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Will Dir den Frühling zeigen
Rainer Maria Rilke
Will dir den Frühling zeigen der hundert Wunder hat, der Frühling ist
waldeigen, und kommt nicht in die Stadt. Nur die weit aus den kalten Gassen
zu zweien gehen und sich bei den Händen halten - dürfen ihn einmal sehen.
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MALEN

SPORT

Basteln und Malen

Tischtennis,
Landhockey

UMWELTPROJEKT
STADTBESUCH
Nistkästen bauen
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Projektleitung

Kristin Riegler &
GTS Schüler/Innen
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Malen und Basteln
sind fixer Bestandteil der GTS
Unsere 1. und 2. Klässler/Innen wollten unbedingt wieder
einmal ein paar Leinwände bemalen. „Pikachu“ scheint
das Lieblingsmotiv zu werden. Julian und Chayenne
skizzieren etwas Fantasievolles - ich bin schon gespannt
wie es am Ende aussehen wird. Diesmal dürfen die
Jugendlichen Ihre Bilder mit nach Hause nehmen, als
Belohnung für die schönen Bilder, die sie im Vorjahr für
unsere Ausstellung gemalt haben. Ich finde der „Pikachu“
ist toll geworden, Alina wird ihn in ihrem Zimmer einen
Ehrenplatz geben, Kristin

Kunst fördert die
motorischen
Fähigkeiten und die
körperliche
Koordination.
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„Sport und Bewegung in der GTS“
Leider müssen wir auf Grund der Coronaregeln uns einstweilen noch mit
Tischtennis und Tischfußball begnügen.
Was natürlich auch sehr lustig ist! Julian, Roman und Luca sind beim Tischfußball wirkliche
Spezialisten. Sie trainieren täglich. Wir wollen am Schulende ein richtiges Turnier machen mit Preisen
und Pokalen - die Jungs freuen sich schon drauf. Bei Schönwetter ist Tischtennis angesagt, auch
Kräftemessen wie Armdrücken ist für die Burschen in dem Alter wichtig - wie Ihr sehen könnt!

Von einem Teil des Geldes, welches wir beim
Umweltprojekt als Spende bekamen, haben wir
Landhockeyschläger
gekauft!
Hoffentlich dürfen wir
bald richtig spielen
Einstweilen begnügen wir uns mit hinund her passen.
Auf Tchoukball freuen sich natürlich alle wie die
„Wilden“ - besonders Moamen & Siawach
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An einem Freitag fuhren wir mit dem Bus in die
Stadt zur Besichtigung einiger
Sehenswürdigkeiten
Zwar waren nur zwei Kinder mit dabei, Spaß gemacht hat es trotzdem sehr!
Zuerst besichtigten wir das Rathaus und den Lindwurm, dann den steinernen Fischer und zu guter
Letzt gab es ein leckeres Eis. Es war einmal eine sehr lustige Abwechslung. Sobald es wieder möglich
ist werden wir die Einladungen ins Rathaus durchführen, die wir bei der Vernissage bekommen haben.
An einem der nächsten Freitage werden wir unsere Schulfahrräder putzen und in Schwung bringen!

Übrigens in Sache „COUCH“ tut sich was,
immerhin gab es letzte Woche eine Besichtigung
der Räume vom Schulamt - also haltet uns die
Daumen!!!! Danke Sabrina für die Mühe!
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Vogelnistkästen für Viktring
Christian hat schon das Holz besorgt und zugeschnitten - er will die Nistkästen mit
den Burschen bald zusammenschrauben!

Bunt bemalen werden wir sie dann auch noch. Dieses
Umweltprojekt dient auch zur weiteren
Geldbeschaffung für die GTS, damit wir auch noch
andere Ideen umsetzen können. Einige Häuschen
können für eine Spende erworben werden. Den
anderen Teil möchten wir dann wieder in einer
Kooperation mit dem Stadtgartenamt Klagenfurt in
Viktring für die Vögel aufhängen. Wir freuen uns
schon sehr Kristin, Tabea, Christian und Larissa!
Schöne Ostern Euch allen
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