
GS 1     September/Oktober 2017 

Geburtstage 
20.09. Martin 
09.10. Shawn 
10.10. Louis 

Unsere nächsten Termine 
02.10. Ausflug Schloss Hof (2. Klasse) 
03.10. Tag der offenen Tür 
04.10. Tag der Wiener Schulen 
11.+12.10 Fotograph 
26.10. Nationalfeiertag – schulfrei 
27.,30.,31.10. Schulautonome Tage 
01.11. Allerheiligen – schulfrei 
02.11. Allerseelen – schulfrei 
03.11. Schulautonomer Tag 

Rückblick und Ausblick: 
In the first weeks of this new school year we got to 
know each other, the house, the rules and tried to get 
adjusted and cope with the new challenges. We had 
our first field trip to Biohof Radl which was an exciting 
experience. Our next topic in Science will be Maria 
Theresia and after that we‘ll focus on our 
environment, Vienna in general, the way to school and 
traffic safety. 
Die erste Klasse hat zu Beginn des Schuljahres Kari und 
Bu kennengelernt, welche uns beim Lesen und 
Schreiben im Deutschunterricht helfen werden. 
Außerdem haben wir das Gedicht „Ich bin ich“ gelernt, 
welches den Umgang miteinander zum Thema macht. 
Die zweite Klasse hat noch einmal das Alphabet 
wiederholt, um alle Klein- und Großbuchstaben zu 
festigen, außerdem haben wir das Alphabet als 
Ordnungssystem kennengelernt. Sehr motiviert 
durften auch schon viele Kinder mit den Vorübungen 
zur Lateinschrift beginnen. 
Schon jetzt hat sich gezeigt, dass es viele begabte 
Autoren und Autorinnen unter den Schülern der 2. 
Klasse gibt. Auch das Leseangebot der Schulbibliothek 
wird bereits eifrig genutzt. 
Im Mathematikunterricht in der 1. Klasse haben wir 
uns mit den Grundkenntnissen der Kinder und dem 
Schreiben von Zahlen beschäftigt. Wir haben Zahlen in 
unserer Umwelt gesucht und uns mit deren Bedeutung 
auseinandergesetzt.  
In der 2. Klasse haben wir gemeinsam wiederholt und 
Additionen sowie Subtraktionen im Zahlenraum 20 
sowohl mündlich als auch schriftlich geübt. Auch das 
Rechnen in England und Italien beschäftigte uns im 
Rahmen des Tages der Sprachen. 

Neues 
aus der 

MCA  


