tradition, dass an unserer Schule
der Faschingsdienstag entsprechend begangen
wird. Viele Schülerinnen und Schüler nützen die
Gelegenheit, in
der Verkleidung
neue
Rollen
auszuprobieren
und besondere
Gefühle
zum
Ausdruck
zu
bringen.
Die
Kostüme
und Darbietungen werden von einer Jury
bestehend aus KlassenvertreterInnen bewertet
und alle SchülerInnen, die sich dieser Bewertung
stellen, erhalten kleine Warenpreise. Bürgermeister Heinrich Tomschitz spendet schon seit
vielen Jahren die Faschingskrapfen.

SchülerInnen der 2. Klasse betrieben wie schon
seit vielen Jahren aktiven Naturschutz, indem sie
beiden Ratschendorfer Teichen die Krötenwanderung mit einem Schutzzaun absicherten.
So können Kröten, Frösche, aber auch einige
Molche und Salamander durch den Zaun von der
Straße weggehalten werden und von den
Schülern täglich sicher mit den Sammeleimern
bei den Teichen zum Ablaichen in die Freiheit
entlassen werden. Diese Arbeit ist wichtig, da die
dabei schon seit Jahren durchgeführten
Zählungen eine beängstigende Abnahme der so
nützlichen Amphibien seit den 60iger Jahren
aufzeigen.

Ein kleiner Umzug durch Deutsch Goritz
gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens
rundet diesen Tag ab. Als Dankeschön gibt es
dabei musikalische Darbietungen bei unseren
Sponsoren, die uns die Preise zur Verfügung
stellen.

Ein Danke unseren SchülerInnen aus der 2.
Klasse, den Organisatoren Herrn Andreas
Breuss (Gebietsbetreuer Natura 2000) sowie
Herrn Dipl. Päd. Erwin Praßl und der Gemeinde
Deutsch Goritz für die Umsetzung des Projekts.

Winterschool 2020
Erste Hilfe Kurs der NMS Deutsch Goritz
Unfallverhütung,
lebensrettende
Sofortmaßnahmen, akute Notfälle – das freiwillige Angebot
richtete sich an die Schülerinnen und Schüler der
4. Klasse. Diese lernten an vier Nachmittagen die
Grundtechniken der Ersten Hilfe.
Dazu zählen unter anderem die lebensrettenden
Sofortmaß-nahmen wie die stabile Seitenlage
und das Reanimieren. Auch die Versorgung von
Wunden mit diversen Verbänden wurde geübt,
sowie das Verhalten und die Erste Hilfe in Notfallsituationen. Um auch bei Verkehrsunfällen richtig
reagieren zu können,
lernten die Schülerinnen
und
Schüler
das
Absichern, das Bergen
aus dem Auto mit dem
Rautekgriff
und die
Helmabnahme.
Quelle: https://www.diex.gv.at/Veranstaltungen/Blutspendetermin.html

From March the 2nd to March the 6th the
“winterschool” took place in the 3rd and 4th class.
Two native speakers, Adam from California and
Alex from Wales, came to our school and we
worked with them on our English all the week. In
Adam’s lessons we did a photography workshop
and with Alex we made up a new product and
created an advertisement for it. On Friday we did
a presentation to show the students in the 1st and
2nd class what we did with Adam and Alex.
The week was great fun and we could improve
our English skills.

