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Liebe kleine und große Leserinnen 
und Leser von Lios mi!

Coca Cola, Cent, Computer, Clown…Es gibt nicht vie-
le Wörter mit C und darum lernen die Kinder der 
ersten Klasse den Buchstaben auch ziemlich am 
Ende des Schuljahres.
In Zukunft werden die Kinder aber auch noch weite-
re Wörter parat haben:
CORONA und COVID

Wer hätte gedacht, dass uns dieser Virus so beein-
flussen wird?
Lockdown im Frühling 2020, Wechselunterricht für 
die Volksschulen bis zum Sommer, ein fast normaler 
Start im Herbst und dann der neuerliche Lockdown 
im Spätherbst und Winter. 

Mit den regelmäßigen Tests ist nun aber zur Freude 
aller ein weitgehend normaler Schulbetrieb möglich 
und wir sind dankbar für noch so kleine Erleichte-
rungen und Öffnungen. 

Alle Kinder dürfen nun wieder in die Pause und drau-
ßen herumrennen und der Sportunterricht darf weit-

gehend regulär stattfinden. Mit Ugotchi haben sich 
einige Klassen zusätzlich fit gemacht.
An das Tragen der Masken in den Gängen des Schul-
gebäudes haben sich auch alle gewöhnt und viele 
Kinder finden ihre Masken sogar cool.

Normalerweise finden sich in unserer Zeitung zahl-
reiche Berichte von ausgedehnten Ausflügen und 
Exkursionen sowie kooperativen Aktivitäten in der 
Schule. Dieses Mal ist es ein wenig anders. Wir prä-
sentieren auf den nächsten Seiten einen Einblick in 
das Schulleben, das geprägt ist von einem Gefühl: 
Froh, wieder zusammen lernen, spielen und arbei-
ten zu können!

An dieser Stelle möchten wir uns noch von allen 
Schülern verabschieden, die unsere Schule verlas-
sen und ihnen für die Zukunft das Allerbeste wün-
schen! 

Einen schönen Sommer, erholsame Ferien und auf 
ein gesundes Wiedersehen im Herbst!

Karin Widerin Ulrike CoserEin Schüler auf vier Pfoten

Die Klasse 2a hatte dieses Jahr einen außergewöhn-
lichen Schüler zu Gast. 

Schulhund „Nigel“ war noch in der Ausbildung, aber 
er durfte erste Praxiserfahrungen mit Kindern im 
 Unterricht sammeln. Gemeinsam mit den Schü-
ler:innen durfte der Border Terrier rechnen und 
kleine Kunststücke vorzeigen. Frau Coser hatte ihn 
bestens darauf vorbereitet und so war es für alle 
Beteiligten eine tolle Erfahrung.

Am 29. Mai war es dann endlich soweit. Nigel durf-
te seine Abschlussprüfung zum Schulhund machen. 
Nun werden wir ihm in Zukunft vielleicht öfter im 
Schulhaus begegnen.

Herzlichen Glückwunsch, Nigel!

Stationsbetrieb „Obst und Gemüse“ Simone Masal

Vor einiger Zeit stand in der 1a das Thema „Obst und 
Gemüse“ auf dem Programm. Frau Fend und Herr 
Nachbaur, Lehramtsstudenten im Praktikum, haben 
sich dazu eine tolle Einheit überlegt. 

Zuerst ordneten die Kinder verschiedene Obst- und 
Gemüsesorten dem jeweiligen Bereich zu. Dabei wur-
den gleich ein paar Merkmale erläutert. Anschließend 
durften die Kinder in einem Stationsbetrieb ihr Wis-
sen anwenden. Sie bastelten ein Leporello, zählten 

Obst und Gemüse aus dem Durcheinander heraus 
und unterschieden Obst und Gemüse farblich auf dem 
Arbeitsblatt. Die tollste Station war aber die „Teststa-
tion“. Dort durften die Kinder verschiedene Obst- und 
Gemüsesorten probieren und davon ihr Lieblingspro-
dukt aussuchen. In einem anschließend gemeinsam 
erstellten Diagramm stellten die Kinder der 1a fest, 
dass  Kohlrabi nicht zu ihren Lieblingen zählt, dafür 
die Banane der Spitzenreiter in der Klasse ist.

Traumplatz Bregenzer Ach Karin Widerin

Manche Sachen machen einfach Freude. Die  grünen 
Astronauten haben das ch gelernt. Nachdem das 
Wetter auch noch schön ist, machen die Kinder der 
Sternenklasse einen Ausflug zur Bregenzer Ach. Dort 
ist es herrlich! Man kann über Steine balancieren, 
kleine Steine über das Wasser hüpfen lassen und 
kleine Rindenstücke die Ach hinuntertreiben lassen. 

Allen gefällt es ausgesprochen gut! Nur der Müll, der 
von anderen zurückgelassen wurde und der Rauch 
von einem noch nicht gelöschten Feuer macht die 
Kinder wütend. Zu Recht!

In dieser kurzen Geschichte haben sich bis hierher 
21 ch versteckt. Findest du sie alle?
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Ute Battlogg

 
Hallo Auto

Wir haben uns sehr gefreut, dass endlich wieder 
 etwas los ist. Wir durften bei der Aktion „Hallo Auto“ 
mitmachen. Schon ein paar Tage vorher informier-
ten wir die Leute in der Neubaugasse, dass in ihrer 
Straße bald ein paar Kinder mit dem Auto fahren 
werden und bremsen dürfen.

Am Dienstag, den 25.5. war es dann so weit. Bei 
 kaltem aber regenfreiem Wetter begrüßte uns 
 Shana vom ÖAMTC. Sie war mit ihrem Auto zu uns 
nach Lauterach gekommen. Das Wetter, ob die 
 Straße nass oder trocken ist, das Profil der Reifen, 
die  Geschwindigkeit und das Gewicht des Fahrzeu-
ges, all das spielt beim Bremsen eine große Rolle.

Das wurde dann auch gleich ausprobiert. Wir rann-
ten um die Wette und versuchten so schnell wie 
möglich stehen zu bleiben.

Dann wurde es ernst. Jedes Kind durfte sich auf den 
Beifahrersitz des „Hallo Autos“ setzen und los ging 
es. Ein paar von uns waren sehr nervös, aber sobald 
uns Shana im Auto alles erklärt hatte, war alles gut. 
Shana stieg aufs Gas und wir bremsten. Uiiii, einige 
stiegen so richtig fest auf die Bremse, andere waren 
ein wenig zaghafter. Alle waren sich aber einig, es 
war ein riesengroßer Spaß.

Es blüht und gedeiht Regina Winder

Im April ging die Gartensaison für die Türkise Klas-
se los. Gemeinsam hatten wir das Ziel, dass wir das 
Schulhochbeet bepflanzen. Alle Kinder halfen beim 
Umgraben des Hochbeets tatkräftig mit und hatten 
großen Spaß dabei! Mit großem Staunen entdeck-
ten wir dabei auch verschiedenste Käfer und natür-
lich jede Menge Regenwürmer. Salat, Radieschen, 
Schnittlauch und vieles mehr wurden dann von uns 
in das Beet hinein gepflanzt. Wir kümmerten uns gut 
um unser Schulhochbeet. Regelmäßig haben wir ge-
gossen und Unkraut gejätet.      

So konnten wir auch beobachten, wie die Pflanzen 
von Woche zu Woche gewachsen sind.

Wir freuen uns schon sehr, wenn wir das Gemüse ern-
ten und probieren können. Aber auch auf die Kräuter 
freuen wir uns, dann gibt es bestimmt einen leckeren 
Brotaufstrich! Anfang Juni ging die Ernte los. Da freu-
ten sich nicht nur die Kinder der Türkisen Klasse son-
dern auch die Lehrer, die in der Pause einen leckeren 
Kräuteraufstrich verkosten durften.

Der Wald in der Gelben Klasse Sabine Berkmann

Der Wald schenkt uns frisches Wasser, reine Luft 
und hält die Erde am Boden fest. Deshalb ist er für 
uns so wichtig.

In Werken wurden (teilweise stöhnend und schwit-
zend) lustige Eulen gewebt, Fingertiere gebastelt 
und unterschiedlichste Waldbewohner als Schatten-
bild in Szene gesetzt. Alle Kinder der gelben Klasse 
sind nun Experten rund um den Wald!

Da wir dieses Jahr coronabedingt keinen Ausflug 
in den Wald unternehmen konnten, holten wir uns 
den Wald kurzerhand einfach ins Klassenzimmer.
Der Wald bietet vielen unterschiedlichen Tieren 
 Lebensraum. Welche Tiere leben im Wald und wie 
sehen sie aus?

Wir hatten sogar ein Insektenhotel in der Klasse! 
Dort fühlen sich summende und krabbelnde Nütz-
linge wohl.

U… was? Maria Böhler

Hinter dem Namen „Ugotchi“ verbirgt sich ein vier-
wöchiges Gesundheitsprogramm der Sportunion. 
Passend zur diesjährigen Europameisterschaft laute-
te das Motto „Es geht rund“. Vom 17. Mai bis zum 
13. Juni stand also alles im Zeichen von Fußball. 
Durch gesunde Aktivitäten wie etwa  „In der Freizeit 
zu Fuß gehen, mit dem Rad oder Roller fahren“, „1 
Liter Wasser trinken“ oder „Obst und Gemüse  essen“ 

konnten die Kinder Punkte sammeln. Um auch in 
der Schule Punkte zu sammeln, gab es täglich eine 
Übung, welche im Klassenzimmer ausgeführt  wurde. 
Die  Themen waren Tor, Mittelfeld, Sturm und  Team-
building. Am meisten Spaß machte den Kindern 
 sicherlich die Übungen mit den Tennisbällen. Durch 
das fleißige Sammeln von Punkten konnte die 3a 
viermal Gold erreichen. Die Kinder können wirklich 
stolz auf sich sein! 
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Auf dem Spielplatz

Impressionen aus der 1a Angelika Wolf Impressionen aus der 4a Doris Gantner

Hasan und Deniz

Aus Zeitungspapier, Kleister und einem Luftballon 
haben wir Tiere gebastelt. Zuerst haben wir den 
Luftballon aufgeblasen und mit Papier beklebt. 

Dann haben wir gewartet bis alles trocken ist und 
die Ballons dann angemalt. Zum Schluss haben wir 
Augen, einen Mund und eine Nase gemalt. 

Manche Tiere haben noch einen Schwanz oder eine 
Mähne bekommen. Zusammen haben wir einen 
 Löwen, ein Schwein, zwei Mäuse und ein Monster 
gemacht.

Tiere aus Pappmaché

Unsere Faschingsfeier

Kleine Künstler am Werk Spielpause

Manchmal spielen uns Kinder schöne Lieder vor. Stolz zeigen die Kinder ihre tollen Kisten, die sie bei 
Herrn Lehrer Dünser gemacht haben.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten machte uns das 
Häkeln dann riesengroßen Spaß!

Hurraaaaa! Wir haben die Radfahrprüfung geschafft!!!

Andrea Frede

Wir Menschen sind verschieden. Wir haben unter-
schiedliche Interessen, Vorlieben und Hobbies. Wir 
sprechen verschiedene Sprachen und leben in den 
unterschiedlichsten Familienkonstellationen. 

Gemeinsam haben wir, dass alle Stärken und 
Schwächen haben und in Frieden gemeinsam leben 
 möchten.

Genau das haben wir in der 2b thematisiert. Wir 
 haben uns über uns selber und alles, was uns aus-
macht Gedanken gemacht und in unser Männchen 
gezeichnet. Das durften wir dann vorstellen.  Daraus 
konnten wir dann ein Puzzle zusammenstellen, das 
wunderbar bunt wurde. Jeder von uns hat einen 
 guten Platz darin gefunden und es wurde sichtbar, 
was für ein tolles Team mit vielseitigen Persönlich-
keiten wir sind.

„Wir sind ein Team“
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10.7.2021 – 12.9.2021 Sommerferien
13.9.2021   Beginn des Schuljahres 2021/22
14.9.2021   Start der Schülerbetreuung
15.9.2021      Eröffnungsgottesdienst 
    (Änderungen vorbehalten)


