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Die Kinder der 

VS Schwarzach  

laden herzlichst ein 

und präsentieren 

das Musical: 

 

Der Weihnachtsstern 
 

             Donnerstag, 22.12.2022 um 17.00 Uhr im Gemeindesaal 

Liebe Eltern, 

der Advent als Vorbote auf Weihnachten hat auch bei uns Einzug gehalten. Gebastelt, gesunden, geprobt 

und ganz leise steigt die Vorfreude. 

 

Adventsbesiung der 4. Klassen der Volksschule mit den 1. Klassen der Mittelschule 

Mit unseren Großen (4a und 4b) 

haben wir diese Zeit genutzt, 

um Sie bereits jetzt auf den 

Wechsel am Ende des 

Schuljahres vorzubereiten. 

Durch einer stimmungsvollen 

Adventbesinnung der 4.Klassen 

der Volksschule gemeinsam mit 

den 1. Klassen der Mittelschule 

wurde eine Verknüpfung zu den 

Älteren Kindern geschaffen. Alle 

4 Klassen haben sich in die 

Gestaltung mit eingebracht. 

 



 

 

 

Leben ist Bewegung – heute mehr denn je! 

Wir, in der Schwarzacher Volksschule, sind dabei auf die „Stapelsteine“ gestoßen. Vielfältig einsetzbar! 

➢ 100% klimaneutral hergestellt 

➢ Produktion im deutschsprachigen Raum 

➢ 100% recyclebar 

➢ für Drinnen und Draußen geeignet 

➢ 180 gr leicht  

➢ bis 120 kg belastbar 

➢ Wasser-, speichel-, bissfest und UV- beständig 

Kombiniert mit einem Balance Board bieten sich unzählige Möglichkeiten für 

Balance-‚ Spring- und Bewegungsübungen an. Das dynamische Sitzen, um 

Haltungsschäden vorzubeugen, wird auch hier miteingebunden. Wir möchten 

unsere Schule gerne mit diesen „bunten Steinen“ ausstatten, um unseren 

Kindern in vielfältiger Weise die Räumlichkeiten im Schulhaus noch flexibler 

anzubieten. (Sitzkreise in der Aula, motorisches Spiel in den Gängen. ) 

Pssssssttt…… es soll eine 

Überraschung für die Kinder 

werden.Wir suchen Sponsoren, um 

unseren Schüler:innen diese beim 

Weihnachtsmusical am 22. Dezember 

2022 übergeben zu können. 

 

Anschaffungskosten € 25.— pro Stein 

Gerne kann auch ein ¼ Stein oder ½ 

Stein gefördert werden. 

Konto: Raiffeisenbank am Hofsteig   

AT68 3748 2000 0245 1060 

 

Bitte bei der Überweisung den Namen der Familie, Klasse und Kennwort „Stapelsteine“ anführen. 

Leben ist Bewegung – gerade auch beim Lernen! 

 

Save the Date: 

Donnerstag,  22. Dezember 2022 

 17.00 Uhr 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr 

wieder als Einstimmung zum Weihnachtsabend eine 

Aufführung unter der Mitwirkung aller Klassen zeigen dürfen. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Kommen.  

 Nähere Informationen folgen per Schoolfox. 

 

News aus den 2ten und 3ten Klassen 



Ein großes Dankeschön an die 2ten Klassen, die unsere Aula so wunderbar herbstlich dekoriert haben. 

Sie haben sich einen riesigen Applaus verdient. Es macht jeden Tag Freude, den Wechsel der Jahreszeiten 

derart schön dargestellt allen Volksschülern zu vermitteln. 

 

Des Weiteren haben sie mit dem „Projekt Lesefreunde“ begonnen. Schulübergreifend bekommen sie 

Besuch von Schülern aus der Mittelschule, die diesen aus verschiedenen Büchern vorlesen. Somit trägt diese 

Aktion auch für ein gutes Schulklima bei.  

Die 3ten Klassen haben ihr Bastelmaterial im Wald gesucht. Es wird gesägt, gehämmert und gebohrt und 

das Großartige – unsere Kinder gehen selbst in die Natur und suchen sich ihre Bastelmaterialen selbst 

zusammen – Wie cool ist das denn? Frische Luft, Erfolgserlebnis beim kognitiven Arbeiten und Fördern der 

motorischen Fähigkeiten. Dabei wird die Digitale Bildung ebenso weiter vorangetrieben…. 

 

Digitalisierung in der Volksschule 

Wir danken unserer Gemeinde herzlichst, dass sie es ermöglichen, die Klassen mit weiteren „Tabletts“ 

auszustatten. Die Digitalisierung bereits in der Volksschule verstärkt im Unterricht einzubauen wird somit 

weiter verbessert. Auch das Lehrer:innen Kollegium ist sehr bemüht, sich mit den neuesten Programmen 

auseinanderzusetzen und sich darin zu schulen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder Teil des  

Lebendigen Adventskalenders 2022 sind.  

Ab 12.12.2022 können die Kinder das Fenster zum Schulhof aus bewundern. 


