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Kolsassberger Schulbote 
 

 

 

Informationsblatt der Volksschule Kolsassberg 

Schuljahr 17 - 18 

 Schulstart  

Im heurigen Schuljahr besuchen wieder 29 Schülerinnen und     

Schüler unsere Schule. Zum letzten Jahr hat sich nichts geändert, 

da wir 3 Abgänger und 3 Zugänge bezeichnen können.  

    

 

 

 

           Leitner Valentin           Mutschlechner Paul          Rofner Emma 

Nach dem erfolgreichen Erlangen des „Gütesiegel – Gesunde 

Schule“ lautet das Motto in diesem Schuljahr „Gesund durch das 

Schuljahr“. Schülerinnen und Schüler wird die gesunde 

Ernährung in Verbindung mit Bewegung nähergebracht.  

Wandertag  

Bei strahlendem Wetter 

machten wir uns vom 

Kolsassberg auf den Weg nach 

Wattens zum Spielplatz in der 

Nähe der Musikschule. Über 

den Berg hinunter führte uns 

der Weg nach Merans zur 

Lourdes-Kapelle, beim  
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Wildgehege vorbei auf einem feinen Weg nach 

Wattens. Dort konnten die Kinder ungezwungen 

herumtollen. Am Spielplatz angekommen, 

vergaßen einige Kinder auf das Essen und 

machten sich gleich über die vielen, lustigen 

Spielgeräte her. Nach einem 

abwechslungsreichen Vormittag machten wir 

uns dann auf den Weg zur Bushaltestelle und 

fuhren wieder nach Kolsass. Dies war ein richtig schöner Beginn ins 

neue Schuljahr.  

Ernteerfolg 

Über den Sommer gedeihten die Karotten in 

unserem Hochbeet hervorragend. Zweimal 

konnten wir das gesunde Gemüse in der Pause 

verschmausen.  

Unverbindliche Übung 

Auch heuer haben sich wieder ausreichend Kinder 

zur Unverbindlichen Übung „Gesunde Schule“ 

angemeldet. Einige Vorhaben sind geplant, wie z. B. 

Reiten, das bereits absolviert wurde, Rugby, 

Schwimmabzeichen, Eislaufen, Schifahren, Yoga 

und v. m. Den Kindern werden neue Sportarten 

nähergebracht, um das Interesse für diese zu 

wecken.  

Besuch von AVOMED 

Dina von der TGKK – Avomed besuchte uns im November und 

erzählte der 1./2. und 3./4. Klasse mit ihrem Kollegen Bruno viel 

über gesunde Ernährung. Dabei musste sie feststellen, dass unsere 

Kinder  
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schon sehr gut darüber informiert sind. Mit Spiel und Spaß wurden 

die Kinder wieder auf diese Wichtigkeit hingewiesen.  

Tag des Apfels 

Am 11. November feierten wir den 

Tag des Apfels. In der 

Sachunterrichtsstunde schauten 

wir uns den Apfel ganz genau an 

und erfuhren aus welchen 

Bestandteilen so ein Apfel 

eigentlich besteht und wie er sich 

entwickelt. Wir zerlegten Äpfel und 

jedes Kind durfte im Heft einen schönen Apfel zeichnen. In der 

großen Pause verzehrten wir dann eine ganze Kiste voller Äpfel die 

uns die Familie Gruber freundlicherweise geschenkt hat! DANKE 

nochmals dafür! Mit unserer tollen Apfelschneidmaschine machte 

das Schälen und Zerteilen der Äpfel noch mehr Spaß und alle Kinder 

wurden satt!   

Tiroler Vorlesetag  

Heuer fand in Tirol am 16. November zum 2. Mal der Tiroler 

Vorlesetag statt! Zu diesem Anlass spazierten wir schon sehr früh 

nach Kolsass zur Bushaltestelle von wo aus wir mit dem Bus nach 

Wattens fuhren. Dort angekommen begaben wir uns ins Altersheim 

um den älteren Menschen dort unsere Märchen und Sagen 

vorzulesen. Schon einige Tage zuvor haben wir uns darauf 

vorbereitet, da die Texte recht lang 

und anspruchsvoll waren. Nun 

wurden wir dort bereits erwartet 

und die Altenpflegerinnen hatten 

schon eine Bühne für uns 

vorbereitet! Damit uns die Zuhörer 

auch gut hören konnten musste 

noch schnell ein Mikrofon  
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organisiert werden und los ging`s! Alle Kinder gaben sich große 

Mühe und auch das Publikum bewies große Geduld – unsere 

Geschichten dauerten teilweise 

ziemlich lange. Es war sehr schön 

zu sehen wie nett und 

rücksichtsvoll die Kinder sich auf 

die älteren Menschen einstellten 

und wie reibungslos alles ablief! 

Nach einem sehr netten und 

gelungenen Vormittag wurden wir 

noch mit einem selbst gemachten Eiskonfekt verabschiedet und 

fuhren vergnügt wieder nach Hause! 

Adventkranzsegnung 

Kurz vor dem ersten Advent kam 

unser Pfarrer Attila zu uns an die 

Schule, um unseren Adventkranz zu 

segnen. Vorerst erzählte er uns von 

der Bedeutung dessen und 

anschließend erzählte uns „Gevatter 

Bär“ ein bisschen über seine Zeit in 

Siebenbürgen. Es war ein 

lehrreicher Besuch. Wir sind froh, so einen netten Pfarrer bei uns zu 

haben.  

Seniorenweihnachtsfeier im Grauen Bär 

In der besinnlichsten Zeit des Jahres sangen wir auch heuer wieder 

bei der Seniorenfeier der Kärntner Landsmannschaft im Grauen Bär 

in Innsbruck. Dort präsentierten wir unsere fünf eingeübten 

Weihnachtslieder. Gemeinsam mit den Zitherdirndln, den Kärntner 

Sängern Innsbruck und der Bläsergruppe Allerheiligen gehörten wir 

zur musikalischen Umrahmung dieser Veranstaltung. Wie jedes Jahr 

sind die Kolsassberger Kinder dort die Stars, denn die Mitglieder des  
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Seniorenbundes freuen sich 

besonders auf die kleinen 

Sänger. Am Schluss erhielten die 

Kinder als Belohnung eine Jause 

und ein kleines Geschenk. Für 

das nächste Jahr bekamen wir 

wieder die Einladung an der 

Teilnahme der Weihnachtsfeier 

und haben diese dankend 

angenommen. 

Weihnachtsfeier 

Am 12. Dezember fand im 

Gemeindesaal in Kolsass unsere 

alljährliche, schon traditionelle 

Weihnachtsfeier gemeinsam 

mit dem Kindergarten statt. Der 

Saal war brechend voll. Mit viel 

Lampenfieber präsentierten die 

Kinder ihre Aufführungen 

bravourös. Hanni und Laura 

eröffneten die Feier mit einem 

Weihnachtslied und Hanni haute 

dann noch eine schwungvolle Polka 

in die Saiten. Der Kindergarten sang 

anschließend einige Lieder und die 

großen Kindergartenkinder 

präsentierten ein großartiges 

Krippenspiel mit unheimlich viel Text. 

Die  
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Schülerinnen und Schüler begeisterten mit „Zündet´s Lichtlein wieder 

an“, ein Stück zum Nachdenken, aus dem Leben gegriffen. Die Kleinen 

der Volksschule spielten ein Krippenspiel in Reimform vor. Der 

Elternverein bewirtete alle Anwesenden mit Leckereien. Ein großes 

Dankeschön an die Obfrau Peskoller Kathi! 

Theaterfahrt 

Zur Belohnung für die gelungene 

Weihnachtsfeier starteten wir am 

Mittwoch vor Weihnachten nach 

Innsbruck ins 7 und 7ig Theater in die 

Gumpstraße. Dieses neue Theater, 

welches eine Vision verwirklichte, präsentierte uns „Das Mädchen mit 

den Schwefelhölzern“. Ein Stück, dessen Inhalt ein wenig auf die 

„Heutzeit“ umgeschrieben wurde, begeisterte die Kinder sehr und 

regte sie zum Nachdenken an.  

Gelungene Wintersporttage 

Wie bekannt, wird an der VS-Kolsassberg 

Bewegung und Gesundheit großgeschrieben. 

Deshalb fanden heuer wieder die heißbegehrten 

Wintersporttage statt. Aufgrund dessen, dass uns 

die Gemeinde und der Elternverein so großzügig unterstützt haben, 

konnten diese sehr kostengünstig gehalten werden. Den ersten Tag 

verbrachten wir bei wunderschönem Wetter am Eislaufplatz in 

Wattens. Der zweite Tag war wieder 

das Highlight. Mit dem Bus fuhren wir 

nach Tulfes zum Klumpern. Es stellte 

sich gleich heraus, dass die Kinder 

großes Talent dazu haben. Auch die 

Lehrerinnen stellten sich unter Beweis 

und düsten den Hang hinunter. Zum  
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Schluss gab es ein professionelles Rennen mit Zeitmessung. Der dritte 

Tag wurde dann am Hausberg mit Schi fahren verbracht. Diese drei 

Tage hatten großen Spaß- und Bewegungsfaktor und die Kinder freuen 

sich schon auf nächstes Jahr und sind schon auf neue Tätigkeiten 

gespannt. 

Fasching am Berg 

Gleich nach den Wintersporttagen feierten wir mit 

dem Kindergarten den Unsinnigen an der Schule. 

Wir konnten den Kindern wieder ein tolles 

Programm bieten. Neben Tanz und Spaß in der 

Aula hatten wir Besuch von „Frohwin“ dem 

Gaukler, 

der die 

Kinder im Turnsaal durch seine 

lustigen Geschichten und 

seinen Jonglierübungen 

begeisterte. Bewegung und 

Spaß macht hungrig. 

Daraufhin konnten wir die 

Kinder wieder mit Würsteln 

und Krapfen erfreuen, die wir großzügiger Weise von der Fleischerei 

Astl bzw. vom Diskontmarkt Hofer gesponsert bekommen haben.  
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Schmetterlingsbrief 

Am 23. März besuchte Frau Föger vom 

Kulturservice Tirol unsere Schule um 

uns ihr neues Buch 

„Schmetterlingsbrief“ näher zu 

bringen. Zu Beginn wurde der Grund 

für das Schreiben des Buches erläutert. 

Ein Kind mit Down Syndrom hat sie 

dazu bewegt 

dieses Buch zu schreiben. Frau Föger klärte die 

Kinder über diesen Gendefekt auf und die Kinder 

wissen nun, dass man keine Berührungsängste 

haben muss. Daraufhin wurde uns ein 

eindrucksvoller Kurzfilm über die Geschichte des 

Schmetterlings gezeigt. Im Anschluss ging die 

Präsentation über das Buch 

„Schmetterlingsbrief“ in Form eines Theaters los. 

Nicht nur Frau Föger spielte in diesem Stück eine 

wichtige Rolle, sondern auch fünf mutige Kinder 

unserer Schule durften schauspielerisch mitwirken. 

Am Schluss wurden noch ein Spiel und eine 

Feedbackrunde mit allen Kindern durchgeführt. Alle 

Kinder hatten wirklich sehr viel Spaß mit diesem 

Buch.  

Mitmachausstellung „Guten Appetit“  

Die VS Kolsassberg durfte heuer wieder an der Ausstellung „Guten 

Appetit“ mitmachen. Mit Freude und 

Fleiß waren die Kinder an der Arbeit und 

stellten ihre gesunden Speisen selbst 

her. Sie erfuhren auch einiges über den 

perfekt gedeckten Tisch, welche 

Fleischprodukte von welchem Tier 
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 kommen und einiges 

über regionales Gemüse 

und Obst. 

 

Musikkostprobe 

Im Herbst 2018 möchte die Musikkapelle Kolsass eine 
Musikklasse errichten. Zu diesem Anlass kam eine kleine 

Gruppe an Musikern an unsere Schule um den Kindern 

das Musizieren mit einem Instrument schmackhaft zu 

machen. Es wurden nicht nur die einzelnen Instrumente 

erklärt und vorgestellt, sondern es wurden auch 

musikalische Kostproben vorgeführt. Am Schluss kam 

das absolute „Highlight“. Die Kinder 

durften die mitgebrachten Instrumente 

selbst ausprobieren. Dabei kam der Spaß 

natürlich nicht zu kurz. Die VS Kolsassberg 
hofft, dass die Musikkapelle Kolsass durch 

diese Vortsellung einige kleine 

Musiktalente dazu gewinnen konnte.  

 

Gesunder Vormittag 

Am 23.4.2018 besuchte uns Johanna Moser 

von ASVÖ und sie führte mit den Kindern 

einen dreistündigen Workshop durch. Zu 

Beginn stellte sich die Vortragende vor 

und im Anschluss teilte sie die Kinder in 

sieben Gruppen ein. Jedes Team bekam 

eine sehr wichtige und 
verantwortungsvolle Aufgabe. 

Währenddessen die einen Kompott, 

Porridge oder Butterbrote 
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zubereiteten, durften die anderen Gruppen kleine Geschenkssäckchen, 

Rezepte schreiben und Servietten falten. Für die Kinder stellte es sich zuerst 

als große Herausforderung dar, da sie alle Mahlzeiten völlig selbstständig, 

nur anhand eines Rezeptes, zubereiten mussten. Doch schon nach kurzer Zeit 

stellte sich heraus, dass sich die Kinder 

unterschätzt haben. Mit Bravour meisterten sie 

alle ihre Arbeitsaufträge. Die Kinder haben uns 

in diesem Workshop bewiesen, dass sie sich 

einerseits gern mit gesunder Ernährung 

beschäftigen und andererseits schon allein am 

Herd stehen können. Wir sind sehr stolz auf 

unsere kleinen Ernährungsexperten! 

Besuch der Rettung Wattens 

Ivonn Luggin kam im Mai zu 

uns an die Schule, um die 

wichtigsten Dinge in Bezug 

auf Rettungsmaßnahmen 

wieder aufzufrischen. 

Neben dem Rufen der 

Rettung, Verletzungen 

verbinden, durften die Kinder auch das erste Mal 

Herzdruckmassage am Dummy durchführen. Viel 

Information, aber auch Spaß war angesagt.   

Lupo Colino zu Besuch in unserer Schule 

Im Mai besuchte uns Herr Sieberer vom 

Kulturservice mit seinem Marionettenclown 

Lupo Colino. Als 

wir den Turnsaal 

betraten, war 

bereits eine 

große Bühne 

aufgebaut. Nach 

einer kurzen 

Vorstellungsrunde begann das Marionetten-  
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Schattentheater. Lupo Colino erzählte von seinem Leben als Clown 

und dass es verdammt schwierig sei, als berühmter Clown wahre 

Freunde kennen zu lernen. Durch einige Zufälle in seinem Leben traf 

er interessante Menschen, welche sich später als wirklich gute 

Freunde entpuppten. Am Schluss durften die Kinder noch hinter die 

Kulissen schauen. Alle waren sehr beeindruckt von dieser Technik. Das 

war ein toller Tag für alle Beteiligten!  

Schulworkshop – Ha-zwei-Ooooh! 

Hans-Jörg Glatzl kam von Energie Tirol zu 

einem Workshop rund um das Wasser. 

Sehr informativ und spielerisch wurden 

die Kinder über die Wassermenge auf der 

Erde, den Wasserkreislauf und den 

täglichen Wasserverbrauch 

informiert. Es wurde auch darüber 

gesprochen, was man tun kann, damit 

man Wasser sparen kann, aber auch 

wie das Salz ins Meer kommt. Zum 

Abschluss durften die Kinder selbst 

nach Anleitung ein Wasserkraftwerk 

bauen und auch kontrollieren, ob der 

Zusammenbau richtiggemacht worden ist, indem durch Wasserkraft 

Strom erzeugt wurde. Die Kinder waren von diesen zwei Stunden 

schwer begeistert und haben viel über den „Blauen 

Planeten“ gehört.  

Stolze Radfahrer 

Am 25.5.2018 haben die 

Viertklassler unserer Schule an der 

praktischen Fahrradprüfung 

teilgenommen. Wie erwartet, haben alle 

bestanden. Alle 
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Lehrerinnen der VS Kolsassberg sind wirklich sehr stolz auf die Kinder! 

Wir gratulieren! 

Alpenzoo 

Das Klassenzimmer nach draußen zu 

verlegen ist immer wieder ein Highlight und 

bringt Abwechslung in den Schulalltag. Am 

11. Juni besuchten wir daher den Alpenzoo 

in Innsbruck. Frau Mag. Hirsch, Biologin und 

Zoomitarbeiterin, hat uns am Eingang 

empfangen und mit uns das Bärengehege 

besichtigt. Wir erfuhren so einiges über den 

Lebensraum der wuscheligen Säugetiere. 

Die Futtermenge, die so ein Tier an einem 

Tag verschlingt, hat uns alle zum Staunen 

gebracht. Großes Glück hatten wir auch bei 

der Beobachtung der beiden Braunbären 

Ander und Martina. Ander spazierte direkt 

vor der Glasscheibe auf und ab. Hin und 

wieder blieb er sogar stehen, um - so schien es - uns durch die Scheibe 

hindurch einen guten Morgen zu wünschen. Sogar beim Sprung in seinen 

Wasserpool 

konnten wir 

ihm zusehen.  

Danach 

machten wir 

uns auf, um 

weitere Tiere 

zu besuchen. Besonders freute es die meisten von uns, dass wir die kleinen 

Luchsbabies und Steinbockkitz zu Gesicht bekamen. Bei einer Eispause 

nahmen wir uns Zeit, in Ruhe die Unterwasserwelt der Alpenflüsse zu 

beobachten.  

Irgendwann war schließlich die Konzentration und Aufmerksamkeit der 

Kinder am Ende und wir mussten wieder nach Kolsassberg fahren - zum 

Entdecken und Beobachten jedoch gäbe es im Alpenzoo noch einiges mehr.  
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Joghurt-Sennerei an unserer Schule 

Kurz vor Schulschluss besuchten uns die 

Ortsbäurinnen Schweiger Rosi und Gruber 

Margit und führten uns in die Welt der 

Joghurt Produktion ein. Nachdem wir  

besprochen haben wie wichtig saisonale 

und regionale 

Produkte sind, 

starteten wir mit 

der Zubereitung des 

Joghurts. Die Kinder rührten, schnippelten und 

naschten sich durch den Vormittag. Bereits zur großen 

Pause konnten die Kinder ihr selbst gemachtes Produkt 

verzehren. Die Kinder hatten bei diesem Besuch 

wirklich sehr viel Spaß und haben viel dazu lernen 

können. Herzlicher Dank ergeht an Rosi und Margit, die 

sich an diesem Vormittag aufopferten.  

Achtung Baustelle 

Wie entstehen Mauern und Häuser? 

Wie kommt das Dach drauf? Ist es 

selbstverständlich, dass im Klo und 

Bad das Wasser rinnt? Warum stürzt 

das Dach bei Schnee nicht ein und 

gibt es wirklich heute noch 

jemanden, der Pflastersteine 

verlegt? So viele Fragen und 

Selbstverständlichkeiten aus dem 

täglichen Leben! Am 19. Juni sind wir diesen Fragen auf den Grund 

gegangen und folgten der Einladung der BauAkademie Tirol, welche 

den Kids Einblicke in die gängigen Bauberufe gewährte. Dabei konnten 

die Kinder selbst Hand anlegen und Dächer mit Biberschwänzen 

decken, Mauern mörteln, Fliesen verlegen, Stromkreise schalten und 

Dachstühle bauen. Pflastersteine werden mühevoll Würfel für Würfel 

mit einem Gummihammer gesetzt und wie Ziegelsteine 

erdbebensicher zu Mauern gestapelt werden, konnte am  



 

14 

 

„Wackeltisch“ getestet werden. 

Die Kids waren mit Freude und 

Begeisterung dabei und bekamen 

so einen Einblick darin, dass hinter 

all der, von uns als 

Selbstverständlichkeit 

wahrgenommen gebauten 

Umwelt, überall der Menschen 

dahintersteht, der sie errichtet hat. 

 

Stars of Tomorrow  

 
Am 26.6.2018 fuhren wir bereits in der 

Früh Richtung Landeshauptstadt. Dort 

angekommen nutzten wir den Spielplatz 

des Hofgartens zum Toben und Jausnen. 

Um 10 Uhr startete die Veranstaltung 

Stars of Tomorrow, die bereits seit 22 

Jahren in Innsbruck 

stattfindet. Dabei sahen 

wir verschiedenste 

Darbietungen von 

talentierten 

Nachwuchstänzern und Tänzerinnen aus den USA und von Innsbruck. 

Ihr Repertoire umfasste viele Formen des Bühnentanzes – vom 

klasschischen Ballet über Musical bis hin zu Hip Hop. 

Den Kindern, aber auch den Lehrerinnen, gefiel diese 

Vorstellung sehr gut. Im Anschluss spazierten wir zur 

Eisgrotte und dort erfreute sich jeder über ein Eis. 

Zum Schluss gab es noch eine kleine Stadtführung 

von Lehrerin Angelika. Dieser Ausflug war wirklich 

klasse und wir alle würden uns über eine 

Wiederholung 2019 freuen.  
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Tirol spielt Tennis 

Am 27. 7. haben wir dann die Tirol 

Aktion – „Tirol spielt Tennis“ in 

Anspruch genommen. Zu Fuß sind wir 

von der Schule, als Aufwärmtraining 

quasi, nach Kolsass zum Tennisplatz 

gegangen. Dort wurden wir von zwei 

Trainern, Andi Hubmann und Michi 

herzlich begrüßt. Die Kinder wurden 

in zwei Gruppen eingeteilt und 

lernten dort den Umgang mit dem Tennisschläger und das Gefühl mit 

dem Ball kennen. Kinder, die dem 

Tennis schon mächtig sind, durften 

schwierigere Übungen absolvieren. 

Nach einer intensiven Stunde durften 

sie sich stärken und dann ging es ans 

Netz. Mit Spaß und Freude durften sie 

die Bälle über das Netz pfeffern. Es 

kristallisierten sich wieder Talente 

heraus – neue Thiems!  

Wandertag – Grillen 

Am Montag, Anfang Juli, fand unser Wandertag statt. Wir gingen von 

der Schule über die Hängebrücke hinunter ins Dorf und von dort nach 

Weer in den „Kunten“. Zuerst wurde ausgiebig gespielt. Einige Kinder 

übten sich als 

„Dammkonstrukteure“, einige 

hatten Spaß am Spielplatz. Nachdem 

sich schön langsam Hunger 

eingestellt hat, entfachten die 

Lehrerinnen mit dem gespendeten 

Holz von Öttl Martin aus Thaur ein 

Feuer. Die mitgebrachten Würsteln  
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wurden auf einen von 

den Kindern selbst 

zugespitzten Stecken 

gesteckt und über dem 

Feuer gegrillt. Aber nicht 

nur Würstchen wurden 

verschmaust, auch 

Knoblauchbrot, Maiskolben und Steckerlbrot 

wurden gegrillt. Anschließend gab es wieder Spiel und Spaß am 

Weerbach. Ein richtig toller Ausflug, der eine Wiederholung erfordert.  

 

Auch heuer dürfen wir uns wieder bei allen 

Schulpartnern für die tatkräftige und finanzielle 

Unterstützung bedanken. Wir wünschen 

erholsame Ferien! Das Team der VS-Kolsassberg 
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