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Sonderausgabe der Volksschule Mauthausen! 
 

 

Coole Schule 
 
 
Volksschule Mauthausen. Am 24. Juni 2022 führten die Kinder das Musical „Coole Schule“ 
auf. Die coole Musik dazu stammt aus der Feder des Religions- und Chormusiklehrers Alfred 
Hochedlinger, der für die Neue Geistliche Musik als Komponist wie Arrangeur, Chorleiter und 
Organist über Österreichs Grenzen hinaus bekannt ist. Die pointierten Texte zum Stück 
schrieb nahezu alle Schulrätin Helene Aichhorn.  
Zum großen Erfolg trugen vor allem die Kinder der Volksschule mit ihrem hellen und klaren 
Gesang bei. Auch schauspielerisch zeigten sie sich sehr selbstbewusst.  
„Viele Wochen wurde in den Klassen gesungen und gespielt – im Bildnerischen Gestalten 
entstanden die Teile für die Bühnenkulisse und für die Folder! Der Klang der Kinderstimmen 
erfreut nach erlebten Zeiten musikalischer Prohibition umso mehr!“, freut sich Direktor 
Hansjörg Wild über seine musikalischen Kinder und die vom gesamten Lehrerteam erzielte 
Leistung innerhalb der Probenzeit.  
Der Donausaal war mit einem begeisterten Publikum gefüllt. Ausdruck der Bewunderung 
verliehen in ihren Dankesworten nicht nur der Direktor der Schule, sondern auch der 
Abteilungsleiter der Bildungsregion Mühlviertel Hofrat Mag. Gerhard Huber und 
Bürgermeister Thomas Punkenhofer!  
 
 

 
 

Bericht: H. Wild 



 

Winterzeit in der VS Mauthausen 

In gemütlich-winterliche und vorweihnachtliche Stimmung geriet man bei einem Gang durch 

unsere Schule. Es begann schon 

beim Schuleingang, wo ein von der 

Gemeinde organisierter Christbaum 

Kinder wie Erwachsene erfreute.  

Wie immer war das Innere im 

Schulgebäude entsprechend der 

Jahreszeit geschmückt. 

Zeichnungen, Basteleien und 

Werkstücke, die in den 

Kreativfächern oder in den 

Nachmittagsangeboten der 

Ganztagesschule erschaffen 

wurden. Besonders fiel in diesem 

Schuljahr das Hauben- und Schalprojekt der Viertklässler in Werkerziehung auf.  

Wunderschöne Adventkränze von Bella Flora Mauthausen schmückten im Dezember die 

Schulräume. Ein herzliches Dankeschön für dieses 

Geschenk!  

Aktion Christkindl aus der Schuhschachtel: Viele 

Weihnachtspackerl stapelten sich auf Tischen im ersten 

Stock vor der Schulkanzlei. Sie wurden von einem 

freiwilligen Mitarbeiter der Landlerhilfe OÖ abgeholt und 

Mitte Dezember hauptsächlich Kindern in den 

ukrainischen Nordkarpaten 

rund um Königsfeld 

geschenkt. In den Jahren 

2012, 2013 und 2014 durfte 

ich selbst an der Aktion 

teilnehmen und habe 

Päckchen an Kinder verteilt 

und bin seither von der Sinnhaftigkeit der Aktion überzeugt!  

Am 6. Dezember besuchte uns – wie konnte es anders sein an 

diesem Tag – der Nikolaus! Begleitet wurde er vom 

Weihnachtsmann, der an jenem Tag noch genug Zeit hatte, ihm 

beim Verteilen 

kleiner Aufmerksamkeiten an Kinder und Lehrer 

zu helfen.  

Die Leseolympiade im Winter begleitet die 

Viertklässler unserer Schulen bald zwei 

Jahrzehnte! Wir sind stolz auf unsere 

diesjährigen Schulsieger!  

 

Bericht: H. Wild 



 

Lions und Rotarier unterstützen unsere Schulkinder  
Zwei Clubs – eine Sache: Unterstützung ohne großen Aufwand.  

Schon lange finanziert der Lions Club Perg Leandra unser zweijährig wiederkehrendes 

Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir!“. Kinder der dritten und vierten Klassen werden darauf 

sensibilisiert, was Erwachsene tun dürfen bzw. auch in der Rolle der Erziehung zu tun haben und wo 

es Grenzen gibt. Sie sollen gestärkt werden, diese Grenzen zu erkennen und rechtzeitig ein „NEIN“-

Gefühl auszudrücken. Informiert wurden interessierte Eltern in diesem Jahr in Form eines online-

Elternabends, dem auch die Clubpräsidentin Dr. Christa Frauwallner beiwohnte. Für die Kinder durfte 

das theaterpädagogische Projekt Gott sei Dank wie gewohnt in Präsenz im Klassenverband 

durchgeführt werden. Wir danken den Lions, an dieser Stelle aber auch noch einmal der Gemeinde 

und dem Elternverein für deren Unterstützung zur Durchführung des Projekts!  

Eine Aktion der Rotarier bescherte zwei „Gewinnerklassen“ eine Vorlesestunde im Lesemonat April. 

Zudem durften wir im Wert von € 300,- unsere Schulbibliothek per Wunschliste auffrischen. 

Grundsätzlich geht die Unterstützung der Rotarier seitens deren internationalen Präsidenten Shekka 

Metha aus Indien in Richtung Bildungsoffensive für benachteiligte Kinder. Eine davon ist es, jüngere 

Mädchen durch Bildung zu fördern, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Im Rotary 

Club Linz Donau, Enns und anderen richtet sich der Fokus auf die Unterstützung von Kindern 

nichtdeutscher Muttersprache. Kinder zum Lesen zu motivieren stellt jedenfalls für alle einen 

wesentlichen Beitrag zur sprachlichen Förderung dar! Wir danken für die Durchführung der 

Lesestunden und des Büchergeschenks. Die Kinder freuen sich schon sehr auf das Hineinschmökern 

und Ausleihen der neuen Bücher!  

 

Im Bild hinten: Ferdinand Lediger, Reinhilde Haas, VS-Dir. Hansjörg Wild, OSR Eva Strauß, Mag. Peter 

Strauß und Schatzmeister Ernst Metzbauer. Im Bild vorne: Kinder der 4.a nehmen einen Teil des 

Büchergeschenks der Rotarier für die Volksschulbibliothek entgegen.  

Bericht: Dir. H. Wild 



 

 

 

 

Unsere Aktivitäten im Schuljahr 2021/22 

Liebe Eltern, 

als Elternverein der Volks- und Mittelschule Mauthausen versuchen wir die Schulpartnerschaft zwischen 

Eltern, Lehrer/innen und Kindern zu fördern. 

Hierzu laufen neben der Teilnahme und Vertretung der Elterninteressen in verschiedenen Gremien und 

Arbeitskreisen diverse Aktivitäten: 

Wir durften im Schuljahr 2021/22 mit einer sehr erfolgreichen Spendenaktion für einen schwerkranken 

Jungen starten, haben diverse Projekte (Mein Körper gehört mir, Buchprojekte, Safer Internet 

Workshops in den 4. Klassen, Projekt bikeline und Selbstverteidigungskurse in der Mittelschule, …) 

organisiert bzw. unterstützt. 

Jede Woche (seit die Covid-Bedingungen dies wieder gestatteten) erfreuten wir unsere Kinder und 

Lehrer/innen mit einer gesunden Jause und dem gesunden Apfel und zum Nikolaus mit einem 

ebensolchen aus Schokolade. 

Zu guter Letzt waren wir aktiv bei der Dekoration und kulinarischen Betreuung der Gäste unseres 

Schulmusicals involviert und freuen uns sehr, Team einer so coolen Schule zu sein. 
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Individuelle Freizeitgestaltung des ISK im Rahmen der GTS/NABE 

  

Die Individualität der Kinder ist die größte jedoch auch die schönste 
Herausforderung in der Nachmittagsbetreuung. Viele Kinder erzählen sofort, was 
sie erlebt haben, andere wiederum brauchen Ruhe und ziehen sich zum Spielen 
oder Lesen in eine gemütliche Ecke zurück. Die Betreuerinnen des "ISK" achten 
speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kinder und bemühen sich 
stets mit einem offenen Ohr zur Seite zu stehen. Eine sinnvolle 
abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung bildet den Ausgleich zur Schule. 
Besonders dem Spiel und Spaß beim Aufenthalt im Freien kommt große 
Bedeutung zu. Am gemeinsamen Basteln nehmen die Kinder sehr gerne Teil und 
jeder kleine Künstler ist stolz, wenn er sein selbstgemachtes Kunstwerk 
präsentieren und es jemandem als Geschenk überreichen kann. Das gesamte 
Team des ISK freut sich, die Kinder in der VS- Mauthausen im kommenden und 
mittlerweile neunten Schuljahr wieder betreuen, unterstützen, fördern, motivieren, 
trösten, und begleiten zu dürfen.   

   



Die Kinder der ersten Klassen haben heuer viel gelernt und 
auch viel Spaß gehabt: 

Fasching in der Schule 

  
Osternester suchen, Hasenbuch gestalten 

      

Besuch der Musikschule Besuch vom Zauberer 
 

  
  



Turnen mit dem Haltungsturnlehrer 
 

 
 

 
Schreibenlernen wie die Großen 

 

  
 

Proben für das Musical 

  
 



Ein Blick hinter die Kulissen  
der Apotheke Mauthausen 

 
Besonders in der kalten Herbst- und Winterzeit bleibt der Gang in die 
Apotheke wohl kaum jemandem erspart. Doch was passiert 
eigentlich hinter den Kulissen? Das durften wir (2a + 2b) uns am  
31. Mai 2022 genauer ansehen.  
Frau und Herr Mag. Aichberger führten uns vom Verkaufsraum in die 
verschiedenen Arbeitsräume der Apotheke und vermittelten uns so 
einen spannenden Einblick in ihren Berufsalltag.  
Dabei stellten wir fest, dass der Spruch „Nicht für die Schule, sondern 
für das Leben lernen wir“ wirklich stimmt. 
Gleich zu Beginn erfuhren wir nämlich, dass die vielen Arzneien nach 
dem ABC geordnet sind. Weil wir in der 2. Klasse das Alphabet schon 
gut geübt haben, wurden wir beim Suchen von Medikamenten 
schnell fündig. 
Danach war beim Erraten von ätherischen Ölen und Kräutern unsere 
volle Aufmerksamkeit und ein feines Näschen gefragt.  
Außerdem stellten wir fest, dass beim Umgang mit den 
verschiedenen technischen Geräten, Bestecken und Gefäßen eine 
gute Fingerfertigkeit von großem Vorteil ist.  
Zum Abschluss wurde uns verdeutlicht, wie wichtig genaues Lesen, 
Rechnen und Abwiegen ist. Es durfte nämlich jeder beim Herstellen 
einer Handcreme mithelfen und diese anschließend sogar abfüllen 
und mit nach Hause nehmen.  
 

Das war ein toller Lehrausgang! 
 



     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mit Zeichnungen und einigen netten Zeilen bedankten wir uns  
bei Frau und Herrn Aichberger für den tollen Lehrausgang ☺ 

 



Das Schuljahr der 3.Klassen 
 
Die dritten Klassen dieses Jahr 
War`n viel unterwegs, na klar! 
Ritter Robert und Gefährten 
Uns Einblick in die Burg gewährten: 

 
n       
   
 

 
 

Eine Burg gibt`s nicht nur dort 
So fuhren wir gemeinsam fort 
3 Tage weg, das ganz allein 
Wir fielen in Bad Kreuzen ein: 
 
 

 



Safety first – so soll es sein 
Wir zeigten dies im Städtchen Grein 
Beim Zivilschutz kennen wir uns aus 
Und brachten einen Preis nach Haus`: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Es gäb` noch vieles zu berichten 
So lassen wir nun die Geschichten 

Hier mit uns`ren Fotos steh`n 
Wie schnell kann so ein Jahr vergeh`n! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Linztag der vierten Klassen 

Im Rahmen der eintägigen Linz-Aktion lernten die Kinder ein paar der wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt kennen. 

Ars Electronica Center mit Deep Space 

  

Fahrt mit der Grottenbahn    Landhaus mit Nordportal 

     
 

 

   Mariendom   Nach den vielen Eindrücken gab es zum 

Schluss noch ein Eis! 

      

 





Erstkommunion 2022 
 

  
 
Nach zwei pandemiebedingt sehr eingeschränkten Erstkommunionfeiern konnte die heurige 
Erstkommunion im Wesentlichen „wie damals” stattfinden. 20 Kinder aus den zweiten 
Klassen wurden von 12 Tischmüttern, sowie den Lehrerinnen Maria Prieler und Rasina 
Raudaschl und Religionslehrer Alfred Hochedlinger zur Erstkommunion begleitet werden. 

 
Mit großem Eifer und sehr beherzt nahmen die Kinder an den Gruppenstunden und an den 
Gottesdiensten teil. Höhepunkt war die Prozession, der Festgottesdienst und die 
anschließende Stärkung zu Christi Himmelfahrt - das ganze bei herrlichem Wetter! 

 
Ein herzliches Danke allen, die ihren Beitrag zum Gelingen geleistet haben. 

 
 

 

Exkursion in die Moschee 
 

Es ist schon Tradition, dass die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen eine Exkursion in die 
nahe gelegene Moschee machen. Für die Kinder, die den kath. Religionsunterricht besuchen ist 
das immer eine gute Möglichkeit, die Welt des Islam ein wenig kennen zu lernen. Danke an den 
islamischen Religionslehrer Eyup Güran für diese Möglichkeit. 

 
Es ist erfreulich, dass wir Schulanfangs- und Schulschlussgottesdienste als Interkulturelle 
Feiern abhalten können. 

 
 

Einander verstehen.  
Gemeinsam gehen. 
Miteinander handeln. 
Die Erde verwandeln. 

 
Alfred Hochedlinger 
Religionslehrer 





Die Lehrkräfte der VS Mauthausen im Schuljahr 2021/22 

danken ... 

➢ der Gemeinde Mauthausen unter Bgm. Thomas Punkenhofer und seinem gesamten Team im 

Gemeindeamt für hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung bei Projekten, der 

Gebäudeverwaltung, dem Reinigungspersonal und Aufsichtspersonal 

 

➢  den Freizeitbetreuer/innen, die die Kinder und uns im Ganztagesschulbereich professionell 

unterstützen 

 

➢ dem Elternverein unter Obfrau Tina Schutti für zahlreiche Unterstützungen im Schulalltag (→ 

siehe Artikel auf Seite 2!)  

 

➢ zahlreichen Sponsoren, wie den Lions, Rotariern oder der RAIBA Mauthausen, die 

verschiedenste Projekte, die Erweiterung unserer Schulbibliothek oder Bewerbe unterstützen 

 

➢ unseren Schulbusfahrer/innen und der Fa. Brixner für reibungslose Transporte und den 

herzlichen Umgang mit unseren Kindern  

 

➢ unserem Schulmilchlieferanten und unserem Apfelpausenlieferanten 

 

➢ den Leseomas und Leseopas für ihren „Lesepateneinsatz“, der im kommenden Schuljahr 

hoffentlich über einen längeren Zeitraum stattfinden darf 

 

➢ den Müttern, die sich wöchentlich für die Zubereitung der „Gesunden Jause“ zur Verfügung 

stellen – wir freuen uns schon jetzt wieder auf die Jausenpause an den Dienstagen!  

 

... und wünschen einen erholsamen Sommer! 

 


