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Landschaft voller Baukünstler
Unter dem Motto "Landschaften voller
Baukünstler" stand der 20. Mai 2021 in
der NPS Fließ.
Den ganzen Vormittag arbeiteten die
Schüler und Schülerinnen fleißig an verschiedenen Projekten!
Das Thema Baukünstler beschäftigte
jede Schulstufe auf andere Art und Weise.
So stand die Ameise im Mittepunkt der 1.
Klassen. Es wurden Plakate mit den häufigsten Ameisenarten in Österreich gestaltet und Ameisen aus Holz gebastelt.
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Ganz im Zeichen des Bibers stand der
Vormittag für die 4. Klassen. In einer
Live-Zoom-Führung der Zooschule des
Alpenzoos Innsbruck erfuhren die Schüler und Schülerinnen wichtige Fakten
rund um das Thema Biber, beobachteten
die Biberfamilie des Alpenzoos live in ihrem Bau. Anschließend wurden Fragen
rund um das Nagetier beantwortet. In
einzelnen Stationen arbeiteten die SchülerInnen an verschiedenen Themenfeldern: Sie erstellten Bibergeschichten für
Kinder, bastelten an einem großen Plakat und bauten einen naturgetreuen Biberbau nach.

Sogar eine Ameisenkolonie nahm Einzug
in die MS Fließ. Diese wird nun von den
Kindern gehegt und gepflegt!

Ein abwechslungsreicher Vormittag in
einem von Corona, Homeschooling und
Abstandhalten geprägten Schuljahr.

Die 2. Klassen beschäftigten sich mit
dem Thema Spinnen. An verschiedenen
Stationen informierten sich die Schüler
und Schülerinnen über die Nahrung der
Spinnen, deren Feinde, deren Bedeutung für das Ökosystem, den Netzbau
und den Lebensraum der Spinnen.
Im praktischen Teil bastelten sie aus Ästen und Wolle Spinnennetze. Zusätzlich
gestalteten sie Pommel-Spinnen. Mit diesen und Steckbriefen zu den verschiedenen Spinnenarten verzierten sie ihre
Spinnennetze.

Zeichenworkshop‚ Acrylmalerei

Die Biene stand im Mittelpunkt der Arbeiten der 3. Klassen. Bei einem virtuellen Rundgang eigneten sie sich das
notwenige Wissen an, um dann später in
Stationen das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Dabei entstanden Bienen aus
Pfeifenputzerdraht, ein Bienenstock aus
Backpapier und eine Wabe aus Karton.
Auf einem riesigen Plakat wurden die Ergebnisse präsentiert!

Am 9. Juni 2021 erwartete die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen
ein ganz besonderes Highlight. Myriam
Hann nahm sich die Zeit und begeisterte die Kinder mit ihrer Kunst. In einem
Workshop konnten die jungen Künstlerinnen und Künstler ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und ihre eigenen Acrylbilder
gestalten. Dabei versuchten sie sich an
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unterschiedlichen Techniken und Myriam
half bei der Umsetzung der kreativen Ideen. Die Ergebnisse können sich wirklich
sehen lassen! Neben einem Gemeinschaftsbild für die Klassen entstanden
einzigartige, farbenfrohe Kunstwerke,
welche die Kinder mit nach Hause nehmen durften.
Vielen Dank an Myriam Hann für den
wirklich tollen Nachmittag!
Simon Schlatter, Viktoria Gigele

Werken mit Ton

Im Werkunterricht eigneten sich die
Schülerinnen und Schüler der 2a und
2b Klasse Grundwissen zum Thema Ton
an. Um das Gelernte praktisch anzuwenden, wurden ein Daumengefäß und eine
Tasse geformt und nach dem Rohbrand
glasiert. Dabei ließen die Kinder ihrer
Kreativität freien Lauf. Die vielfältigen Ergebnisse können sich sehen lassen.
Lisa Siegele

Trotz Corona......
Keine Schulveranstaltungen mit Übernachtungen, keine Experten für Projekte, keine schulfremden Personen an der
Schule, Singverbot, Schichtbetrieb, Distance-Learning …. Noch lange wäre die
Liste aller Einschränkungen, die SARSCoV-2 uns und dem Schulbetrieb im
Laufe der letzten eineinhalb Jahre auferlegt hat. Dennoch haben wir an unserer
Schule alle Möglichkeiten ausgeschöpft,
um unseren Schülerinnen und Schülern
dennoch einen einigermaßen „normalen“
Ablauf anbieten zu können. Aufgrund
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der Klassengröße (65m²) und der geringen Schülerzahlen pro Klasse (< 19)
konnten wir bereits am 26. April den Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Am
Ende des Schuljahres wird es so sein,
dass die Kinder und Jugendlichen mehr
als zwei Drittel aller Schultage an der
Schule und ein Drittel zu Hause waren.
Beim Distance-Learning und auch beim
Schichtbetrieb konnten wir aufgrund der
guten technischen Ausstattung OnlineUnterricht und Hybridunterricht anbieten.
Auch die Morning-Assemblies, die ein

Den Vereinstag, den wir jeweils am Freitag vor der Karwoche veranstalten, wäre
-wie schon im vergangenen Jahr - nicht
in Präsenzform durchführbar gewesen.
So haben wir uns dazu entschieden,
auch diesen in virtueller Form anzubieten. Sieben Vereine haben das Angebot, sich vor ca. 160 Schülerinnen und
Schülern zu präsentieren, in Anspruch
genommen. Gut vorbereitet stellten die
Funktionärinnen und Funktionäre ihre
Vereine vor und durften unzensuriert in
der Schule Werbung in eigener Sache

wesentliches Merkmal der Mittelschule
Fliess sind, wurden trotz Corona durchgeführt. Was sind Morning-Assemblies?
Morning-Assemblies sind schulstufenübergreifende Schulversammlungen, an
denen alle Schülerinnen und Schüler der
Mittelschule teilnehmen. Die Eltern sind
dazu ebenfalls eingeladen. Die Klassen
einer Schulstufe bereiten die Versammlung vor. Dabei werden aktuelle schulische Themen aufgegriffen und in ganz
demokratischer Art und Weise wird der
Schulgemeinschaft die Gelegenheit
gegeben, sich aktiv in die Belange des
Schulalltags und in schulische Prozesse
einzubringen.
In normalen Zeiten finden die Versammlungen im Musikzimmer statt. In CoronaZeiten ist allerdings das Durchmischen
von Jahrgängen nicht erlaubt und so
haben wir wiederum mit WebCams
und Mikros die Versammlungen auf die
Whiteboards in den jeweiligen Klassen übertragen. Faszinierend dabei ist,
wie professionell unsere Kinder mit den
technischen Hilfsmitteln umgehen. Das
Erstellen von Präsentationen, VideoClips und Slideshows wird dabei ebenfalls ganz nebenbei gelernt. Wie hat sich
doch die Zeit verändert! Das Präsentieren mit einem Mikrophon in der Hand
und vor versammelter Menge ist nicht
jedermanns Sache und was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Gerade deshalb bieten Morning-Assemblies
eine gute Gelegenheit, diese Fähigkeiten
schon früh zu erlernen.

betreiben. Microsoft Teams machte dies
möglich. Neben dem Freiwilligenzentrum
Landeck, das heuer erstmals dabei war,
haben folgende Vereine teilgenommen,
die sich über eine Anfrage bezüglich Mitgliedschaft nach wie vor freuen:
MUSEUMSVEREIN
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ser das Buch, desto höher der Wiederverkaufswert. Auch für die Fahrten mit
dem Postauto musste in die Geldtasche
gegriffen werden. Interessant, was Josef Marth aus seiner Schulzeit erzählen
kann. Danke!
Wie bereits erwähnt, unsere Schule ist in
technischer Hinsicht sehr gut ausgestattet. So sind die PCs im Informatikraum
und in den Klassen auf neuestem Stand
und auch einige iPads, Notebooks, WebCams, Whiteboards, schnelles Internet

www.museum.fliess.at
museum@fliess.at
musikkapelle-fliess.at

MUSIKKAPELLE FLIESS

file.aaron@gmail.com
michaelknabl@gmail.com

Observatorium Venet

info@observatoriumvenet.at

THEATERVEREIN FLIESS

Obfrau Viktoria Gigele

SCHÜTZENGILDE FLIESS
Jungbauernschaft/Landjugend
Fliess
Freiwilligenzentrum Landeck

www.sgfliess.at
office@sgfliess.at
Ortsleiterin Karin Wille
Waltraud Handle
info@regioL.at

Im Anschluss an die Präsentationen erzählte unser Ortschronist Josef Marth
via Teams aus vergangenen Zeiten und
aus seiner Schulzeit. So war zu seiner
Zeit der Besuch einer Hauptschule (heute Mittelschule) keine Selbstverständlichkeit, da sich viele ganz einfach die
Hauptschule nicht leisten konnten. Die
Schulbücher gab es damals nicht gratis.
Gebrauchte Bücher wurden von älteren Schulerinnen und Schülern gekauft,
weil sie billiger waren und am Ende des
Schuljahres hat man sie wieder weiterverkauft. Logisch, dass sorgsam mit den
Büchern umgegangen wurde. Je bes-

und WLAN gehören zum Inventar der
Mittelschule. All das kostet viel Geld und
wenn Hans-Peter Bock sich jetzt in seine
verdiente Pension verabschiedet, so soll
und muss seine positive Einstellung und
Haltung der Schule gegenüber in diesem
Zusammenhang lobend erwähnt werden.
Unsere Schule kann sich sehen lassen.
Das stets offene Ohr, die unkomplizierte
Art und Weise und die Wertschätzung
sind Merkmale, die Hans-Peter auszeichnen. Es war ein gutes Miteinander
und so bedanke ich mich im Namen aller Schülerinnen und Schüler, aller Eltern
und Kolleginnen und Kollegen für das
Wohlwollen und für seine Einstellung,
die einst einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, Benjamin Franklin, so
formulierte: „Eine Investition in Wissen
bringt immer noch die besten Zinsen“.

Herbert Wackernell

