
Einem neuen Food-Trend 
folgend, verspeisten die 
Schülerinnen und Schüler 
der zweiten Klassen mit 
großem Appetit schmack-
hafte Bowls. Diese waren 
mit vielen köstlichen und 
gesunden Zutaten aus der 
Region gefüllt.  

Zuvor richteten die Mädchen und Burschen mit großer 
Freude und Begeisterung die saisonalen Spezialitäten her. 
Anschließend konnte sich jede/r seine eigene Schüssel nach 
individuellem Geschmack zubereiten und mit einem 
selbstgemachten Dressing übergießen. 

„Eine runde Sache“, die den Jugendlichen ausgezeichnet 
geschmeckt, und sie obendrein mit allen wichtigen 
Nährstoffen versorgt hat. Damit war der restliche Schultag 
beschwingt und gut versorgt zu bewältigen. 

Aus dem Schulalltag 

Sie finden uns auch im Web 

www.ims-steyregg.at 

Eine runde Sache — Salat-Bowls 
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In Balance — Körper, Geist und Seele 

Unter dem Motto „In Balance – Körper, Geist und Seele“ 
stand der Tag der Bewegung am 29. Mai 2019. 
Die Schülerinnen und Schüler konnten bei lustigen und 
herausfordernden Stationen ihr Können, Geschick und 
Gleichgewichtsvermögen unter Beweis stellen.  

Das Angebot war sehr vielfältig: 
Balancieren über Slackline und 
Schwebebalken, Koordinations-
und Gleichgewichtsübungen 
mit unterschiedlichen Balance-
geräten, ein Pedalowettrennen, 
Yogaübungen und ein action-
reiches Piratenspiel.  

Im Biologieunterricht lernten die ersten Klassen, was Pflan-
zen brauchen, um gut keimen zu können. 

Damit sie das Keimen mit eigenen Augen beobachten konn-
ten, nahmen die Schülerinnen und Schüler von zuhause 
Eierkartons und diverse Samen mit.  

Mit Aussaaterde und den übrigen 
„Zutaten“ werkelten die Gärtnerin-
nen und Gärtner sehr fleißig. Die 
Keimlinge wurden gegossen und 
nach einigen Tagen zeigten sich die 
ersten Erfolge. 

Vielleicht gelingt es ja, eine Tomate, 
Gurke oder Karotte vom „eigenen“ 
Garten zu naschen! 

Wir gratulieren! 

In diesem Schuljahr erhielten 20 Schülerinnen und 
Schüler das Zertifikat „European Computer  
Driving Licence“ (ECDL). 

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurses. 

Die Klassensieger des internationalen RAIKA-
Zeichenwettbewerbes. 

Biologieunterricht einmal anders 

An der Informatik Mittelschule Stey-
regg steht das Thema „Gesund und fit“ 
immer mehr im Blickpunkt. Durch die 
konsequente Umsetzung der daraus 
resultierenden Inhalte wurde der 
Schule sowohl das Gütesiegel 
„Gesunde Schule OÖ“ als auch das 
„Sportgütesiegel in Gold“ verliehen. So 
war es eine logische Folge, sich um das 
Gütesiegel „Bewegte Schule“ zu be-
werben und damit auch die Idee der 
„Bewegten Schule“ in den Schulalltag 
der Informatik Mittelschule Steyregg 
zu integrieren. 

„Schule in Bewegung zu bringen heißt 
für uns, Schule zu verändern durch 
eine kind-, lehr- und lerngerechte 
Rhythmisierung des Unterrichts, durch 
bewegendes und bewegtes Lernen, 
durch bewegte Pausen, durch bewe-
gende, beteiligende und damit ge-
sundheitsfördernde Organisations-
strukturen, durch Öffnung der Schule 
nach außen, durch vernetztes Den-
ken.“ (aus dem Grundsatzpapier für 
Bewegte Schule Österreich). 

Die „Bewegte Schule“ versteht sich als 
ein Räderwerk. Die drei Handlungsfel-

der Lern- und Le-
bensraum Schule, 
Lehren und Lernen 
sowie Steuern und 
Organisieren grei-
fen wie Zahnräder 
ineinander. 

Vieles wird bereits 
erfolgreich umge-
setzt. So wurde die 
große Pause ver-
längert, um den 

Schülerinnen und Schülern die Möglich-
keit zur Bewegung, aber auch zum ge-
mütlichen Jausnen zu geben. Um das 
Pausenbewegungsangebot zu erwei-
tern, wurden einige Sportgeräte, die die 
Koordinationsfähigkeit und die Ge-
schicklichkeit verbessern, angeschafft 
und diese stehen den Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung. Ebenso wurde 

ein Tischtennistisch in der Garderobe 
aufgestellt, der vor dem Unterricht, in 
der großen Pause und in der Mittags-
pause gerne genützt wird.  

Bewegungsimpulse werden vermehrt 
im Unterricht integriert, Wechsel unter-
schiedlichster Lern- und Arbeitstechni-
ken, individuelles Lernen auch außer-
halb des Klassenzimmers und in unter-
schiedlichen Sitzhaltungen wird ermög-
licht. 
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Gesunde Ernährung und 
Esskultur wird durch prak-
tische Erfahrung, z. B. bei 
der von den Schülerinnen 
und Schülern organisier-
ten gesunden Klassenjau-
se, erlebbar gemacht. Im 
SQA-Entwicklungsplan der 
Informatik Mittelschule 
Steyregg wurde der Ein-
bau von Bewegungsele-
menten, Entspannungs- 
und Entlastungsbewegun-
gen im Unterricht festge-
schrieben. 

Auf Grund der konsequen-
ten Umsetzung des Kon-
zepts „Bewegte Schule“ 
erhielt die Informatik 
Mittelschule Steyregg am 
15. März 2019 das Güte-
siegel „Bewegte Schule 
Österreich“ verliehen. 
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 English in Action der 4. Klassen 

Ein Teil der Schülerinnen und Schü-
ler der 4. Klassen nahm nicht an 
„English in Action“ teil.  
Diese Schülergruppe erlebte eine 
abwechslungsreiche Woche mit Ex-
kursionen und projektorientiertem 
Unterricht. 
Am Beginn der Woche organisierten 
die Jugendlichen eine gesunde Jause 
für alle Schülerinnen und Schüler 
der IMS Steyregg, die reißenden 
Absatz fand. 

Weiter ging es mit Betriebsbesich-
tigungen bei der Firma BILLA und 
bei der Firma WIESHOFER. 
Herr Parzer, Filialleiter bei BILLA in 
Steyregg, führte die Gruppe durch 
das Geschäft, erklärte die Aufga-
ben der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, erzählte vom Tagesablauf 
und den Aufstiegschancen. Ein 
besonderes Highlight war die 
Blindverkostung von exotischen 
Obst- und Gemüsesorten.  

Eine Woche kann viel bewirken, 
nicht nur im Hinblick auf das Ge-
lernte, sondern auch hinsichtlich 
der Plattform, die für zukünftiges 
Lernen geschaffen wird.  

Die Woche fördert nicht nur das 
Selbstvertrauen, sondern trägt 
auch zu einer positiven Einstellung 
zum Sprachenlernen bei – eine 
unvergessliche Erfahrung, die 
noch lange nach der Projektwoche 
Wirkung zeigt. 

„Our ‘English in Action’ week was 
really great, because we could 
improve our English. It was also 
great to speak English all the time. 
The games with Tess were really 
funny. It was also interesting to 
hear the difference between  
British and Irish English. I would 
like to repeat this week.“ 

Michael, 14 

„English in Action” bietet Projekt-
wochen in Schulen an. Alle Lehr-
kräfte sind Native Speakers und 
verfügen über international aner-
kannte Lehrqualifikationen.  

Diese reisen direkt aus Großbritan-
nien an und sind in der Lage, über 
zeitnahe und relevante Ereignisse 
aus dem Alltag und der Kultur Groß-
britanniens zu berichten. Durch die 
Kommunikation mit einem Native 
Speaker wird Sprache lebendig. 

„Most of the time we talked about 
our interests or talked in small 
groups. At the end of the week each 
class presented a show. The topic 
was environmental protection and 
climate change. I would definitely 
recommend the English in Action - 
project because you can learn a lot 
and the week was fun.”   Ramona, 13 

„English in Action helped me to im-
prove my English and speak more 
fluently without stuttering. It was 
interesting because the native spea-
kers came from different countries, 
so we could hear different accents. 
The show and the presentations 
took away my fear of speaking Eng-
lish in front of many people and that 
was one thing I have always been 
scared of. Thank you for making this 
possible!“    Sarah, 14  

 

 Alternativprogramm zu English in Action 

Versorgt mit Wurstsemmel, Ge-
tränk und vielen interessanten In-
formationen verließen die Schüle-
rinnen und Schüler den Betrieb. 
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Kids save lives — Schach dem plötzlichen Herztod 

der Anwendung von Erster Hilfe auf-
weisen. 

Alle Schülerinnen und Schüler der 
1., 2. und 3. Klassen nahmen an  
einer 2-stündigen Unterweisung 
zum Thema „Stabile Seitenlagerung 
bei Bewusstlosigkeit“ und „Herz-
druckmassage bei Atem-Kreislauf-
stillstand“ teil. Die 4. Klassen setzten 
sich im 16-stündigen Erste-Hilfe-
Kurs noch intensiver mit dem Thema 
auseinander. 

Grüße aus Guatemala 

Die Schülerinnen und Schüler aus 
den 2. Klassen konnten im Rahmen 
der Turnstunde in Kangoo Jump hin-
einschnuppern. 

Kangoo Jumps sind Sportschuhe mit 
einer besonderen Federung, die die 
Aufprallkräfte um bis zu 80 % redu-
zieren und enorme gesundheitliche 
Vorzüge besitzen. 

Es waren zwei konditionell anstren-
gende Stunden, aber die Begeiste-
rung war enorm. 

Kangoo Jump 

Wenn sofort mit einer Herzdruck-
massage begonnen wird, verdrei-
facht sich die Überlebensrate. 

Im Vergleich zu Ländern wie Skandi-
navien oder den USA ist die Wieder-
belebung durch Ersthelfer in Öster-
reich eher niedrig (Skandinavien 40-
70%, USA 40-50%, Deutschland und 
Österreich 10-20%). Hier besteht 
erhebliches Verbesserungspotenzial. 

Wiederbelebung als Kulturfertigkeit 
bereits im Kindesalter 

Wenn die Kompetenz der Wiederbe-
lebung als Kulturfertigkeit bereits im 
Kindesalter lebenslang verankert 
wird, könnte die Wiederbelebungs-
rate signifikant verbessert werden. 
Es ist mittlerweile wissenschaftlich  
belegt, dass Kinder vor der Pubertät 
geringere Hemmungen gegenüber 

Schon seit ca. 20 Jahren besteht  
eine Schulpartnerschaft zwischen 
zwei indianischen Mayaschulen in 
Sumpango und San Luis in Guate-
mala (Mittelamerika) und der Infor-
matik Mittelschule Steyregg. 

Briefe, Fotos und kleine Geschenke 
wurden ausgetauscht. Mit großer 
Begeisterung, Neugier und Freude 
warteten die Schülerinnen und 
Schüler der 1b Klasse auf die Ant-
worten ihrer indianischen Freunde.  

Der plötzliche Herztod gilt in der 
westlichen Welt als dritthäufigste 
Todesursache. In Österreich erleiden 
jährlich 12.000 Menschen einen 
Herz-Kreislauf-Stillstand. Bei soforti-
gen Rettungsmaßnahmen könnten 
1.000 Menschen mehr gerettet wer-
den. 

Der Rettungsdienst kommt nach  
8-11 Minuten - das Gehirn stirbt 
nach 3-5 Minuten. 

Der Schulkontaktvermittler, Herr 
Gust Liska aus Peuerbach, über-
brachte im April 2019 persönlich die 
Briefe und Fotos der indianischen 
Kinder. 
Er betreut indigene Schulprojekte 
vor Ort und arbeitet mit der Koordi-
natorin der Schulpartnerschaft, Frau 
Eva Quas von der Informatik Mittel-
schule Steyregg, zusammen. 

Das Kennenlernen einer anderen 
Kultur macht viel Spaß und fördert 
Solidarität und ein besseres Ver-
ständnis für andere Lebenswelten. 
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lung "Der Traum vom Fliegen!". 
Anschließend erkundeten die Ju-
gendlichen das Mitmach-Museum, 
welches das Thema "Energie" unter 
den verschiedensten Aspekten be-
leuchtet. Es wurde experimentiert, 
ausprobiert und erforscht. Für Lan-
geweile blieb hier keine Zeit. 

Den Abschluss der Woche bildete 
eine Highlight-Führung durch das 
Ars Electronica Center (AEC) Linz. 

Besonders span-
nend war die  
Beschäftigung mit  
3-D-Druck und das 
Eintauchen in  
Virtual Reality. 
Den Höhepunkt 
bildete der Besuch 
des weltweit ein-
zigartigen "Deep 
Space". 

BauAkademie 

Mitarbeiter erwartet?“ kehrten die 
Schülerinnen und Schüler in die 
Schule zurück. 

Besonderen Fleiß zeigte die Schüler-
gruppe beim Basteln der Faschings-
dekoration für den Eingangsbereich 
der IMS. Ca. 50 Meter Papiergirlan-
den wurden geschnitten, geklebt 
und aufgehängt! 

Der Weg führte die Jugendlichen 
auch nach Wels ins Welios Science 
Center. Am Beginn stand eine Rät-
selrallye durch die Sonderausstel-

Frau Wieshofer, Chefin des Trans-
portunternehmens WIESHOFER, 
präsentierte in einem Film die Ge-
schichte, die Innovationen und die 
Tätigkeitsbereiche des Unterneh-
mens. Bei einem Rundgang über das 
Firmengelände konnten die LKWs 
bestaunt bzw. Mitarbeiter beim Be-
kleben der Fahrzeuge mit dem Logo 
beobachtet werden. Ausgestattet 
mit Block, Kugelschreiber, Getränk, 
Stofftasche und zahlreichen Infos 
zum Thema „Was wird von einem 

Erste-Hilfe-Kurs Dem Vitamin C auf der Spur 

Die Schülerinnen und Schüler der 
vierten Klassen waren zu Gast in 
der BAUAkademie OÖ. 

Dabei erfuhren die Jugendlichen 
alles rund um das Thema Bau und 
dessen Ausbildungs- und Berufs-
möglichkeiten. Highlight war die 
praxisnahe Übungsmeile, in der die 
Jugendlichen wie Profis selber u.a. 
mauern, verputzen oder nivellieren 
durften. So konnten sie ihr bau-
technisches Geschick testen und 
erhielten Einblick in die Vielseitig-
keit dieses Lehrberufes. 

Einen spannenden Nachmittag erleb-
ten die Schülerinnen und Schüler des 
Wahlpflichtfaches „Sport und Ge-
sundheit“ im Open Lab der FH Wels. 

Sie erforschten als „Vitamin C-
Detektive“ den Gehalt dieses wichti-
gen Inhaltsstoffes in verschiedenen 
Gemüse- und Obstsorten und waren 
mit Begeisterung bei der Sache. 

Eine Laborantin erklärte die chemi-
schen Analysevorgänge und führte 
die Hobbyche-
miker gekonnt 
in das Arbeiten 
in einem Labor 
ein.  

Lernen fürs Leben – diesem Motto 
kommt die IMS Steyregg mit dem 
Angebot eines Erste-Hilfe-Kurses für 
die Abschlussklassen nach.  

Jeder könnte täglich mit der Heraus-
forderung konfrontiert werden, ei-
nem Familienmitglied, einem Be-
kannten oder Freund, einer Arbeits-
kollegin oder dem Nachbarn Erste 
Hilfe leisten zu müssen. 

Denn 80 % der Unfälle passieren 
nicht auf der Straße, sondern im ei-
genen Umfeld. Nur wenige Hand-
griffe entscheiden oftmals über Le-
ben oder Tod und nur wenige Minu-
ten lassen Ersthelfer oft zu Lebens-
rettern werden. 

Wie schon seit Jahren haben auch 
heuer wieder alle Schülerinnen und 
Schüler freiwillig am 16-stündigen 
Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen, um 
für Ernstfälle gewappnet zu sein. 
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Coca Cola — 

chemisch verkostet 

Coca Cola ist nicht gleich Coca Cola. 
Dies konnten die Schülerinnen und 
Schüler der 4a am 28. Mai 2019 in 
dem Workshop „Coca Cola –  
chemisch ver-
kostet“ im 
Open Lab der 
Johannes 
Kepler Uni-
versität  fest-
stellen.  

Durch zahlrei-
che Tests 
wurden die Inhaltsstoffe chemisch 
analysiert. Die Aufgabe bestand 
darin, zu erkennen, welches Ge-
tränk das jeweilige Duo vor sich 
hatte.  

Die Hobby-Laborantinnen und La-
boranten ermittelten z.B. den  
Zuckergehalt, entfernten den Farb-

 

die Schule und entwickelten daraus 
Modelle verschiedener Kreuzungs-
situationen. Gefährliche Situationen 
wurden nun durch Ozobots, die 
Fußgänger und Autos darstellen, 
nachgestellt. 

Im Rahmen einer Abschlussveran-
staltung an der JKU wurde das Pro-
jekt einem breiten Publikum vorge-
stellt. 

Am 4. Juni 2019 nahm die Gruppe 
des Wahlpflichtfaches Technik der 
4. Klassen am Kinderkongress zum 
Thema „Computational Thinking im 
Alltag“ an der Johannes Kepler Uni-
versität (JKU) teil. 

Bei einem Workshop im Cool Lab 
lernten die Jugendlichen den Um-
gang mit Ozobots. Dabei handelt es 
sich um kleine Roboter, die durch 
gezeichnete Farbcodes program-
miert werden können. 

Von den Schülerinnen und Schülern 
wurde Schritt für Schritt ein Projekt 
entwickelt. Der Projekttitel lautete 
„Verkehrssicherheit und Stadtpla-
nung an interaktiven Modellen“. Ziel 
dieses Projektes ist es, Menschen 
auf die Gefahrenstellen am Schul-
weg der Schülerinnen und Schüler in 
Steyregg aufmerksam zu machen.  

Die Schülerinnen und Schüler sam-
melten alle notwendigen Informati-
onen über Gefahrenstellen rund um 

Kinderkongress — Computational Thinking im Alltag stoff, untersuchten den Koffeinge-
halt, stellten die Menge der Zusatz-
stoffe (Phosphor- und Zitronensäu-
re) fest und vieles mehr. 

Ein Highlight war dann die Verkos-
tung der verschiedenen Coca Cola-
Sorten, die ein überraschendes  
Ergebnis brachte – es muss nicht 
immer die teuerste Marke die beste 
sein. 

Besuch im Seniorenheim 

Am 9. Mai 2019 besuchten die bei-
den ersten Klassen der IMS das Be-
zirksseniorenheim Engerwitzdorf. 

Im Rahmen des 
Musikunterrichts 
wurden einige 
volkstümliche 
Lieder einstudiert, 
die die Kinder vor 
den Bewohnern 
gesanglich zum 
Besten gaben. 
Begleitet wurde 
die musikalische 
Darbietung von Frau Dirisamer am 
Akkordeon und von einigen Schüle-
rinnen und Schülern auf Orff-
Instrumenten. 

Die Seniorinnen und Senioren 
hatten große Freude an der Musik 
und einige schunkelten, klatschten 
und sangen begeistert mit. Für die 
Kinder war der Vormittag ein großer 
Erfolg und es wurde der Wunsch 
nach einer baldigen Wiederholung 
geäußert. 


