
Liebe Lehrpersonen, liebe Schüler*innen und Eltern, liebe Sekretär*innen, liebe 
Schulwart*innen,  
  

wieder eine Woche ist vergangen, die wir zusammen gut gemeistert haben. 
  

„Allein sind wir stark, gemeinsam sind wir unschlagbar“ 

  
  

Diesen Leitsatz haben wir zu unserem Motto gemacht. 
Gerade jetzt, in dieser Krisenzeit, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus besonders wichtig. 
  
Wie gut unsere Schüler*innen diese besondere Zeit meistern, zeigen uns die tollen Arbeiten, 
welche uns jede Woche erreichen. 
Einige davon möchten wir Ihnen auch dieses Mal wieder gerne vorstellen. 
  
Experiment: 
Sophia Kerschbaumer aus der 2B, zeigt uns in einem Experiment wie sich warmes und kaltes 
Wasser miteinander vermischen. 
Entstanden ist diese Arbeit im Fernunterricht bei Frau Prof. Cimadom Katja.                              
                                                                                                          
Fachgruppe für Bewegung und Sport: 
Die Fachgruppe aus Bewegung und Sport hat versucht in der unterrichtsfreien Zeit, wo 
weder ein Sportangebot an der Schule, noch in den Vereinen möglich war und keine 
Sportstätten geöffnet haben, die Schüler*innen mit einem vielfältigen Bewegungsangebot zu 
motivieren, sich mehrmals die Woche zu bewegen. 
Dabei wurden konkrete Aufgaben gestellt, aber auch ein Katalog an Übungen zur Verfügung 
gestellt, wo die Schüler*innen auswählen durften, was ihnen Spaß macht, wo sie motiviert 
waren. Das finden wir ganz wichtig in dieser herausfordernden Zeit! Sport soll 
den Schüler*innen gut tun!  
Anhand von Fotos und Videos haben sie ihre Aktivitäten festgehalten. Ende Mai werden wir 
dazu einen kleinen Film erstellen, in der Zwischenzeit einige Schüler*innen stellvertretend zu 
den vielen Beiträgen, die wir erhalten haben: 
  
Des Weiteren wurde jetzt eine Aufgabensammlung in den unterschiedlichsten Bereichen 
erstellt, die immer wieder ergänzt werden soll und auf der Homepage unter diesen 
Link https://padlet.com/ulrikefink/n122m4t8t76el9ll zu finden sein wird. Diese Aufgaben 
und Challenges sind auch für Lehrer*innen und Eltern gedacht, nach dem Motto 

" Die Mittelschule Klausen hält sich fit". 
  
  
Sozialpädagoge: 
Unser Sozialpädagoge Herr Braito Daniel, hat einige sehr interessante Tipps für den Umgang 
mit digitalen Medien in Krisenzeiten, für uns zusammengestellt: 
  
https://www.eltern-medienfit.bz/de/elternmedienfit/in-krisenzeiten-1239.html 
  

https://padlet.com/ulrikefink/n122m4t8t76el9ll
https://www.eltern-medienfit.bz/de/elternmedienfit/in-krisenzeiten-1239.html


Lern- und Förderinstitut Galileo 

Das Lern- und Förderinstitut Galileo organisiert im Sommer  mit We4you und Unterstützung der 
Familienagentur zwei spannende, schulergänzende Projektwochen (halbtags) für 
Mittelschülerinnen und Mittelschüler in Brixen - selbstverständlich nach den zum Zeitpunkt 
erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich CoVid-19 (siehe Anlage). 

  

 

Glaube, 
                Liebe, 

                 Hoffnung… 

  
sind drei Überzeugungen, Gefühle, Einstellungen…, die uns in dieser schwierigen Situation 

Zuversicht, Mut und Kraft geben können. 
  

Der Glaube gibt uns Kraft, 
tapfer zu tragen, was wir nicht ändern können, 

und Enttäuschungen und Sorgen gelassen auf uns zu nehmen, 
ohne je die Hoffnung zu verlieren. 

Aber die Liebe ist die Größte unter ihnen… 

  
Hören wir uns dazu folgendes „Hohelied der Liebe“ an: 

https://youtu.be/WxNNqZDE-EI 
  
  
  
Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bekräftige erneut: Bleiben Sie 
gesund! 
  
Ihre  
  
Isolde Maria Künig 

Direktorin der Mittelschule Klausen 

https://youtu.be/WxNNqZDE-EI

