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Im Rahmen unseres Leseprojekts gestaltet die 3B für die 1B eine wöchentliche 
Radiosendung. Das dreisprachige RADIO  TRIPAPPERLAPAPP versucht durch lustige 

Texte und Rätsel die Kinder der 1. Klasse zum Lesen und Sprechen anzuregen.

Die Schüler aller Klassen sind 
eingeladen an diesem Projekt 

teilzunehmen, indem sie verschiedene 
Aufgaben lösen. Am Ende des 

Schuljahres findet eine Verlosung 
statt, bei der es schöne Preise zu 

gewinnen gibt.



Den Kindern dreier Klassen, unter anderem auch der 2 b, machte es großen Spaß, die Sprache 
Tschechisch kennenzulernen. Einige der Sprachspiele fanden im Turnsaal statt.

Die Kinder der 2b hatten im Februar 2015 fünf Basketball „Schnupperstunden“ mit einem 
staatlich geprüften Basketballtrainer. Geübt und gespielt wurde immer im Turnsaal. Für die 

ersten Übungen wurden Gymnastikbälle verwendet, anschließend Basketballbälle.





            Gesunde Schule   

                 
Eine gesundheitsfördernde Schule zielt darauf ab, Lernen und Gesundheit 
gemeinsam zu fördern. Das Setting Schule gibt dazu zahlreiche Möglichkeiten: 
Gesunde Verpflegung, Entspannungs- und Bewegungsräume für 
SchülerInnen, ein positives Arbeits- und Schulklima können Lernen, 
Unterrichten und das individuelle Wohlbefinden fördern.  
Demnach ist eine Gesunde Schule eine Schule zum Wohlfühlen für 
SchülerInnen und LehrerInnen 

Wir sind  eine WieNGS - Schule (Wiener Netzwerk Gesunde Schulen)! Über 
dieses Netzwerk bekommt die Schule GesundheitsexpertInnen zur Verfügung 
gestellt, die wir an die Schule einladen können. 

Frau Dr. Barbara Holstein ist so eine Expertin zum Thema „Gesunde 
Ernährung“. Als ausgebildete Ernährungsfachfrau lud sie uns ein, uns mit dem 
Thema Ernährung intensiv auseinander zu setzen.

       



Eltern im Elterncafé, Lehrerinnen und Lehrer in der Konferenz und die Kinder in 
den Klassen erfuhren viel Neues zum Thema Ernährung. 

          

                                   Ernährungsampel                                                        Bewegung gehört zu einem gesunden Leben                                                                                          

In 3 Klassen hielt Frau Dr. Holstein Ernährungsworkshops ab. Sie zeigte uns sehr 
anschaulich und praktisch, wie eine gesunde Jause aussehen soll.  

     

   

Nachdem wir mit der „Ernährungsampel“ vieles über unsere Essgewohnheiten 
erfahren hatten, schälten und schnipselten  wir Obst und Gemüse und 
belegten dann damit unsere Brote.  

 

        

 

Die Augen essen mit!  Mmm! Gut war’s! 



Am 23. April nahmen die 
SchülerInnen der 3a und 4b 

am Wiener Kinderlauf im 
Ernst Happel Stadion teil.

Unter dem Motto „Kinder spenden 
laufend“ ging es nicht nur um unsere 

Freude an der Bewegung, sondern 
auch um den guten Zweck. Ein Teil 
des Startgeldes wird nämlich zur 

Unterstützung des 
Behindertensportes für Kinder 
verwendet. Da machte uns die 

Anstrengung gleich doppelt Spaß!



Comenius Projekt:  

„Schule einst und heute“ 

„School Nowadays and As it Was in the Past“ 

2013 – 2015 

           Gemeinsames Logo der 3 Schulen 

     

                                                                                  E-Mails lesen 

An diesen 3 Schulen, der Grund- und Mittelschule Pestalozzistraße, Fürth, 
Deutschland, der Scoil Náisiúnta Mhuire, Claregalway, Irland, und der Sir Karl 
Popper-Schule, Wien, Österreich, arbeiteten Schülerinnen und Schüler an dem 
Thema: „Schule einst und jetzt“.  
Sie wollten wissen, wie sahen vor 100 oder 150 Jahren unsere Schulen aus, wie 
wurde unterrichtet, welche Spiele spielten die Kinder damals und welche 
Lieder sangen sie, wie kamen sie in die Schule und vieles mehr.  

Es interessierte sie auch, ob es damals schon Handys und Computer gab, wie 
waren Frauen, Männer und Kinder damals gekleidet. Fuhren bereits 
Autobusse und Straßenbahnen? Gab es den 15. Bezirk, so wie wir in heute 
kennen? Wer regierte damals in Österreich? 

Sie verwendeten neue Formen der Verständigung, wie das Internet und 
Skype, um die Schülerinnen und Schüler der anderen Schulen 
kennenzulernen. Manchmal griffen sie  auch auf die alte Form der Post zurück, 
um selbstgemalte Karten und handgeschriebene Briefe zu verschicken. 

Am 6. bis zum 10. Mai sind wieder und zum letzten Mal Lehrerinnen und Lehrer 

aus diesen Schulen in Wien an der Sir Karl Popper Schule zu Besuch! 

 



      

       Republik Irland: Hauptstadt: Dublin        In der Aula beim Begrüßungskonzert 

Irlandbesuch März 2015 

Von 4.-8. März 2015 haben Barbara Ferlesch, Karin Salfinger und 

Ingrid Stiepka unsere Partnerschule, die Bawnmore N.S. in 

Galway, Irland besucht und dort auch unterrichtet. Sie wurden 

begeistert und liebevoll erwartet und aufgenommen und haben viel Schönes 

gesehen und erlebt. Außerdem haben sie viele interessante Ideen aus Galway 

mitgebracht. Wir freuen uns auf den Besuch aus Galway kommende Woche, vom 

6. bis zum 10.Mai.  

Ein großes Dankeschön vor allem an Sean,  der es verstanden hat seine ganze 

Schule für das Comenius-Projekt zu begeistern und alles so wunderbar 

organisiert hat.  

         



Jede Klasse hat einen kleinen Schulgarten

 

Es wird viel im Freien gespielt 

 

In Irland gehen die Kinder schon ab 4 Jahren in die Schule. 

  

 

G 
G 

Die ganze Schule ist stolz darauf,  Es gab auch viel Spaß im 

uns zu Freunden zu haben.   gruselig, mystischen Irland. 

 

 



Wir sind Superar! 

Seit ein paar Wochen hört man aus zwei Klassen der Schule täglich Lieder in den 

verschiedensten Sprachen. 

Nelly, die Superar - Chorleiterin, erarbeitete Lieder in Deutsch, Englisch und Russisch 

mit den SchülerInnen. Sie begeistert die Kinder musikalisch für den kleinen, grünen 

Kaktus, die kleine Nachtmusik und Mozart, den schlafenden Löwen und Katinka. 

Beide Klassen werden zum ersten Mal als Chor am Donnerstag, 7.5. zur Begrüßung 

unserer Comenius Gäste und am 23.6. 2015 mit den Chören anderer Schulen im 

Konzertsaal in der Anker Brotfabrik auftreten. 

       

Die erste persönliche Begegnung mit Superar als Besucher eines Superar Konzerts  im 

Wiener Konzerthaus.  

 

Eine gemeinsame Probe der 2a und 3a im Festsaal der Schule  

             

Beim Proben in der Klasse! 



 

Seit Anfang März nimmt die 2.a an einem großen Musikprojekt teil. 

 

4 mal in der Woche singen wir mit Nelly, unserer Chorleiterin und Pianistin. Oft 
ist es recht lustig, aber manchmal auch ganz schön anstrengend. Zur Zeit 
studieren wir ein russisches Lied und passende Tanzschritte ein. Uff !! Sich den 
Text zu merken war zuerst recht schwierig, aber jetzt klingt es schon toll!   
Die 3.a, die an dem Musikprojekt auch teilnimmt, unterstützt uns dabei. Bei 
einem Konzert im Juni werden wir einige unserer Lieder präsentieren. Haltet 
uns die Daumen, dass wir unsere Sache gut machen!  ☺ 

Was uns in den letzten Wochen noch besonders viel Spaß gemacht hat, war das 
Krimilesen. Wir alle waren gute Detektive, denn wir konnten die Übeltäter in 
den Geschichten immer entlarven. Unsere Lehrerin Monika war auch von den 
Zeichnungen begeistert, die wir zum Krimi „Das Bootsrennen“ gemacht haben. 

     

Es ist kaum zu glauben, wie schnell uns die Tage vergehen:            
Zahnerziehung, Ernährungsworkshop, Musik und…..WAAAAS…..!!!! 

Wir sind schon fast am Ende der 2.Klasse! ☺ ☺ 



Lesepaten fördern Sprache(n)

Die Berufsschule für Bürokaufleute ist die größte kaufmännische Berufsschule Wiens. Neben Jugendlichen, die eine 
reguläre Lehrstelle haben, werden etwa 40% der Lehrlinge in einer überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme des AMS 
auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet. Etwa 90% der Jugendlichen, die sich in dieser Maßnahme 
befinden weisen einen Migrationshintergrund, fehlende Motivation, geringes Selbstwertgefühl und mangelnde 
Lesekompetenz auf. 

Ausgehend von der Überlegung, dass oftmals auch Volksschulkinder mit Sprachproblemen konfrontiert sind, wurde 
die Idee geboren, gemeinsam mit der Sir-Karl-Popper-Schule im Rahmen des Sprachförderkurses ein Leseprojekt in 
Form einer Lesepatenschaft entstehen zu lassen.

BerufsschülerInnen nutzen ihre Mehrsprachigkeit um SchülerInnen der Sprachfördergruppe, die über kaum oder nur 
geringe Deutschkenntnisse verfügen, durch gemeinsames Lesen das Kulturgut „Buch“ und die deutsche Sprache näher 
zu bringen. Die Jugendlichen sind aber nicht nur Lesepaten sondern betätigen sich gleichzeitig auch als 
DolmetscherInnen: Gemeinsam wird das Buch in der deutschen Sprache gelesen und in der jeweiligen Erstsprache 
inhaltlich erklärt. 

Es ist uns dabei gelungen, dass nahezu jedem Volksschulkind ein Lesepate zur Verfügung steht, der seine jeweilige 
Erstsprache (Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Slowakisch, Serbisch) beherrscht und unterstützend wirken kann. 

Die BerufsschülerInnen erhalten einen „Expertenstatus“, der dazu beiträgt ihr Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen zu stärken und die Integration und kulturelle Vielfalt bewusst zu leben. Gleichzeitig soll allen 
SchülerInnen bewusst gemacht werden, welchen großen Schatz an Mehrsprachigkeit sie in sich bergen.

Im Laufe eines Jahres soll zusätzlich ein mehrsprachiges Kinderbuch entstehen, das von den BerufsschülerInnen im 
Deutsch- und Textverarbeitungsunterricht gestaltet sowie mit Bildern der Volksschulkinder illustriert werden soll. 

Im Vordergrund der Projektarbeit steht das vielfältige kulturelle Potential der Kinder und Jugendlichen, die 
Förderung der Mehrsprachigkeit, der daraus resultierenden Kreativität und der Möglichkeit voneinander zu lernen. 

Mag. Barbara Ferlesch, Mag. Jutta Majcen, BEd



„Die Mehr-Sprachen-Piraten“ sind in See gestochen

Seit Ende November probten 11 Schülerinnen und Schüler des Sprachförderkurses 
unter der Leitung von Barbara Ferlesch am Musical „Die Mehr-Sprachen-Piraten“ und 
brachten dieses im März zur Aufführung!

Zum Inhalt: Die Piraten sind schon 
wochenlang auf hoher See unterwegs. 
Es gibt keine Fische, keine anderen 
Schiffe, die man überfallen könnte. 
Doch plötzlich taucht im Meer eine 
Insel auf und die Erwartung steigt, 
dass hier reiche Beute zu holen sein 
wird. Die Piraten treffen jedoch nur 
auf eine Gruppe Insulanerinnen, die 
ihnen eine geheimnisvolle Kiste 
schenken. In der Kiste befinden sich 
Buchstaben und Wörter, mit der 
geheimen Botschaft für einen direkten 
Weg zu einem riesigen Schatz aus 
goldenen Schokoladetalern…. Kurzum: 
Die Piraten lernen das Lesen und 
überlisten mit ihren neu gewonnenen 
Fähigkeiten sogar die Polizei. In ihrer 
großen Freude wollen die Piraten nun 
auch das Schreiben in vielen anderen 
Sprachen erlernen, damit alle Kinder 
fortan mit ihren Abenteuern lesen 
können.

Neben der Einstudierung der einzelnen 
Rollen in einer neuen Zweitsprache ist 
es den SchülerInnen gelungen, sich 
zahlreiche Lieder zu merken und diese 
auch mit Choreographien aufzuführen. 
Die Aufführungen selbst wurden von 
drei Musikern begleitet. Zum Erfolg 
des Mucials haben folgende Klassen und 
ihre Lehrerinnen wesentlich 
beigetragen bei denen wir uns herzlich 
bedanken möchten:

Kinderchor: 2b, Helga Mitterböck

Tänzerinnen: SchülerInnen der 1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b; Marina Urch

Bühnenbild: 4a; Brigitte Frank



Unsere Frage zu unserem Gesundheitsschwerpunkt lautet: Wir alle brauchen Strom. 

Wie können wir Strom erzeugen und gleichzeitig unsere Umwelt schützen? 

Am 26. März wurden wir, die 4a, von Wien Energie zu einer kostenlosen 

Windkraftführung eingeladen. 

         

Zuerst lernten wir über sogenannte „erneuerbare” Energie (Sonne, Wasser und Wind 

kommen auf unserer Erde immer vor) und über die Vorteile der Windkraft. Wir 

erfuhren, wie Wind entsteht, wie ein Windrad funktioniert und seit wann es Windräder 

überhaupt schon gibt. 

Anschließend traten wir in einem Wettbewerb gegen „Professor Kraft” an und stellten 

in verschiedenen Stationen unser Wissen und Können unter Beweis. 

           

Am Ende gab es noch viel Bewegung. Wir liefen die Länge eines Rotorblattes ab und 

erfuhren in einem Versuch, was länger ist - unsere gemeinsamen Armspannen oder 

das Rotorblatt. 

           



Auf Lehrausgang mit der 4b

Am 26. 3. gab es für uns eine Kinderführung im wunderschönen Schloss 
Schönbrunn zum Thema „Maria Theresia und ihre Kinder“.
Wir erfuhren viel über das Leben der Kinder im 18. Jahrhundert und 
bewunderten die prachtvollen Zimmer.

Besonders lustig 
allerdings war das 
Verkleiden – so sehen 
eben wahre Prinzen und 
Prinzessinnen aus!




