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Tätigkeitsbericht des Elternvereins
der VS Gutenberg
Die Unterstützung der Klassen und der Bücherei wurden um 10 Euro angehoben und
wie folgt unterstützt:
1. Klasse
€ 60,00.2. Klasse
€ 80,00.3. Klasse
€ 60,00.4. Klasse
€ 80,00.Bücherei
€ 80,00.Die Kinder der 2. und 4. Klasse erhalten daher einen höheren Betrag, da in diesen
Klassen Erstkommunion und Schullandwoche stattfinden.

Der Vortrag zum Thema LERNEN UND „LERNEN-LERNEN“ am 13.
Oktober 2011 von Mag. Robert Panosch, beim Loretowirt.
Dieser Vortrag fand anschließend an die Generalversammlung
statt.
Robert Panosch ist ausgebildeter AHS Lehrer, studierte
Psychologie, Pädagogik und Deutsch und lebt in Gutenberg.
Er arbeitet mit lern- und konzentrationsschwachen Kindern und
Jugendlichen.
Über dieses Thema hat er uns Eltern viel erzählt.

Die Hauptpunkte lauteten:
•
•
•
•
•

Welche Lerntypen gibt es überhaupt.
Wie können diese Unterschiede zum eigenen Vorteil genützt werden.
Mein/unser Kind kann sich nicht gut konzentrieren – was kann man tun.
Welche häufigen Lernschwächen gibt es und wie kann man diese erkennen.
Rechtschreibfehler bei der Schularbeit – wie kann mein Kind lernen diese besser und
schneller zu finden.

Reflexion:
Es war wirklich ein sehr interessanter Abend mit vielen praktischen Tipps.

Feedback zum Tauschbasar am 28. Oktober 2011
Wie jedes Jahr war unser Tauschbasar ein voller Erfolg!
Heuer war der Andrang um die Stände so
groß, dass wir auch den Turnsaal
verwenden mussten.
Im Turnsaal konnten die Kinder auch
Jonglierbälle anfertigen und anschließend
damit
auch jonglieren üben. Diese Idee ist aus
dem Vortrag mit Herrn Robert Panosch
entstanden, da jonglieren sehr ausgleichend
für die Gehirnhälften ist und natürlich auch
Spaß macht!
Wir Danken auch sehr herzlich der
Volksschule für die Buchausstellung, es
war eine großartige Idee, alle Eltern und
Kinder hatten genügend Zeit alle Bücher
in Ruhe durchzusehen.
Einen ganz besonderen Dank gilt allen
lieben fleißigen Helferinnen und Helfern ihr macht den Basar erst möglich!

Wir Danken auch allen Spendern:
• Die fleißig Mehlspeise gebacken haben
• Den Kastaniensammlern
• Der Raiffeisenbank Gutenberg für
Kastanien und Sturm
So konnten wir das Fest mit einer
Umsatzverdoppelung zum Vorjahr abschließen.
Der Termin für den nächsten Basar steht schon
fest: 19. Oktober 2012

Am Faschingsdienstag wurde ein Krapfen für jedes Kind ausgeteilt.

Eltern- Kind- Pinnwand
Im zweiten Semester wurde im Bereich des Foyers
der Schule eine Pinnwand den Eltern zur Verfügung
gestellt. Diese kann zum Tauschen, Verkaufen oder
Suchen verwendet werden.
Zum Beispiel für:
Fahrräder, Schisachen, Erstkommunionskleider, usw....
Da unser Tauschbasar nur einmal im Jahr stattfindet, haben die Eltern hier übers
ganze Jahr die Möglichkeit ihren Bedarf zu decken.

Am 1. Juni fand zum zweiten Mal unser Freizeitspaß – Fest statt
Zum festlichen Auftakt stellte die Volkstanzgruppe Gutenberg mehrere traditionelle
Tänze vor.

Mit der Garracher Feuerwehr konnten die Kinder sehen wie eine Wasserwand
aussieht und das Spritzen mit dem Feuerwehrschlauch hatte allen viel Spaß
gemacht.

Sehr begeistert waren wir auch von Eva Metzner, die mit den Kindern eine
Schnupperstunde mit „Middle Eastern Children Dance“ machte.

Heuer erstmalig hatten wir einen Glückshafen, von dem jeder sehr begeistert war.
Auf diesem Wege danken wir der Gemeinde Gutenberg, der Raika Gutenberg und
vielen fleißigen Helfern für die 150 Preise! Die Einnahmen von 411 Euro kamen
komplett dem Englischunterricht der Volksschulkinder zugute.
Wir danken auch den Vereinen, die den Nachmittag so bunt gestalteten, allen
fleißigen Eltern die unsere Gäste mit frischen Waffeln, Mehlspeisen, Aufstrichbroten
und Getränken versorgten.

Unsere neue Native Speakerin stellt sich vor:
Nachdem ich im letzten Schuljahr den Englischunterricht mit den Kindern der 3. und
4. Klasse an der VS Gutenberg mitgestalten durfte, möchte ich die Gelegenheit
nutzen, mich den Eltern vorzustellen:
Mein Name ist Gabi Knoll, ich bin 37 Jahre alt und wohne mit meinem Mann Ernst
und meinen zwei Söhnen Maximilian, 11 Jahre, und Adrian, 8 Jahre, in Arzberg.
Nach einem Aufenthalt in North Carolina, USA von 2006 – 2009, habe ich eine
Ausbildung zum „Helen Doron English Teacher“ absolviert und gebe seit September
2011 in Passail privaten Englisch Unterricht. Dieses Angebot wird sehr gut
angenommen und zur Zeit unterrichte ich dort 58 Kinder zwischen 2 und 11 Jahren.
Ich möchte den Unterricht fast ausschließlich in englischer Sprache abhalten, um den
Schülern nicht nur das Vokabular sondern auch die richtige Aussprache
näherzubringen und bemühe mich darum, die Englischstunden so zu gestalten, dass
die Kinder mit viel Spass und ohne Scheu lernen, diese für sie neue Sprache, zu
sprechen und zu verstehen.
Für Rückfragen jeglicher Art stehe ich unter der Nummer 0664/2602058 gerne zur
Verfügung.

Herzliche Grüße,
Gabi Knoll

Das heurige Schulfest konnten wir wieder mit € 250,00 unterstützen.

Außerdem gab es auch heuer wieder Gratiseis für unsere Schulkinder.
Dieses mal wurde das Gratiseis von der Oma von Juliana und Susanna Marchl
gesponsert. Wir danken auch der Tankstelle Maillet für die Eistruhe.

Wir hoffen euch einen kurzen Einblick in das Geschehen
des Elternvereins gegeben zu haben und würden uns um
eine weitere gute Zusammenarbeit mit euch freuen.
Für weitere Anregungen und die Mitarbeit möchten wir
uns sehr herzlich bei euch bedanken.

Wir wünschen allen Kindern und Eltern:
Der Elternverein
www.ev-gutenberg.at

SCHÖNE SOMMERFERIEN

