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Denkt euch, ich habe das Christkind geseh´n!
Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee,
mit rotgefrorenem Näschen …
Lea, 2b
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Die Kinder der 1. und 2. Klassen
der
Volksschule Gallizien wissen schon
ganz genau, wie das Christkind aussieht.

!
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Otroci 1. in 2. razreda ljudske
šole Galicija že natančno vejo,
kako izgleda božiček.
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Das Lehrerteam der Volksschule Gallizien wünscht Ihnen, liebe Eltern, und der gesamten Bevölkerung
der Gemeinde Gallizien eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten!
Učiteljski tim ljudske šole Galicija Vam dragi starši želi miren adventni čas, ter lepe božične praznike!
Für das neue Jahr 2021 wünschen wir Ihnen viel Kraft, Gottes Segen und viel Gesundheit!
Za novo leto 2021 Vam želimo mnogo moči, božjega blagoslova, ter mnogo zdravja!
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Schulstart der erst klassler!
Prvi šolski dan!

Diese Einführung in die Verkehrserziehung, wurde heuer mit
den Polizisten*innen der PI St. Kanzian durchgeführt.
Vielen herzlichen Dank!

In das neue Schuljahr 2020/21 starteten wir mit 16
Schüler*innen.

Bewegung und Kreativität trotz
Homeschooling

Dieser Tag wird wohl vielen in Erinnerung bleiben, da er mit
den geltenden Corona-Verordnungen begonnen hat. Vieles
war diesmal anders. Wir mussten Abstand halten, den MundNasenschutz anlegen, die Hände desinfizieren bzw. oft und
genau waschen und auch das Betreten des Schulhauses
musste von Anfang an gelernt werden.
Die Kinder und deren Eltern wurden aber trotzdem (unter
Einhaltung aller Maßnahmen) vor der Schule von den
größeren Schulkindern herzlich begrüßt.
Wir wünschen unseren 1. Klasslern viele schöne Tage an
unserer Volksschule!!

In der Volksschule Gallizien kommen Bewegung und Kreativität trotz Homeschooling nicht zu kurz.
Im Rahmen des Turnauftrages haben die Kinder der 4. Klasse
ihre nähere Umgebung erkundet und wunderschöne
Aufnahmen gemacht. Beim Erledigen der Zeichenaufträge
hatten die Mädchen und Burschen großen Spaß und stellten
ihr künstlerisches Können unter Beweis.
Otroci 4.razreda ljudske šole Galicija so tudi pri »šolanju na
domu« zelo kreativni in se radi sprehajajo v naravi.

Vsem otrokom želimo mnogo lepih dni na naši šoli!!

Verkehrserziehung mit der
Polizei!
Am Schulanfang ist vieles neu. So muss auch das tägliche
Verhalten auf der Straße, im Schulbus und am Gehsteig geübt
und trainiert werden.
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Gloria: Ich war gestern mit meinem Hund Mailo im Wald
spazieren. Dabei habe ich viele interessante Fotos gemacht,
zum Beispiel Eiskristalle.

Justin H.: In der Coronazeit geht es mir mit den Aufgaben
sehr gut, aber ich vermisse die Schule, meine Freunde und
meine Lehrerin.

Justin H.: In der Turnstunde in der Coronazeit sind meine
Mama und ich zum Wasserfall gegangen. Es war so schön,
weil so viele Eiszapfen herunterhingen und im Tal der Nebel
lag.

Elena: Es macht mir Spaß zu Hause zu malen, aber lustiger ist
es in der Schule.

Elena: Die Palmkätzchen haben schon Knospen und gleichzeitig ist der Reif zu sehen. Die Sonne verschwindet hinter
dem Kleinobir.
Anna: Ich liebe die Natur, deshalb gehe ich gerne raus. Der
Raureif ist sehr schön.
Luka: Wir hatten einen schönen Ausflug. Man hat gemerkt,
dass bald Weihnachten kommt. Obwohl wir minus Grade
hatten, tat es uns sehr gut.
Fabian: Beim Ausflug habe ich erste Grüße vom Winter
entdeckt.

Justin P.: Obwohl ich zuhause für die Schule male, gefällt es
mir sehr gut. Ich helfe gerne die Schule mit meinen Zeichnungen bunter zu machen. Der Schein der Kerze bringt Licht
in die Dunkelheit und Licht in die Herzen der Menschen.
Liliane: Homeschooling kann auch lustig sein.
Luka: Ich würde mich freuen, wenn ich wieder in die Schule
gehen könnte. Wegen der lustigen Aufträge, macht es aber
auch daheim Spaß.
Niklas: Beim Turnauftrag habe ich Katzen fotografiert und
beim Zeichenauftrag dann ein schönes Bild von ihnen
gemacht.

Eileen: Mein Bild habe ich bei der Drau gemacht.

Isabell: Ich habe viel Spaß beim Malen und freue mich dieses
Jahr besonders auf den Schnee.

Sophia: Wer war denn das? Das war sicher die Nachbarskatze.

Toni: Ich bin voll konzentriert bei der Arbeit und genieße mein
Homeschooling.

Gloria: Bei uns wird nicht nur fleißig gemalt, sondern auch
gebastelt.

Fabian: Meine Katze sitzt im Schnee, juhe!

Text und Bild:
Rudi
Kontschitsch
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