
Natürlich werden die liebevoll zuberei-
teten Jausenbrote von zuhause oder 
die leckeren Weckerl, die gschmackigen  
Stangerl und die knusprigen Semmerl  
von der Bäckerei Fenzl in der Viertel-
stunde verzehrt. Für den wichtigen Vi-
taminschub stehen die Gratisäpfel be-
reit , die regen Absatz finden. 

Seit einigen Jahren nutzen Bewegungs-
hungrige im Garderobenbereich einen 
Wuzzeltisch und Dank unseres Schul-
wartes, Christian Huber, auch einen 
Tischtennistisch für heiße Matches. 

Bereits im Dezember wurde der Turn-
saal fürs Völkerballspiel geöffnet. Viele 
Schülerinnen und Schüler aus allen 
Klassen nutzen dieses Angebot, um sich 
körperlich "auszupowern". Danach geht 
das Lernen gleich viel leichter! 

Wer Gusto auf Spannung, Abenteuer 
oder Unterhaltung hat, findet in der um-
fangreichen Schulbibliothek ausreichend 
Lesefutter, um so die Pause in Ruhe zu 
verbringen. 

Wissensdurstige schmökern in Sach-
büchern oder aktuellen Kinder- und  
Jugendzeitschriften. 

In gemütlichen Runden 
werden auch andere 
schulische Dinge disku-
tiert. 

Und wenn die Glocke wie-
der schrillt, sollte der 
Hunger nach Nahrung, 
Bewegung und Entspan-
nung gestillt sein, damit 
gestärkt der Unterricht 
erfolgreich fortgesetzt 
werden kann. 

In der Pause nicht nur Jause! 
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Die Glocke schrillt zur Zehnuhrpause! Endlich Zeit, um die leeren Akkus 
aufzuladen. Dazu gibt es an der IMS Steyregg vielerlei Möglichkeiten.  



Eines der wichtigsten Merkmale der Neuen Mittelschule ist es, die Stärken und Begabungen der Schülerinnen und 
Schüler zu fördern und weiterzuentwickeln. Um diesem Umstand noch besser gerecht zu werden, wurden im heuri-
gen Schuljahr die Wahlpflichtfächer ausgeweitet. Bereits ab der 7. Schulstufe können die Jugendlichen zwischen 
den Fachbereichen „Französisch“, „Kreatives Gestalten“ und „Technik“ wählen. Pro Schulstufe umfasst das Wahl-
pflichtfach 2 Wochenstunden. Der Unterricht unter „Gleichgesinnten“ ist dabei besonders effektiv und spannend.  

Die Begeisterung für Bewegung 
und Sport ist bei den meisten 
Schülerinnen und Schülern sehr 
groß. Um diesen Bewegungsdrang 
zu stillen, gibt es ein umfangrei-
ches sportliches Angebot in Form 
von unverbindlichen Übungen. 

Besonders beliebt ist bei den Mäd-
chen die Sportart Volleyball, wo  
fleißig gepritscht und gebaggert 
wird. 

Bei den Buben steht dagegen Fuß-
ball hoch im Kurs. So konnte heuer 
wieder eine Fußball-Schülerliga-

Mit vollem Einsatz und höchster 
Konzentration erreichte die 
Mannschaft den hervorragenden  
5. Platz. 

Erstmalig fand im Bezirk Urfahr-
Umgebung ein eigenes Schüler-
Tischtennisturnier statt.  
Mit großer Freude und Begeiste-
rung stellten sich vier Jugendliche 
der Herausforderung. Angespornt 
durch die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung wird jetzt fleißig 
am neu aufgestellten Tischtennis-
tisch in der Garderobe trainiert. 

Stärken und Begabungen fördern — Wahlpflichtfächer NEU 

Französisch 

Neben der Erarbeitung des Grund-
wortschatzes steht besonders die 
Kommunikationsfähigkeit im Vor-
dergrund. Dies wird vor allem in 
Dialogen, Liedern, kleinen Rollen-
spielen und Spielen geübt. Aber 
auch das allgemeine Interesse an 
Frankreich und der französischen 
Lebensart soll geweckt werden. 

Kreatives Gestalten 

In der 7. Schulstufe liegt der 
Schwerpunkt im textilen Gestalten 
und in der bildnerischen Erzie-

 Technik 

Die Fachbereiche „Geometrisches 
Zeichnen“ (in der 7. Schulstufe) 
und „Technisches Werken“ (in der 
8. Schulstufe) bilden die Basis für 
das Wahlpflichtfach „Technik“. 

Bereits ab der 7. Schulstufe erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler 
einen Einblick in die Welt der Pro-
grammierung. Neben der Gestal-
tung kleiner Computerspiele wer-
den auch einfache Roboter kon-
struiert und programmiert. 
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Mannschaft aufgestellt werden. 
Diese nahm bei den Schülerliga-
Meisterschaften des Bezirks  
Urfahr-Umgebung teil. 
Sieben ausgewählte Fußballer 
durften auch am Schülerliga-
Hallenturnier teilnehmen. 

hung. Textile und andere kunst-
handwerkliche Techniken werden 
erlernt und eigene Werkstücke 
gestaltet. 
In der 8. Schulstufe wird dieser 
Bereich noch durch „Bild-
bearbeitung und Mediendesign“ 
ergänzt. Der Besuch von Ausstel-
lungen, Künstlerateliers, Kunst-
museen und Galerien sowie die 
Zusammenarbeit mit Künstlerin-
nen und Künstlern bieten einen 
spannenden Einblick in die Welt 
der bildenden Kunst.  



Den Beginn machten heuer die 
dritten und vierten Klassen. Ihr 
Ziel war St. Johann im Pongau. 

Für die dritten Klassen stand diese 
Woche unter dem Motto „Spaß, 
Sport und Abenteuer“. Der Be-
such der Liechtensteinklamm mit 
den faszinierenden Wasserfällen 
und Schluchten, eine Alpendorf-
Rallye sowie der Besuch des Salz-
bergwerkes Hallein waren nur ei-
nige der abwechslungsreichen 
Programmpunkte. 

Im Hochseilgarten galt es für eini-
ge, die Höhenangst zu überwin-
den. Das Klettern in schwindeler-
regender Höhe machte den Ju-
gendlichen großen Spaß. Zur Be-
lohnung und Entspannung ging es 
anschließend in eine Therme mit 
Wasserrutsche und Whirlpool. 
Den Abschluss dieser gelungenen 
Woche bildete die Besichtigung 
der Schisprungschanze in Bischofs-
hofen. 

Für die vierten Klassen hieß es 
„English in Action“. Täglich wur-
den die Kids 6 Einheiten von Nati-
ve Speakers unterrichtet und es 
durfte nur Englisch gesprochen 
werden. Dabei kamen Spiele, 
Sport und Spaß nicht zu kurz. 

Am Ende dieser Woche wurden 
die erarbeiteten Referate, kleine 
Theaterstücke und Sketches prä-
sentiert. 
Nach diesen lustigen, aber auch 
sehr arbeitsintensiven Tagen war 
es für die Jugendlichen schon fast 
selbstverständlich sich in engli-
scher Sprache auszudrücken. 

Das Ziel der beiden ersten Klassen 
war die Erlebnisburg Funiversum 
in St. Oswald bei Freistadt.  
Schwerpunkte waren das nähere 
Kennenlernen der Mitschülerin-
nen und Mitschüler sowie die 
Stärkung der Klassengemein-
schaft. 

Ein sehr abwechslungsreiches und 
vielfältiges Programm erwartete 
die Erstklässler. Kleine Wanderun-
gen in der Umgebung, das Eintau-
chen in frühere Zeiten im Museum, 
ein Besuch auf einem Bauernhof 
inklusive der Herstellung eines  
leckeren Apfelsaftes, die Beschäfti-
gung mit dem Element „Feuer“ so-
wie Bogenschießen waren nur eini-
ge der vielseitigen Aktivitäten. 
So vergingen die drei Tage wie im 
Flug und alle waren sich einig, dass 
diese Tage unvergesslich bleiben 
werden. 

Das Wetter bescherte uns heuer 
einen sehr milden und trockenen 
Winteranfang. So standen unseren 
Schifahrern in den Weihnachtsferi-
en in Österreich nur Kunstschnee-
pisten zur Verfügung. 

Umso größer war die Freude der 
Schülerinnen und Schüler der zwei-
ten Klassen über den Winterein-
bruch während ihrer Schikurs- 
woche vom 11. bis 15. Jänner.  
Dichtes Schneetreiben verwandelte 
Hinterstoder in eine wunderschöne 
Winterlandschaft. Neben dem Schi-
fahren durften da natürlich eine 
Schneeballschlacht und eifriges 
Schneemannbauen nicht fehlen.  
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Die Höhepunkte des Schuljahres, da sind sich alle Schülerinnen und Schüler einig, sind mit Sicher-
heit die mehrtägigen Schulveranstaltungen. Bereits Tage vorher wird diesen Ereignissen entge-
gengefiebert, bis es endlich heißt es: Raus aus der Schule und hinein ins Abenteuer!  



Im Frühling 2015 wurde auf 
dem Dach der IMS Steyregg 
eine Photovoltaik-Anlage 
errichtet.  
In der Folge setzten sich alle 
Klassen im Physik-Unterricht 
intensiv mit dem Thema 
„Energie und Energiesparen“ 
auseinander. 
Die Anzeigetafel im Erdgeschoß informiert uns laufend über 
die aktuelle elektrische Leistung, die gesamte Stromerzeugung 
und die CO2 Einsparung. Seit der Inbetriebnahme dieser Anlage 
ist nun die IMS Steyregg eine OÖ Solar-Schule. 

Aus dem Schulalltag 

Sie finden uns auch im Web 

www.ims-steyregg.at 

Die IMS Steyregg — eine Solarschule 

Der Monat Dezember stand ganz im Zeichen von Klima, Wetterphänomenen und Klimawandel.  

In zwei intensiven Unterrichtseinheiten vermittelte Franz Krainer vom 
Österreichischen Zentrum für Umwelterziehung in Graz aktuelle 
Informationen zum Thema „Klimawandel“. Dabei wurden die wichtigsten 
Klimafunktionen der Erde, die Gründe für die Veränderung und mögliche 
Auswege dargestellt. Aber auch Mega-Landwirtschaft, soziale Entwicklung 
der Menschen, die Flüchtlingsthematik und der Hunger auf weiten Teilen 
unserer Erde waren Themen dieses sehr interessanten und anschaulichen 
Vortrages.  

Vom Klima und seinen Auswirkungen 

Lustig, informativ und actionreich ging es in der 
Wetterküche zu. 

Die Theatergruppe „Lotta-
leben“ aus Wien führte das 
Theaterstück „Die Wetter-
küche“ im Turnsaal der  
IMS Steyregg auf. Interaktiv 
und gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern 
der ersten und zweiten 
Klassen wurden verschiede-

ne Wetterphänomene wie Sonnenschein,  
Regen, Nebel, Blitz und Donner erarbeitet. 

Auch unsere Gefühlswelt wurde angesprochen 
und mit dem Wetter in Verbindung gebracht. 
Durch das gemeinsame pantomimische Gestalten 
wie „Im Regen stehen las-
sen“ oder „auf Wolke 7 
schweben“ wurden diese 
Gefühlsregungen erlebbar 
gemacht. 

Die fantasievolle Bühnen-
ausstattung und die lusti-
gen Kostüme brachten alle 
zum Lachen. 

Die Wetterküche 

... täglich 6 kg Äpfel gegessen werden. 

... derzeit 120 Schüler von 24 Lehrerin-
nen und Lehrern unterrichtet werden. 

... jährlich ca. 30 Schüler einen EH-Kurs 
absolvieren. 

... von den vergangen 4. Klassen  
16 Schülerinnen und Schüler in  
weiterführende Schulen wechselten. 

... jeder Schüler einen Spind zur Verfü-
gung hat, wodurch es keine Dieb-
stahlsmeldungen mehr gibt. 

... durch die Sonnenkollektoren bis zu  
5 kW Energie gewonnen wird. 

… im vergangenen Schuljahr 151 Teil-
prüfungen des ECDLs erfolgreich  
absolviert wurden. 

… 2653 Bücher und Medien in der Schul-
bibliothek für die Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung stehen. 

Wussten Sie, dass an der IMS Steyregg ... 
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