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SPORTLICHE HIGHLIGHTS
2000m Lauf Donauinsel
Am 4. November
absolvierten unsere
Schüler*innen den
letzten
Langstreckenlauf
des Jahres über
2000m
auf
der
Donauinsel.
Das
Wetter zeigte sich
zwar
nicht
von
seiner besten Seite, doch dies schreckte unsere
Läufer*innen nicht davon ab, tolle Leistungen zu
erbringen!
Indoor Games
Bei unseren jährlichen Indoor-Games zeigten
die Schüler*innen der Sportmittelschule ihre
Koordinationsfähigkeit beim Boomerang Lauf,
ihre Kraft beim Medizinballwurf und den
Liegestütz,
ihr
Geschick
beim
Einbeinstand
und
ihre
Schnelligkeit
beim 20m Sprint.
Auch dieses Mal
spornten sich die
Sportler*innen
gegenseitig an ihr
Bestes zu geben.
Schauturnen
Auf Grund von Corona, dieses Jahr leider ohne
Zuseher, jedoch hatten die Athlet*innen
trotzdem sichtlich Spaß ihr Können unter
Beweis zu stellen. Sie zeigten ihre Kür am Reck
mit
Aufund
Unterschwung,
Mühle,
Hüftumschwung, und Sitzwelle. Auf dem Boden
zeigten
unsere
Turner*innen
ihre
Choreographien mit Rollen vor- und rückwärts,
Rädern, Hand- und Kopfständen, Standwaagen,

Flickflacks, Handstützüberschlag, Salto, Rondat
und vieles mehr.
Die Sprünge über
den Kasten lang und
quer meisterten die
Kinder mit Bravur,
egal ob gehockt, in
der
Grätsche,
Hockwende, Flanke
oder Überschlag.
Kreativität an der Sportmittelschule
Im technischen Werkunterricht wurde wieder
fleißig gearbeitet!
Die
2.
Klassen
bastelten
passend
zur Jahreszeit eine
Weihnachtsstadt,
eine Krippe und
entwarfen
Adventskalender.
Die
3.
Klassen
stellten
unter
anderem Schalen aus
Zeitungspapier her,
konstruierten
Häuser
aus
geometrischen
Körpern
und
bastelten Laternen.
Origami ist die Kunst
des Papierfaltens und unsere Schüler*innen
fertigten verschiedene Figuren an.
Im textilen Werkunterricht kreierten die Kinder
Makramee-Blätter
aus
Wolle,
nähten
Glückskekse, entwarfen Gottesaugen und
stellten liebevoll kleine Wollmützchen her. Der
Kreativität waren keine Grenzen gesetzt!

In der unverbindlichen Übung „Kreativer
Nachmittag“ setzten
sich
die
Künstler*innen
während eines 3stündigen
Workshops
mit
Vincent van Gogh
auseinander
und
interpretierten die
„Sternennacht“ neu
auf sensationelle Art und Weise!
Im fächerübergreifenden Unterricht tauchte die
3b ganz in die
Geschichte des HipHop ein und lernte
nicht nur über die
musikalischen
Aspekte
sondern
auch über die Kultur
der
Szene
und
kreierte ihre eigenen
Graffitis
als
Eyecatcher! Diese können sich wirklich sehen
lassen!
Im Physikunterricht diskutierten die jungen
Physiker*innen, so wie bereits die Großen es
getan haben, über die Berechtigung eines
Planeten auch als ein solcher bezeichnet zu
werden. Wer weiß, wie es wohl dann um Pluto
gestanden wäre?
Sie wandten ihr neu erlerntes Wissen über
elektrische Ladung und den einfachen
Stromkreis in verschiedenen Versuchen an und
erfreuten sich über die Ergebnisse.
Die Sportmittelschule leistete auch heuer
wieder einen wertvollen Beitrag für die
wichtige Erfahrung der Unterrichtspraxis
zukünftiger Pädagog*innen der Student*innen
der Universität Wien für das Lehramt Physik.

Abseits des Schulalltages
Die 1. und 2. Klassen nahmen im Rahmen des
„Schulfruchtprogrammes“
an
einer
Verkostung
verschiedener Obstund Gemüsesorten
teil.
Die
Bildverkostung
machte
den
Gourmets sichtlich
Spaß.
Boys‘ Day
Der Boys’ Day ist ein Aktionstag, an dem
Burschen Berufe kennenlernen können, in
denen überwiegend Frauen arbeiten. Zweck des
Aktionstages ist die Gleichbehandlung von
Schüler*innen und die Vermeidung von
Benachteiligungen. Jungen und Mädchen sollen
gleiche
Rechte
hinsichtlich
der
Berufsorientierung erhalten.
Sie sollen
motiviert werden, das Rollenverhalten in der
Berufswahl zu hinterfragen. Einige Burschen
der 4. Klassen konnten auch an einigen der
zahlreiche
Boys’Day-Workshops
teilnehmen, in denen
sie
sich
mit
männlichen
Rollenvorstellungen
auseinandersetzen
konnten zu den
Themen Berufs- und
Lebensplanung,
Rollenbilder und Sozialkompetenzen.
Bücherausstellung
Die
Buchhandlung
„Alexowsky“
stellte
unserer Schule eine
große
Auswahl
unterschiedlicher
Literatur
zum
Schmökern
zur
Verfügung.
Unsere
Leser*innen konnten sich von Jugendliteratur
bis hin zu Fach- und Kochbüchern einlesen und
vertiefen. So macht Lesen Spaß!

Adventszeit

sondern waren auch sehr herzlich zum
Mitmachen eingeladen.

Während
der
Adventszeit wurde
an
der
Sportmittelschule
fleißig gebacken und
die
Kekse
verbreiteten ihren
herrlichen Duft im
ganzen Schulhaus.
In den Klassen wurde
sich gemeinschaftlich
dieser besonderen Zeit
im Jahr besinnt und
zusammen
gefeiert,
mit Essen, oder beim
Engerl-Bengerl
spielen.
Einen herzlichen Dank
an den Elternverein
der Sportmittelschule
22
für
den
wunderschönen
Weihnachtsbaum und
an die Schüler*innen
der 3c für das festliche
Schmücken
des
Baumes.
Tag der offenen Tür
Die Schüler*innen der 4. Klassen führten
interessierte
Eltern
und
zukünftige
Schüler*innen durch unser schönes Schulhaus.
Es gab einen Informationsvortrag von Direktor
Maximilian Köck, stellvertretender Direktor
und Freizeitleiter Helmut Jaretz beantwortete
alle Fragen zur offenen Schule und unser
Sportkoordinator
Christian
Edletzberger
erklärte alles zum Thema „sportmotorischer
Aufnahmetest“
und
unserem
Sportschwerpunkt.
Ebenso
stand
das
Lehrerteam der zukünftigen Erstklässler den
Eltern und Kindern für jegliche Auskünfte zur
Verfügung.
Die Besucher konnten an verschiedenen
interaktiven Stationen im ganzen Schulgebäude
teilnehmen und im Turnsaal nicht nur einige
unsere tollen Turner*innen beobachten,

Wir freuen uns sehr
auf
den
sportmotorischen
Aufnahmetest
am
18.01.2022
mit
vielen Interessenten,
der hoffentlich viele
zukünftige
Sportler*innen
an
der
Sportmittelschule Donaustadt hervorbringt!
Distance learning
Trotz des strengen Testregimes an unserer
Schule mit 3 PCR Tests und 2 Antigentests pro
Woche nahmen bis zu 60% unserer
Schüler`*innen, ab 22. November 2021 die
Möglichkeit vom Präsenzunterricht Abstand zu
nehmen, wahr. Diese Herausforderung konnten
wir aber wie schon in früheren distance
learning Zeiträumen auch diesmal sehr gut
bewältigen.
Die Angebote reichten über live gestreamten
Unterricht, der dann in den Kinderzimmern
unserer Schüler*innen als Onlineunterricht
ankam,
gepaart
mit
zeitversetzten
Onlinesequenzen. Aber auch die guten alten
Lernpakete kamen zum Einsatz.
Die Lehrer*innen waren sehr bemüht allen
Schüler*innen, jenen im Präsenzunterricht als
auch zu Hause, bestmöglichen Unterricht zu
geben. Über MS Teams konnte sich stets
ausgetauscht werden und auch individuell auf
Fragen eingegangen werden. Der Unterricht
passte sich stets an die Bedürfnisse der
Lernenden an, auch als die Zahl der
Schüler*innen im Präsenzunterricht stetig
zunahm.
Selbst
schriftliche
Überprüfungen
des
Lernstoffes wurden über MS Teams in einer
ganz neuen Art und Weise durchgeführt. Eine
Vielzahl an Fragen mit multiple-choiceAntwortmöglichkeiten, ergänzt durch eine
Hand voll offener Fragen, stellte eine ganz neue
Art der Wissensüberprüfung dar.
Die Sportmittelschule kann distance learning!

