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September 

 

 

Hurra, wir sind in der vierten Klasse! Endlich sind wir die 
Großen an unserer Schule. 
Viele Herausforderungen liegen vor uns! Aber zunächst 
verbringen wir drei aufregende Tage in St. Jakob/ Walde in 
der Steiermark. 
Gleich zu Beginn des Jahres besuchen wir die NMS 
Selzergasse und lernen interessante Lese- und 
Lernprojekte kennen. 

Oktober 

 

 

Der Schulfotograf macht unser letztes gemeinsames 
Klassenfoto mit unserer neuen Lehrerin.  
Wir verbringen zwei tolle Wintertage in der Werkstatt des 
Künstlers „Lex“, der mit uns riesige Buchstaben für unser 
Leseprojekt „Inselhüpen“ bastelt. 
Wir legen nun so richtig mit der Arbeit los, da bald die 
ersten Schularbeiten anstehen. 

November 

 

 

Nun ist es soweit: Die ersten Schularbeiten stehen an, aber 
wir haben uns gut vorbereitet, schreiben tolle Geschichten 
und lösen knifflige Rechenaufgaben. 
Das Laternenfest bereitet uns viel Freude. Mit der Segnung 
unseres Adventskranzes beginnen wir eine besinnliche 
Adventszeit. 

Dezember 

 

 

Nun sind wir schon ein bisschen geschafft von der vielen 
Arbeit und freuen uns auf die Ferien. 
Doch vorher basteln wir und schmücken unser 
Klassenzimmer, backen Kekse und trinken Punsch.  
Wir haben eine Woche Englisch mit dem „Nessi – Projekt“ 
und können danach schon richtig viel. Außerdem freuen wir 
uns über den Besuch der lustigenTheatergruppe „Piccolo.“ 

Jänner 

 

 

Wir fahren ins Theater Akzent und sehen uns „den 
gestiefelten Kater“ an! Außerdem zeigt uns die NMS 
Selzergasse ein englisches Theaterstück „The Gingerbread 
– man“, bei dem wir eifrig mitrappen. 
Die zweiten Schularbeiten in Mathematik und Deutsch 
stehen an, aber da nun endlich Schnee liegt, können wir 
uns danach im Hof austoben.  

Feber 

 

 

Alle Kinder erhalten die Schulnachricht – Semesterferien! 
Nun wird es für uns besonders spannend: Wir stellen uns 
an unseren neuen Schulen vor und haben viele Termine. 
Hurra, der Fasching ist da: Ein Clown kommt. Wir tanzen 
singen und spielen und essen Krapfen! 
Endlich gehen wir Eislaufen – jetzt ist es soweit. Der „ 
Eistraum“ auf dem Rathausplatz wartet auf uns! 

 


