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Kolsassberger Schulbote 
 

 

 

Informationsblatt der Volksschule Kolsassberg 

Schuljahr 16 - 17 

  

Schulbeginn 

Für 12 Schülerinnen und Schüler begann heuer der sogenannte 

Ernst des Lebens. Auf Grund des großen Zuwachses wurden die 

Klassen stufenübergreifend zusammengelegt. Vom Land Tirol 

bekamen wir eine 

Sondergenehmigung. Die 

Klassen werden heuer wie 

folgt zusammengesetzt: 1. 

+ 4. Schulstufe KV VD Dipl. 

Päd. Sibylle Jaklitsch, und 

2. + 3. 

Schulstufe, 

KV Part Johanna BEd. Neu im Team dürfen wir für 

8 Stunden Frau Dipl. Päd. Zimmermann Nina 

begrüßen.  Frau Schmadl Maria übernimmt 

wieder die Religionsstunden, Frau FL Egger 

Claudia die Werkstunden.  

Wandertag – Panoramarunde 

Aufgrund eines Missverständnisses kamen wir in der ersten 

Schulwoche noch in den Genuss eines Wandertages. Spontan 

gingen wir die gesamte Panoramarunde. Wir starteten um 8 Uhr. 
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Ohne Murren spazierten die Kinder den steilen 

Weg hinauf. Oben bei den Eseln angekommen, 

machten wir eine längere Rast. Nach dem 

Jausnen 

erkundeten 

die Kinder 

den Wald 

und hatten 

viel Spaß. Der 

Wettergott 

hat es gut mit uns gemeint und 

ließ die Sonne fest scheinen.   

Hintertuxer Gletscher - Natureispalast 

In der ersten Schulwoche brach die VS Kolsassberg zu einem 

abenteuerlichen Ausflug nach Hintertux auf. Bereits in der Früh 

fuhren wir mit dem Bus Richtung Zillertal. Nach 1,5 Stunden Fahrt 

kamen wir endlich an. Voll bepackt und mit großer Vorfreude 

fuhren wir mit der Gondel auf 3250m. Dort angekommen begrüßte 

uns der Natureispalastführer Walter. Er ist ein sehr lustiger und 

liebenswerter Mensch der die Führung super gestaltet hat. 

Schon im Eingangsbereich des 

Eispalastes waren wir alle 

sprichwörtlich von den 

Socken. Das absolute 

Highlight der Tour war der 

Eissee. Still, verwunschen und 

wie aus einer anderen Welt 

liegt der See ca. 35 Meter 

unter der Skipiste. Mit einem 

Boot durften wir den 100 Meter langen See abfahren. Auf dem Weg 

zurück zum Ausgang geht man an wunderschönen „Eisräumen“ 

vorbei, bei denen man aus dem Staunen nicht mehr heraus kommt. 
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Nach dieser zweistündigen Tour machten wir uns 

wieder auf den Weg Richtung Heimat.  

In diesem Zuge möchten wir uns bei dem Team 

des Natureispalastes für den tollen Ausflug und 

bei der Kaufmannschaft Kolsass, Kolsassberg und 

Weer für das Sponsoring bedanken. 

 

Ballspielfest 

Die Fußballer der Mannschaft 

Kolsass/Weer veranstalteten für 

unsere Kinder ein Ballspielfest. Sie 

durchliefen sechs verschiedene 

Stationen an denen sie 

unterschiedliche Aufgaben zu 

bewältigen hatten. Nach 

halbzeitlicher „Auspowerung“ stellte der Verein den Kindern 

Getränke zur Verfügung. Am Ende erhielten sie aufgrund ihres 

fleißigen Mitmachens eine Belohnung in Form von Süßigkeiten. Wir 

bedanken uns beim Organisator Hans-Jürgen Hartner und Team für 

den sportiven Vormittag.  

1. Vorlesetag 

Im Land Tirol fand am 10. 

11. 2016 der erste 

Vorlesetag statt. Auch 

die VS-Kolsassberg nahm 

daran teil und lud die 

Kolsasser 

Kinderbuchautorin Narr 

Daniela ein. Sie kam mit 

ihrer Tochter Anna, 13 

Jahre, die beim  
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Schreiben des zweiten Buches 

aktiv beteiligt war. Abwechselnd 

präsentierten sie neben ihrem 

„Siegertiger“ ihr neues Werk 

„Marie sucht Glück“. In einer 

gemütlichen, gechillten 

Atmosphäre lauschten die Kinder 

den Auszügen aus dem Buch und konnten gar nicht genug 

bekommen. Am Ende durften sie ihre Lieblingsbücher bekannt 

geben und widmeten sich anschließend wieder dem „Lesetag“, den 

ihre Lehrerinnen vorbereitet haben.  

Spendenfreudige Kinder 

Auch heuer wirkte wieder unsere Schule beim Projekt „Geschenk im 

Schuhkarton“ mit. Eifrig und mit vollem Elan packten die Schülerinnen 

und Schüler die Schuhkartons mit wichtigen Utensilien für Kinder in 

armen Ländern voll. 

Alle hatten sehr viel 

Spaß dabei. Durch 

solche Projekte wird 

uns wieder bewusst, 

dass wir ein wirklich 

schönes und luxuriöses 

Leben haben. 

Weihnachtsfeier der Kärntner in Innsbruck 

Nach mehrjähriger Tradition durften wir auch heuer die 

Weihnachtsfeier der Kärntner in Innsbruck mitgestalten. Neben den 

Absamer Zitherdirndln, den Kärntner Sänger Innsbruck und der 

Bläsergruppe Allerheiligen gehörten wir zur musikalischen 

Umrahmung dieser adventlichen und besinnlichen Veranstaltung. Im  
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Anschluss wurden wir zu einem 

Grillwürstel mit Pommes eingeladen 

und jedes Kind erhielt als Dank ein 

kleines Geschenk.  

Der Kolsassberger Schulchor hatte 

wieder sehr viel Spaß daran, bei 

diesem Event mitzuwirken. Wir freuen 

uns schon auf weitere Treffen.  

Eislaufen 

Endlich Wintersport!!! In der letzten 

Woche vor Weihnachten starteten wir 

zum Eislaufplatz nach Wattens. Wir 

hatten ein Traumwetter und das 

Glück, dass wir ganz alleine am 

Platz waren. Mit lustigen Spielen 

vertrieben wir uns die Zeit, die 

wie im Flug verging. Wir freuen 

uns schon auf das nächste Mal!   

 

Weihnachtsfeier  

In der besinnlichsten Zeit des 

Jahres feierten auch wir wieder 

unsere Weihnachtsfeier. Doch 

heuer wurde diese das erste Mal 

im Gemeindesaal in Kolsass 

durchgeführt. Nach einem 

Begrüßungslied von unseren 

Gitarren-Mädels Susanne und 

Laura folgten herzliche 

Eröffnungsworte von der Kindergartenleiterin Karin Lieb. 
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Anschließend führten die Kinder des Kindergartens eine herrliche 

Inszenierung der Herbergssuche auf. Danach folgte die 

Theateraufführung der ersten und vierten Klasse mit dem Stück „Die 

Tiere von Betlehem“. Zum Schluss gaben die Kinder der zweiten und 

dritten Klasse mit dem modernen Stück „Das Experiment“ ihr Bestens. 

Die Kinder bewiesen uns wieder ausdrucksvoll, dass in ihnen kleine 

Schauspieler und Gesangsstars 

stecken. Im Anschluss saßen wir 

noch beisammen und ließen die 

Adventfeier fein ausklingen. In 

diesem Zuge möchten wir uns bei 

den Mädels vom Elternverein 

bedanken, die den Saal 

wunderschön dekorierten und uns 

auch bewirtet haben.  

Ausflug ins Planetarium 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien fuhren wir 

gemeinsam mit dem Kindergarten nach Schwaz um die Aufführung 

„Flappy die Fledermaus“ im Planetarium 

zu besuchen. Flappy erklärte liebevoll 

den Kindern die Bedeutungen der 

einzelnen Sternbilder. Die Kinder hatten 

wirklich sehr viel Spaß dabei. Nach dieser 

aufregenden Vorstellung machten wir 

uns auf den Weg Richtung Heimat. Bevor 

wir in die wohlverdienten Ferien 

starteten erhielt noch jedes Kind einige 

Süßigkeiten. Das war wirklich ein toller letzter Schultag im Jahr 

2016! 

Schitag am Kolsassberg 

Vor den Semesterferien machten wir uns auf dem Weg zum 

Hoferlift. Dort hatten wir zwei tolle Stunden mit zwei Schilehrern.  
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Besonders cool war das Variantenfahren. Nicht so cool war leider das 

Wetter. Die böse „Gewitterwolke“ schwebte wieder einmal über uns. 

Allerdings hätte es auch nur regnen können. In dem Falle war es ja 

nicht sooooo schlimm, 

es hat nur nass 

geschneit. Trotzdem 

war es lustig und wir 

freuen uns auf einen 

weiteren Tag. Ein Dank 

ergeht an die 

Gemeinde, die uns 

tatkräftig unterstützt.  

Unsinniger 

Am Donnerstag ging an der VS-

Kolsassberg wieder die Post ab! 

Närrinnen und Narren aus dem 

Kindergarten und der Schule 

machten das Schulhaus unsicher. 

Es wurde gezaubert, getanzt und 

vor allem gut gegessen. Würstel 

und Krapfen gab es bis zum Umfallen. Auch der Zauberer und 

Unterhalter Paolo Spaghetti zog 

die Kinder in seinen Bann. Was 

besonders cool war, dass die 

Kinder bei den Zaubereien 

mitwirken durften. Erschöpft und 

ausgepowert wurden die Kinder 

anschließend in den Nachmittag 

geschickt.  
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Schitag der Zweite! 

Im letzten Abdruck fand noch ein Schitag am Hoferlift statt. 

Aufgrund von Krankheit der Schilehrer, mussten wir den Termin um 

2 Wochen verschieben und hatten das Pech, dass es am Vortag 

unheimlich geregnet hat und dadurch die Piste eine Katastrophe 

war. Der einzige Vorteil war jener, dass wir vollkommen alleine 

waren. Den Kindern jedoch machte dies nichts aus. Sie hatten trotz 

Wasser von oben und von unten und andauernden 

Sichtschwierigkeiten, viel, viel Spaß.  

 

Tierischer Besuch in der VS Kolsassberg 

Am 21.3. besuchte uns ein Insektenexpertenteam von Natopia. Zu 

Beginn klärten uns die Biologen über viele Dinge der Insektenkunde 

auf. Die Kinder hörten interessiert zu und stellten reichlich Fragen. 

Anschließend zeigten sie uns einige 

Schaukästen mit Präparaten von 

außergewöhnlichen Insekten.  

Am Schluss hatten wir einen ganz 

krabbeligen Höhepunkt. Die Experten 

überraschten uns mit vier lebenden 

Insekten. Die Tiere sahen nicht nur besonders aus, sondern haben 

auch sonderbare Namen wie: Neuguinea Gespenstschrecke, 

Stabschrecke, Duschungelnymphe usw. Die Kinder durften 

anschließend in Gruppen jeweils ein Tier genauer kennenlernen  
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und erforschen. Die Kinder liefen wie kleine 

Profis mit Lupen umher. Am Schluss durften wir 

sogar die mitgebrachten Insekten anfassen. Das 

war wirklich ein besonders toller und 

krabbeliger Tag! 

 Wir lernen zu recyceln! 

Am 3.4. besuchte uns 

Anna Hollaus vom Kulturservice. Zu 

Beginn sprachen wir allgemein über 

Recycling, danach stellte Anna die 

Arbeitsschritte für 

die Bastelarbeit vor. 

Daraufhin 

zauberten die Kinder aus Joghurtbecher, 

Actimelflaschen und sonstigen Behältern 

lustige Figuren. Diese wurden im Anschluss mit 

Zeitung und Tapetenkleister verhüllt. Zum 

Schluss klebten die Kinder noch Augen, Ohren 

und zahlreiche Accessoires   darauf. Die Kinder 

hatten wirklich sehr viel Spaß mit Anna! 

Hochbeeterneuerung und Bau eines Insektenhotels 

An der VS-Kolsassberg kam es 

zur Erneuerung des 

Schulgartens. Bereits seit 

zwei Jahren ernten und 

konsumieren die Kinder die 

selbstgesäten und  

gepflanzten Schätze der 

Natur. Heuer bedurfte es 

jedoch einer Sanierung. Die 

Obfrau des Gartenbauvereins, Frau Leimböck Eva und Altbürgermeister  
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 Josef Gruber, 

übernahmen die 

Erneuerung. Mit viel 

Engagement beteiligten 

sich die Kinder daran. 

Außerdem wurde noch 

ein Insektenhotel gebaut, 

welches genügend Platz 

für fliegende Besucher 

bietet und  unseren kleinen Garten schmückt. Wir bedanken uns 

herzlichst bei Evi und Sepp für ihre tolle Arbeit mit den Kindern und auch 

bei der Gemeinde Kolsassberg, die die Kosten dafür übernommen hat.  

Cyber kids 

Im Mai waren die 

Inspektoren Michael 

Ausserhofer und seine 

Kollegin Anna von der 

Polizeiinspektion Wattens 

an unserer Schule. Es 

wurde das Thema Gefahren 

im Internet und Mobbing genauer behandelt. Die Kinder waren sehr 

überrascht darüber, was im Internet und vor allem im Hintergrund alles 

passiert und passieren kann. Durch bildliche Darstellung wurde das 

Wort Internet – internationales Netz - den Kindern verdeutlicht. Die 

Kinder wurden auch darüber informiert, dass nicht nur das Internet ein 

soziales Medium ist, sondern Whatsapp, Snapchat, … und auch die 

Familie und die Schule.  Mit einem kurzen Film über Mobbing 

verabschiedeten sich die Inspektoren. Es war sehr, sehr wichtig, dieses 

Thema auch bei den Kleinen schon aufzugreifen. Überrascht waren wir 

über das Interesse der Kinder, die 1 ½ Stunden sehr brav den Polizisten 

zuhörten und Fragen stellten.  
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Kinder werden zu Basketballprofis 

Am 24.3 und 24.4 besuchte uns Bernhard Kaufmann. Er ist ein 

Basketballprofi vom Tiroler 

Schulsportservice. Zu Beginn wurden 

einige Geschicklichkeits- und 

Aufwärmungsübungen 

durchgeführt. Im Anschluss starteten 

die Kinder mit dem 

Basketballtraining. Schon nach 

kurzer Zeit entpuppten sich die 

Kinder als talentierte Basketballspieler. Der Trainer Bernhard hatte 

eine strenge aber doch sehr respektvolle Art mit den Kindern. Die 

Kinder hatten wirklich sehr viel Spaß dabei! 

Erlebniscamp Brandenberg 

Einen besonderen Ausflug mit 

Übernachtung veranstalteten wir 

Anfang Mai. Es ging ans Ende von 

Brandenberg zum 

Anfang der Ache. 

Leider spielte das 

Wetter wieder einmal nicht 

mit, es regnete zwei Tage 

durch und die Temperaturen 

waren auch nicht prickelnd. 

Dies tat dem Spaß aber keinen 

Abbruch. Gleich nach dem 

Einzug in die Schlafstätten ging 

es ab in den Wald, wo wir Kobi 

dem Waldgeist begegneten. 

Um wieder ins Camp zu kommen, mussten wir uns 

über die Ache seilen. Mit dem Flying Fox und oft 

Knieschlottern fetzten wir über das Gewässer. 

Nach einem reichlichen Mittagessen ging es zu  
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einer Durchwanderung des Kaisersteiges. Wieder in der Unterkunft 

angekommen, gab es eine 

besondere Aufgabe. In Teamarbeit 

mussten die Kinder ein rohes Ei mit 

Naturmaterialien so einpacken, dass 

es einen Sturz vom Dach, den Don 

Fallo auslöste, überlebte. Hier 

konnten sich die 

Kinder voll ins Zeug legen. Am Abend gab es 

dann Steckerlbrot und Würstel. Das war das 

Highlight, da dies soooo gut schmeckte. Am 

nächsten Morgen, nach einem ausgedehnten 

Frühstück, ging es zum Bogenschießen und 

zum Schluss wurde noch ein 

Muttertagsgeschenk für die Mamas gebastelt. 

Es waren super Tage und die Kinder hätten 

einen Tag mehr noch ausgehalten.  

 „Die Abenteuer des Pinocchio“ 

Im Rahmen des Kulturservice kam das 

Mozartensemble Luzern zu uns an die 

Schule und spielte mit den Kindern ein 

Abenteuer des Pinocchio durch. Die 

Kinder waren die Darsteller und hatten viel Spaß daran.  

Absolvierung der Radfahrprüfung 

Wir gratulieren unseren „Viertelern“ zur 

bestandenen Fahrradprüfung!   

Kräutervormittag an der VS Kolsassberg 

Im Rahmen der gesunden Schule, kam am Mittwoch den 31. Mai die 

Kräuterpädagogin Uli Eigentler an unsere Schule und entführte uns in 

den nahegelegenen Wald! Dort wurden die Kinder von der  
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„Kräuterfee“ mit einer Fantasiereise in die 

Welt der Pflanzen und Kräuter 

eingeladen. Anschließend erfuhren wir 

Interessantes über heimische Kräuter und 

die Kinder durften Pflanzen für die 

gemeinsame schmackhafte Jause 

sammeln. Zum Abschluss zeigte sie uns 

noch einen spannenden Versuch mit der Brennnessel, den alle Kinder 

ausprobieren durften. Die Schüler/innen waren begeistert und es war 

für alle ein gelungener Vormittag in der Natur!   

 

Helmi war da! 

Kurz vor den Sommerferien kam Helmi an die VS Kolsassberg. Anhand 

von kurzen Filmen, Anschauungsmaterialen und interessanten 

Vorträgen wurde den Kindern die Sicherheit im Straßenverkehr näher 

gebracht. Obwohl die Kinder schon sehr gut Bescheid wussten, war 

sicher für jede und jeden etwas Neues dabei. Am Schluss kamen sogar 

zwei Personen von der Presse, die ein Foto von den Kindern und Helmi 

machten.  

Sommersportwoche 

Vom 7. Juni bis 13. Juni fand 

unsere Sommersportwoche mit 

tollen Angeboten statt. Am 

Mittwoch brachen wir nach Fügen 

zum Bahnengolfen auf. Alfred 

Moser, Europameister in dieser 

Disziplin, erklärte uns zuerst die 

Regeln und die Sportgeräte. 

Anschließend durften wir noch in der 

Schule ein Trockentraining  
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durchführen. In Fügen angekommen, kam es zum Wettkampf. In 

Zweierteams wurde der Platz durchgespielt und anschließend die 

Punkte und die Sieger errechnet. Die geringste Schlaganzahl hatte 

unser Lorenz, der zum Abschluss gegen den Europameister 

antreten durfte und ihn ziemlich zum Schwitzen brachte. 

Am zweiten Tag unserer Sommersporttage 

fuhren wir mit dem Bus ins Schwimmbad im 

Olympischen Dorf. Nachdem wir dort von den 

zwei Schwimmlehrern herzlichen empfangen 

wurden, ging es direkt ins Wasser. Dort 

lernten die Kinder nicht nur neue 

Wasserspiele, sondern auch 

Schwimmtechniken 

kennen. Zum 

krönenden Abschluss durften die Kinder 

mehrmals bei den wilden Rutschen 

heruntersausen. Wir können wirklich stolz 

sein, dass alle Kinder so gut schwimmen 

können! Am Freitag kam dann Frau Plank Sonja, 

vom Dao-Verein zu uns an die Schule und lernte 

den Kindern, wie man sich selbst verteidigen 

kann. Der Unterschied zwischen Spiel und Ernst 

wurde genau herausgearbeitet! Die Kinder 

hatten einen anstrengenden, aber 

interessanten Vormittag. Montag: Hopsi 

Hopper Fest! Zwei Trainer vom ASKÖ bauten 

am Parkplatz des Jägerhofs und im Schulhof 

verschiedene Stationen auf. 

Lustige Spiele wurden 

durchgeführt und die Kinder 

hatten Riesenspaß an dem 

umfangreichen Programm. Ein 

besonderes Highlight war 

natürlich die Hüpfburg. Auch der  
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Kindergarten durfte bei diesem Fest mitmachen. 

Am sonnigen Dienstag gingen wir gleich um 8.00 

– sportlich natürlich – zu Fuß zum Tennisplatz in 

Kolsass. Dort erwarteten uns schon zwei 

Tennistrainier, die mit den Kindern einige lustige 

Aufwärmübungen durchführten. Bald schon 

bekamen die Kinder die ersten Tennisschläger 

und durften ihre ersten Aufschläge versuchen. 

Später gesellte sich noch eine junge Trainerin 

dazu, die den Kindern zeigte, wie man Bälle annimmt. Zum Schluss 

versorgte sie die Kinder sogar noch mit einem leckeren 

Mittagessen! Es war ein sehr 

gelungener Ausflug und die Kinder 

hatten jede Menge Spaß! Vielleicht 

ist sogar der eine oder die andere auf 

den Geschmack gekommen und der 

Tennisclub darf sich im nächsten Jahr 

über neue Mitglieder freuen! 

Spielplatzeröffnung – Eng 

Am 21. Juni wurden wir von der Karwendel Region zur 

Spielplatzeröffnung eingeladen. Es war ein wunderschöner Tag mit 

vielen Eindrücken. Nach einer etwas längeren Anfahrt wurden wir 

herzlich von Markus, unserem Betreuer, 

begrüßt. Ein 10 minütiger Fußmarsch stand 

bevor, der jedoch nach dem langen Sitzen 

kürzer war. In der Alm angekommen durften 

wir nach der 

offiziellen 

Eröffnung einige Stationen 

durchmachen. Es wurde mit 

Naturmaterialien gebastelt, der Stall 

wurde besichtigt, Schweine wurden 

gestreichelt, die Herstellung des mit 

einer Olympiamedaille prämierten  



16 

Käses wurde uns erklärt und eine Verkostung gab 

es auch. Alle Produkte der Milch wurden uns 

angeboten und wurden von den Kindern sehr gut 

angenommen. Anschließend 

wurden wir mit ausreichend 

Essen verköstigt. Dann 

endlich – die Kinder durften 

auf den Spielplatz. Dieser war so interessant, 

dass die Kinder auf das Bluatschink-Konzert 

gerne verzichteten. Das Highlight war die 

anschließende Kutschenfahrt durch die Alm. 

Dies war ein wirklich gelungener Ausflug.  

 

Recht herzlich möchten wir dem  Elternverein danken, der es jedes 

Jahr immer wieder ermöglicht, dass wir so tolle Ausflüge machen und  

Veranstaltungen besuchen können. Danke für die finanzielle 

Unterstützung! 

Die Lehrpersonen der VS-Kolsassberg 

wünschen allen Eltern, Schülerinnen 

und Schülern erholsame Ferien und 

schönen Urlaub!  
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