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Kolsassberger Schulbote 
 

 

 

Informationsblatt der Volksschule Kolsassberg 

Schuljahr 19 - 20 

Neues Schuljahr – neue Gesichter 

In diesem Jahrgang freuen wir 

uns wieder über einen 

mächtigen Zuwachs von 11 

Schülerinnen und Schülern. Was 

uns besonders freut, ist, dass 

heuer ein großer Schwung an 

weiblicher Unterstützung in 

unser Schulhaus zieht. Aber 

nicht nur bei den Kindern gibt es Neuerungen – auch im 

Lehrkörper. Recht herzlich begrüßen wir Frau Praxmarer 

Stefanie, die 

Sachunterricht 

und Musik und 

Frau Marx 

Sarah, die  

Religionsstunden übernimmt. Wir freuen uns auch heuer wieder 

auf ein spannendes, lehrreiches Schuljahr.  

Wir starteten ins Schuljahr mit dem Ausflug zur Wasser – und 

Erlebniswelt „Bärenbachl“ 

Am Freitag, 06.09.2019 machten wir uns mit der gesamten 

Schule pünktlich um 8 Uhr mit dem Bus auf den Weg nach 

Steinach am Brenner. 
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Mit Gummistiefeln, 

Regenjacken, Mützen 

und Handschuhen 

gewappnet, starteten wir 

unsere kleine 

Wanderung, nachdem 

wir mit der Gondel von 

der Talstation bis zur 

Mittelstation fuhren.Die 

Wasserwelt des Bärenbachls in 

Steinach am Brenner ist - speziell 

für Kinder -  ein unvergessliches 

Erlebnis. Der kleine Braunbär Noah 

führt die Kinder als Maskottchen 

durch den Erlebniswanderweg. 

Wasser wird hier auf die 

verschiedensten Arten in Szene 

gesetzt und vermittelt ein 

traumhaftes Naturerlebnis. Trotz 

Kälte und Nebel studierten die 

Kinder interessiert jede Station, 

kletterten und sprangen und 

hatten sichtlich Spaß beim 

„Erlebniswandern“.  Bei den 

zahlreichen Spielstationen lernten 

die Kinder Wissenswertes über die 

Tiere des Waldes. Geschicklichkeit 

war beim Zielwurf und beim 

Klettern im Seilgarten gefragt. 

Nach der ereignisreichen 

Entdeckungstour durften wir uns im Restaurant „Bärenfalle“ mit 

eigens mitgebrachter Jause stärken und etwas aufwärmen. 
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Highlight des Tages war die sehr steile, lange und vor allem 

schnelle Rutsche, die direkt vom Gasthaus hinunter zur 

Gondelbahn führte. Mit der Bahn kamen wir anschließend 

bequem vom Bärenbachl wieder nach Steinach, wo unser Bus 

bereits auf uns wartete. Wir hatten somit einen gelungenen, 

lustigen Start ins Schuljahr 2019/2020. 

Kinderyoga! 

Am 17.9.2019 

besuchte uns Nina 

Mayr-Tauber und 

führte mit uns 

Kinderyoga durch. 

„Reise ans Meer“ hieß 

das Thema der 

Veranstaltung. Nach 

dem Yoga-Gruß 

„Namaste“ ging es 

schon los. Nun wurden einige Atemübungen durchgeführt 

anhand einer Geschichte ans Meer. Danach wurden 

verschiedene Yogaübungen 

vorgezeigt und von den Kindern 

bravourös nachgeahmt. Neben 

den klassischen Stellungen wie 

„der Baum“ durften die Kinder 

auch selbst Übungen erfinden. 

Am Schluss massierten sich die 

Kinder gegenseitig und sie 

bekamen eine letzte 

Geschichte vorgelesen. Nach 

dieser Einheit gingen die Kinder 

wieder entspannt und gelöst 

zurück in den Unterricht. Danke 

für diesen tollen Besuch! 
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Besuch im Ahrental 

Anfang Oktober fuhren 

wir in die 

Abfallsortieranlage ins 

Ahrental. Wir wurden 

herzlichst von Astrid 

begrüßt, die uns zwei Stunden durch die Anlage führte und 

uns unheimlich Interessantes in Sachen Müll erfahren ließ. 

Man möchte gar nicht glauben, wie falsch wir alle trennen. 

Durch ein Quizz lernten die Kinder, 

welche Wegwerfprodukte wohin 

kommen. Das Recyclingzentrum 

besteht aus einer großen Halle, die 

auf zwei Ebenen folgende Bereiche 

umfassen: Anlieferung – 

mechanische Zerkleinerung – 

Sortierung – Abtransport – alles konnten die Schülerinnen 

und Schüler genau betrachten und in Erfahrung bringen, was 

mit unserem Müll passiert.  

 

370 kg Siedlungsabfall produziert jeder Tiroler! � 
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Brain-Fitness-Workshop 

Ende November 

kam Herr Thomas 

Schumacher zu uns 

an die Schule und 

trainierte unsere 

zwei Gehirnhälften. 

Er ist der Erfinder 

des „Sport Stacking 

Becherstapelns“. 

Thomas begann mit den 

einfachsten Übungen 

und erhöhte den 

Schwierigkeitsgrad nach 

erfolgreichem Üben. 

Auch die Lehrerinnen 

und Studentinnen 

hatten Übung notwendig. Zum Schluss bekamen wir 15 

Bechersets geschenkt. Der Präsident des Elternvereins hat 

diesen Workshop ausgeschrieben und wir waren in der 

glücklichen Lage, dafür ausgewählt zu werden.  

Adventhupferl 

Auch heuer hat der ORF-Tirol in 

Koordination mit dem 

Lesekompetenzzentrum Geschichten 

über „Lametter“ gesucht. Viele nette 

Texte wurden geschrieben. Nicht nur 

letztes Jahr durfte schon ein Kind 

unserer Schule am Ende von „Tirol 

heute“ seine Geschichte vorlesen – 

auch in diesem Jahr wurde unser Nico 

ausgewählt. Wir sind sehr stolz auf 

dich! 
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Eislaufen 

Ende November 

fuhren wir nach 

Wattens zum 

Eislaufen. Es war ein 

wirklich netter 

Vormittag. Alle 

unsere 

„Nichtkönner“ 

entwickelten sich 

schnell zu Eislaufprinzessinnen. Trotz schlechter 

Wettervorhersage meinte es der Wettergott mit uns gut.  

Adventbasar! 

Heuer starteten wir die 

Adventszeit mit einem 

Megaprojekt. Seit einem 

Jahr bastelten, nähten, 

malten…usw. wir an 

unseren Schmuckstücken 

welche wir nun am 

29.11.2019 bei unserem 

Adventbasar in der Schule 

verkauft haben. Um 17 Uhr wurde diese Veranstaltung feierlich 

von unseren Schülerinnen und Schülern der VS Kolsassberg mit 

einem Gedicht und einem 

Weihnachtslied eröffnet. 

Danach wurden wir mit 

herrlichen Tönen der 

Bläserklasse der VS Kolsass 

verwöhnt. Danach wurde 

der Basar offiziell eröffnet 

und die Besucherinnen und 

Besucher „stürmten“ auf 
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unsere Weihnachtsartikel. 

Schon nach kurzer Zeit waren 

viele Produkte schon 

ausverkauft. Wenige Zeit 

später besuchten uns auch die 

Kolsassberger Anklöpfler. Nun 

möchten wir uns herzlich bei 

allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und Musikerinnen und Musikern bedanken, die so 

tatkräftig beim Adventbasar mitgearbeitet und mitgewirkt 

haben. Vor allem bei unserer Peskoller Kathi und ihrem 

ausgezeichneten Team die die Verpflegung übernommen haben. 

Ohne die Hilfe ist ein Event in dieser Dimension nicht zu schaffen. 

Die Besucherzahl und die tolle Atmosphäre zeigten uns, dass sich 

solch ein Aufwand rentiert hat. 

Auftritt bei der KLM-Innsbruck 

Am 8. Dezember war es wieder soweit. Aufgeregte Kinder, aber 

auch eine aufgeregte Lehrerin sammelten sich heuer erstmals 

vor der Pfarre Dreiheiligen. Neue Location, neue Uhrzeit. Etwas 

beengt, aber trotzdem sehr, sehr nett, gaben die Kinder ihre 

einstudierten Lieder mit Frau Praxmarer zum Besten. 

Anschließend erhielten sie von der Obfrau Jeller Gundula ein 
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überschwengliches Lob und für ihre Leistung ein kleines 

Geschenk.  Außerdem wurden wir mit köstlichem Toast und Saft 

verwöhnt. Es war wieder eine gelungene Weihnachtsfeier und 

wir konnten den Senioren ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

 

Kulturservice 

Wie jedes Jahr sind uns auch 

heuer wieder einige 

Veranstaltungen zugesprochen 

worden. Gestartet haben wir 

mit Julia Fankhauser, einer 

Autorin aus Tux. Sie 

präsentierte uns ihr Buch 

„Einhundertelf Zillertaler 

Krapfen“, dies von einem kleinen Perchten erzählte, der diese 

Köstlichkeit liebte.  

Didgeridoo  
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Am 21.1.2020 besuchte uns Gregor De Lorenzo vom 

Kulturservice Tirol. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellte 

er uns das Didgeridoo vor. Begeistert hörten sich die Kinder die 

Geschichte des Instruments und dessen Bedeutung bei den 

Aborigines an. Anschließend bekamen wir eine Kostprobe der 

Didgeridoo-Klänge. Danach kam das 

Highlight! Jedes Kind bekam sein 

eigenes Rohr und ein Stück 

Bienenwachs. Das Wachs wurde 

zuerst geknetet und im Anschluss 

als Mundstück an einem Rohrende 

befestigt. Nun konnten die Kinder 

erstmals dieses Instrument 

probieren. Schon nach kurzer Zeit 

erkannten wir, dass sich unter 

unseren Kindern kleine Aborigines 

befinden   

 

Erlebnisunterricht „Innstunde“ 

Am 28. Jänner 2020 konnten 

wir als 3./4. Klasse der VS-

Kolsassberg einiges neues 

über den INN erfahren. Die 

Natur- Expertin Petra von 

NATOPIA lehrte uns 

spielerisch das wichtigste 

über den INN und seine 

Bewohner. 
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Das Inntal ist seit Jahrhunderten ein zentraler Lebensraum in 

Tirol. Durch die intensive Nutzung des Tales kam es im Laufe der 

Zeit zu vielfältigen Veränderungen 

der Flusslandschaft. Unser Inn 

musste vielerorts unseren 

Bedürfnissen weichen und wurde 

dadurch stark verändert. 

Der Erlebnisunterricht „Innstunde“ 

zeigte uns, dass der Inn nicht nur als 

Lebensraum für viele Pflanzen und 

Tiere notwendig ist, sondern auch 

einen wichtigen Bestandteil für uns 

Menschen darstellt. 

Wintersporttage 

Vom 3. – 6. 

Februar 

waren heuer 

wieder 

unsere 

obligaten 

Wintersporttage angesetzt. Leider machte 

uns in den ersten zwei Tagen das Wetter 

einen Strich durch die Rechnung. Leider ist Klumpern und 

Eislaufen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Am 

Mittwoch jedoch, zogen wir unseren Schitag am Weerberg – 

Hüttegg durch. Schon die Anfahrt war spektakulär. Bei dichtem 

Schneefall und Tiefschnee fetzten wir über die fast 

menschenleere Piste hinunter. Es machte trotzdem viel Spaß. 

Am nächsten Tag wurden wir dann belohnt. Bei strahlendem 

Sonnenschein trafen wir uns mit den Schilehrern am 
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Kolsassberg. Wetter top – Piste top – Kinder top – mit einem 

Wort – ein Traum.  

 

1, 2 oder 3…  

das Erlebnis der Superlative! Das kann 

nicht jeder von sich behaupten, aber wir 

waren dabei! Gleich nach den 

Semesterferien war unser 

Aufnahmetermin für die Kindersendung 

1, 2 oder 3 in München. Unser Rateteam, 

bestehend aus Samuel, Sophia 

(als Ersatz für die arme Anna, die 

zu diesem Zeitpunkt krank war) 

und Valentin. Mit von der Partie 

war auch unser ehemaliger 

Schüler Paul, der als Kamerakind 

fungierte. Pünktlich um 10 Uhr 

kamen wir im Aufnahmestudio 2 

an. Die Kandidatin und die Kandidaten wurden in ihren eigenen 

Aufenthaltsraum gebracht. Dort erwartete uns schon Frau Grauer 

Claudia vom ORF. Sie gab noch kurze Instruktionen, wie die Kinder am 

besten bei den Fragestellungen reagieren sollen. Dann ging es weiter 

in die Maske, in der gepudert und gekämmt wurde. Das Warten zerrte 

an den Nerven, jedoch als es dann soweit war, standen die Kinder 

ihren Mann bzw. ihre Frau  und beantworteten die wirklich 

schwierigen Fragen nach besten Wissen und Gewissen.  Sie erspielten 
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geniale 10 Bälle. Die Aufregung war sehr, sehr groß, nicht nur bei den 

Kandidaten, sondern auch bei den Zuschauern und vor allem auch bei 

den Begleitpersonen. Es war eines der größten Erlebnisse, die wir 

miterleben durften.  
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Fasching 

Das erste Mal in unserer Schullaufbahn durften wir heuer den 

Unsinnigen in der neu umgebauten Gemeinde verbringen. 

Dies war ein Gedicht! 

Soooooo viel Platz! 

Viele Narrinnen und 

Narren 

versammelten sich 

im Saal und das 

bunte Treiben 

dauerte 4 Stunden 

an.  Der Zauberer verblüffte uns mit 

seinen Künsten. Auch einige Kinder 

durften ihm behilflich sein. Nachdem 

uns unsere Bäuche vor Lachen weh 

taten, beruhigten wir sie mit einer 

ausgedehnten Jause. Das war 

wirklich ein eingelassener Vormittag. 

Wir freuen uns schon auf den 

nächsten Unsinnigen! 

Eislaufen 

Nachdem Eislaufen und 

Klumpern in den 

Wintersporttagen leider 

abgesagt werden musste, 

holten wir den Eislauftag 

nach den Semesterferien 

nach.  

In der Früh fuhren wir mit dem Bus 

nach Hall und gingen zum Eislaufplatz 

der Dr. Posch Schule. Dort 
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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. 

Workshop „O sole mio“ – Energie Tirol 

Am 25. Februar 2020 durften wir an einem sehr coolen und 

spannenden Workshop zum Thema „O sole mio“ teilnehmen.  

Christian Melichar von ENERGIE TIROL besuchte uns an der VS 

Kolsassberg und analysierte und experimentierte gemeinsam 

mit den Kindern die spannende Thematik „Sonne“. 

Wie groß ist die Sonne? Wann scheint die Sonne wo auf der 

Erde? Wie können wir die Sonnenenergie für uns nutzen? 

Diese und viele weitere Fragen wurden uns an anschaulichen 

und kindgerechten „Versuchen“ beantwortet. 

Danke an das Team von ENERGIE TIROL für diesen lehrreichen 

Vormittag! 
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Radprüfung mit Bravour bestanden 

Die Kinder der 4. Klasse fieberten schon lange auf diesen Tag hin. 

Am 24. Juni 2020 war es dann endlich soweit – ihre „Radl – 

Prüfung“ stand an. Alle waren sichtlich angespannt und 

aufgeregt, jeder wollte sein Bestes geben! Die anfänglichen 

Ängste waren schnell vergessen und alle meistersten die 

vorgegebene Radstrecke mit Bravour.  

Die Polizisten waren sichtlich zufrieden mit unserer Klasse und 

vergaben an alle Kinder die Höchstpunktezahl.  

Die Freude war natürlich bei allen riesig. Jetzt sind alle stolze 

Besitzer ihres Fahrradausweises. 

Toll gemacht � 
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Liebe Eltern!  

Ein turbulentes Schuljahr ist zu Ende gegangen. Wir, 

der Lehrkörper der VS-Kolsassberg, bedankt sich bei 

euch für eure tolle Mitarbeit, besonders während der 

letzten 4 Monate. Ohne eure Mithilfe hätten die Kinder 

nicht so ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Wir 

wünschen euch wunderschöne, erholsame Ferien und 

freuen uns auf ein hoffentlich „normales“ Wiedersehen 

im Herbst.  

Allen Schulabgängern wünschen wir das Allerbeste auf 

ihren weiteren Weg. 

 

Bedanken möchten wir uns auch beim Elternverein, der 

uns auch heuer wieder bei jeder Veranstaltung 

finanziell unter die Arme gegriffen hat.  

Ein Dank ergeht auch an: 

 

 

 

für das Entgegenkommen für den Druck unserer T-Shirts. 


