
 

 

 

 

 

Info des Grundschulsprengels Bozen 
 

Schuljahr 2009/2010 – Nr.4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 2009 

 



 

Inhalt  

 

 

 

Grundschulsprengel Bozen  

Marienplatz 1  

Tel. Sekretariat: 0471/976233  

Fax. 0471/325876 

Tel. Schulwart: 0471/300685 

E-mail: gsd.bozen1@schule.suedtirol.it  

Schuldirektorin: Dr. Angelika Ebner Kollmann  

Parteienverkehr: von Montag bis Samstag: 10.00 Uhr bis  12.15 Uhr  

                             von Montag bis Freitag:15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 Impress um 
 

Dies ist ein unregelmäßig erscheinendes Informationsblattdes  Grundschulsprengels Bozen  

mit den Schulstellen 

„J.W.v. Goethe", „E.F. Chini" und „K.F. Wolff". 

Für den  Inhalt  verantwortlich:   Dr.  Angelika  Ebner Kollmann 

Projektleiterin: Robatscher Evi 

Auflage: 600 Stück 

Informationen der Schuldirektorin-Richtigstellung Seite 3 

Elternabend: „Mein Kind kommt in die Schule“ Seite 4 

Schulmotto  „J.W.v.Goethe“ Seite 5 

Schulmotto „E.F. Chini“ + SICUROPOLI Seite 6/7 

Schulbibkiotheksdienst Seite 8 

Schatzsuche in der Bibliothek Seite 9 

Halloween in our library Seite 10 

Filzen Seite 11 

Projekt: Bozen trifft Ladinien Seite 12 

Geschichten klingen – Klänge erzählen Seite 13 

Radausflug Seite 14 

Weihnachtsbaum Seite 15 

  



RICHTIGSTELLUNG  

 

Sehr geehrte Eltern, 

ich darf Sie alle auf diesem Weg im laufenden Schul jahr 
recht herzlich begrüßen und Sie über einige 
Schwerpunkte und Vorhaben informieren. 

Ein wesentliches Anliegen im heurigen Schuljahr ist  die  
externe  Evaluation .  In der Woche vom 30. November 
2009 bis zum 4. Dezember 2009 wird ein unabhängiges  
Expertenteam der Evaluationsstelle unsere Schulen 
besuchen, um sich vor Ort ein Bild über unsere Arbe it 
zu machen. Um die Schulbesuche vorbereiten zu 
können, wird bereits im Oktober eine groß angelegte  
Fragebogenaktion durchgeführt, bei der alle Eltern,  alle 
Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe befragt werden. 

In einem zweiten Moment werden qualitative Intervie ws mit ausgelosten Eltern und 
Lehrpersonen geführt.  

Die Ergebnisse der Evaluation werden im Laufe des S chuljahres vorliegen und bekannt 
gegeben. Ich darf Sie bitten, die externen Evaluato ren, allen voran Frau Dr. Mara Fink, bei 
ihrer Arbeit tatkräftig zu unterstützen. Wir hoffen  durch fachkundige Rückmeldungen 
Anregungen und Impulse zur Weiterentwicklung unsere r Schule zu erhalten. 

Das heurige  Jahresmotto  lautet:  

„Schule in Bewegung - bewegte Schule:  gesund leben“. 

Zu diesem Thema finden in allen Klassen des Grundsc hulsprengels Projekte statt.  

Insbesondere möchte ich auf die Projektwoche an der  Grundschule „E.F.Chini“ (19.-24. 
Oktober 2009 und an der Grundschule „J.W.v. Goethe“  (15.-19.März 2010) aufmerksam 
machen, welche ebenfalls unter diesem Schwerpunkt s tehen.  

Auch in diesem Schuljahr wird unsere Schule wieder ein  soziales Projekt  unterstützen. 
Ausgewählt wurde vom Schulrat heuer das Projekt „St raßenküche in Indien“. 
Kontaktperson ist für uns Frau Waldboth, welche das  Projekt persönlich betreut und für 
uns Garant dafür ist, dass gespendete Mittel unbüro kratisch und direkt jenen zugute 
kommen für welche sie gedacht sind. 

An dieser Stelle darf ich allen ein erfolgreiches S chuljahr wünschen. 

Ihre 

Angelika Ebner Kollmann I Schuldirektorin 
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          Elternabend zum Thema 

       

        „Mein Kind kommt in die Schule“ 
11. Jänner 2010 

20:00 Uhr bis 21:30 Uhr 

Grundschule „J. W. v. Goethe“ 

Impulsreferat „Schulfähigkeit“ 
von Dr. Maria Luise Reckla 

Schulberaterin 

Im Anschluss haben die Eltern die Möglichkeit, sich  an verschiedenen 
Informationsständen mit den Lehrerinnen der einzeln en Schulen und der 
Schuldirektorin Angelika Ebner Kollmann zu beraten.  Auch steht Frau Maria Luise 
Reckla den Eltern für persönliche Fragen zur Verfüg ung. 

� Informationsstand Grundschule „E. F. Chini“ 
� Informationsstand Grundschule „K. F. Wolff“ 
� Informationsstand Grundschule „J. W. v. Goethe“ 
� Informationsstand Ganztagsschule 
� Informationsstand „Zweitsprachunterricht“ 
� Informationsstand „Religion“ 

 

Interessierte Eltern haben außerdem die Möglichkeit  die Räume der ersten 
Grundschulklassen zu besuchen und gewinnen dadurch einen Einblick in den 
Anfangsunterricht. 

 

                    

               Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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So lautet das Jahresmotto unseres Sprengels im lauf enden Schuljahr.  

Mehr Bewegung in der Schule dient der Förderung von  Gesundheit und Entwicklung 
der Kinder. Zudem werden vielfältige weitere positi ve Effekte erzielt wie die 
Steigerung der Lern- und Leistungsfähigkeit. Bewegu ng trägt darüber hinaus zu 
einer Verbesserung der Lernkultur und des Schulklim as bei, soziale Kompetenzen 
der Schüler werden erweitert. 

Ein lebendige bewegte Schule, in der  viel "los" ist: Projekte, Aktivitäten und 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungsanl ässe, die den 
Bewegungsbedürfnissen von Schülern Rechnung tragen,  bieten auch eine 
Möglichkeit, Aggressionen abzubauen und Gewalt vorz ubeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 2. - 5. Klassen beteiligen sich am Schulmotto mit unterschiedlichsten 
Aktivitäten, die von Zirkus spielen, Musik, Tanz un d Theater, Spielgeschichten über  
verschiedenste Themen rund um das Thema gesunde Ern ährung und 
Sensibilisierung des Umweltbewusstseins reichen. 

Die Projektwoche an der Grundschule „Johann Wolfgan g von Goethe“ findet als 
Ergänzung zum Wahlpflichtfach im zweiten Semester v om 15. - 19. März 2010 statt. 
In dieser Zeit wird der Fachunterricht in allen 2. - 5. Klassen am Vormittag aufgelöst 
und es wird klassenintern, parallelklassenübergreif end oder 
jahrgangsklassenübergreifend am gewählten Thema gea rbeitet. Auch alle ersten 
Klassen sind herzlich eingeladen, sich an der Proje ktwoche zu beteiligen. Am letzten 
Tag der Projektwoche findet eine interne Präsentati on aller Klassen für alle Klassen 
statt. 
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                                                         PROGETTO CIRCO -E.F.CHINI 

Dal 19 al 24 ottobre 2009 si é svolto, nella palest ra 
della scuola E.F.Chini, il laboratorio 
”Circomotricità e Arte circense” con l´animatore 
circense il signor Mario Astolfi dell`Associazione 
Arte Viva di Bolzano.  

A tale laboratorio hanno partecipato gli alunni di 
tutte e cinque le classi suddivisi in tre gruppi: 
bambini di prima e seconda, bambini di terza e 
quarta, bambini di quinta. 

Ogni gruppo ha lavorato dal lunedì al venerdì per 
una o due ore al giorno per un totale di 20 ore. 

Nella giornata di sabato 24 ottobre, sempre in pale stra, si è svolto lo spettacolo 
finale per il pubblico. 

ATTIVITA`  

Durante l´ora o le due ore giornaliere di attività, i 
bambini hanno avuto un primo momento 
collettivo in cui tutti i gruppi si sono impegnati 
in una attività di movimento all´interno di uno 
spazio ben delimitato. Ciascuno poi ha preso 
confidenza con i vari attrezzi (trampoli, sfera, 
rullo, pedalò, rolabola, monociclo, trave, filo 
teso, cerchi,anelli, palline, foulards, piatti cine si) 

e hanno lavorato a coppie e in piccoli gruppi. Ogni  alunno ha dovuto poi scegliere 
l´attrezzo che più gli si confaceva e con altri 
compagni ha preparato una esibizione da 
presentare allo spettacolo finale. 

Le attività erano differenziate a seconda delle 
fasce di età. I bambini di quinta classe hanno 
inserito nello spettacolo finale anche esercizi di 
acrobatica. 

Questo laboratorio ha dato la possibilità ai 
bambini di: 
lavorare in modo creativo 
conoscere e sviluppare le proprie capacità a vari l ivelli: 

  1) motorio: coordinazione, equilibrio,agilità 
  2) psicologico: concentrazione,intuito,creatività ,espressione,  apprendimento 
  3) relazionale: fiducia,collaborazione,aiuto 
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OBIETTIVI LINGUISTICI  

Durante tutta la settimana le spiegazioni delle att ività da svolgere sono state fatte in 
lingua italiana, così come la spiegazione delle reg ole per l´uso dei vari attrezzi e la  

comunicazione tra l`animatore, gli insegnanti e i b ambini. In questo modo si è data 
la possibilità agli alunni di ascoltare ed usare la  lingua 2 in ambito diverso da quello 
usuale che è l´aula scolastica. Gli alunni hanno po tuto sfruttare le conoscenze 
linguistiche apprese in modo spontaneo e in situazi oni nuove. 

Le attività proposte sono state vissute con grande entusiasmo da parte dei bambini 
poiché ognuno ha avuto la possibilità di esprimersi ,esibirsi ed essere appezzato in 
base alle proprie capacità. 

I genitori, da parte loro, hanno contribuito ad ani mare la festa applaudendo ed 
apprezzando lo spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

Die gesamte E.F. Chini- Schule 
hat sich am Anfang des 
Schuljahres für die 
Ausstellung sicuropoli 
angemeldet. Im November war 
es dann soweit. Die 
Schüler/innen (1. und 2. Klasse 
am 16. und 3., 4. und 5. Klasse 
am 18. November) begaben 
sich in die Europaallee. Im 
dortigen INAIL- Gebäude 
erwarteten sie Experten, 
welche sie durch eine  fiktive 

Stadt „voller Gefahren“ führten. Aufgabe der Kinder  war es, diese Stadt sicher zu 
gestalten. Nach einer Besprechung wurde die Stadt „ gesichert“, ein Notruf wurde 
simuliert und Schilder wurden gemalt. Als  Zeichen des Erfolges haben die Kinder 
einen „Sicherheitsexperten-Ausweis“ bekommen.  
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                                Schulbibliotheksdienst der Pflichtschulen in BozenSchulbibliotheksdienst der Pflichtschulen in BozenSchulbibliotheksdienst der Pflichtschulen in BozenSchulbibliotheksdienst der Pflichtschulen in Bozen    

  

 

Im Mai 2009 wurde der Schulbibliotheksdienst als Pi lotprojekt ins Leben gerufen. 
Das Vorhaben beinhaltet die Einstellung von vier ha uptamtlichen 
Schulbibliothekarinnen, die in elf deutschsprachige n Pflichtschulen in Bozen (vier 
Mittelschulen und sieben Grundschulen) tätig sind. 

Das neuartige Konzept der Bibliothekarinnen besteht  darin als Servicestelle zu 
fungieren, d.h. das Team hat keinen regulären Stund enplan an den verschiedenen 
Schulen sondern arbeitet „auf Abruf“. Das mobile Te am kann jederzeit für Fragen 
und Arbeiten rund um das Thema „Lesen & Bibliothek“  gebucht werden. Sicher 
erreichbar sind die Bibliothekarinnen  jeweils frei tags von 8.00 – 10.00 Uhr in ihrem 
Verwaltungssitz in der Eingangshalle der Grundschul e Goethe.  

 

Der Aufgabenbereich des Schulbibliotheks- 
dienstes beinhaltet nicht nur reine 
verwaltungstechnische Arbeiten in den 
Bibliotheken sondern vor allem lesefördernde 
Projekte, die in enger Zusammenarbeit mit 
Lehrpersonen und Mitgliedern der jeweiligen 
Arbeitsgruppen durchgeführt werden. 

 

 

 

Im Grundschulsprengel Bozen fanden im 
Laufe des Herbstes altersgerechte 
Einführungen in die Bibliothek statt. Ende 
Oktober, anlässlich des im 
angloamerikanischen Bereich gefeierten 
Halloween- Festes, wurde eine „Story  Telling 
Session“ (Erzählstunde aus einem 
englischen Bilderbuch) angeboten. Im 
Advent werden vorweihnachtliche 
Lesestunden in der Bibliothek organisiert. 
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                                                                                    Schatzsuche  

für GROß und KLEIN in der Bibliothek  

Zum Tag der Bibliotheken und der 
Schulbibliotheken organisierte unsere emsige 
Bibliothekarin, Frau Monika Runer, für alle 
Schüler eine Schatzsuche in unserer Bibliothek. 

Dabei mussten die Kinder in Zweier- und 
Dreiergruppen zwischen den Sachbüchern, den 
Büchern für die Erwachsenen, für die 
Jugendlichen und für die Kinder 21 Bücher 
suchen. In jedem war ein bestimmtes Wort zu 
finden, das zugleich der Hinweis für das nächste 
Buch war. Die Großen (Fünftklässler) fungierten 
als Helfer für die Jüngsten (Erstklässler). 
Anschließend mussten all diese Wörter dann in 
eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden, 
damit ein sinnvoller Satz entstand. Zum 
Abschluss wurden alle für diesen 

Bibliotheksbüchermarathon   

mit einem Schatz belohnt! 

Wir bedanken uns herzlichst bei Frau Runer und ihre n 
fleißigen Helfern für die tolle Aktion, die sowohl den 
Großen als auch den Kleinen gleichermaßen gefallen hat. 
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            On Wednesday the 28th of October Lilu the  witch w ith her broomstick,  

         a Jack-o-lantern and Kitty the black cat t old us a funny Halloween story. 

         We have learned a lot of new English words , like: 

 

        wizard                                             pumpkin   
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ghost 

haunted castle 

broomstick 

bat 



 

 

 

In Zusammenarbeit mit der Fachschule für Hauswirtsc haft Haslach haben Schüler 
der GS Rentsch am Projekt „Abenteuer Filz“ teilgeno mmen. 

Die Fachlehrerin Melanie Trafojer zeigte den Schüle rn, wie aus natürlich gefärbter 
Wolle ein Sitzkissen gefilzt wird. Die Schüler konn ten selbst Motive entwerfen und 
dabei ihre Kreativität zum Ausdruck bringen. Mit Un terstützung einiger Mamis 
entstanden so an einem Vormittag bunte, fantasievol le Sitzkissen. 
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Auch heuer lädt die Gemeinde Bozen interessierte Sc hulklassen wieder ein, sich auf 
die Reise nach Ladinien zu begeben. Mit diesem Proj ekt sollen den Schülern aus 
Bozen die ladinischen Täler mit ihrer reichen Sagen welt näher gebracht werden. 

Das Projekt gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil geben Experten den Schülern 
in einer Unterrichtseinheit einen Einblick in Sprac he, Kultur, Bräuche und 
Traditionen der Ladiner. Im zweiten Teil besichtige n die Schüler das ladinische 
Museum „Ciastel de Tor“ mit einer Schatzsuche in St .Martin im Gadertal. 
Anschließend findet eine Wanderung ins Mühlental –V al di murins in Kampill-
Lungiaru` statt. 

Die Busspesen für den Ausflug und die Honorare für die Experten gehen zu Lasten 
des Ladinischen Beirates der Gemeinde Bozen und der  Abteilung Ladinische Kultur 
der Autonomen Provinz Bozen. Die Schüler beteiligen  sich mit einem Kostenbeitrag 
von 3 Euro am Ausflug. 

Hier einige Eindrücke von Schülern der Klassen 4D u nd 4E: 
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Wir haben ein 
bisschen ladinisch 
gelernt! 

Auch ein Lied 
haben wir gelernt! 

Mir hat am besten gefallen, 
als  der Mann erklärt hat, 
dass Mehl leicht 
explodieren kann! 

Das Val di 
murins liegt sehr 
hoch! 

In der 
Mühle war 
es staubig! 

Die Schatzsuche war ganz 
toll! Schöne Puppen und 
alte Geräte sind im 
Museum ausgestellt! 

Es war sehr kalt! 
Eiszapfen hingen an 
Dächern und Bäumen! 
Der Bach war vereist! 

Jetzt wissen wir, warum 
die Berge Neuner, 
Zehner, Elfer und 
Zwölfer heißen! 



 

         

              Klänge auf Blatt          Klänge werden vorgetragen       „Theateraufführung“ 

 

 

 

 

 

 

                 Ein Musik-Schreib-Projekt in Zusammenarbeit mit der  Gemeinde Bozen 
 

 „Die ganze Welt klingt - und zwar supercool“, so b eginnt die Projektbeschreibung, 
welche der JukiBuz herausgegeben hat. Daraufhin hat  sich die 5. Klasse der 
Grundschule E.F. Chini bei der Gemeinde für das Pro jekt angemeldet. Da nur fünf 

Klassen in Bozen das Glück haben, an 
diesem Projekt teilzunehmen, war die 
Freude umso größer. Referentin war die 
kürzlich ausgezeichnete Komponistin 
Manuela Kerer aus Brixen. Sie begleitete 
die SchülerInnen der Klasse bei einem 
„Klangspaziergang“ auf der Suche nach 
Klängen. Anschließend wurde versucht,  
diese Klänge auf Papier festzuhalten, 
ohne dabei irgendwelche Noten oder gar 
Buchstaben zu verwenden. In Gruppen 
wurden diese  „Stücke“ dann dirigiert 
und vorgespielt.  

Anschließend erfanden die Kinder mit Hilfe einiger Stichwörter, welche Frau Kerer 

vorgab, eine kurze Geschichte. Auch diese wurde den  anderen Kindern vorgespielt.  

Da unsere Schule seit Anfang November einen  optima l eingerichteten Theaterraum 
besitzt, wurde der somit zum Aufführungsort. Im let zten Teil mussten die Schüler ihr 
Stück nur mit Geräuschen (hinter dem Vorhang) vortr agen. 
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SchülerInnen der 5. Klasse mit Manuela Kerer 



 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der zwei Turnstunden unter der Führung de s geschätzten Lehrers Arno 
Vienna, sind am Samstag, den 10. Oktober 2009 alle 13 Schüler/innen der 2. Klasse 
mit dem Fahrrad von der Schule am Bozner Boden aus Richtung Blumau gestartet. 
Ziel war die Eisenbahnminiaturwelt kurz vor Blumau.  Unterwegs wurden immer 
wieder kleinere Pausen gemacht, damit alle das geme insame Ziel erreichen konnten.  

Begleitet wurden die Kinder noch von einigen radbeg eisterten Eltern. 

Der Radausflug war für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis und es wäre schön, wenn 
es zu einer Wiederholung kommen könnte. 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radausflug der zweiten Klasse “Chini” am Samstag, 1 0.10.2009 zur 
Eisenbahnminiaturwelt in Blumau.   
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Die Grundschule „J.W.v.Goethe“ 

bedankt sich herzlich bei Herrn Dr. Amort, 

der uns auch heuer wieder einen schönen Weihnachtsb aum geschenkt hat, den die 
SchülerInnen mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmu ck dekoriert haben und alle 

im Atrium im Hochparterre bestaunen können. 

 

 

 

 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


