Talentetag der PVS St. Franziskus am 4. November 2015
„170 Jahre St. Franziskus“- unter diesem Motto stand im heurigen Schuljahr unser diesjähriger
Talentetag. Anlässlich des 170 jährigen Bestehens unseres Schulstandortes gestaltete das
Lehrerinnen-Team der Volksschule ein umfangreiches Programm für die Kinder. Dabei wurden
möglichst vielfältige Begabungen und Talente der jungen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.
Besonders wurde darauf geachtet, die Vergangenheit greifbar zu machen und mit der Gegenwart
zu verknüpfen.
Im Kurs „Schreiben wie früher“ erlernten die Kinder beispielsweise die Sütterlin-Schrift und
stellten Schreibtafeln her. Um Lieder aus Omas Zeiten ging es im Kurs „Alte Lieder neu entdeckt“.

Passend dazu wurde im Kurs „Tänze aus früherer Zeit“ getanzt. Großer Beliebtheit erfreute sich
außerdem der Kurs „Wir spielen und basteln Pausenspiele“. Die Kinder waren gespannt und
neugierig darauf zu erfahren, mit welchen Spielzeugen die Schülerinnen und Schüler vor 170
Jahren ihre Pausen verbrachten.

Kreativ gearbeitet wurde auch in dem Kurs „Vom Weben zum Stoff“. Hier stellten die Kinder selbst
Freundschaftsbänder her, auf die sie nun sehr stolz sind. Wichtig war dem Lehrerinnen-Team, dass
die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie viel Arbeit hinter einem fertigen Produkt steht. So
wurde in dem Kurs „Geschickt und kreativ“ ein Bibelbuch gebastelt und findet jetzt große
Wertschätzung sowohl bei den eifrigen Bastlern selbst, als auch bei den Mitschülerinnen und
Mitschülern.

Um Sorgfalt, Rücksichtnahme und Wertschätzung ging es auch in dem Kurs „Wir spielen Theater“.
Gemeinsam erarbeiteten die Kinder ein Theaterstück zum Thema „Die missachteten Schulsachen“,
in dem darauf aufmerksam gemacht wurde, sorgsam mit Schulsachen umzugehen.
Einen Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart spannten die Schülerinnen und Schüler in dem
Kurs „Unsere Schulgeschichte wird bunt“. Hier durften die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf
lassen und gestalteten Bilder zum Thema „170 Jahre St. Franziskus“. Auch im Kurs „Als ich noch ein
Kind war“ wurden Brücken gebaut. In diesem Kurs erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler
Fragen zum Thema „Meine Kindheit“ und interviewten unsere Schulschwestern. Das interessante
Ergebnis wird als Beilage in der Schülerzeitung zu bewundern sein.

Unsere ersten Klassen beteiligten sich ebenso am Talentetag. Sie unternahmen gemeinsam mit
ihren Lehrerinnen eine Exkursion in das Wiener Schulmuseum, wo die Kinder einen spannenden
Einblick in den Schulalltag ihrer Groß- und Urgroßeltern bekamen.
Von der Vergangenheit lernen, Traditionen schätzen und Gutes bewahren- das sind wichtige
Stützpfeiler unserer Kultur. Wir freuen uns, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern diese
Werte mit auf den Weg geben dürfen und blicken in diesem Sinne voller Zuversicht und
Dankbarkeit auf den Talentetag in diesem Schuljahr zurück.
(Frau Dir. Regina Schiefer)

