
 

Actually, that was the funniest part of the 

week, and we had a lot of fun while drawing 

up the dialogues. 

On the third day we went to the computer-

room to make our own newspaper. We had to 

write articles, select pictures and give the 

whole thing a nice design. After that we 

watched the film “The Croods”. 

On the fourth day we went to the gym and 

played reaction games. We also prepared a 

play about problems and then solutions. 

On Friday we finished the whole worksheets 

we had to do and put them in a folder. 

I really enjoyed this 

English-Week and would 

recommend it to everyone 

who has the chance to do 

it because it’s really funny 

and it’s good to have a 

week which interrupts the 

everyday school routine. 

(Hannah Buchner, 4a)  
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A few weeks ago the fourth classes had the 

annual English Project Week, where a native 

English speaker came to our school and stud-

ied with the students.  
 

Beside the language practicing it was very  

important to go to the gym or watch some  

movies. 
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Auf Ihr Kommen freuen sich 
die Schüler/innen und Lehrer/innen 
der Informatik Mittelschule Steyregg. 

On the first day the native speaker, 

called Phil, arrived and he intro-

duced himself.  

We made a few posters and pre-

sented them to the class. And like 

every following day we made a 

pub quiz, which was really funny 

and also informative, because we 

made four groups and got many 

questions. 

On the second day we finished our 

presentations and finally present-

ed them. We prepared a role-play. 

Im Rahmen des Informatikunterrichts haben die Schülerinnen und Schüler 

die Gelegenheit den Europäischen Computer Führerschein (ECDL) zu erwer-

ben. Bereits in der 3. Klasse werden die ersten drei Teilprüfungen abgelegt. 

In der 4. Klasse sind die letzten 

vier Prüfungen zu absolvieren.  

Im heurigen Schuljahr wurden 

insgesamt 140 Teilprüfungen er-

folgreich abgelegt. 

14 Viertklässler haben alle sieben 

Prüfungen geschafft und sind nun 

stolze „Führerscheinbesitzer“. 

Herzliche Gratulation! 
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Bei der öffentlichen Präsentation des 

Wandmosaiks konnten sich alle 

Anwesenden von der 

kreativen und gelun-

genen Arbeit über-

zeugen.  

Die Spielmusik-

gruppe und der 

Chor der 1. Klasse 

unter der musikali-

schen Leitung von 

Claudia Burner sorg-

ten für eine festliche 

Stimmung. Viele Ehr-

engäste sowie der 

Künstler waren bei der Fei-

er anwesend. 

Direktor Julian Hopf 

würdigte die tolle künstlerische 

Leistung der Jugendlichen und be-

dankte sich im Namen der IMS Steyregg bei  

Bürgermeister Mag. Hans Würzburger und bei 

Direktor Anton Hanl von der Raiffeisenbank  

Steyregg für die großzügige Unterstützung des 

Projektes. 

 

Das Schulprojekt fand großen Anklang und war 

ein besonderes Erlebnis für alle, die am 

Workshop beteiligt waren. 

Phantasievoller Mosaikbaum bereichert Eingangsbereich  

 Von der Idee zum Kunstwerk  

Im Rahmen des Wahlpflichtfaches „Kreatives Gestalten“ entwarfen und gestalteten Schülerinnen und Schüler der  

3. und 4. Klassen der Informatik Mittelschule  Steyregg in einem Mosaikworkshop einen dekorativen Regenwald-

baum mit tropischen Vögeln für das Stiegenhaus des Schulgebäudes. 

Das Dialogprojekt wurde von Mamadou Alimou  

Djallo, einem westafrikanischen Mosaik-

künstler aus Guinea, und einem Leh-

rerinnenteam unter der Führung 

von Eva Maria Quas geleitet.  

Der erste Schritt war der Ent-

wurf. Die Schülerinnen 

und Schüler brachten 

ihre Ideen zu Papier und 

daraus entwickelte sich 

die Vorlage für das 

Kunstwerk.  

Anschließend ging es 

an die Umsetzung. Eine 

Woche lang wurde eifrig 

gearbeitet. Hunderte Flie-

senteilchen wurden ange-

fertigt und an den entspre-

chenden Stellen eingefügt. Dabei 

waren Ausdauer, Vorstellungsver-

mögen und Teamarbeit gefragt. 

Mamadou verstand es dabei vorzüglich, 

die Schülerinnen und Schüler in die Mo-

saiktechnik einzuführen. Langsam aber 

stetig nahm das Mosaik Gestalt an. Nach 

vielen Stunden war es dann endlich so 

weit: Das Mosaik war fertig und 

konnte an der vorgesehenen 

Stelle im Stiegenhaus ange-

bracht werden. 
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Impressionen vom Mosaik-Workshop 

Kunst ist die Verwandlung  

einer Idee in ein Thema. 

„Alle Kunst ist der Freude gewidmet!“ (Friedrich Schiller) 



Immer wieder erwarten die Schülerinnen und Schüler der 

Informatik Mittelschule Steyregg mit Spannung und Ungeduld 

Briefe von den Kindern unserer Partnerschule in Sumpango 

(Guatemala).  

Endlich war es so weit: Unser Schulkontaktvermittler, Herr 

Gust Liska, besuchte die 3b Klasse und überbrachte persönlich 

die liebevoll gestalteten Briefe und kleinen Geschenke. Er 

berichtete von seinen Reiseerlebnissen in Guatemala und 

zeigte den Schülerinnen und Schülern Bilder und Videos von 

der Partnerschule, den indianischen Schulkindern und auch 

vom Alltag der indianischen Bevölkerung. 

Ein herzliches Dankeschön an Eva Maria Quas und Gust Liska, 

die durch ihren jahrelangen, persönlichen Einsatz diese 

Schulpartnerschaft aufrecht erhalten und so den Jugendlichen 

einen direkten Einblick in fremde Kulturen ermöglichen. 

Aus dem Schulalltag 

Sie finden uns auch im Web 

www.ims-steyregg.at 

Grüße aus Guatemala 

Schüler erklären Schülern 

naturwissenschaftliche  

Experimente – das ist die 

Idee der Experimentale, 

die alle zwei Jahre in OÖ 

stattfindet.  

Heuer war die Informatik Mittelschule Steyregg 

erstmals durch sechs Schülerinnen und Schüler 

aus den 3. und 4. Klassen bei dieser Veranstaltung 

vertreten. Ihr Thema lautete „Scharfe Sachen – 

klug neutralisiert“, wo es darum ging, wie man 

die Schärfe von Pfeffer, Paprika und Chili richtig 

neutralisieren kann.  

Etwa 3000 Schülerinnen und Schüler, darunter 

auch unsere 3a Klasse sowie zwei Klassen der VS 

Steyregg, besuchten diese tolle Veranstaltung im 

Ars Electronica Center Linz und viele von ihnen 

kosteten an unserem Stand Cayennepfeffer, 

Pfefferkörner und wirklich scharfe Chilis. Zum 

Glück hatten unsere Experten genügend Jogurt, 

Käse, Speck und Schokolade dabei, um die 

schmerzhafte Schärfe rasch zu neutralisieren.  

Experimentale 2015 
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Die Mädchen der 4. Klassen erhielten im Rahmen des Sport-

unterrichts die Gelegenheit, an einem Selbstverteidigungskurs 

teilzunehmen. 

Im Mittelpunkt der mehrstündigen Unterweisung standen die 

Stärkung des Selbstbewusstseins und das Erlernen von  

körperlichen Abwehrtechniken. Die Mädchen übten nicht nur 

Tritte und Griffe zur Befreiung, sondern auch eine bessere 

Körperhaltung und -sprache. Auch das Erlernen von "Nein-

Sage-Strategien" gehörte zum Kursinhalt. Die Trainer machten 

den jungen Frauen bewusst, dass es wichtig ist, potentiellen 

Angreifern zu entkommen, sie durch 

Ausnutzen von Überraschungs-

momenten abzuwehren und schon 

im Vorfeld verbal zu blocken. 

 "Selbstbewusste Frauen können 

sich selber besser schützen" - dieser 

Kurs soll dazu beitragen! 

Selbstverteidigung für Mädchen 


