
Mit viel Eifer ins neue Schuljahr 
Obwohl alles ein bisschen anders ist als sonst, freuen wir uns 
alle sehr auf das neue Schuljahr 

„Abstand halten - Hände waschen - trotzdem fröhlich sein und 
zusammenhalten“  das ist unser Motto für dieses Jahr! Gemeinsam schaffen 
wir das auch wenn manchmal ein „Schnupfen“ anstrengend ist. 
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„Umweltbilder“ - 
unsere Ausstellung 
kann stattfinden 
Am 29.10.2020 um 14:30 Uhr ist es 
endlich soweit!!! 

Ein ganzes Jahr lang haben wir an unseren 
Bildern gearbeitet. Die Ausstellung wird zwar 
unter strengen Sicherheitsvorkehrungen 
stattfinden, trotzdem freuen wir uns schon 
sehr, unsere tollen Werke präsentieren zu 
können. Am Freitag vor der Ausstellung 
werden unsere Bilder in das Europahaus 
geliefert werden (danke Herr Kilzer), damit 
wir dann in Ruhe alles für Montag vorbereiten 
können.  

„Wir hoffen viele 
andere Schulklassen 
kommen im Laufe der 
Woche, um die Werke 
zu sehen„ 

Mit unseren Bildern möchten wir die Menschen 
zum Nachdenken anregen - und so Bewusstsein 
für Veränderung schaffen. Wir hoffen sehr, das 

dies auch gelingt. Weiters möchten wir auch 
dass, das ein- oder andere Bild gegen eine 
Spende einen Käufer findet, um so unser 
Umweltprojekt weiter zu finanzieren. 
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UNSERE FLEIßIGEN MALER/INNEN 
Hier sieht man wie Tamina und Sahar zusammen ihr Bild malten. Das 
erforderte viel Geduld. Wenn Jugendliche malen lernen sie die Welt 
besser kennen. Sie verarbeiten Gefühle und Ereignisse und schulen 
gleichzeitig Fantasie und Kreativität. Fürs Malen benötigten 
Jugendliche Ruhe und ein exaktes Auge. Gerade sehr energiereichen 
Jugendlichen gefällt das Malen als Ausgleich: Sie müssen Ihre 
Umwelt genau beobachten, die Konzentrationsfähigkeit wird dadurch 
geschult. Das wiederum wirkt sich nicht nur auf dem Papier positiv 
aus, sondern in allen Aspekten des Lebens – also auch Schule und, in 
weiter Zukunft, Beruf.



 
Mag. Christian Radler, 
aFP  
Leitung, Betreuung, Projekte und 
Lernbetreuung 

Seit 2012 bin ich in der schulischen 
Tagesbetreuung der NMS 13 tätig. Zuvor war ich 
als Programmierer und Grafiker in einem 
Villacher Unternehmen angestellt. Als Trainer, in 
den Bereichen Sprachen, 
Anwendungsprogramme und Programmierung, 
habe ich mit allen Altersgruppen arbeiten 
können. Ein Schwerpunkt dieser Tätigkeit war 
die Zusammenarbeit mit Lehrlingen von drei 
großen Firmen, die in Kärnten ihre 
Niederlassung haben.  

Meine Projekte am 
Nachmittag: 
• Wandern Bewegung an der frischen Luft, 

Spiel, Spaß und Freude. Bereits letztes 
Jahr war Wandern eine beliebte 
Freizeitaktivität für viele 
Teilnehmer*innen der GTS. Wir werden 
verschiedene Routen ausfindig machen 
und Informationen für die Schülerzeitung 
sammeln. 

• Programmieren: Erste Erfahrungen mit 
dem Programmieren. Der Umgang mit 
Schleifen (Iterationen), Bedingungen in 
der Programmierung wird ein fester 
Bestandteil der Programmierung sein, 
aber auch der Umgang mit gängigen und 
freierhältlichen Software-Programme 
sollen im Kurs vorgestellt werden. 

• CAD (technische Zeichnung): In diesem 
Schuljahr werden wir einen Kurs mit dem 

Fokus auf SketchUp anbieten können. 
Technische Zeichnung werden in allen  

• möglichen Berufsspaten benötigt: 
Tischlerei, Konstruktion, Werkzeugbau, 
Design, usw. 

• Mannschaftssport: Jede Woche werden 
wir im Turnsaal eine neue Ballsportart 
ausprobieren. Der Spaß an der Bewegung 
steht im Vordergrund. In diesem Jahr 
steht uns der Turnsaal der NMS 13 zur 
Verfügung. 
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Kristin Riegler aFP 
Betreuung, Projekte und 
Lernunterstützung 

Ich arbeite seit 33 Jahren mit Eltern, Kindern 
und Jugendlichen in den verschiedensten 
Bereichen. Beruflich war ich 29 Jahre als 
Elternbildnerin und Referentin in Eltern Kind 
Gruppen tätig. Sechs Jahre habe ich in der 
offenen Jugendarbeit in St. Ruprecht im 
Jugendzentrum gearbeitet. Nebenberuflich war 
ich insgesamt 10 Jahre beim KAC Fechten als 
Kinder- und Jugendtrainerin tätig. 
Vor viereinhalb Jahren habe ich als akademische 
Freizeitpädagogin hier in der NMS 13 in 
Viktring zu arbeiten begonnen. 

Meine Projekte am 
Nachmittag: 
• Umweltprojekt: 

Ich möchte den Jugendlichen einen 
achtsamen Umgang mit unserer Umwelt 
vermitteln. Wir machen Upcycling - wir 
basteln mit Altmaterialien. 

• Keep Smiling / reines Mädchenprojekt:  
Mit spielerischen Methoden lernen die 
Jugendlichen sich gewaltfrei 
auszudrücken. Es gibt lustige Spiele, 
Basteleien, Tonarbeiten. Das Projekt ist 
angelehnt an die 
„Smilekeepers“ (Programm zur 
Förderung der Selbsterkenntnis und 
Fremdwahrnehmung) 

Wichtig ist den Jugendlichen diese 
besondere „innere Haltung“ zu 
vermitteln. Der Prozess der Entdeckung, 
das Lernen, und nicht das Ergebnis 
stehen im Vordergrund. Das Lernen 
geschieht im Spiel.“ 

• Tchoukball: 
Spaß und Spiel stehen im Vordergrund. 
Fairplay für alle. Tchoukball hat einen 
hohen erzieherischen Wert für die 
Teilnehmenden. Es wird viel Wert auf das 
gute Zusammenspiel gelegt. Das 
Erarbeiten von Überraschungseffekten ist 
eine strategische Aufgabe und wird so zur 
Stärke des Spiels. 
Wie es Adolf Ogi in einem Brief der   

 Vereinten Nationen an die FSTB    
 geschrieben hat, hat Tchouk 

ball einen großen erzieherischen Wert: „Die 
erzieherischen Werte des Tchoukball 
fördern eine  
universelle Botschaft, welche im 
Zusammenhang steht mit dem Auftrag, der 
mir anvertraut worden ist.  
[…] Dieses Projekt soll einen Beitrag 
leisten zur weltweiten Verbreitung des 
Friedens, welche über die Grenzen des 
Sports hinaus geht. 

• Turnsaal Kunterbunt: 
Wir werden lustige Spiele machen, auf 
der großen Matte chillen, lachen, 
Springen, Ballspielen …. 
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Larissa Grantner 
Betreuung und Lernunterstützung 

Mein Name ist Larissa und ich bin 26 Jahre alt. 
Ich bin kurz vor dem Abschluss meines 
Lehramtstudiums für die Fächer Englisch und 
Italienisch. Zu meinen Interessen gehören 
Musik, Sprachen, Tiere und  Fotografie sowie 
weitere kreative Tätigkeiten. Ab diesem 
Schuljahr darf ich zusammen mit Kristin Riegler 
und Christian Radler mit den SchülerInnen der 
GTS arbeiten. Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit den SchülerInnen und 
KollegInnen und hoffe auf eine lustige und 
erlebnisreiche Zeit. 

Ich freue mich schon 
sehr auf die 
Zusammenarbeit   
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UNSERE PROJEKTE  
Wie oben ersichtlich bestehen unsere Projekte größtenteils aus Bewegung an der frischen Luft, Sport 
und Kreativarbeit.  Im September kann sich jede/r aussuchen welches Projekt er/sie gerne besuchen 
möchte. Im Gruppenraum hängen Listen aus, wo man sich eintragen kann.  

Uns ist es sehr wichtig den Jugendlichen manchmal auch Freiräume zu lassen, da die Freizeit am 
Nachmittag im Vordergrund steht. Wir möchten uns an den Projekten orientieren, aber oft improvisieren 
wir einfach, da es nicht immer möglich, sich streng an das Programm zu halten. Es ist eigentlich eine 
schwierige Gratwanderung. Die Jugendlichen haben auch manchmal andere Bedürfnisse, möchten sich 
ausrasten oder miteinander reden. Natürlich gehen wir dann auch auf diese Bedürfnisse ein!  

 Christian - Kristin und Larissa
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