
 
Gratulation unserem Herrn Bgm. Ing. Hans Mayer zum 70. 
Geburtstag 
 
 
Es war uns eine besondere Freude, unserem Herrn Bürgermeister von Seiten der Volksschule Hengsberg zu seinem 
runden Geburtstag zu gratulieren. Die Schüler*innen und die Lehrer*innen ließen ihn hochleben und die Beiträge der 
Kinder berührten ihn sichtlich. Hier durfte natürlich ein Gedicht ebenso nicht fehlen wie Worte des DANKES und der 
Wertschätzung für viele Jahre der Unterstützung. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Julian Scherr gewann Geschichtenschreibwettbewerb  
 
Kidsbook.de schrieb einen Geschichtenschreibwettbewerb aus. Kinder aus Deutschland, der Schweiz und Österreich 
hatten die Möglichkeit ihre Geschichten einzusenden. Julian Scherr, Schüler der 3. Klasse, entschied sich für den Text 
über den grimmigen Schneemann. Die Idee für diese Geschichte hatte Julian beim Schneemannbauen mit seinem Bruder 
Alexander. Der gebaute Schneemann sah mit den Kohlenstücken im Gesicht sehr grimmig aus. 
 
Die besten zehn Einsendungen wurden in dem Buch „Allerbeste Geschichten von Kindern für Kinder“ zusammengefasst 
und ist im Verlag edition kb erschienen. 
 

Herzliche Gratulation dem jungen Autor! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Volksschule Hengsberg – Ausbildungsschule der PH Steiermark 
 
Auch in diesem Schuljahr durften wir wieder Studierende von der Pädagogischen Hochschule Steiermark an unserer 
Schule begrüßen. Drei Studierende bekamen wertvolle Einblicke wie an unserer Schule gearbeitet wird, hospitierten 
und durften selbst unterrichten. Vor- und Nachbereitungsstunden mit der jeweiligen Klassenlehrerin stellten eine 
kompetente und nachhaltige Begleitung auf dem Weg ihrer Ausbildung von Seiten unserer Schule dar. 
 
Hier persönliche Stellungsnahmen der angehenden Pädagoginnen: 
 
Mein Name ist Annemarie Petrovic und ich bin Studentin an der KPH Graz. Zurzeit befinde ich mich in meinem letzten 
Semester des Masterstudiums, mit dem Schwerpunkt „Sachunterricht“. Die dazugehörige Praxis darf ich in der 3. Klasse 
bei Frau Dipl. Päd. Schober absolvieren. Corona erschwerte diese Praxis leider sehr, da durch den Lockdown keine 
Präsenzzeiten möglich waren. Auf Grund dessen musste man kreativ werden und einen anderen Weg finden, um seine 
Praxisstunden zusammen zu bekommen. Ich drehte viele Videos und plagte mich durch die moderne Technik. Des 
Weiteren versuchte ich Arbeitsblätter und viele weitere Materialien zu erstellen. Im zweiten Semester hingegen öffneten 
sich die Türen der Schulen endlich wieder und ich durfte, beziehungsweise darf gerade, meine Praxisstunden in Präsenz 
abhalten. Mithilfe von Frau Schober erlebte und erlebe ich immer noch viele tolle und lernreiche Stunden. Da ich vor 
vielen Jahren selbst Schülerin in der Volksschule Hengsberg war, ist es toll zu sehen wie sich alles weiterentwickelt hat 
und sich auch die Perspektiven geändert haben. 

 

Annemarie Petrovic aus Hengsberg mit Dipl.-Päd. Liane Schober 

 

Mein Name ist Nadja Lichtenegger, ich bin 24 Jahre alt und habe bereits 2019 mein Bachelorstudium in Pädagogik an 
der Karl Franzens Universität abgeschlossen. Danach habe ich ein Jahr lang an der VS Wildon als Nachmittagsbetreuerin 
gearbeitet. Durch die Arbeit mit den Kindern wusste ich schnell, in welche Richtung meine Zukunft führen wird. 
Demnach begann ich die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark für das Studium Lehramt 
Primarstufe. Im Zuge dieser Ausbildung hatte ich die Möglichkeit, die Volksschule Hengsberg für die Unterrichtspraxis 
auszuwählen, und ich wusste sofort, dass ich hier meine Praxis absolvieren möchte. Vor allem, weil ich selbst das Glück 
hatte meine Volksschulzeit in der VS Hengsberg verbringen zu dürfen und stets auf eine sehr schöne Zeit zurückblicken 
kann. Heute darf ich selbst schöne Momente als angehende Volksschullehrerin mit den Schülern und Schülerinnen der 
Volksschule Hengsberg erleben. Ich bin für die Zeit mit den netten, intelligenten und aufgeweckten Schülern und 



Schülerinnen der Klasse von Frau Sabine Rauch unendlich dankbar. Es ist schön in der Praxis zu sehen, dass jedes Kind 
seine eigene Persönlichkeit, Fähigkeiten und Stärken hat. Frau Rauch ist eine ausgesprochen nette und kompetente 
Lehrerin, sowie eine tolle Mentorin und Ratgeberin, die immer einen guten Tipp für mich parat hat. Des Weiteren ist 
sie eine sehr einfühlsame Lehrerin, die ihre Schüler und Schülerinnen gut kennt und auf deren Bedürfnisse, sowie 
speziellen Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeht. Abschließend möchte ich mich daher bei Frau Sabine Rauch, sowie bei 
der tollen 1b Klasse von ganzem Herzen für die schöne Zeit bedanken. Ich bedanke mich auch bei der Direktion und 
dem Kollegium für die herzliche Aufnahme an der Volksschule Hengsberg. 

Mein Name ist Jasmin Planegger, ich bin 24 Jahre alt und wohne im Bezirk Leibnitz. Wenn ich nicht gerade mit meinem 
Hund unterwegs bin, lebe ich meine Leidenschaft zum Sport gerne in meiner Freizeit aus. Derzeit absolviere ich mein 
Praktikum des Lehramtstudiums Primarstufe des vierten Semesters in der Volksschule Hengsberg. Ich war bereits als 
Kindergartenpädagogin tätig und habe mich dann aber entschlossen, einen Schritt weiterzugehen und das 
Lehramtstudium für Primarstufe in Angriff zu nehmen und somit meinen Traumberuf, nämlich Lehrerin zu sein, erfüllen 
zu können. Bereits während meiner Tätigkeit im Kindergarten konnte ich meine Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern 
entdecken. Hierbei ist es mir persönlich wichtig, die Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten, sie zu 
unterstützen und mit ihnen gemeinsam ihre Stärken zu entdecken. Für mich ist das Strahlen der Kinderaugen etwas ganz 
Besonderes, was mich immer wieder bestärkt und motiviert meinem Wunsch Lehrerin zu werden, zu folgen. Ich bin 
davon überzeugt, dass es essenziell ist, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und so gemeinsam kleine und große 
Ziele in Angriff zu nehmen. Vor allem durch das Praktikum an der Volksschule Hengsberg wurde mir klar, dass nicht 
nur die Schülerinnen und Schüler in meinen Stunden etwas lernen, sondern dass es ein Wechselspiel ist und auch ich 
einiges von ihnen lernen konnte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich an dieser Schule eine wahre Inspiration in der 
großartigen Lehrerin Frau Rauch gefunden habe. Sie ist nicht nur eine herzliche und starke Persönlichkeit in ihrem Tun, 
sie ist wirklich ein Vorbild als Lehrperson, von welcher man sehr profitieren und einiges lernen kann. In diesem Sinne 
möchte ich Ihnen noch abschließend ein Sprichwort mit auf den Weg geben, welches ein bisschen zu meinem Leitspruch 
geworden ist: "Ein guter Lehrer bleibt ein Schüler bis ans Ende seiner Tage!" 

 

Mag. Sabine Rauch mit Jasmin Planegger und Nadja Lichtenegger 

 

 
 



Wertvolle Nahtstellenarbeit im Bereich der Transition VS – KIGA 
 

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist ein bedeutender Schritt für die Kinder und deren Eltern. Um diesen 
Übergang möglichst reibungslos zu ermöglichen, gibt es schon seit vielen Jahren eine Nahtstellenstunde an der 
Volksschule Hengsberg, in welcher die Kindergartenkinder in ihrem letzten Kindergartenjahr eine Schulstunde pro 
Woche in der Schule verbringen.  

 

In dieser Nahtstelleneinheit werden die Kinder auf die Schule vorbereitet. Dabei wird auf individuelle Voraussetzungen 
eingegangen und die Kinder sollen sich von Anfang an in der Schule wohlfühlen und ankommen können. 

Begleitet werden sie dabei in Teamarbeit von einer Kindergartenpädagogin, sowie der Lehrerin Frau Elisabeth Schwarz, 
BBEd. 

 

Nahtstellenarbeit Volksschule – Kindergarten 

 

 
 
 
 
 



Wertvolle Nahtstellenarbeit mit der MS Lebring St. Margarethen 
 
Voneinander lernen gilt nicht nur unter Schüler*innen, nein! Auch unter PädagogInnen ist ein pädagogischer Austausch 
unerlässlich und gegenseitiges Hospitieren trägt wesentlich zur Qualitätsentwicklung an Schulen bei. Herr Mag. 
Matthias Stifter aus unserer Sprengel-MS-Lebring bereichert den Unterricht im Fremdsprachenunterricht Englisch 
enorm. Wir, Schüler*innen und Lehrer*innen freuen uns immer sehr, wenn im Abstand von drei Wochen ein solch 
fachspezifischer Unterricht an unserer Volksschule stattfinden kann. 
 

Nahtstellenarbeit mit der MS Lebring 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fest der Versöhnung und Erstkommunionvorbereitung 
 
In Zeiten wie diesen ist alles etwas anders, somit auch die Erstbeichte. Durch die momentanen Maßnahmen suchten wir 
einen neuen Weg und wir haben ihn gefunden. Die 25 Erstkommunionkinder teilten sich in drei Gruppen auf und wir 
warteten einen wettersicheren Sonntagnachmittag ab, um unser Fest ins Freie zu verlegen. Am 25. April war es dann 
soweit. Wir starteten um 13.00 mit der ersten Gruppe aus der dritten Klasse. Um 14.00 Uhr folgte die zweite Gruppe 
aus der dritten Klasse und um 15.00 Uhr schloss die zweite Klasse das Fest ab. Die Eltern der Kinder jeder Gruppe 
hatten ein geniales Buffet vorbereitet, das am Schluss wie ein Picknick im Freien eingenommen werden durfte. Neben 
dem nötigen Ernst und etwas Aufregung vor dem Gespräch, mischte sich dann Erleichterung und ein spürbar gutes 
Gemeinschaftsgefühl mitten auf der Wiese vor unserer schönen Pfarrkirche. Trotz Abstand und Einhaltung der Auflagen 
waren alle davon überzeugt – es war einfach schön und so lecker. Danke an alle fleißigen Hände, die uns das ermöglicht 
haben und vor allem an Mag. Laurentius, der sich so viel Zeit für uns genommen hat und die Gespräche in positivster 
Atmosphäre geführt hat. 

Das größte Geschenk ist die Versöhnung! 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkehrssicherheitsaktion „Hallo Auto“ 
 
Der tägliche Schulweg steckt voller Herausforderungen. Wer andere Verkehrsteilnehmer richtig einschätzen lernt, sich 
aufmerksam durch den Verkehr bewegt, gewinnt bedeutend an Sicherheit. Die Aktion „Hallo Auto“ bietet den Kindern 
die Möglichkeit, wesentliche Erfahrungen auf sichere und einprägsame Weise durch ERLEBEN zu sammeln. Herr 
Froschauer sorgte dafür, dass das Projekt stattfinden konnte, indem er dankenswerterweise für eine ordentlich nasse 
Fahrbahn sorgte, um den Kindern zu zeigen, wie sich der Bremsweg eines Fahrzeuges unter diesen Voraussetzungen 
gestaltet. Herr Bauregger Peter von Seiten des ÖAMTC gewann die totale Aufmerksamkeit der Drittklässler. So durfte 
sogar jedes Kind im Auto in seinem Beisein eine Vollbremsung durchführen. 
 

„Hallo Auto“ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pflege Hochbeet - Kräutergarten 
 
Für vitaminreiche und erfrischende Getränke sorgt unser Hochbeet, welches mit verschiedenen Kräutern von Frau Trude 
Baumann bepflanzt wurde. Ein herzliches Dankeschön an unseren Bgm. Johann Mayer für das Auffüllen des 
Hochbeetes und an Familie Baumann, die sich bereit erklärt hat, dieses während der Ferien zu pflegen bzw. zu gießen, 
damit wir uns auch im nächsten Schuljahr daran erfreuen können. 
Die Erdäpfel-Pyramide schenkte uns in den letzten Schuljahren Zutaten für köstliche Erdäpfelgerichte. In diesem SJ ist 
es uns leider untersagt diese zuzubereiten, deshalb wurden aus der Erdäpfelpyramide eine Erdbeerpyramide und die 
GTS Kinder können am Nachmittag die leckeren und süßen Früchte ernten. Vielen lieben Dank dafür!! 
 

Das Hochbeet erweitert die Gartenfreuden unserer Schüler*innen 

 
 

 
 
 
 
 



Schnuppertag der künftigen Schulanfänger*innen  
 

Die Vorfreude bei allen ist nicht zu übersehen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Danke … 
 
Es ist nun der Zeitpunkt gegeben, um über diese außergewöhnliche Zeit Bilanz zu ziehen. Auch in diesem Schuljahr 
konnten wir einmal mehr beweisen, dass man sich in Ausnahmesituationen auf uns verlassen kann. Dafür danke ich 
ganz besonders meinem Team, welches sich nach wie vor sehr engagiert diesen Herausforderungen stellt. Ich danke 
aber auch im Namen des gesamten Pädagogen-Teams ganz besonders allen unseren Schüler*innen und deren Eltern für 
ihre eindrucksvoll erbrachten Leistungen, besonders in der Zeit des Homeschoolings, den Zusammenhalt und das 
wertschätzende Miteinander! Gemeinsam schaffen wir es, unsere Kinder und Jugendlichen trotz der Corona-Krise gut 
auf die Zukunft vorzubereiten.  
Ich bedanke mich sehr für Ihren besonnen Umgang mit dem Thema und hoffe, dass bei Ihnen und uns allen weiterhin 
keine Erkrankungen mit Covid-19 auftreten. 
 
Vielen Dank all unseren Schulpartnern und Sponsoren für ihre Unterstützung im Schuljahr 2020/21! 
Im Besonderen danken wir unserem Schulerhalter, Herrn Bgm. Ing. Johann Mayer und seinem Team, unserem 
Elternverein, unserer Schulärztin Frau Dr. Kathrin Sieder, dem Büchereiteam, unserem Seelsorger Herrn Mag. 
Laurentius sowie dem Team der Bildungseinrichtungen KIGA Hengsberg, Musikschule Hengsberg und MS Lebring-
St. Margarethen für die wertvolle Kooperation im Bildungsbereich. 
Herzlicher Dank ergeht an unserer Amtsleiterin Frau Heidi Hüttinger und ihrem Team, dem Schulausschuss, den 
Busunternehmen Fa. Ofner, Fa. Strohmeier und Fa. Harkamp sowie unserer neuen Putzlehrerin Frau Maria Stelzer und 
Isabella und Johann Bernhardt für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit! 
 
 

Das Team der Volksschule Hengsberg wünscht  
Ihnen allen einen schönen und erholsamen Sommer! 


