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Dieses Schuljahr haben wir uns das Ziel
gesetzt, gemeinsam darüber nachzudenken,
was es bedeutet, einen positiven Unterschied
in unserem Umfeld zu machen. Anhand von
verschiedenen Bibeltexten und Geschichten
unterschiedlicher biblischer Persönlichkeiten,
aber auch anderer Menschen, die ihre
Umgebung zum Guten hin geprägt haben,
möchten wir gemeinsam lernen, wie auch wir
im praktischen Leben, unser Licht leuchten
lassen und das "Salz der Erde" sein können.
Im Zentrum steht dabei die persönliche
Beziehung zu unserem Herrn Jesus, der uns
selbst zum größten Vorbild darin geworden ist,
im Leben von Mitmenschen den
entscheidenden Unterschied zu machen. With
e a diff
er
enc
e!
HIS help we can mak
make
differ
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ence

Sing
en im Kr
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Singen
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ankenhaus
Am 08.03. war es wieder soweit. Wir haben uns auf den Weg in die
Geriatrie Klagenfurt gemacht, um dort für die Patienten und das
Krankenhauspersonal ein kleines Programm zu gestalten. Wir freuen
uns sehr, dass wir immer
wieder die Möglichkeit
habenFür diesen Zweck haben
wir sechs Lieder ausgewählt,
die wir gerne singen und auch
vom Text sehr ermutigend
sind. Als kleinen Frühlingsgruß
haben wir für alle Zuhörer
noch Blumen mitgebracht und
hoffen, dass wir ihnen damit
eine Freude machen konnten.
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Spaß im Schnee – Winter
sporttag
e 2019
Wintersporttag
sporttage
Unsere diesjährigen Wintersporttage führten uns wieder auf die
Gerlitzen, hoch über dem Ossiacher See. Bei schönstem Sonnenwetter
machten unsere Schülerinnen und Schüler die vielen Pisten unsicher
und hatten wieder viel Freude und Bewegung! Der zweite Skitag auf
der Turracher Höhe begann mit Regen. Oben am Berg schneite es sehr,
die Sonne wollte sich nicht zeigen und zudem blies ein starker, kalter
Wind!
Obwohl
der
Skibetrieb
etwas
eingeschränkt war, ließen
wir uns nicht die Freude
nehmen und unsere
Gebete um schönes Wetter
wurden zu Mittag erhört!
Danke auch an unsere
lieben Eltern, die uns
begleitet haben!
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Gemeinsames Arbeiten mit
beeinträchtigten Menschen
Am 19. Februar wartete auf die Schülerinnen und Schüler der
Mittelschule ein besonderes Ereignis. Wir fuhren in die TischlereiWerkstätte von AUTARK, einem Verein, der sich für die
Chancengleichheit und Integration beeinträchtigter Menschen einsetzt.
Dort durften die Burschen und Mädchen unter Anleitung eine
Zirbenholz-Duftkiste bauen. In mehreren Schritten wurde gebohrt,
geschleift und schließlich geleimt. Es war eine Freude, das Engagement
der beeinträchtigten Menschen, der Betreuer und schließlich unserer
Schüler zu sehen, die fleißig miteinander werkelten, bis sie stolz die
eigene Kiste mit nach Hause nehmen durften.

-4-

Bewusst einkaufen
Am 20. Februar machten die Schülerinnen und Schüler der 5. & 6. Klasse
einen kleinen „Lehrausflug“ in den nächsten Supermarkt. Ziel war es,
Produkte zu finden, die „fair“ bzw. biologisch erzeugt wurden. Die
Schüler hatten großen Spaß, Produkte zu prüfen und möglichst viel
über ihre Herkunft zu erfahren. Von der „Fairtrade“-Orange aus Italien
bis zur „Fairtrade“-Banane aus der Dominikanischen Republik, alle
Produkte haben Folgendes gemeinsam: „Fairtrade bedeutet, dass die
Menschen, die es produzieren ordentlich bezahlt und nicht
ausgebeutet werden“, weiß Anna, 5. Klasse. Dass das Produkt bei uns
im Regal in weiterer Folge ein bisschen mehr kostet, nimmt man dafür
aber guten Gewissens in Kauf!
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Elternschule
Am 5. März fand wieder ein Abend aus der Vortragsreihe „Elternschule“
in der Adventgemeinde Klagenfurt statt. Dieses Mal durften wir Mag.
Kurt Piesslinger und seinen Ausführungen zum Thema: „Der Wegweiser
- geistige Nahrungsquellen für unseren Nachwuchs“ lauschen und
haben den Abend als sehr segensreich und gewinnbringend erlebt.
Am 02. April, stand der nächste Vortrag unter dem Thema » Eltern vs.
Schule: Der Stoff, aus dem das Chaos schöpft «. Referent war MMag.
Heinz Schaidinger. Wir danken ihm für die wertvollen Tipps und
Anregungen, die wir als Schule speziell im Bereich der Elternarbeit,
aber auch im Umgang mit den Schülern, umsetzen und weitergeben
wollen.
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Vorbereitungen auf das Musical
Unsere Schüler bereiten mit großem Eifer das Musical, welches wir im
Rahmen unserer Abschlussfeier am 29. Juni - die Einladung findet ihr
auf der nächsten Seite - aufführen werden, vor. Jeder ist sehr bemüht
seinen Teil bestmöglich zu beherrschen und auch die Gruppe wächst
durch dieses gemeinsame Projekt noch mehr zusammen.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Freunde und Angehörige an
diesem Tag mit dabei sind.

Eine Brieffreundschaft aufbauen...
In den letzten Wochen haben die Schülerinnen und Schüler der 5. und
6. Klasse Kontakt mit gleichaltrigen Schülern der adventistische
Privatschule Bogenhofen geknüpft:
Da das Thema ‚Briefe schreiben‘ vor ein paar Monaten in Deutsch
durchgenommen wurde, haben wir dies gleich genutzt, um Brieffreunde
zu finden und mehr über die Schule in Bogenhofen zu erfahren. Es war
wirklich eine Freude, die Briefe zu öffnen und auch mit Eifer zurück zu
schreiben. Heutzutage ist es ja schon etwas Besonderes, wenn man
einen schönen, langen Brief zugeschickt bekommt. Wir hoffen, dass
der Kontakt weiterhin bestehen bleibt und wir uns immer wieder
austauschen können.
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Herzliche Einladung zu unserer Musical Aufführung

"Aufregung um Mitternacht" (nach

Matthäus 25, 1-13) und weiteren musikalischen Beiträgen im Rahmen
sf
eier
unserer diesjährigen Abschlus
Abschlussf
sfeier
eier.

„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und
glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre, hätte
ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die
Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch
die Stätte zu bereiten, will ich wieder kommen
und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich
bin.“ Johannes 14, 1-3

Nach dem Programm wollen wir bei Feuerschale und kulinarischer
Verpflegung den Abend noch ausklingen lassen.

WANN: Sabbat, 29. Juni, 16:00 Uhr
WO: Adv
entg
emeinde Klag
enfurt, Ebentaler Str
aße 22, 9020
Adventg
entgemeinde
Klagenfurt,
Straße
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abschluss des Schuljahres!

Einkaufen und kochen im Sachunterricht
(geschrieben von Benjamin Lehmann)
Am 23.01. 2019 waren wir im Billa einkaufen. Wir haben Zutaten für
ein Gemüsegulasch gekauft. Von dem leckeren Rezept haben wir im
Deutschunterricht die Einkaufszettel geschrieben. Im Billa
angekommen, mussten wir uns orientieren, wo sich welche
Lebensmittel befinden. Mit voll bepackten Taschen ging es zurück zur
Schule und dort bekam jeder seine Aufgabe für die Kochaktion. Die
Zubereitung ist gut gelungen- es hat lecker geschmeckt! Wer will das
Rezept probieren?
Hier das Rezept:

Zutaten
2 Karotten
1 gelbe Paprika
1 Zucchini
1 TL Paprikapulver
1 Dose Tomaten
1 Dose Kidneybohnen
2 EL Olivernöl
1 TL Tomatenmark
100 ml Gemüsebrühe
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Zuber
eitung
Zubereitung
Zuerst waschen und schälen wir das
Gemüse. Anschließend schneiden wir das
Gemüse in kleine Stücke. Nun geben wir
das Öl in einen großen Topf und erhitzen
es. Das Gemüse wird dazu gegeben und
so lange gedünstet bis es weich ist. Danach
fügen wir Paprikapulver, Tomaten, Brühe
und Bohnen hinzu und kochen es noch 5
Minuten. Zum Schluss nach Bedarf würzen.

Lesenacht
Manch einer
mag
sich
fragen, was
wohl jetzt los
sei, wenn er
Schüler am
Nachmittag
mit Schlafsack
und lsomatte
und
eine
Menge Essen
in unsere die
Schule gehen
sieht. Es hat sich bei uns eingebürgert, dass wir ein- bis zweimal im
Jahr eine sogenannte Lesenacht veranstalten. Die Idee dabei ist, dass
man nicht nur miteinander den Nachtmittag und Abend mit Spielen,
essen und gemeinsamen Austausch verbringt, sondern auch ein Buch
mitnimmt, dass man gerade liest. Am Abend, wenn es Zeit wird, zur
Ruhe zu kommen, wird dann laut vorgelesen, aber auch leise für sich.
Jeder richtet sich in der Schule sein Bettlager her und in der Früh spart
man sich den Schulweg und kann sich buchstäblich einmal umdrehen
und sitzt schon wieder am Schultisch.

www.privatschule-klagenfurt.at
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Einblicke in den Strategieentwicklungsprozess unserer Schule

Schule ist heute nicht mehr einfach nur Schule; dessen sind wir uns
auch mehr denn je bewusst. Die Anforderungen, die vor allem Eltern
an die gesamte schulische Ausbildungszeit ihrer Kinder haben sind
plausibel und gerechtfertigt. Denn neben der Qualität stehen auch
immer mehr die Werte und das menschliche Miteinander im
Vordergrund; und das zeichnet uns als „Adventistische Privatschule“
hier im Herzen von Klagenfurt aus. Wie und wodurch, das möchten wir
gerne kurz vorstellen.
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In einem intensiven Strategieentwicklungsprozess haben wir uns damit
auseinandergesetzt wer wir als Schule sein, wie wir die Kinder begleiten
und unterstützen wollen und woraus sich unser pädagogisches Konzept
zusammensetzen soll. Herausgekommen ist eine große Vision mit
einem klaren Auftrag, der uns sehr am Herzen liegt.
Unsere Basis ist der christliche Glaube, auf den wir all unser Tun
hinausrichten und an dem wir uns orientieren. Achtsamkeit, Fürsorge,
Freundlichkeit, Glaube, Gesundheit, Liebe und Respekt sind unsere
Werte. Diese leben wir nicht nur vor, sondern geben sie auch unseren
Schülerinnen und Schülern im täglichen Unterricht wie auch im Umgang
miteinander mit. Unser pädagogisches Konzept hat zum Ziel jedem
Kind individuell zum bestmöglichen Schulerfolg zu verhelfen. Die
Lerninhalte werden verständlich und anschaulich aufbereitet und
durch die Familienklassen wird ein familiärer Rahmen gewährleistet
in dem das Kind mit Freude lernt.

Jedes einzelne Kind ist wertvoll und besonders. Und so besonders die
Kinder sind, so vielfältig sind ihre Möglich- und Fähigkeiten Lerninhalte
zu verstehen, aufzunehmen und selbstständig anzuwenden. Wir holen
jedes Kind dort ab, wo es gerade steht und wir begleiten es durch eine
spannende wie auch herausfordernde Zeit. Am Ende verlassen sie
unsere Schule als Menschen, die durch ihre körperliche, intellektuelle
und charakterliche Bildung die Welt zu einem besseren Ort machen
und gerüstet sind für die anschließenden u.a. schulischen
Anforderungen.
www.privatschule-klagenfurt.at
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Besuch in der Gärtnerei
An einem verregneten Apriltag bekamen
wir die Gelegenheit, als Volksschule die
nette Gärtnerei „Wunder“ in Ferlach zu
besuchen, unsere Freunde von der
Heimschule begleiteten uns dabei.
Unser Gärtner Gerald führte uns durch
sein Paradies, mit all den schönen
Blumen und den verschiedensten Kräuter
und deren Wirkungen. Kosten
verschiedener Kräuter war immer wieder
angesagt. Es war interessant zu erfahren
mit welchen Methoden er gegen die
Schädlinge vor ging, indem er Insekten,
wie die Schwebefliege bestellte die dann
die Läuse der Pflanzen fraßen. So bekamen die Insekten und ihre
Wirksamkeit wieder eine ganz andere Bedeutung für uns. Da hat es
uns gefreut zu sehen, dass es möglich ist auch ohne Chemie schöne
Pflanzen zu haben.
Genauso überrascht waren wir mit welchen Energieaufwand so eine
Gärtnerei betrieben wird. Allein 800m3 Holz zum Heizen der
Gewächshäuser. Am Ende konnten die Kinder noch ihre eigene Pflanze
umtopfen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Unser Gärtner Gerald
gab ihnen noch einige Pflegetipps mit auf dem Weg. So sind die Kinder
nun für das Gedeihen ihrer eigenen Blume mit verantwortlich. Zum
Abschluss gab es noch eine leckere Jause.
Wir danken Gerald für die Möglichkeit, dass wir seine Gärtnerei ganz
praktisch besichtigen durfen und viele interessante Tipps auch für
unseren Schulgarten mitnehmen konnten.
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Informationen sind auch abrufbar unter:

https://klagenfurt.adventisten.at/blog/Ferien-Bibel-Bastelwoche/911/
www.privatschule-klagenfurt.at
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Regenschirm
mit dem Logo der
Adventistischen
Privatschule Klagenfurt

EUR 15,- / Stk.
Bei einer Einmalspende von
mindestens EUR 100,- bzw. bei
einem Dauerauftrag ab EUR 30,/Monat gibt es den bunten
Schulregenschirm als Geschenk.
Solange der Vorrat reicht!
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