
An unsere große Schulgemeinschaft 
  
Liebe Schüler*innen, Lehrpersonen, Eltern, Mitarbeiter*innen,  
  
ein langes Wochenende steht uns bevor. Im heurigem Schuljahr mussten die Schüler*innen 
sehr viel Zeit vor dem Computer oder Tablet verbringen, um Hausaufgaben zu machen und 
an Konferenzen teilzunehmen. Dazu kamen noch die Ausgangsbeschränkungen, was es für 
viele Kinder fast unmöglich machte, sich körperlich zu betätigen bzw. einen Ausgleich zum 
Schulalltag zu schaffen. Sport und viel Bewegung im Freien ist für junge Heranwachsende 
aber von enormer Bedeutung, genauso wichtig wie auch der soziale Kontakt. Nutzen wir 
deshalb das lange Pfingstwochenende, um ausgiebige Spaziergänge oder Fahrradtouren mit 
der Familie oder Freunden zu machen, joggen zu gehen oder einfach nur in der Sonne zu 
liegen und die Seele baumeln zu lassen. Versuchen wir für unsere Kinder einen guten 
Ausgleich zum Alltag zu schaffen, damit diese körperlich, geistig und auch seelisch gut durch 
die Corona-Zeit kommen. 
 
 

  

 
Lass deine Seele baumeln und tue, was dich glücklich macht 

  
 
 

  
Lustige Sketche 

Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 2A haben im Fernunterricht mit den bescheidenen 
technischen Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, auch Sketche mit verteilten Rollen 
gelesen. Es hat ihnen Spaß gemacht. Leonie und Maja lesen den Sketch "Das Ei" von Loriot. 
Ein Ehepaar diskutiert darin über die korrekte Kochzeit für ein Frühstücksei. Martin Brunner 
und Elias Messner lesen den Sketch "Apfelkerne steigern die Intelligenz." Maik Aichner und 
Felix Bechthold hingegen lesen den Sketch „Namensänderung“. Viel Spaß beim Anhören. 
Die Arbeiten sind im Fernunterricht in Deutsch bei Frau Prof. Renate Ramoser entstanden. 
  
 
 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kurzurlaub.de%2Fangebote%2F98527-die-seele-baumeln-lassen-waldhotel-zum-bergsee.html&psig=AOvVaw2rWrt4-tabX0Ug9Up5pVlj&ust=1590152524595000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi1nOOBxekCFQAAAAAdAAAAABAE


Netzwerkbibliothek Klausen 

Filmtrailer kennt jede und jeder. Aber wie schaut’s bei Buchtrailern aus? 

Klicke auf das Buchcover und lass dich überraschen! 
  

 
  
  
  
Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das eine oder andere Buch zu lesen… 

  
  
Sozialpädagoge Daniel Braito 

Viele Eltern stehen derzeit vor dem großen Problem, wohin mit dem Nachwuchs, 
wenn  beide Elternteile wieder zur Arbeit gehen müssen? Eine geeignete 
Kinderbetreuung  zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Die unten angeführte 
Homepage bietet Hilfe. Eine sehr interessante Seite, wo für Schüler und Studenten 
interessante Jobmöglichkeiten angeboten werden und wo Eltern nach einem passenden 
Babysitter in der Nähe suchen können. 
https://www.famienjolly.it/de/ 

  
  
Pfingsten – Geburtstag der Kirche 

Am Ende dieser Ausgabe der Freitagspost präsentieren wir Ihnen noch dieses wunderschöne 
Video, welches Herr Prof. Siegfried Messner, Lehrperson für Religion,  für uns vorbereitet 
hat. Sehr besinnliche Musik, begleitet von wunderschönen Fotos, ausgewählt zum Thema 
Pfingsten. Schauen Sie rein und gönnen Sie sich diesen Moment der Auszeit. 
https://youtu.be/MnogxSwTsyg 

  
  
Damit wünschen wir Ihnen ein schönes Pfingstwochenende. Bleiben Sie gesund! 
  
Ihre  
Andrea Prader, Verwaltungssachbearbeiterin 

Isolde Maria Künig, Direktorin 

 

https://www.famienjolly.it/de/
https://youtu.be/MnogxSwTsyg
https://www.youtube.com/watch?v=bo4MaOONEqI
https://www.youtube.com/watch?v=FVQnyL6y6do
https://www.youtube.com/watch?v=a2a4FzpBnjc
https://www.youtube.com/watch?v=I653YubEe0M

