NEWSLETTER
der SPORTMITTELSCHULE
DONAUSTADT
Danke an den Elternverein!
Die Sportmittelschule Donaustadt möchte sich
sehr herzlich bei ihrem tollen Elternverein für
die Unterstützung in den letzten Jahren und die
bereits in diesem Schuljahr getätigten
bedanken!
Es wurde der Kauf einer neuen Klassenlektüre
in Deutsch und Englisch für alle Schulstufen
sowie eine komplette Ausstattung an
Schulbüchern für den W.I.R.-Unterricht
ermöglicht. Ebenso wurde die Anschaffung
einer sensationellen AirTrack Matte und
weiterer Utensilien für den Sportunterricht
wahr
gemacht!
Auch in diesem
Jahr wurde das
Ausbildungsprogra
mm der PeerMediator*innen
von
unserem
Elternverein
großzügig
unterstütz!
Peer-Mediation (Streitschlichter)
In
der
ersten
Phasen
der
Ausbildung,
in
Tulln,
lernten
unsere
PeerMediator*innen wie
es zu Konflikten
kommt,
welche
Auswirkungen jene
haben können und
welche
Lösungsmöglichkeiten es gibt. Sie eigneten sich
grundlegende Kenntnisse über Kommunikation
und Gesprächstechniken, sowie den Ablauf
einer klassischen Peer-Mediation, an. Da
Mediation nicht nur eine Methode, sondern
auch eine Haltung ist, wird in der Ausbildung
großer Wert auf Selbsterfahrung gelegt.

SPORTLICHE HIGHLIGHTS
Leichtathletikwettkampf
Anfang
Oktober
durften unsere
Schüler*innen
am PSV Platz
wieder einmal
ihr sportliches
Können unter
Beweis stellen!
Sie traten in 6
Disziplinen an:
Weitsprung,
Heuler werfen, Standweitsprung, 3er Hopp,
60m Sprint und 1000m Lauf.
Die Sportler*innen gaben bei herrlichem
Wetter ihr Bestes und absolvierten ihren
ersten Leichtathletikwettkampf des neuen
Schuljahres.
Crosscountry-Lauf
In
gewohnter
Tradition hielten wir
Mitte Oktober unseren
jährlichen
1500m
Crosscountrylauf im
Aupark Hischstetten
ab. Auch diesmal
zeigten
unsere
Läufer*innen
ihre
Leistungsbereitschaft und den Willen sich
stetig zu verbessern!
Rudertraining und Regatta
Nach zwei erfolgreichen
Trainingstagen nahmen
vier Boote der SMS 22
sehr erfolgreich an
einer Regatta teil.

Kreativität an der Sportmittelschule

Abseits des Schulalltages

Im technischen Werkunterricht wurde fleißig
gearbeitet!
Die
2.
Klassen
konstruierten
aus
Papier und Holz
Autos und bauten,
passend zum Herbst,
Tetraeder- Drachen.
Nebenbei schnitzten
sie vor Halloween in
Kürbisse noch ein
paar
gruselige
Gesichter.

Weil Schule nicht nur im Klassenzimmer
passiert, sind diverse Unternehmungen eine
willkommene Abwechslung zum normalen
Schulalltag.

Die 3. Klassen konnten ihren Träumen freien
Lauf lassen und kreierten ihre eigenen
Traumwohnungen aus Karton und Holz.
Passend zum Deutschunterrichten wurden
ebenso Zeitungshäuser angefertigt.
Die 3b übte sich im Zeichenunterricht in
Modedesign, dabei konnten die Schüler*innen
online ihre eigenen Sneakers gestalten. Bevor
die Kreationen auf Papier
gebracht
wurden
studierten die Kinder
„Tutorials“ auf youtube.
Die Ergebnisse können
sich
wirklich
sehen
lassen!
Start der 1. Klassen in der SMS 22
Unsere Schulneulinge haben die ersten
Schulwochen äußerst tüchtig hinter sich
gebracht und sich auch schon sehr gut
eingelebt.
Es wurde Vieles gelernt, gespielt, die Schule
kennengelernt,
neue
Freunde
wurden
gefunden,
und
auch
die
ersten
Sportwettkämpfe erfolgreich absolviert. Nach
dem
Crosscountry-Lauf
hatten
die
Schüler*innen die Möglichkeit, sich auch
einmal außerhalb des Schulgebäudes in
Sportarten wie Beachvolleyball, Fußball,
Basketball oder Tischtennis zu versuchen.
Wir freuen uns auf ein spannendes und
lehrreiches erstes gemeinsames Schuljahr an
der Sportmittelschule Donaustadt!

Die 2a und 4a nutzten
den
herrlichen
„Altweibersommer“
und machten jeweils
einen Radwandertag.
Die Klasse 2c ging auf
kulinarische
Entdeckungstour auf
den
Wiener
Naschmarkt und der eine oder andere brachte
auch eine Vielzahl an Köstlichkeiten mit nach
Hause.
Sehr
sportlich
betätigten sich ebenso
die Klassen der 2b und
4c,
die
ihre
akrobatischen
Fähigkeiten im Flip-Lap
unter Beweis stellten
und dabei jede Menge
Spaß hatten.
Vor
dem
offiziellen
Start
des
Schwimmunterrichts konnte es der Jahrgang
der 2. Klassen kaum erwarten und sprang
deshalb schon vorab in das kühle Nass des
Schwimmbades Happyland in Klosterneuburg.
Die Tischlerei Biswanger wurde von der Klasse
4b besucht und gewährte Einblick in die
handwerkliche
Arbeit
eines
Tischlereibetriebes. Ebenso in die notwendige
administrativen Tätigkeiten, wie zum Beispiel
dem Erstellen von Rechnungen.
Für die Stärkung des
Wir-Gefühls
übernachteten
die
Schüler*innen der 4a in
der
Schule
mit
Kinonacht, Pizza und
Spielen.

