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Zum traditionellen Faschings-
dienstag- Event an der Fließer 
Hauptschule gab es heuer einen 
musikalischen Leckerbissen:
Der „Zauberlehrling“ von J.W. 
Goethe wurde aus dem üblichen 
Deutsch-Unterricht gebeamt und 
z u einem coolen Rap um-

gearbeitet.

Dazu mussten 
zuerst natürlich alle Stro-
phen der berühmten Ballade über 
den hochmütigen Lehrling penibel 
auswendig gelernt und dann im 
perfekten Rhythmus einstudiert 
werden. Ein szenisch gestalteter 
Vorspann zeigt die oft schlech-
ten Erfahrungen von Schülern mit 
dem „Straf- Lernen“ von Balla-
den auf. Und schließlich wurden 
noch Kostüme entworfen und die 
Schauspieler choreographisch auf 
Vordermann gebracht.
Das Ergebnis konnte sich dann 
wirklich sehen und hören lassen:
Mit professioneller technischer 
Unterstützung durch Mario Walch 
zauberten die Schüler der zweiten 
Klasse einen fetzigen Rap auf die 

Bühne. Wer Lust hat, kann sich 
das Ergebnis der „Rapperei“ auch 
im Internet auf „youtube“ anhören. 
Es lohnt sich!
Die anschließende Playbackshow 
brachte dann tolle Unterhaltung 
für die Hauptschüler: Gekonnte 
Tanzeinlagen und hervorragend 
einstudierte Posen begeisterten 
das Publikum. Während der mu-

sikalischen Pausen 
sorgte das 
B I N G O - 
Spiel für 
Spaß und 
Spannung.
Alles in al-
lem ein ge-
l u n g e n e r 
F a s c h i n g s -
kehraus, der 
zeigt, welche 
Talente sich an 
der Hauptschule 
finden lassen!

 

File Gerhard

 
Weihnachtspostamt!
 
Wir, die 4.Klassen der Hauptschule 
Fliess, hatten in der vergangenen 
Weihnachtszeit das Weihnachts-
postamt eröffnet! Schon lange vor-
her hatten viele Schüler mit den 
Vorbereitungen begonnen.
Am 6. Dezember war es endlich so 
weit. In jeder großen Pause öffne-
ten wir unser Postamt. Bei Abgabe 
eines Weihnachtsbriefes wurde je-
der Brief abgestempelt und mit 40 
Cent pro Brief füllte sich die Post-
kasse auch schon recht bald an. 

Die 4. Klassen waren über den 
Ansturm – der Tag für Tag mehr 
wurde – begeistert, denn sammel-
ten wir doch das Geld für einen gu-
ten Zweck. In jeder großen Pause 
übernahmen kleine Gruppen den 
Dienst im Postamt. Täglich gingen 
sehr viele Briefe ein
und allen Schülern war die Freude 
und Begeisterung anzusehen. Ob 
Lehrer oder Schüler, alle hofften 
auf einen netten Weihnachtsgruß!
Am 22. Dezember war es dann 
endlich so weit. Alle Briefe wurden 
sortiert, die Mädchen der 4a und 
4b verkleideten sich als süße En-
gelchen und verteilten die vielen

Weihnachtsbriefe im ganzen 
Schulhaus. Die Schüler und Leh-
rer freuten sich riesig über jeden 
Brief, den sie von den Engeln er-
hielten und bedankten sich sehr.
Den Gesamterlös des Weihnachts-
postamtes, ca. € 300,-- spendeten 
wir der schwerkranken Lea aus 
Piller. 
Wir möchten uns nochmals bei al-
len Personen, Lehrern und ganz 
besonders bei Frau Schmid Son-
ja für die tatkräftige Unterstützung 
recht herzlich bedanken. 

SchülerInnen der 
Klassen 4a und 4b

 
© by Valentina K.

und Magdalena W.

„Bezaubernde” Rapper an der HS Fließ
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Lesen – Abenteuer im Kopf
Etwa 3500 Bücher stehen den Schülern in der Hauptschule Fliess als 
Lesestoff zur Verfügung. Vielfältig ist auch das Angebot an Büchern in 
Klassenstärke. Einige davon eignen sich sehr gut, um deren Inhalt in 
verkürzter Form als „Fotostory“ darzustellen. 
Als Beispiel heute „Die Mutprobe“ (Drehbuch, Fotos, Texte und Ge-
staltung stammen von Schülern der 4. Klassen)

Fortsetzung:
siehe Homepage der HS-Fliess 
http://www.hs-fliess.tsn.at
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Gratulation
Im Bezirk Landeck wurden Schulleiter bzw. Lehrer 
aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen und des 

außerordentlichen Einsatzes im 
schulischen und außerschuli-
schen Bereich mit Berufsti-
teln ausgezeichnet:
Auch dem Leiter der Haupt-
schule Fließ,

Gerhard Patsch, 
wurde mit Entschließung durch 
den Bundespräsidenten der 
Berufstitel
»Oberschulrat« verlie-
hen, wozu alle Kolleginnen 
und Kollegen  recht herzlich 
gratulieren.

 
Herzliche Gratulati-
on auch von der Ge-
meinde Fließ. 

ECDL  Prüfungen
 
Auch in diesem Schuljahr konnten wieder einige 
Schülerinnen und Schüler  erfolgreich alle sieben 
Module des europäischen Computerführerscheins 
(ECDL) abschließen, wobei erstmals die elektroni-
sche Prüfung zum Einsatz kam. Dabei überprüft und 
bewertet nicht eine Person, sondern ein elektroni-
sches Prüfsystem die KanditatInnnen.


