
                                        

Coming Together: Sharing our Interests

Link zum Youtube-Video Unsere Freizeitkurse GTS Anton Sattler Gasse:
https://www.youtube.com/watch?v=5VYyoAuXGiA 

Rent a hen – die wilden Hühner der Anton-Sattler-Gasse

https://www.youtube.com/watch?v=5VYyoAuXGiA




On tour im Waldviertel

Von 9.-13. Mai war die 2a in Heidenreichstein im Waldviertel, der Heimat von Fr.
Mauritz und Fr. Veit. Sie erlebte und unternahm viel und hatte sehr viel Spaß. Kein
Stein blieb unerklommen, kein Moos unberührt, kein Heu am Heuboden und vor
allem wurde kein Blödsinn ausgelassen. 

Begonnen hat die Woche in der Amethystwelt in Maissau wo alle Kinder nach
Amethysten graben durften, bevor in der Wasserburg Heidenreichstein nach Geistern
und Fledermäusen gesucht wurde. Im Moor lernten die Kinder schließlich, dass
Maulwürfe keine Vögel sind und Vögel die ihren Namen rufen nicht die Papageien,
sondern Kuckucks sind. In der Käsemacherwelt durften alle selbst Käse herstellen
und natürlich auch verkosten. 

Am“ großen“ Wandertag (6km) wurde nicht nur ein Aussichtsturm bestiegen sondern
auch jeder Stein erklommen. In der Glasbläserei konnte jedes Kind seinen eigenen
Wasserspender herstellen und als krönender Abschluss wurde der letzte Nachmittag



bei einer Stroh und Heuschlacht verbracht, bevor der letzte Abend mit Aufführungen
beendet wurde. Die Projektwoche war ein riesen Erfolg und alle waren traurig, als es
hieß: „Wir müssen nun nach Hause fahren!“. 

On tour in the Waldviertel

From May 9-13th class 2A went to Heidenreichstein im Waldviertel to visit the
hometown of two of our teachers, Ms. Mauritz and Mrs. Veit. During these three days
the students were very busy and had a lot of fun. No stone remained unturned, no
moss untouched, no hay left in the hayloft, and above all, no nonsense was spared!

The week began at the amethyst world in Maissau where all of the students were
able to dig for amethysts before they went searching for ghosts and bats at
Wasserburg Heidenreichstein.  At the moor the children finally learned that moles
aren’t birds and that birds that call out their own names aren’t parrots but cuckoos!
At the ‘Käsemacherwelt‘ the students were able to make their own cheese and try
samples.  

On the Great Hike (6km) we climb to the top of an observation tower and scaled
every stone. Then every student got to make a water dispenser at the glass blowing
workshop. The final afternoon of the trip culminated in a straw and hay fight followed
by guided tours in the evening. This project week was a great success and everyone
was sad when it came to an end and they had to return home!

 

 

Projektwoche am Biobauernhof



Unter dem Motto "Ökologie und Ökonomie " besuchten wir den Biobauernhof in
Trahütten. Es war eine tolle und actionreiche Woche, die den Schülerinnen und
Schülern sehr gut gefallen hat!

Project Week at the Organic Farm

Under the motto ’Ecology and Economics’ we visited an organic farm in Trahütten. It
was a fantastic week full of action and fun for all students involved!

  

  



Famous personalities and Sharing Our Interests

Ösi Bua – Veranstaltung zum Thema "Integration" an der GTKMS/NMS

Ösi Bua, der mit bürgerlichem Namen Cedrick Mugiraneza heißt, wurde von den 4.
Klassen der GTNMS Anton-Sattler-Gasse zu einer Veranstaltung zum Thema
„Integration“ eingeladen. Der junge Mann erzählte den Schülerinnen und Schülern
von seiner eigenen Lebensgeschichte. Er flüchtete als Kind über Kenia nach
Österreich. Durch seine Erzählung inspirierte der Künstler die Kinder, ihre eigene
Geschichte, die sie noch nie vorher preisgaben, im Rahmen dieser Veranstaltung zu
erzählen. 

Ösi Bua – Event under the Theme ‚Integration‘ at GTKMS/NMS

As part of an event on the theme of integration, students of the 4 th grade invited the
musician, Ösi Bua, born Cedrick Mugiraneza, to speak at Anton-Sattler-Gasse about
his life. As a child, Bua fled Burundi through Kenya and eventually came to Austria.
His story inspired the students to tell their own untold life stories.  

Ramón Vargas – Who I am - Leopoldmuseum

Auf Einladung von Chadwick V.R. Williams, Gründer des „Who I Am – A world I
belong to“ Clubs, nahm die GTKMS/GTNMS Anton-Sattler-Gasse an einer
Veranstaltung im Leopold Museum teil. Sieben Schüler und Schülerinnen arbeiteten
an diesem Projekt, bei dem es um die vielfältigen Muttersprachen der Kinder geht,



mit. Ziel des Events war es, Geld für eine mobile Schulbibliothek in unterschiedlichen
Sprachen zu sammeln. Ebenso sollte darauf hingewiesen werden, dass die
Muttersprachen unserer Schüler und Schülerinnen ein wahrer Schatz sind und
gefördert gehören. Wie schon oft festgestellt wurde, kann man eine Zweitsprache nur
dann richtig lernen, wenn man seine Muttersprache richtig beherrscht. 

Im Vorfeld der Veranstaltung bastelten die Kinder der GTKMS/GTNMS Anton-Sattler-
Gasse Lesezeichen, die sowohl in Deutsch als auch in ihrer Muttersprache
beschriftet wurden. Am großen Tag konnten sich die SchülerInnen beweisen und den
Gästen im Leopoldmuseum aus einem Kinderbuch in ihrer Muttersprache vorlesen.
Die Besucher waren beeindruckt und die Lesezeichen der Kinder waren schnell
verteilt. Auch Frau Dr. Susanne Brandsteidl zeigte sich begeistert von dem
Engagement unserer SchülerInnen. Ein Highlight war für alle auch das Konzert von
Kammersänger Ramón Vargas.

Ramón Vargas – Who I am - Leopoldmuseum

At the invitation of Chadwick V.R. Williams, founder of the ‘Who I Am – A world I
belong to’ Club, GTKMS/GTNMS Anton-Sattler-Gasse took part in an event at the
Leopold Museum. Seven students worked on this project which focused on the
variety of first languages spoken by our students. The goal of the event was to raise
money for a mobile school library with books in a variety of languages. It should be
noted that language diversity among our students is a gift that should be encouraged
and supported. As is often stated, it was made clear that fully grasping a second
language is nearly impossible without a firm foundation in the first language. 

In preparation for the event, students from GTKMS/GTNMS Anton-Sattler-Gasse
created bookmarks that were in German as well as in their first languages. On the
day of the event, the students were able to present these to the guests at the
Leopold Museum as well as read in their first language out of children’s books. The
guests were impressed and the bookmarks disappeared in no time. Dr. Susane
Brandsteidl was also very impressed in our students and their high level of
engagement.. A highlight of the event was a concert put on by world-renowned tenor,
Ramón Vargas.



Franz Klammer und Anna Fenninger – Laureus Schneetiger Projekt 
Link zur Homepage der Schneetiger: http://schneetiger.at/home.html 
Link to the snow tiger homepage: http://schneetiger.at/home.html

Eurovision Song Contest 2015 in Wien
Die Schülerinnen und Schüler machten beim „Eurovision Youth Contest“ mit. Sie
gestalten zum Thema „Building Bridges“ ein Kurzvideo und wurden in die Wiener

http://schneetiger.at/home.html
http://schneetiger.at/home.html


Stadthalle eingeladen, um den Eurovision Song Contest live miterleben zu können.
Sie sahen die ORF Moderatorinnen, Conchita Wurst und alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des ESC 2015 live auf der Bühne.

Eurovision Song Contest 2015 in Vienna

In 2015, our students participated in the ‚Eurovision Youth Contest‘ held in Vienna.
As part of the ‘Building Bridges’ theme they created a short video and were invited to
the Vienna Stadthalle to experience the Eurovision Song Contest live!




	On tour im Waldviertel
	Projektwoche am Biobauernhof
	Ösi Bua – Veranstaltung zum Thema "Integration" an der GTKMS/NMS
	Ösi Bua, der mit bürgerlichem Namen Cedrick Mugiraneza heißt, wurde von den 4. Klassen der GTNMS Anton-Sattler-Gasse zu einer Veranstaltung zum Thema „Integration“ eingeladen. Der junge Mann erzählte den Schülerinnen und Schülern von seiner eigenen Lebensgeschichte. Er flüchtete als Kind über Kenia nach Österreich. Durch seine Erzählung inspirierte der Künstler die Kinder, ihre eigene Geschichte, die sie noch nie vorher preisgaben, im Rahmen dieser Veranstaltung zu erzählen.
	Ösi Bua – Event under the Theme ‚Integration‘ at GTKMS/NMS
	As part of an event on the theme of integration, students of the 4th grade invited the musician, Ösi Bua, born Cedrick Mugiraneza, to speak at Anton-Sattler-Gasse about his life. As a child, Bua fled Burundi through Kenya and eventually came to Austria. His story inspired the students to tell their own untold life stories.
	Ramón Vargas – Who I am - Leopoldmuseum
	Ramón Vargas – Who I am - Leopoldmuseum

