Kolsassberger Schulbote
Informationsblatt der Volksschule Kolsassberg
Schuljahr 18 - 19

Start ins neue Schuljahr
Im heurigen Schuljahr freuten wir uns wieder über Zuwachs
von vier Kinderlein. Wir durften aber nicht nur neue Schüler
und Schülerinnen begrüßen, wir bekamen auch männlichen
Zuwachs im Lehrerteam. Herr
Broschek Bernd ist unserer
Schule zugeteilt worden und
übernimmt in diesem Schuljahr
die Sachunterrichtstunden der
2./3. Schulstufe.

Baumhausweg
Am

Freitag in der ersten Schulwoche
machte die VS Kolsassberg einen tollen Ausflug! Um 8 Uhr ging es mit dem
Bus Richtung Stubaital. In der Schlick 2000 angekommen, durften die
Kinder auf einer großen Wippe noch spielen und die Lehrer besorgten
währenddessen die Gondeltickets und Baumhauspässe. Dann ging es mit
der Gondel hoch! Die Kinder hatten dabei besonders viel Spaß da sie
teilweise ohne Lehrer in der Gondel saßen. Als wir bei der Mittelstation

ankamen, las der Lehrer die Geschichte von dem Zwerg Bardin vor.
Anschließend besuchten wir schon das erste Baumhaus.
Voller Eifer suchten die Kinder in jeder Holzhütte den kleinen Ausstanzer
um den Baumhaus-Pass voll zu bekommen. Nach dem siebten Baumhaus
kamen wir wieder bei der Talstation an. Daraufhin durften sich die Kinder
mit dem ausgefülltem Pass eine kleine Überraschung bei der Kassa
abholen. Das war wirklich ein toller Tag und wir können diesen Ausflug
nur weiterempfehlen!!

Fußball in Kolsass
Wie jedes Jahr veranstaltet der
Fußballverein Kolsass – Weer ein
Ballspielfest für die Kleinen. Mit viel
Engagement bauten sie Stationen auf
und arbeiteten diese mit den Kindern
durch. Das schöne Wetter unterstützte
heuer auch den Spaßfaktor. Danke an
den Veranstalter Hans-Jörg Hartner.

Besuch im Gemeindeamt
Am Mittwoch, dem 24. Oktober, besuchte die
2te und 3te Stufe der Volksschule Kolsassberg
im Zuge des Sachunterrichtes das
Gemeindeamt
Kolsassberg.
Christian
Hochschwarzer, der Gemeindeamtsleiter,
führte uns durch die Räumlichkeiten und erklärte uns allerhand Dinge.
Wir erfuhren wie viele Einwohner, Fläche und sogar Hunde Kolsassberg
hat. Zudem erklärte er uns die Aufgaben von Bürgermeister, Gemeinderat
und Gemeindeamt. Alle waren sehr interessiert an ihrer eigenen
Gemeinde, besonders als wir auch noch die Geschichte von Kolsassberg
beleuchteten, in der die Burg Rettenberg eine besondere Rolle spielte.
Christian beantwortete geduldig die zahlreichen Fragen der Kinder. Zum
Schluss wurden die Kinder und der Herr Lehrer Bernd Broschek mit
Krapfen und Getränke verköstigt. Mit dem Bus oder zu Fuß traten dann
alle die Heimreise an.

Lesenacht
Ein besonderes Highlight war heuer wieder unsere
Lesenacht. Aufgeregte, rotbackige Kinder stürmten
um 18 Uhr das Schulhaus. Mit Schlafsäcken,
Kuscheltieren und Schleckereien bewaffnet
richteten sie sich gleich ihre Schlafstätte her.
Anschließend gab es ein deftiges Abendessen,
bestehend aus Würstel, Semmeln, Apfelsaft und
kleinen
Naschereien.
Pünktlich um 20 Uhr
erschien dann Frau Margit Kröll. Sie hat eines
ihrer Bücher mitgebracht, aus dem sie vorlas.
Die
Kinder
mussten
im
Vorfeld Rollen
übernehmen und wurden so in die
Krimigeschichte eingebaut. Anschließend
führte sie noch einige Zaubertricks vor, die
die Kinderaugen leuchten ließen. Zum
Abschluss modellierte sie noch jedem Kind eine Luftballonfigur. Nachdem
sie uns verlassen hatte, stellte
Hanni noch ein Buch vor, das sie
besonders gernhat und weckte
damit die
Leselust einiger
Mitschüler und Mitschülerinnen.
Nachdem die Kinder sich einer
Katzenwäsche unterzogen hatten,
ging es ab in ihr Nest. Um das
Einschlafen etwas zu erleichtern
durften sie noch einen Film
anschauen, den aber die wenigsten bis zum Ende schauten. Nach einer
etwas kürzeren Nacht versammelten wir uns zum Frühstück und stärkten

uns nach diesen Strapazen. Anschließend
wurde das
Chaos
noch
beseitigt
und die
Kinder
durften das verdiente Wochenende
antreten. Wir bedanken uns
besonders herzlich bei den
Ortsbäuerinnen, die uns das
Abendessen spendiert haben!

Kinderrechte
Am 13.11.2018 besuchte uns Lukas
Wöhrer von der Kinder-JugendAnwaltschaft. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde präsentierte Lukas
seine Institution näher und für welche
Bereiche sie sich einsetzt. Anschließend
wurde das wichtige Thema „mobbing“
behandelt. Die kleine Handpuppenfigur
Otto erzählte von seinen negativen Erlebnissen in der Schule. Nun war es
unter anderem Aufgabe der Kinder passende Lösungswege für Otto zu
finden. Danach wurde länger über die Gefühlslage von Mobbing-Opfern
gesprochen. Auch die Frage
wie „In welchen Situationen
kann man Mobbing entgegen
wirken?“ wurden in einer
Dikussionsrunde behandelt.
Nach der großen Pause wurde
den Kinder das Thema:
Kinderrechte näher gebracht.
Nach einigen Beispielen aus
den anderen Ländern wurde

den Kindern bewusst in welcher glücklichen Situation sie sind in
Österreich zu leben und tolle Eltern zu haben. Herr Wöhrer hat den
Kindern mit spielerischen Methoden
diese zwei wirklich wichtigen Themen
näher gebracht und wir würden uns
über einen erneuten Besuch der
Kinder-Jugend-Anwaltschaft
sehr
freuen.

Kinder helfen Kindern
Das Hochwasser im Oktober führte
heuer dazu, dass viele Kinder mit ihren Eltern in Kärnten und Osttirol in
Not gerieten. Das Jugendrotkreuz machte hierfür einen Spendenaufruf.
Die Kinder der VS-Kolsassberg hatten ein offenes Ohr dafür und es wurde
eine großartige Spendensumme von 300 € erreicht. Danke an alle
Lehrerinnen, Eltern, Schülerinnen und Schüler die fleißig in unser
Spendenschwein einzahlten. Am Freitag, 23. 11. wurde diese Summe auf
das Konto des Jugendrotkreuzes eingezahlt.

Vorlesetag
Auch heuer nahm die VS Kolsassberg am
vorgeschlagenen Vorlesetag vom Land Tirol teil.
Aus diesem Grund besuchte uns Verena Wolf. Sie
ist eine ausgezeichnete Autorin, Psychologin und
auch Schwester unserer ehemaligen Lehrerin
Angelika Fenker. Anlässlich zum zeitnahen 500
jährigen Jubiläums des Kaisers Maximilian, stellte
uns Verena ihr Buch „Des Kaisers Narr in Gefahr“
vor. Dabei
erlebten
wir eine Zeitreise durch das Leben
von Kaiser Maximilian I. Sie
erzählte uns von einem Mädchen
bei der während der Vorbereitung
für ein Referat ein Hoffnarr aus

dem Geschichtsbuch fällt. Dabei
verschlägt es die zwei Helden an
alle wichtigen Zeiten und Orte im
Leben Maximilians, von seiner
Kindheit in Wiener Neustadt
über seine Zeit als junger und
glücklicher Ehemann von Maria
von Burgund bis zur Herrschaft
als König und Kaiser in Innsbruck und anderen Orten Tirols. Im Laufe
dieses Vorlesetags lernten unsere Schüler nicht nur wichtige Fakten zu
dem für Österreich und Tirol so bedeutenden Herrscher sondern erlebten
auch eine spannende Lesereise mit zahlreichen Überraschungen. Allen
Kindern und Lehrern hat dieser Tag sehr gut gefallen und wir würden uns
über einen erneuten Besuch von Verena Wolf sehr freuen.

Alle Jahre wieder…
… kommt nicht nur das Christkind,
nein auch die Weihnachtsfeier der
KLM-Innsbruck, bei der wir ja schon
seit
langem
ein
nicht
wegzudenkender Bestandteil sind.
Neben den Absamer Zitherdirndln,
den Bläsern und dem Chor der
Kärntner Männer in Innsbruck und
lustigen
und
besinnlichen
Gedichten, vorgetragen von der
Obfrau Jeller Gundi, sind unsere Kids die absoluten Stars. Nach einer
Stunde „Bravsein“, wurden sie mit Würstel, Pommes und Keksen belohnt.
Ein kleines Geschenk bekamen sie auch noch zusätzlich für ihren Fleiß und
ihren Einsatz. Danke an alle, die an dieser außerschulischen Veranstaltung
immer wieder teilnehmen.

Workshop AK
Am Montag, 10. 12. fuhren wir zur AKWerkstatt nach Innsbruck um dort am
Workshop „Bienen und Honig“ und
„Bilderbuchkino“
teilzunehmen.
Aufgeteilt in zwei Gruppen lasen Deliah
und Heidi das Buch „Die Hüte der Frau
Strubinski“ vor und die Kinder mussten
währenddessen Fragen beantworten,
bzw. Rätsel lösen. Anschließend spielten
sie Memory und ein „Hutspiel“. Durch
das Aufsetzen eines Hutes durften sie
dann selbst erfundene Rollenspiele
vorführen, das ihnen großen Spaß
bereitete und der Phantasie freien
Lauf ließ. Bücher wurden aufgelegt
und sie mussten kleine Ausschnitte
des Covers dem entsprechenden Buch
zuordnen. Zur Belohnung bekamen
wir dann die Bücher geschenkt. Am Ende dieses Workshops wurden den
Kindern eine kleine Jause bereitgestellt. Nach dem Wechsel zum
Workshop Bienen und Honig gingen wir in die AK-Bibliothek und lernten
nach Büchern zu suchen. Eine Dame der
Universität Innsbruck erklärte uns den
Unterschied zwischen Wildbienen und
Honigbienen. An einem Modell erklärte sie
uns die Honigproduktion der Bienen. Die
Kinder durften in die Rolle einer Biene
schlüpfen und Nektar (Zuckerwasser) von verschiedenen Blüten kosten.
Weiteres wurde Honig verkostet. Über Blüten-, Orangenblüten-,
Buchweizen-, Raps- und Waldhonig durften die Kinder ihre Urteile bilden.
Über ein Mikroskop wurde uns dann der Körperbau der Biene detailiert
geschildert. Ein sehr informativer, abwechslungsreicher Workshop, bei
dem auch die Kinder ihr Wissen unter Beweis setzen konnten.

Alice im Wunderland
Heuer machten wir kurz vor dem frohen Fest
einen Weihnachtsausflug. Dazu fuhren wir an
einem richtig verschneiten Dienstag nach
Innsbruck zum Theater Melone. Dort sahen
wir uns das bekannte Stück „Alice im
Wunderland“ an. Dabei geht es um das kleine
Mädchen namens
Allice die allein zu Hause ist und der viele
Gedanken im Kopf herum schwirren. Plötzlich
werden ihre Fantasien lebendig und dadurch
ihre neuen Spielgefährten. Mit einer Maus,
einem
Kaninchen,
Igel,
Hutmacher…usw. erlebte sie einige
Abenteuer. Dieses Theater war ein bunter
und fantastischer Ausflug mit viel Musik in
das Wunderland der kleinen Alice. Nach
diesem Besuch spazierten wir noch zum
Landhausplatz und dort aßen wir nicht nur
unsere Jause, sondern führten auch eine
spannende Schneeballschlacht durch.
Jetzt kann Weihnachten kommen!

Wintersporttage

Eine Woche vor den Semesterferien starteten wir
heuer mit unseren Wintersporttagen. Am
Montagmorgen fuhren wir bei perfektem Wetter
nach Tulfes um „klumpern“. Bereits zum dritten
Mal durften wir Gäste vom Klumper Verein Tulfes
sein. Als wir an der Talstation vom Glungezer
ankamen, begrüßten uns schon herzlich unsere
altbekannten Klumper-Trainer Fritz und Maria.
Daraufhin bekamen wir eine Einführung im
Umgang mit der Klumper. Gleich darauf konnte es
dann
losgehen. Alle Kinder stürmten hastig die Piste
hinauf und starteten die ersten Fahrversuche. Erneut durften wir
feststellen, dass die Kolsassberger Kinder begabte Klumper-Fahrer sind.
Nach zwei Trainingsstunden verspeisten wir in der Hütte unsere Jause
und erhielten zudem noch einen heißen Kinderpunsch. Am Schluss
unseres Sporttages wurde es noch einmal spannend. Auf der Piste wurde
ein Slalom gesteckt und die Kinder machten sich bereit zum Start. Nun
wurde ein Wettrennen mit professioneller Zeitmessung durchgeführt.
Nachdem alle Kinder ihren Lauf absolviert hatten, fand eine
Preisverteilung statt. Alle Kinder erhielten eine Mini-Klumper als
Medaille.
Dieser Tag wird uns noch lange in Erinnerung bleiben und wir hoffen, dass
uns Maria und Fritz nächstes Jahr wieder begrüßen werden.
Am zweiten Tag unserer Sporttage fuhren wir mit
dem Bus nach Hall und gingen zum Eislaufplatz der Dr.
Posch Schule. Dort angekommen, schlüpften wir in
unsere Eislaufschuhe und
schon ging es ab aufs Eis. Die
Kinder tollten, spielten und
rasten über das Eis als hätten
sie nie etwas anders
gemacht.
Auch
unsere
Eislauf-Anfänger überraschten uns, denn schon
nach kurzer Zeit konnten sie ohne Hilfe übers Eis gleiten.

Am dritten Tag
fuhren wir bei
wunderschönem
Wetter auf den
Weerberg
zum
Schi fahren. Dort
wurden wir von
Karo empfangen,
die die Kinder
gleich einen kurzen Slalom
vorfahren ließ. Anschließend
wurden die Gruppen gebildet.
Schilehrer Andi und Siggi
forderten die Kinder ganz schön,
oder vielleicht umgekehrt???
Schanzensprung,
Waldweg
fahren, mit einem Schi fahren,
vieles stand am Programm und
machte unheimlich Spaß. So, dass die
Kinder völlig auf das Jausnen
verzichten wollten. Im Hüttegg
bekamen sie einen warmen Tee und
durften sich stärken. Anschließend
ging es wieder auf die Piste und sie
verbrachten die letzte Stunde noch mit Spiel und Spaß.

Faschingsfest – Unsinniger
Auch heuer trafen sich alle kleinen Narren in der Schule zu einem
turbulenten Faschingsfest. Drachen, Clowns, Vampire, Meerjungfrauen
und viele mehr fegten durch das
Schulhaus.
Musikalische
Unterstützung
lieferte
DJ
Andi,
der

Clown. Die Lachmuskeln wurden von Clown Leonardo strapaziert. Er
erzählte uns eine lustige Geschichte, in der die kleinen Narren mitwirken
konnten. Anschließend stärkten wir uns mit Würsteln, Semmeln und
Krapfen. Wieder einmal ein gelungener Unsinniger! Wir bedanken uns bei
der Fleischerei ASTL und beim BAGUETTE Kolsass für die großzügige
Spende.

Willkommen Mumien!
Am 19.2.2019 besuchte uns Frau Rastbichler mit
zwei weiteren Archiologinnen von der
Kulturservicestelle Tirol. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde wurden die Kinder in zwei
Gruppen eingeteilt. Das eine Team hörten etwas
über die verschiedenen Mumien in Ägypten und
die
anderen
lernten
verschiedene
berühmte
Mumien der Welt kennen. Anschaulich und
kindgerecht wurden den Kinder die Themen
nähergebracht. Spiele und Spaß war jederzeit dabei!
Am Vortragsende spielten wir noch gemeinsam das
Mumienspiel. DANKE an die Vortragenden für
diesen wirklich spannenden und interessanten
Vormittag!

Töpferkunst
… bewiesen die Kinder im März. Unter
Anleitung von Frau Gabriela Nepo-

Stieldorf, über das Kulturservice
gebucht, gestalteten die Kids ein
super Geschenk. Vorerst gab es eine
kleine Einführung in die Töpferkunde
und Informationen zum Material

selbst. Anschließend erklärte Gabriela in kleinen, verständlichen Schritten
den Weg zum Gefäß. Die Kinder waren unheimlich engagiert und hatten
große Freude daran.

Erste-Hilfe-Kurs
Am 12.3.2019
kam
ein
Vertreter,
namens
Florian Safar,
vom
Samariterbund Tirol an unsere
Schule und führte mit den
Kindern einen Erste-Hilfe-Kurs
durch. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellte Florian uns seinen
kleinen flauschigen Freund Fridolin vor. Dieser hat sich an vielen
Körperstellen verletzt. Aus diesem Grund durften die Kinder diesen mit
Dreiecks-Tüchern verarzten. Zuerst durften sie es selbst ausprobieren
und im Anschluss lehrte uns
Florian wie man mit den
Tüchern richtig hantiert. Nach
der
Wiederholung
der
Notrufnummern stellten wir
verschiedene Situationen nach,
wie man sich verhält, wenn man
direkt zu einem Unfall kommt.
Welche Schritte muss man
befolgen?! Schon nach kurzer
Zeit stellte sich heraus, dass unsere Kinder sehr gute Ersthelfer sind und
sich in gefährlichen Situation richtig verhalten. Danach übten wir die
Herzdruckmassage und das richtige Beamten an einer Puppe. Daraufhin
sprachen wir über brenzlige Situationen wie Verschlucken, eine Schock
erleiden und die Behandlung von Schürfwunden. Am Ende durften die

Kinder noch zahlreiche Fragen stellen. Der Tag wurde noch mit einer
Urkunden-Verteilung abgerundet.
Wir sind auch interessiert am KLIMASCHUTZ
Dafür
wurde
David,
eingeladen,
Klimaschutzbeauftragter aus Innsbruck. Er
sprach mit den Kindern über die Gefahren,
die von uns ausgehen, unsere Welt zu
zerstören und was man dagegen tun kann,
dies zu verbessern. Hauptsächlich wurde
auf
den
Verzicht
von
Fortbewegungsmitteln eingegangen, die
zu viel Treibstoff brauchen und dadurch das Klima verändern. Die Kinder
bewiesen schon sehr viel Wissen und waren mit großem Einsatz bei der
Sache.

Dudelsack!
Am 29.4.2019 besuchte uns der Schotte Drummond Walker vom
Kulturservice Tirol. Als er um 8 Uhr mit seinem Kilt erschien waren die
Kinder bereits sehr gespannt auf den Vortrag.
Zu Beginn sprach er über Traditionen und
Rituale aus seinem Heimatland Schottland und
Österreich
/Tirol. Es wurde
heiß diskutiert
welche Tiere,
Instrumente
und
Speisen
typisch für die
jeweiligen
Länder sind. Danach kam der Höhepunkt
des Vormittags. Drummond hat einen
Dudelsack mitgebracht! Zuerst erklärte
er den ursprünglichen Gebrauch und im
Anschluss die Funktion und die Mechanik

des Instrumentes. Daraufhin bekamen wir ein Dudelsackkonzert.
Begeistert lauschten wir den ungewöhnlichen Tönen. Danach durfte
sogar Elias N. in den Dudelsack hineinblasen. Schon nach kurzer Zeit
stellten wir fest, dass Elias ein kleines Talent im Dudelsack spielen ist und
weiteres einen wirklich guten Atem hat. Drummond konnte durch
Humor, Leidenschaft und Talent den Kindern sein Heimatland Schottland
und das außergewöhnliche Instrument Dudelsack näherbringen.

Reptilien – Besuch vom Tierschutzverein
Ende April besuchte uns Frau Brigitte Kann vom Tierschutzverein in
Schwaz. Sie brachte uns einen interessanten Vortrag über die Reptilien
mit. Vorerst mussten die Kinder Reptilien
mit ihrem Namen benennen. Anschließend
ging es um die Haltung dieser, über die
Fütterung und auch über ihr Alter und ihre
Lebensgewohnheiten. Diese Stunde war
sehr interessant und die Kinder erhielten
einen großen Einblick in die Welt dieser
Tiere. Sie arbeiteten fleißig mit und stellten
auch wichtige Fragen.

Reise durchs Musikgenre
Am 20.5.2019 besuchte uns Florian
Bramböck mit seiner Band vom
Kulturservice Tirol. Als die Kinder um
7:45 die Schule betraten wurden sie
bereits von einer siebenköpfigen Band
begrüßt.
Ohne
Aufforderung
schnappten sich die Kinder ihre
Sitzpolster und setzten sich gespannt
vor die Musiker. Nach einer kurzen
Begrüßung stellten sie uns das bekannte Lied „We are the world“ von
Michael Jackson vor. Dieses Lied begleitete uns durch die komplette
Veranstaltung da sie dieses nun in verschiedensten Musikarten
vorspielten. Das Arrangement reichte von Mambo über Merengue, Funk

und Polka. Dazu erklärten sie noch die Rhythmen und die Charakterzüge
der Musikarten. Den Kindern gefiel die Vorstellung wirklich gut und wir
würden uns einen erneuten Besuch von Florian Bramböck und seiner
Band wünschen.

Auf den Spuren von Florian Waldauf
Das Maximilianjahr gab Anlass, dass die Stadt Hall eine tolle Ausstellung
über Florian Waldauf machte. Auf Grund der Kolsassberger Geschichte
mit dem Schloss Rettenberg war es für uns klar,
dass wir dieses Event nicht verpassen wollten.
Aus diesem Grund machten wir uns am 3. 6 auf
den Weg nach Hall ins Stadtmuseum. Dort
angekommen begrüßten uns zwei nette
Museumführerinnen. Anschließend lernten wir
nicht nur die Persönlichkeiten Kaiser Maximilian
und Florian Waldauf näher kennen, sondern
konnten auch Bilder, Schriftstücke und eine
Reliquiensammlung bestaunen. Am Schluss der
Führung durfte jeder einen Brief basteln auf den
ein Wachssiegel kam. Gleich anschließend spazierten wir zum Haller
Bergbaumuseum. Dort begrüßte uns schon mit lachendem Gesicht die
gleiche Führerin wie im Stadtmuseum. Diese
Ausstellung hat uns einen Einblick in die
Geschichte der Salzgewinnung der Stadt Hall
gegeben und stellt eine Nachbildung eines
Stollens des 1967 stillgelegten Bergwerks im
Halltal dar. Schächte, Werkzeuge, Mineralien,
eine Rutschbahn und vieles mehr vermittelte
einem das Gefühl selbst in einem Stollen
gearbeitet zu haben. Zum Schluss durfte sich
jedes Kind noch einen Salzstein aus der
Schatztruhe aussuchen. Dieser Tag in Hall war
sehr lehrreich und interessant für uns alle!

Achtung! Ab jetzt sind auch wir auf der Straße unterwegs!

Wir gratulieren unseren Kindern der 4. Klasse zum Radführerschein!

Besuch der Musikschule Wattens…
Wie jedes Jahr besuchten uns einige
Musikschullehrer der MS Wattens um
den Kindern Blasinstrumente näher zu
bringen. Außerdem hatten sie heuer
Schüler
und
Schülerinnen der neuen Musikklasse in
Kolsass dabei, die uns mit Bravour
präsentierten, was sie in diesem Jahr schon
gelernt haben.

Gourmetreise
Ende Juni hatten wir wieder Besuch von
drei Damen von der Uni Innsbruck.
Diese gingen mit uns auf eine
Gourmetreise
durch
die
Vergangenheit. In zwei Gruppen
geteilt, erfuhren wir viel über die
Wohn- und Essgewohnheiten der
Römerzeit
und Steinzeit. Es wurden einige
„Spezialitäten“ aufgetischt, die die
Menschen in dieser Zeit gekocht haben.
Außerdem
wurden
Nahrungsmittel,
Ländern zugeordnet, aus denen sie zu uns
kamen. Es waren zwei sehr lehrreiche,
interessante Stunden.
In der letzten Schulwoche freuen wir uns noch auf unseren
Wandertag über Gartlach in den Kunten mit anschließendem Grillen
und auf unseren jährlichen Besuch des Tanzsommers im Saal Tirol im

Kongress Innsbruck mit dem wir das ereignisreiche Schuljahr
ausklingen lassen.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für die
großzügige Unterstützung in diesem Schuljahr,
besonders bei der
Fleischerei ASTL und beim Baguette Kolsass
Ortsbäuerinnen Kolsassberg

Weiteres möchten wir uns herzlich beim Elternverein
bedanken, der unsere Ausflüge immer unterstützt hat.
Auch der Gemeinde gebührt Dank. Es würde nie ein
Ansuchen auf Unterstützung abgelehnt.
Zu guter Letzt bedanken wir uns bei allen Eltern und
Schülerinnen und Schülern für die gute Zusammenarbeit
in diesem Schuljahr.

Wir wünschen allen schöne, erholsame Ferien und freuen
uns auf den Herbst.

Eure Lehrerinnen Johanna & Sibylle

