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Entwicklungspläne

Menschen verändern sich, die Gesellschaft 
verändert sich und auch das Wissen un-
terliegt einem ständigen Wandel. Darauf 
müssen auch Schulen reagieren und sich 
einem permanenten Wandel unterziehen. 
Statische Bildungseinrichtungen gehören 
der Vergangenheit an. Schule gestalten – 
ein fortwährender Prozess, bei dem stän-
dig alles in Bewegung ist, ist die Antwort 
auf die rasanten  Veränderungen. Seitens 
des Gesetzgebers wird deswegen von allen 
Schulen ein sogenannter Entwicklungsplan 
mit zwei Schwerpunkten verlangt. An der 
NMS-Fliess sind dies: „Kein Kind ohne digi-
tale Kompetenzen“ und „Sensibilisierung 
für unsere Natur“. Damit beim ersten The-
ma dies keine leeren Worthülsen bleiben 
und wir diesem Schwerpunkt gerecht wer-
den, kommen an der NMS Smartphones, 
Tablets und PCs zum Einsatz.

Der sinnvolle und innovative Einsatz der 
digitalen Helfer ist zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden. Daneben bieten wir 
nach wie vor den ECDL-Führerschein an. 

Auch heuer haben wieder elf Schülerinnen 
und Schüler alle sieben Module positiv ab-
geschlossen und sind somit Inhaber eines 
Zertifikates, das von vielen Firmen als Vo-
raussetzung für eine Anstellung verlangt 
wird.

Herbert Wackernell

“Schifoarn….!”

„Total cool! Super! Spitze! Volle lässig! Bitte 
nächstes Jahr wieder!“
Die begeisterten Reaktionen der Ersteler an 
der NMS Fließ auf unsere Wintersportwoche 
in Hochfügen bringen es auf den Punkt: Das 
war ein wirklich tolles Erlebnis!
Begonnen hat das Projekt mit dem einhelli-
gen Anliegen der Eltern beim Klassenforum 
im September, den Schülern und Schülerin-
nen schon in der ersten Klasse ein Gemein-
schaftserlebnis in Form eines Schilagers zu 
ermöglichen. --„Daran erinnern wir uns noch 
heute gern zurück“, schwelgten die Mamas 
und Papas von ihren Erlebnissen längst ver-
gangener Schiwochen…- Dabei sollten die 
Kinder Sozialkompetenz „an Ort und Stelle“ 
trainieren. Und dieses Ziel ist voll aufgegan-
gen!

Alle waren mit von der Partie und alle haben 

viel gelernt: Pistenregeln ebenso wie Regeln 
im Umgang miteinander- und, nicht zu ver-
gessen: Selbständigkeit und „loslassen“…
schließlich waren viele der zehn- bis elfjäh-

rigen Schülerinnen und Schüler noch nie in 
ihrem Leben ganze fünf Tage auswärts ohne 
Mama unterwegs…

Und die Erfahrungen im Schilager haben ge-
zeigt: Fünf Tage ganze vierundzwanzig Stun-
den lang zusammen- das ist eine Herausfor-
derung für die Klassengemeinschaft!

Soziales Lernen pur – und nachhaltig!

Wir haben die Herausforderung geschafft- 
und viel dabei gelernt!
Und: Wir alle freuen uns schon auf die 
nächsten Abenteuer an der NMS Fließ!

Neuer Lesestoff für die Schul-
bücherei
Voll bepackt mit drei Taschen Lesestoff ver-
ließen wir die Buchhandlung Jöchler. 
Drei Stunden zuvor fuhren wir Mädels vom 
Wahlpflichtfach Lesen mit dem Bus nach 
Landeck, um neue Bücher für die Schulbü-
cherei zu kaufen. Mit Vorfreude auf den neu-
en Lesestoff gingen wir in die Buchhandlung 
Jöchler. Sofort merkten wir, dass unsere Ge-
schmäcker unterschiedlich waren. Die älte-
ren gingen zu den Fantasy-Bücher, während 
sich die etwas Kleineren bei den Mädchen-
büchern umsahen. Nach ein paar Minuten 
fanden wir schon manche interessanten Bü-

cher und setzten uns nieder, um sie durchzu-
stöbern. Nach etwa einer halben Stunde hat-
ten sich manche für ein Buch entschieden. 
Einigen fiel die Wahl noch schwer. 

Nach einer Weile versammelten wir uns zur 
„Konferenz“, um uns auszusprechen. Wir 
mussten darauf schauen, dass wir unser Bud-
get von 150 Euro einhielten, aber jeder mit 
der Auswahl zufrieden war. 
Als wir dann zur Kasse kamen, schenkte uns 
eine Mitarbeiterin 2 Bücher dazu. 
Hier die ausgewälten Bücher: „Die Tribu-
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te von Panem“ Teil 1-3, „Percy Jackson“ 
1-5, „Helden des Olymp“, „Schau mir in die 
Augen“, „Rat der Neun“, „Luzifer Junior“, 
„Sonnentochter“, „Dork Diares“, „Die Vam-
pirschwestern“ und „Das Leben von Ameli“.

Lorena und Jana 

Wahlpflichtfach
Abenteuer Lesen
Lesen macht Spaß.
Das finden auch die Schüler des WPF Aben-
teuer Lesen. Was sie gelesen haben und wie 
es ihnen gefallen hat, erzählen sie in ihren 
Buchkritiken. 

Ich hab schon über 500   Freunde 
Autor: Armin Kaster
Inhalt: 
Alina zieht mit ihren Eltern in die Nähe von 
Hamburg. Die 14-Jährige findet in ihrer neu-
en Klasse nur schwer Anschluss. Sie legt sich 
ein Profil bei Facebook an und gibt sich als 
eine ganz andere Person aus, damit sie mög-
lichst viele Likes und Kommentare bekommt. 
Innerhalb kürzester Zeit hat sie schon über 
500 Freunde, doch damit fängt der ganze 
Schlamassel erst an……

Wie hat es mir gefallen? 
Das Buch hat mir gut gefallen, denn es be-
schreibt die Situation vieler Jugendlicher 
heutzutage. Es zeigt, was passieren kann, 
wenn man ohne zu überlegen Dinge von sich 
postet.
Meiner Meinung ist das Buch für etwas äl-
tere Teenager geeignet, da auch die Haupt-
person im Buch 14 Jahre alt ist. Für jüngere 
ist es eher schwierig, sich in die Situation des 
Mädchens zu versetzen.
Bewertung: 4 von 5 Sternen 

Jana Jäger
Der Hungerweg
Autor: Othmar Franz Lang
Inhalt:
In „Der Hungerweg“ wird die Geschichte 
von drei Schwabenkindern erzählt. Zu Hau-
se gibt es wenig zu essen. Ihre Familien sind 
sehr arm. Deshalb machen sie sich auf den 
beschwerlichen Weg über den Reschenpass 
nach Ravensburg. Dort wollen sie auf dem 
Kindermarkt Arbeit finden. Angst, Kälte und 

Heimweh sind ihre Begleiter. Was sie in der 
Fremde erleben, wird im Buch erzählt.

Wie hat es mir gefallen? 
Das Buch hat mir gut gefallen. Ich fand es 
spannend, wie ihre Reise beschrieben wur-
de. Wenn man das Buch liest, erkennt man 
erst, wie gut es uns heute geht. Ich würde 
jedem empfehlen, es zu lesen.

Das Buch hat mir gut gefallen 

Lukas Knabl
Die Sache mit Finn
Autor: Tom Kelly
Inhalt:
Seit Dannys Zwillingsbruder Finn tödlich 
verunglückt ist, redet er kein Wort mehr. Er 
hofft, dass niemand erkennt, ob er oder sein 
Zwillingsbruder bei dem Unfall getötet wor-
den ist. Auch seine Eltern sind ahnungslos.
Eines Tages wird ihm alles zu viel. Er begibt 
sich auf eine Reise ans Meer, an jene Stelle, 
wo er, als Finn noch gelebt hat, mit seiner 
Familie immer den Urlaub verbracht hat. So 
werden auch seine Eltern nicht mehr an sei-
nen verstorbenen Zwillingsbruder erinnert.
Danny leidet unter Angstvorstellungen. 
Auf seiner Reise trifft Danny viele Menschen, 
mit denen er redet und mit denen er aber 
auch schweigt. Und irgendwann kann er 
dann auch wieder nach Hause.

Wie hat es mir gefallen? 
Ich finde, dass das Buch an manchen Stellen 
witzig, traurig und unglaublich schön ge-
schrieben ist.
Da es ein bisschen zu kompliziert geschrie-
ben ist, ist es eher für ältere gute Leser ge-
eignet. 

Ich gebe dem Buch 4 von 5 Sternen 

Lorena Griesser

Gregs Tagebuch 10
Autor: Jeff Kinney
Inhalt: 
In Gregs Tagebuch will Gregs Mutter für 
die ganze Stadt ein elektrofreies Wochen-
ende organisieren. Greg ist entsetzt. Zwei 
Tage müssen er und seine Freunde ohne 
Handy, ohne Tablet, ohne Computer, … 
klarkommen. Er muss stattdessen im Park 
gemeinsam mit anderen saubermachen. 
Er weigert sich dagegen. Er wehrt sich. 
Aber Mom setzt sich am Schluss durch.
Mit ein paar Freunden heckt er einen Plan 
aus. Sie laufen einfach weg und tun, was 
sie wollen.

Wie hat es mir gefallen?
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, denn es 
ist sehr interessant. Man kann sich in die 
Lage von Greg sehr gut hineinversetzen. 
Ich würde es weiterempfehlen und gebe 
diesem Buch 5 Sterne

Mathias Knabl
Das doppelte Lottchen
Autor: Erich Kästner
Inhalt: Luise ist neun Jahre alt und ziemlich 
frech. Sie muss den Sommer in einem Feri-
enheim fernab von Wien verbringen. Dort 
staunt sie nicht schlecht, als sie die brave 
Lotte aus München kennenlernt.  Sie sieht 
nämlich genau so aus wie sie. Gemeinsam 
wollen sie das Geheimnis, das hinter ihrem 
gleichen Aussehen liegt, lösen.

Wie hat es mir gefallen?
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es war 
sehr sehr spannend und lustig. 

5 von 5 Sternen  

Maeva File
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„Schreiben ist Abenteuer im 
Kopf!“

Deutsch- Schularbeit als authentische Heraus-
forderung an der NMS Fließ´

Unter dem Titel „Worte sagen mehr als tausend 
Bilder“ haben Schülerinnen und Schüler der ers-
ten Klasse Texte zu Bildergeschichten verfasst. 
Eine kritische Jury hat die Sieger- Geschichten 
ermittelt und die Gewinner ausgezeichnet. Als 
Hauptpreis aber winkte den tollen Schriftstel-
lern die Veröffentlichung ihrer Erzählungen in 
„Fließ aktuell“! 
Hier sind die Sieger- Texte! Viel Spaß beim Le-
sen!

Typisch Mann
Eines schönen Abends saßen Frau Müller und 
ihr Mann beim Abendessen. Da rief Herr Mül-
ler: „ Wo steckt denn schon wieder unser Seppl, 
er weiß doch genau, dass ich sehr viel Wert auf 
Pünktlichkeit lege.“ „Geh ihn doch holen, aber 
beeile dich, sonst werden meine Spaghetti 
kalt!“ gab Frau Müller zurück.
Augenblicklich erhob sich der Vater und trabte 
los. „ Wenn Seppl wieder am Computer hockt, 
dann kann er was erleben“, dachte sich der 
Vater und stampfte nach oben in Seppls Zim-
mer. Doch als er den Raum betrat, sah er sei-
nen Sohn am Boden liegen und ein Buch lesen. 
„Seppl?“, fragte der Vater, „ es gibt Essen, was 
tust du da? Komm jetzt sofort in die Küche!“ be-
fahl der Vater streng. „Na gut, wenn du darauf 
bestehst“, erwiderte der Kleine und huschte an 
seinem Vater vorbei.
Als Seppl unten ankam, erwartete ihn schon 
die Mutter. „Seppl, wo warst du denn die ganze 
Zeit?“, fragte sie. „ Ach, ich habe nur ein wenig 
in meinem Buch geschmökert“, antwortete der 
Bub. „Na, dann ist ja gut“, meinte die Mutter. 
„Wo bleibt denn dein geliebter „Herr Vater“ 
wieder? Geh ihn sofort holen“, befahl die Mut-
ter.  „Okay, wenn du darauf bestehst.“ Seppl klet-
terte die Stiege wieder hinauf, doch da traute er 
seinen Augen nicht. „Vater! Was tust du denn 
da, du hast gesagt, ich solle runterkommen. 
Dann geh ich runter und du sitzt hier oben und 
liest in meinem Buch weiter.“ „ Ich habe mir ge-
dacht, dass du sicher nichts dagegen hast, wenn 
ich in deinem Buch lese“, begründete der Vater. 

„Das bist mal wieder typisch du“, beschwerte 
sich der Sohn. „Ja ja“, antwortete der Vater.
„Du kannst ruhig herkommen, ich bin gerade 
bei der Pointe.“ „Aber was wird aus Mama?“, 
fragte der Sohn. „Ach, die wird schon zurecht-
kommen“, meinte der Vater. „Okay.“ Und so la-
sen sie zusammen, Vater und Sohn.
Doch das hielt auch nicht lange an, denn in der 
Küche dachte sich mittlerweile Frau Müller: 
„Wo bleiben die beiden denn nun? Kaum ist der 
Eine oben, kommt auch der Andere nicht mehr. 
Echt, das ist wieder einmal typisch Mann!“ Und 
schon machte sich Frau Müller auf den Weg. 
Zum Schluss waren es dann schließlich drei Leu-
te, die zusammen in einem Buch lasen…
Bücher wirken wie Magnete, hab´ ich recht?
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Spannung pur

„Hab ich einen Hunger!“, meinte Papa Müller, 
als er sich Punkt achtzehn Uhr an den Küchen-
tisch setzte. „Aber wo ist denn unser Herr Sohn 
schon wieder? Er weiß doch ganz genau, dass 
ich auf Pünktlichkeit beim Essen großen Wert 
lege!“
„Typisch Papa“, erwiderte Frau Müller, während 
sie die dampfende Schüssel mit Spaghetti Bolog-
nese servierte. „Sich zum Tisch setzen und dann 
auch noch nörgeln! Wenn dir die Erziehung von 
Seppl so sehr am Herzen liegt, dann schau doch 
selber, wo er sich wieder herumtreibt!“
Und so ging Herr Müller seinen kleinen Liebling 
suchen. Er startete seine Suche im Nebenraum. 
Am Weg murmelte er vor sich hin: „Immer muss 
ich den Seppl suchen.“ Dann machte er die Tür 
zum Nebenraum auf und erblickte den Jungen 
sofort. Der Vater entdeckte, dass der Bub liest, 
obwohl er sich sonst nie für Bücher interessiert.
„Was liest du da“, fragte der Vater, „ist das span-
nend?“ Der Bub antwortete: „Ich lese ein Buch, 
das ich in der Schulbücherei ausgeliehen habe 
und das ist das spannendste Buch, das ich ken-
ne!“ „Na dann komm“, forderte der Vater den 
Sohn auf, „es gibt Spaghetti.“
Sofort flitzte Müller Junior in die Küche, denn 
Spaghetti waren sein Leibgericht. Blitzschnell 
setzte er sich an den Tisch uns schob seinen 
Teller zum Topf. Aber wo war nur Seppls Vater, 
Herr Müller? Uns so warteten er und seine Mut-
ter, bis sie ihm befahl: „Hol schnell deinen Papa! 
Dann können wir endlich essen.“
Blitzartig sprang der Bub von dem Stuhl herun-
ter und lief zornig in das Nebenzimmer. „Kannst 
du nicht endlich kommen? Es gibt Spaghetti Bo-
lognese“, fragte der Bub seinen Vater. Doch Herr 
Müller gab keine Antwort. Erst jetzt sah Seppl, 
dass sein Vati vor dem Buch lag, das er in der 
Bücherei ausgeliehen hatte. „Komm jetzt Papa“, 
murrte Seppl, „es gibt Spaghetti.“ Aber sein 
Papa sagte immer noch nichts. Der Junge bet-
telte immer wieder, doch er antwortete nicht. 
Da hatte Müller Junior eine Idee.
Schnell nahm der Bub seinem Vater das Buch 
vor der Nase weg und flitzte in die Küche. We-
nige Augenblicke danach kam Herr Müller und 
bat: „Lasst uns jetzt endlich essen.“ Während 
der Mann die Spaghetti Bolognese herunter-

schlang, wetterte er seinem Jungen entgegen: 
„Beeil dich mit dem Essen! Sieh zu, dass du ins 
Bett kommst und keine Wiederrede!“ Als sie 
mit dem essen fertig waren, schickte er seinen 
Sohn zu Bett und verschwand mit dem Buch im 
Wohnzimmer.
Am nächsten Morgen, als Seppl zur Schule 
musste, erteilte ihm sein Vater den Auftrag: 
„Nimm heute wieder so ein spannendes Buch 
mit.“

Josef Neururer


