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… Es ist schön, wenn man endlich 
ein Hauptschüler ist. Da ist man 
gleich viel wichtiger…
… die Hauptschule gefällt mir sehr 
gut, nur die Pausen sind viel zu 
kurz ...

… Ich war so froh, dass ich in der 
Hauptschule bin. Und dann sagte 
gleich in der zweiten Schulwoche 
ein Lehrer zu uns: „ Da geht es ja 
zu wie im Kindergarten!“…
…Wenn ich keine Freunde hätte, 
würde ich die Schule schwänzen 
und in den Krankenstand gehen… 
Die meisten Lehrer sind sehr nett, 
die anderen eigentlich auch… 
Wichtig ist, dass die Lehrer nicht 
gleich schimpfen, wenn ich die 
Hausübung vergesse, weil das 
ist bei mir normal…Ich bin jetzt 
schon ungefähr drei Monate in der 
Hauptschule. Bis jetzt kann ich 
mich nicht beschweren. Aber das 
kann sich schnell ändern… Die 
Baustelle vom Kindergarten nervt 
total. Immer dieser Lärm. Da kann 
ich mich nicht konzentrieren. Aber 
die Arbeiter sind lustige Männer… 
Am liebsten sitze ich beim Fens-
ter. Da kann ich immer zuschau-
en, wie die Männer arbeiten…

Einmal haben sie volle den Radio 
aufgedreht. Da hat der Lehrer das 
Fenster aufgemacht und hinaus 
gerufen: „ Isch deis a Baustell ou-
der a Disco?“… Ich werde einmal 
Kranfahrer. Ich kann das schon 

fast, weil ich jetzt drei Monate zu-
geschaut habe…
…Ich habe neue Freunde gefun-
den. Auch  die  Schüler aus dem 
Dorf sind nett… Wir haben eine in-
ternationale Klassengemeinschaft: 
Hochgallmigger, Urgener, Eich-
holzer, Niedergallmigger, Armeni-
er und Somalier… Die Mädchen 
machen sich dauernd wichtig. Das 
war schon immer so… Wir Mäd-
chen fühlen uns schon als richti-
ge Hauptschüler. Aber die Buben 
sind noch so kindisch… In unse-
rer Klasse sitzen nur 13 Schüler. 
Das ist echt super. Da kann man 
viel lernen, weil man immer dran 
kommt. Aber schwindeln kann 
man da nicht gut…Wir müssen 
immer die Klassen wechseln, das 
ist interessant. Meistens verges-
se ich, wo wir sind…In der Pause 
müssen wir wegen der Baustelle 
unsere Jause auf dem Gang es-
sen. Das ist fein, weil wir nicht im 

Freien erfrieren müssen…Die 
neuen Fächer sind sehr interes-
sant. Und auch die neuen Leh-
rer…In der großen Pause machen 
wir immer Blödsinn. Da gefällt mir 
die Hauptschule am besten… Die 
Mädchen verschwinden immer 
im Klo. Das ist wieder einmal ty-
pisch… Leider sind meine Freun-
dinnen in der 1a und ich in der 1b. 
Das ist ungefähr!...…Wir haben 
morgens und mittags viel Spaß im 
Bus. Da können wir uns austoben 
und die Schule vergessen… Der 
Ausflug war toll. Aber weit. Mir ha-
ben die Füße so weh getan. Gott 
sei Dank hat uns der Fisser Flitzer 
gerettet…In Turnen singen wir im-
mer „live is live“, aber manchmal 
möchte ich lieber „ nie mehr Schu-
le!“ singen…Am besten ist es am 
Computer. Da kann ich den gan-
zen Stress vergessen…Ich freue 
mich schon auf die Schiwoche. 
Hoffentlich schneit es uns zu… 
Jetzt gehören wir auch schon ein 
bisschen zu den Großen…Leider 
müssen wir viel lernen. Das nervt 
mich schon ziemlich… Endlich 
haben wir auch Lehrer. Weil in der 
Volksschule haben wir immer nur 
Lehrerinnen gehabt. Das ist für 
die Buben nicht leicht…
…Der Werkraum und die Bücherei 
sind lässig. Da fühlt man sich gar 
nicht wie in der Schule… Eigentlich 
kann man die Hauptschule schon 
aushalten…. Unser Herr TIERek-
tor ist ein freundlicher Mensch…

Waldexkursion
Das Thema „Wald“ bildet einen 
Schwerpunkt im BU-Unterricht der 
2. Klassen der Hauptschule. Un-
ter anderem werden die Arten von 
Wäldern, der Aufbau eines Wal-
des, die verschiedenen Baumar-

„Einfach ist diese Schule nicht“… 
Gedankensplitter unserer „Ersteler“
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ten und deren Bedeutung be-

sprochen. Während im Vorjahr ein 
Besuch in der Säge von Christian 
Wille auf dem Programm stand, 
wollten wir heuer erfahren, wie so 
ein Baum fachgerecht gefällt und 
aufgearbeitet wird.
Gemeinsam mit Waldaufseher Jo-
sef Bock machten sich daher die 
Schüler auf in den Wald, um von 
einem Fachmann zu erkunden, 
was zum Fällen eines Baumes 
notwendig ist. Nach einer kurzen 
Einführung über die Bedeutung 
und Struktur des Fließer Waldes 
demonstrierte er ihnen, welche 
Vorsichtsmaßnahmen beim Fäl-
len zu beachten sind und wie man 
vorgehen muss, damit der Baum 
auch wirklich in die Richtung fällt, 
in der man ihn haben möchte. 
Unsere Schüler erwiesen sich da-
bei als äußerst interessiert und 
hätten am liebsten selbst bei der 
Arbeit Hand angelegt.

Danke für die informativen 
Stunden.

DANKE.....  
Ein Qualitätsmerkmal einer guten 
Schule ist zweifelsohne ein breit-
gefächertes und vielseitiges Ange-
bot. Um dem Rechnung zu tragen, 
werden an der Hauptschule Fließ 
verschiedene Projekt,- Sprach- und 
Sportwochen angeboten. Einzig 
und allein die Eltern unserer Schü-
lerinnen und Schüler entscheiden 
darüber, welche dieser Wochen 
tatsächlich verwirklicht werden. So 
haben sich in den vergangenen 
Jahren die Eltern für folgendes An-
gebot entschieden:
1. Klasse: Sporttage (Standortschi-

kurs und/oder Schwimm-
kurs)

2. Klasse: Sport- und Projektwoche in 
Neusiedl am See (Bgl.)

3. Klasse: Projektwoche in Italien 
(z.B. am Caldonazzosee, 
Venedig) oder

 Sprachwoche in England
4. Klasse: Wienwoche
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, 
sind sehr bemüht, die Kosten für 
dieses Zusatzangebot so gering 
wie möglich zu halten. Sehr viele 

Akt iv i tä-
ten, wie z.B. die 

Durchführung des Ad-
ventbasars, der Verkauf von Ku-

chen und Kaffee bei den Eltern-

sprechtagen, die Erstellung des 
Gemeindekalenders usw., die viel-
fach in der Freizeit und oft auch 
unentgeltlich durchgeführt werden, 
tragen dazu bei, die finanzielle Be-
lastung zu reduzieren. Dieses Be-
mühen wird aber auch von vielen 
Firmen und Personen nicht nur 
aus unserer Gemeinde, sondern 
aus dem ganzen Bezirk unter-
stützt. So sind es heuer folgende 
30 Betriebe und Personen, die mit 
ihren Spenden die Erstellung des 
Gemeindekalenders ermöglichen 
und somit einen wesentlichen Bei-
trag für die Englandfahrt der dritten 
Klassen leisten. 
Autohaus Goidinger
Autohaus Toni Heiß
Bgm. Bock Hans-Peter
Blumen Schlatter
Dipl. Ing. Goidinger Werner Bau- und 
Betonwaren GmbH
Dorfcafe, Kronjäger Thomas
Elektoanlagen Huber
Erdbewegungen Schütz
Erwachsenenschule Fließ
Fa. Steinsee
Fa. FiFex
Gasthof Hirschen
Planungsbüro Gigele Karlheinz
Tischlerei Gitterle Christoph
Gitterte Steine
Glaserei und Spenglerei, Glas und 
Service
Fa. Grasberger, Prutz
Fa. Kogoj
MK-Jenewein, Stefan Jenewein
Multiwork & Multitrade GmbH, Alex-
ander Lederer
Nagelstudio Anita Posch
Naturpark Kaunergrat
Naturparkhaus, Klaus Wechselber-
ger
Pflasterei Bock Martin
Raiba Oberland, Zweigstelle Fließ
Raumausstattung Gitterle Sebastian
Restaurant Bergland
Fa. Sailer, Urgen
Schuhhaus Juen
Volksbank Landeck

Stellvertretend für alle Schülerin-
nen und Schüler bedanken wir 
uns bei all den genannten Firmen 
und Personen ganz herzlich für 
die großzügige Unterstützung. 
Danke!

Irmgard Patsch 
Herbert Wackernell
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Der Adventbasar ist seit 
vielen Jahren ein fixer 
Termin im Jahreska-

lender der Hauptschule Fließ. 
Auch heuer wurde er wieder am 
29.12.2008 beim Dorfcafe durch-
geführt. Schon Wochen vorher 
ist mit der Organisation und den 
umfangreichen Vorbereitungsar-
beiten begonnen worden. Eltern 
sammelten verschiedenste Mate-
rialien, die für die Herstellung der 
Adventkränze notwendig waren, 
Schüler bastelten und die Kol-
leginnen Patsch Irmgard, Fritz 
Andrea und Krismer Waltraud 
waren mit dem Ankauf von Ker-
zen, Schleifen, Maschen und an-
deren Artikeln beschäftigt. Preise 
wurden verglichen und viele Ge-
schäfte wurden aufgesucht. Auf 
Bock Joe ist auch immer Verlass. 
Pünktlich zum Beginn der Basar-
woche waren die Tannenzweige 
bei der Schule. Die Woche vor 
dem eigentlichen Basar wird des-
halb „Basarwoche“ genannt, weil 
viele Eltern und Schüler an allen 
Nachmittagen dieser Woche Krän-
ze binden und schmücken und bei 
der Herstellung der Gestecke ihre 
Kreativität zum Ausdruck bringen. 
Für die verantwortlichen Lehre-
rinnen und Lehrern enden diese 
Nachmachmittage meist erst spät 
in der Nacht, da die beim Basar 
angebotenen Artikel aufgebaut 
und die Preise angeschrieben 
werden müssen.
Am Samstag vor dem ersten Ad-
ventsonntag ist es dann soweit. 
Rechtzeitig heizt Arthur Spiss, der 
für das Braten der Kastanien ver-
antwortlich ist, den Ofen ein. Der 
Glühwein muss auch noch auf 
die richtige Temperatur gebracht 
werden und das von Herbert File 
spendierte Bier wird vom Lager-
raum in den Vorraum des DOZ 
getragen. Die vielen Schnitten, 
belegten Brote, Kuchenstücke, 
die von den Eltern zuhause vorbe-
reitet wurden, müssen auch noch 
schnell auf den Regalen platziert 

werden. Das Wechselgeld in den 
Kassen wird noch einmal kont-
rolliert und dann kommen schon 
die ersten Kunden. Vier Stunden 
lang wird der Basar dauern, bevor 
die Tische und Bänke auf Mar-
tin Bocks Pickup wieder verräumt 
werden. Ein ziemlich hektischer 
Nachmittag geht zu Ende, an des-
sen Gelingen viele beteiligt waren. 
Alle Schneemännchen, die von 
Hartwig Kathrein noch mit wetter-
festem Lack unentgeltlich behan-
delt worden sind, fast alle Kränze, 
Gestecke und alle Bastelsachen, 
die von einigen Eltern zuhause in 
vielen Stunden hergestellt wurden, 
sind verkauft. Ein erster Blick in die 
Kassen lässt einen ziemlich guten 
Umsatz vermuten. Der Reinge-
winn wird nämlich für die Fahrt der 
3a und 3b Klasse nach England 
verwendet.
Die gelebte Schulpartnerschaft 
und die tatkräftige Mithilfe vieler 
der Schule gegenüber positiv ge-
sinnter Personen haben dazu bei-
getragen, dass der Basar 2008 ein 
voller Erfolg war.

Herbert Wackernell

Adventbasar der Hauptschule Fließ


