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„Erste Hilfe“ kann Leben retten. 
Die 4. Klasse hatte die Gelgenheit, 
die wichtigsten Handgriffe zu er-
lernen. Seite 2

Der Hauptplatz der Stadtgemeinde 
Ferlach soll neu gestaltet werden. 
Wir wurden eingeladen um mitzu-
gestalten. Seite 3

Auch die Volksschule 3 Ferlach 
nahm am traditionellen Faschings-
umzug teil. Seite 3

Warmduscher? Na klar! Was mir 
an meinen Mitschülerinnen und 
Mitschülern gefällt. Seite 4

Die Volksschule ist vorbei! 
Geschafft! Schluß und Aus! 
Endlich geht’s in die Unter-

stufe.

Ja, es ist soweit. Ihr habt es ge-
schafft. Nun werdet Ihr ein weite-
ren großen Schritt in eure Zukunft 
machen. Wie dieser Schritt ausse-

hen wird, könnt ihr nur selbst ent-
scheiden. Jedenfalls und das ist im-
merhin das Wichtigste: Ihr habt die 
Volksschule geschafft. Jetzt könnt 
ihr die Zeit nutzen, um euch auf die 
nächste Schule vorzubereiten.

Ach ja, vorher gibt es ja noch die 
wundervollen SOMMERFERIEN ;-)

Das Spiel „Warme Dusche“ hat nichts mit dem zu tun, was ihr nun vielleicht denkt. Ganz im Gegenteil. Jede Schü-
lerin und jeder Schüler der 4. Klasse schreibt in das untere Feld ein Wort hinein, welches er über die oben ge-

nannte Person denkt. Aber, es werden hier nur gute Sachen geschrieben, die also wie eine warme Dusche, angenehm 
und motivierend sind. Alles klar?!
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Wer ist die Biene?
Erinnert ihr euch noch an 
den Faschingsumzug. Das war 
vielleicht ein Spaß. 

Jedenfalls haben sich, neben 
euch Schulkindern, auch die 
Lehrerinnen und Lehrer ver-
kleidet. Wisst ihr noch, wer 
sich als was verkleidet hat? Ich 
gebe euch einen Tipp zu Frau  
Maier: Sie hat sich wie eine 
recht bekannte Fernsehfigur 
verkleidet. Habt ihr schon eine 
Idee? Noch ein Tipp: Ihr Name 
ähnelt dem der Fernsehfigur!

Als was waren die anderen 
Lehrerinnen und Lehrer ver-
kleidet? Frau Direktorin Franz 
zum Beispiel? Seite 3

Geschafft!

Warmduscher?
Na klar!
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Die Kinder der Volks-
schule 3 Ferlach zeich-
neten einen Stadtplan 
für die Stadtgemeinde 
Ferlach.

Die Schüler der Josef  Fried-
rich Perkonig Schule hatten 
zwei Wochen für die Pläne  

Zeit. Der Stadtkümmerer erklärte 
den Schülern was sie auf die Plä-
ne zeichnen müssen. Die Gemein-
de plant eine Begegnungszone 
am Hauptplatz zu errichten. Der 
Hauptplatz soll erneuert werden, 
um mehr Leute in das Stadtzent-
rum zu locken.

Weitere Infos erhalten Sie bei der 
Stadtgemeinde Ferlach.

Autoren:
Ina, Ajsela, Marcella, David

Die Polizei besuchte 
die VS3 Ferlach. Eine 
Polizistin kam in die 

4. Klasse der VS3. Sie hieß 
Frau Binter und war sehr 
freundlich.

Die Frau besuchte am  Frei-
tag in der dritten Stunde die 
Kinder. Es fand in der Josef 
Friedrich Perkonig Schule 
statt. Die Polizistin machte 
mit den Schülern einen Ge-
sprächskreis. Die Themen 
waren „Mobbing“ und „Cy-
ber Kids“. Alle Schüler wur-
den aufgeklärt und können 
nun mit einem besseren Be-
wusstsein ihre Umwelt und 
das Internet verstehen.

Autoren:
Lina, Ines, Kenan, Sophie

Vor 4 Jahren, im Herbst 2015, 
haben wir uns zum ersten 
Mal kennengelernt. Es war 

für alle sicherlich ein komisches 
Gefühl, plötzlich mit vielen unbe-
kannten Kindern gemeinsam eine 
Klasse zu bilden. Und trotzdem war 
es für euch, aber auch für mich, 
eine schöne Herausforderung die 
Gemeinschaft der Klasse zu bilden. 
Der Beginn eines gemeinsamen 
Weges. Natürlich ist das für keinen 
von uns eine leichte Aufgabe, da 
alle bereits eigenständige Personen 
sind, mit individuellen Charakte-
ren, Interessen und Vorstellungen. 
Aber trotz der enormen Aufgabe 
wurde eine gut funktionierende 
Klasse geformt.

Innerhalb dieser Klasse war es stets 
wichtig, gemeinsam an verschie-
densten Aufgaben und Projekten zu 
arbeiten. Erinnert ihr euch noch? 

Wir haben gemeinsam das Lesen 
und Rechnen erlernt. Zusammen 
haben wir uns viel verschiedenes 
Wissen über die Pflanzen- und 

Tierwelt, Geschichte und Geogra-
phie angeeignet. Aber auch über das 
alltägliche Leben miteinander.

Diese vier Jahre haben wir genutzt 
um in der Gruppe viele verschiede-
ne Themen zu erarbeiten, die euch 

im weiteren Leben begleiten wer-
den. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch das Miteinander in guten 
und leichteren Zeiten, aber auch in 
anstrengenden und vielleicht nicht 
so einfachen Situationen.

Dieser Weg, den wir gemeinsam ge-
gangen sind, wird für Euch nicht 
nur ein Weg gewesen sein, der als 
reines Lernen in Erinnerung blei-
ben wird. Denn neben dem Erler-
nen und Erarbeiten von vielfältigs-
ten Wissen, habt ihr auch soziale 
Kompetenzen erarbeitet. Diese 
Kompetenzen sind, neben dem Ba-
siswissen aus der Volksschule, 
ebenfalls wichtig, um am weiteren 
Bildungsweg teilhaben zu können.

Da ihr nun in die nächste Schule 
wechseln werdet, möchte ich mich 
auf diesem Weg bei euch bedanken. 
Es war mir stets eine große Freude 

mit euch gemeinsam alle Hürden 
meistern zu dürfen. 

Eines möchte ich euch noch auf den 
weiteren Weg mitgeben: Man kann 
aus jeder noch so verzwickten Auf-
gabe etwas Gutes abgewinnen, denn 
wir wachsen mit unseren Aufgaben! 

Alles Gute für eure Zukunft! 

Eure Klassenlehrerin
Cornelia Hölbling 

Der Kreativität wurden kaum 
Grenzen gesetzt. So hatten die 

Kinder eine enorme Freiheit bei 
der Gestaltung des Hauptplatzes.

Wir wachsen mit unseren 
Aufgaben. Deshalb ist es 
wichtig einen Weg konsequent 
zu verfolgen, auch wenn die 
Aufgabe noch so verzwickt 
erscheint. Ihr werdet sehen, 
dass sich die Anstrengungen 
stets auszahlen werden.

Neugestaltung für den 
Hauptplatz in Ferlach. 

Erste-Hilfe-Kurs

„Wege entstehen dadurch, 
dass wir sie gehen.“
Die Volksschulzeit war der Startschuss 
für euren weiteren Bildungsweg. 

Die Polizei 
kam in die 
VS3 

Wir hatten Besuch vom „Roten 
Kreuz“ um zu erfahren, was Erste 
Hilfe überhaupt ist und wie jeder 
von uns diese leisten kann.
Jeder soll Hilfe leisten können. 
Kinder haben den Erwachsenen 
gegenüber sogar einen Vorsprung, 

da sie hemmungsloser zupacken. 
Wie das funktioniert, konnten wir 
gleich an uns selbst ausprobieren. 
Auch die richtigen Schritte in einer 
Notsituation wurden kindgerecht 
aufbereitet und dargebracht. Diese 
Erfahrung  hat nicht nur Spaß 

gemacht, sondern hat uns mit den 
wichtigsten Schritten bei der Ersten 
Hilfe bekannt gemacht, sodass 
wir im Ernstfall gut vorbereitet 
reagieren können.
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Die Kinder der VS3 und 
VS2 hatten einen Fa-
schingsumzug am 5. 
März, am Faschings-
dienstag. Die Jungs und 
Mädchen hatten sehr 
viel Spaß und bekamen 
sehr viele Süßigkeiten.

Alles begann am Faschings-
dienstag um 8:00 Uhr in 
der Schule. Die Schüler und 

Schülerinnen gingen zuerst in die 
Volksbank, dann zum Hauptplatz 
und sangen die Lieder die sie ein-
geübt hatten. Danach spazierten 
sie zum Napotnig und sangen ein 
Lied. Zum Schluss wanderte der 
Umzug zum Eurospar. Die Kinder 
waren unterschiedlich verkleidet:

Es gab Tiere, Superhelden, Fabel-
wesen, Prinzessinnen und weitere 
Verkleidungen. Es war der letzte 
Tag des Faschings und alle gingen 
mit sehr viel Spaß nach Hause.                                        

Weitere Infos und Fotos unter   
www.vs-schulverbundferlach2u3.at

Autoren: 
Madeleine, Sandra, Philipp, Ilija
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