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Üben für den Radfahrführerschein 
Für einige Kinder, welche in diesem Schuljahr ihr 10. Lebensjahr 
vollenden, stand bereits seit Schulbeginn das Lernen & Trainieren für 
den Radfahrführerschein am Programm. Nachdem alle die 
theoretische Prüfung gut gemeistert haben, wurde auch in der Schule 
einmal unter Aufsicht der 
Polizei Knittelfeld in der 
Lindenallee geübt und an 
zwei weiteren Tagen am 
Übungsparcours, der für 
die Kinder im Schulgarten 
aufgebaut wurde. Vor 
den Herbstferien war es 
dann soweit:  
Die Radfahrprüfung 
wurde von der Polizei 
Knittelfeld abgenommen 
und alle Kinder haben 
die Prüfung erfolgreich 
bestanden!  

 

Eine neue Sandkiste im Schulgarten 

Wie schon beim Elternabend 
angesprochen, war unsere alte 
Sandkiste bereits in die Jahre gekommen 
und es brauchte etwas Neues. Dank 
vieler kreativer Köpfe und starken 
Händen wurde das Projekt „Neue 
Sandkiste“ gleich im Oktober umgesetzt.  

Jetzt ist die Sandkiste wieder für unsere 
Kinder sicher! Die Gestaltung und der 
Feinschliff wir dann im Frühjahr 
vorgenommen. 
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Danke an alle Helferinnen und Helfer, die uns so tatkräftig 
unterstützt haben, sowohl bei der Organisation als auch bei der 

Umsetzung! Ein zusätzliches Dankeschön an Bernhard Auinger der 
den Bagger für die Arbeiten gesponsert hat. 😊 

 

Schwimmen mit Hubert 

Jeweils einen Vormittag im November tauschten unsere Kinder ihre 
Schuloutfits gegen ihre Schwimmbekleidung und trafen sich mit 
Hubert Fessl, unserem Schwimmlehrer, im Hallenbad Knittelfeld. 
Dort wurde das Schwimmen unter Anleitung von Hubert noch 
intensiver trainiert und gefestigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Weihnachtspackerlaktion 

Nachdem die Adventzeit und auch 
Weihnachten bereits vor der Tür steht, startete 
die Weihnachtspackerlaktion, welches ein 
ehrenamtliches Projekt der Vereine Round 
Table, Ladies Circle Austria, Club 41 Austria 
und Agora Austria ist, bereits schon Anfang 
November. Viele wunderschön verpackte 
Weihnachtsgeschenke erreichten uns und 
schmückten in dieser Zeit unseren 
Eingangsbereich. Die Kinder waren sehr stolz, 
auf die zusammengetragenen Geschenke und 
konnten teilweise auch beim Beladen des 
Busses helfen, der sie abgeholt und nach 
Rumänien bringen wird. Levi war auch ganz 
begeistert!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Danke liebe Kinder und Eltern für die vielen Spenden!  

Die Kinder in Rumänien werden bestimmt eine große 
Freude damit haben!  

 


