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Jänner und Februar 

 
Schulgründerinnen: Martina Bosch-Maurer und Rafaela Strasser-Maurer 

Pädagogen Team: Gerhard, Martina, Michael, Kathi, Stefanie, Diotima 

+  Astrid und Patricia in Karenz 

+  Schulassistentinnen: Karola, Michaela, Alexandra 

+ regelmäßige externe Gäste: Patrick, Pedro, Katie, Martine, Glenys, Gabi, 

Petra, Magdalena 

+ Sekretariat: Stephi 

 

Der „da Vinci Newsletter“ soll euch einen kurzen Einblick geben, was bei 

uns in der Schule jedes Monat los ist. Natürlich können wir nicht alles 

dokumentieren (aufschreiben und fotografieren), aber wir möchten euch 

trotzdem Momentaufnahmen aus unserem Schulalltag präsentieren!  

 

Viel Freude beim Lesen!   



 

Informatik 

Viele Kinder und 

Jugendliche möchten 

lernen, wie man mit 

10 Fingern am 

Computer schreibt – 

und die anderen 

sehen geduldig zu 

und warten, bis sie 

an der Reihe sind! 

 

  

 

 

Wie funktioniert eigentlich ein Computer? Im Kosmosraum lässt sich das 

spielerisch herausfinden!  



 

Schneiderei 

 
  

 

  

  



Sprache 
 

Mit Magdalena arbeiten die Kinder an vielen verschiedenen Lese- und 

Schreibübungen.  

 

Seit Jänner besucht uns Petra jeden Montag in Sprache. Sie macht vor allem 

Angebote zu verschiedenster Literatur. Im Februar gab es ein Projekt zu 

Astrid Lindgren.  

 
 

Ethik 
Jeden Freitag gibt es in der Schule Ethik. Dort werden unter anderem 

verschiedenste Kinderfragen besprochen und es wird eifrig philosophiert.  

 

 

Englisch 
 

Im Kosmosraum 

möchten die Kinder 

herausfinden, ob 

Michaels Flashcards 

(mit denen er 

vielfältige 

Englisch-Angebote 

macht) auf dem 

Teppich Platz haben! 

Ob es ihnen 

gelingt...?  



Naturwissenschaften 

Biologie 

 Wir basteln eine Fledermaus! Als 

erstes wird das „Gerüst“ 

abgemessen und in der 

entsprechenden Größe 

abgeschnitten!  

 

 

 

 

Danach wird die Fledermaus auf einem festen Papier abgezeichnet 

 

 

 

 

… und mit Draht und Folie 

beklebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danach noch schnell den überflüssigen Draht abklemmen und fertig ist die 

Fledermaus! 

 

 

 

  



Wie haben uns diesen Monat mit der Biologie des Menschen beschäftigt. Dabei 

haben wir  Skelette gebastelt, Modelle von Gelenken entwickelt und uns die 

inneren Organe des Menschen angeschaut. Ganz schön spannend, wie es da in 

uns drinnen so aussieht!! 

 

Und dann fängt man auch schon einmal zum Philosophieren an: Wie würde ein 

Leben ohne Hände aussehen?  

Was würden wir ohne Beine machen?  

Und was passiert mit uns nach dem Tod?  



Labor 
 

Im Labor haben wir viele spannende und aufregende Experimente ausprobiert. 

Wir haben uns mit dem Thema „Wasser“ beschäftigt, haben mit Eiswürfeln 

experimentiert, Kresse-Samen angepflanzt und unter verschiedenen 

Bedingungen wachsen lassen. Außerdem haben wir Plastilin hergestellt, den 

ph-Wert von Orangen, Zitronen und Spülmittel getestet. Wir haben 

verschiedene Versuche mit Feuer gemacht und gelernt wie man achtsam mit 

diesem Element umgeht. Dabei durften natürlich auch der Labormantel und die 

Schutzbrille nicht fehlen, denn wir wollten wie Profi-Forscher und Profi-

Forscherinnen arbeiten. 

Auch das Lesen und Schreiben kommt im Labor nicht zu kurz. Denn um 

Experimente durchführen zu können, muss zunächst einmal die Anleitung 

gründlich gelesen werden. Zu unserer Forschungsarbeit gehört natürlich auch 

die schriftliche Dokumentation...  

  



  



 

 

Welchen pH-Wert haben 

eigentlich alltägliche 

Flüssigkeiten wie Cola, 

Mineralwasser oder Milch? 

Unsere Forscherinnen 

Elena und Tamara wollten 

dies herausfinden! 

 

Ihre Ergebnisse (mittels pH-Streifen) kann man im Labor an einem Plakat an 

der Wand ablesen! 

 

 

 



Physik 
 

In Physik haben wir uns mit der Qualität von Wasser, insbesondere von 

Trinkwasser beschäftigt und herausgefunden, dass Leitungswasser nicht immer 

und überall gleich schmeckt.  

Außerdem haben wir uns mit dem Thema „Fliegen“ beschäftigt. Dabei haben 

wir uns überlegt, welche Faktoren entscheidend sind, damit Papierflieger, 

aber auch Vögel, Heißluftballone und Flugzeuge fliegen können. Um unsere 

Vermutungen zu überprüfen, haben wir verschiedene Flugmodelle gebastelt.   

 

Mathematik 

Hier wurde im Jänner und Februar sehr fleißig gerechnet. Vom Kennenlernen 

der 100er Tafel, über Bruchrechnen, Dividieren, Malrechnen und Gleichungen 

lösen, haben wir uns mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Die einen 

arbeiten im Buch, andere rechnen mit Arbeitsblättern und wieder andere 

beschäftigen sich mit unserem großen Angebot an Montessori-Material! Wie 

man sieht ist also für jede/n was dabei. 

 

 

 

 

 

 

  



Bewegung 

Basketball, Völkerball, Merkball, Rechenspiele, Tänze, Wurfspiele, 

Gartenspiele, Schwimmen, Eislaufen und vieles mehr gibt es jeden Monat in 

der da Vinci Akademie.  

Im Jänner und Februar haben wir auch wieder Neues entdeckt. Zum Beispiel 

waren wir am Stadtplatz in Wels und haben die neue Eis-8erbahn ausprobiert 

und dabei viel Spaß gehabt.   

Wir gehen nun auch einmal in der Woche in den Kindergartenturnsaal und 

dürfen uns dort auspowern. Das soll vor allem ein Angebot für jüngere 

Schüler/innen sein, die sich dort an den Geräten ausprobieren können.  

Seit Februar sind wir in Kontakt mit dem Tischtennisverein Wels  (ASKÖ) und 

haben Unterstützung von einem Trainer, der uns nun 2mal im Monat besucht um 

mit den Kindern Tischtennis zu spielen. Viele Kinder haben dieses Angebot 

wahrgenommen  und sich dabei wirklich äußerst geschickt angestellt.  

Im Garten dürfen wir schön langsam den Frühling begrüßen und das wärmere 

Wetter genießen.  

 

 

  



 

 

 

  

 

 

  



  



 

Gesundheit und Ernährung 

Wir entdecken immer wieder neue Jausen-Gerichte und Kochrezepte, die wir 

gerne ausprobieren. Oft haben auch die Kinder Kochideen, die wir hier gerne 

umsetzen.  Dabei entwickeln wir neue Speisen und Rezepte und erleben 

besondere Geschmackserlebnisse.  

Unser Angebot diesbezüglich wird stetig verändert, variiert und erweitert.  

Immer wieder gehen wir auch Einkaufen und üben dabei einen bewussten Umgang 

mit Lebensmittel und deren Wert. Hier kommt auch das Rechnen und Lesen 

nicht zu kurz. Die Kinder erleben hierbei in ihrem Alltagsleben, wie oft 

und wofür sie Mathematik und Sprache brauchen und verwenden. Sie können 

das, was sie in der da Vinci Akademie lernen, in einer Alltagssituation  

anwenden.   

  



  



Musik 

 

  



Theater 

Auch im Theater geht’s rund. Einmal pro 

Monat gibt es eine Theateraufführung, bei 

der die ganze Schule zuschauen kommen kann.  

Es ist spannend zu sehen, mit wie viel 

Begeisterung und Engagement die Kinder bei 

der Sache sind. Im Jänner gab es im Theater 

eine Aufführung zum Thema „ Geheimnisse“.  

Die Szenen entstanden alle im Unterricht, zum Großteil aus den Ideen der 

Kinder. 

 

 

Mein Name ist Kathie, oder 

wie mich die Kinder 

liebevoll getauft haben, 

Theaterkathie. In der Schule 

arbeite ich 

theaterpädagogisch mit den 

Kindern und bin am Mittwoch 

für die Nachmittagsbetreuung 

zuständig. 

 

 

   

Katharina bietet jeden Mittwoch- und Freitagmorgen eine Fantasiereise an, 

damit die Kinder gestärkt in den Tag starten können. 

 

 

 

 

 



 

DA VINCI AKADEMIE WIEDERBELEBT STARMANIA! 

Das nächste Thema ist „Fernsehen“. Starmania ist zurück! Aus allen 

Perspektiven. 

Szene 1 Starmania- Backstage 

Was passiert eigentlich hinter der großen Bühne? Wie ist die ORF-Chefin? 

Welche Träume hat die Putzfrau? Und welche überirdischen Wesen treiben sich 

dort rum? 

Szene 2 Starmania-Die Show 

Die Perspektive die wir alle kennen: die Reguläre. Theaterpädagogin Kathi 

glänzt als Arabella Kiesbauer und Tamara, Elisa und Valeria sind unsere 

wunderbaren Sängerinnen begleitet von Gerhard auf der Gitarre. Auch die 

Tanzgruppe der Da Vinci Akademie wird während der Show eine interessante 

Performance liefern. Und die große Frage wird aufgelöst: WER GEWINNT 

STARMANIA 2016? 

Szene 3: Starmania- Zu Hause 

Wie erleben die Fernsehzuseher zu Hause die Show? Aufgeregte Kinder und 

eine typische Hausfrau/Mutter die auf einmal in den Bann der Show gezogen 

wird... 

Dieses Theater wurde mit viel Liebe und Herzblut erarbeitet. Die Aufführung 

ist voraussichtlich am Donnerstag, 17.03. 

 

Von Mo- Mi gibt es wie bisher das Angebot Schauspielunterricht zu nehmen 

und im Zuge dessen für Aufführungen zu proben, einfache Übungen zu machen, 

zu improvisieren, sich mit seinen Gefühlen auseinander zu setzen und sich 

einfach freizuspielen.   

 

Die Life-Radio Moderatorin Constanze Hill hat uns im Theater mit ihrem 

Begleiter und ihrem Hund besucht und mit den Kindern überinteressante 

Themen wie z.B. Sexualität und Beeinträchtigungen besprochen. 

 

Mehrmals finden auch Vorträge im Theater statt. Unter anderem gab einen 

sehr interessanten Vortrag über Indien inkl. Diashow, ein tolles Referat 

von Marco zum Thema „Perchten“ uvm.  



  



Diverses: 

Abschiedsfeier Astrid: 

 

Im Jänner haben wir unsere  liebe 

Kollegin, Lehrerin und Freundin Astrid in 

ihre Karenz verabschieden dürfen.  

Kaan und Rafael haben ein großes Fest 

organisiert. Sie haben dafür Dekoration, 

Getränke, ein kleines Geschenk und Snacks eingekauft.  

Selina hat mit einigen anderen Kindern in 

der Küche 2 Sachertorten gebacken und 

verziert.   

 

Johannes, Benedikt, Matthias und Lilly 

haben mit Kathi ein Gemeinschaftsgeschenk, 

an dem sich jeder Lehrer und Schüler 

beteiligen durfte, organisiert. 

Es entstand eine tolle Feier im Turnsaal! 

Danke an alle, die uns unterstützt haben 

(besonders die Eltern )! 

  



Mitbringtag 
Jeden Mittwoch dürfen die Kinder Spiele von 

zuhause mitbringen und sich damit von 8:15 

bis 10:00 Uhr im Kosmosraum beschäftigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 
Der Fotograf hat uns besucht 

und viele Einzel- und 

Gruppenfotos sind entstanden.  

 

  



Fasching  

Am Faschingsdienstag sind viele Gespenster, Cowboys, Indianer, Piraten, 

Eisköniginnen, Tiere, etc. in die Schule gekommen. In jedem 

Kompetenzbereich gab es ein Angebot zum Thema Fasching. Manche Kinder haben 

wir fast nicht erkannt. Wer das wohl aller ist? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke fürs Lesen! Wir freuen uns auf weitere viele tolle Erlebnisse in der 

da Vinci Akademie! 

 


