
NMS FRANKENBURG – AKTUELL 

Mai 2015 bis November 2015 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Seit der fünften Ausgabe von „NMS AKTUELL“ im Juni 2015 

war an unserer Schule wieder einiges los. Auf den nächsten 

Seiten berichten wir über verschiedene Ereignisse, die den 

normalen Schulalltag seither bereichert haben. Aktuelle 

Informationen gibt es auf der Homepage. 

http://nms.frankenburg.com  

Berufsinformationen 

Am 21.Mai 2015 besuchten  die 

3. Klassen wieder die regionale

Berufsmesse in Vöcklabruck.

Dabei erhielten die Schülerinnen

und Schüler die Möglichkeit,

ersten Kontakt mit im Bezirk

ansässigen Firmen zu knüpfen

und sich über das Angebot

weiterführender Schulen zu

informieren.

Außerdem nahmen alle 

Mädchen aus den 3. Klassen 

am Girls´ Day teil, um einen 

Tag lang in einem technischen 

Beruf zu schnuppern. Dabei 

besuchten sie die Bäckerei 

Pesendorfer , die Firma Reiter 

Glas oder die Firma Gassner 

in Frankenmarkt. 

Zeitgleich fand in diesem 

Jahr das Projekt 

„Mannsbilder“ statt, wo alle 

Burschen aus der 3. Klasse die Möglichkeit 

nutzten, in einem eher männeruntypischen Beruf zu schnuppern. 

Erfahrungen wurden dabei im Kindergarten, im Altenheim und bei der Lebenshilfe in 

Vöcklamarkt gemacht. 

http://nmsfrankenburg.com/


Fußball U15 in Mondsee 

Am Mittwoch, dem 03. Juni 

2015 fuhr die Fußball-

mannschaft der NMS 

Frankenburg nach 

Mondsee zur dortigen 

Ausscheidung für die U15 

Bezirksmeisterschaft. Die 

Mannschaft setzte sich aus 

Spielern aller Schulstufen 

zusammen, alle zeigten 

dabei ihr großes 

fußballerisches Können. 

In der Vorrunde ging es gegen die starken Teams aus Vöcklamarkt und Mondsee, 

die Begegnungen gingen leider knapp verloren. So blieb das Spiel um den 5. Platz, 

das souverän gewonnen wurde. 

Zweitägiger Wandertag der 4. Klassen 

Mit viel Vorfreude und bangem Blick auf 

die Wetterkarte machte sich die 4a Klasse 

am 17. Juni 2015 auf ihren zweitägigen 

Wandertag. Die erste Station von zwei 

sehr erlebnisreichen Tagen war der 

Hochseilpark in Haag am Hausruck. 

Obwohl der 

Anblick des 

Hochseilparks manchen einiges an Respekt 

abverlangte, wuchsen trotzdem viele Schülerinnen und 

Schüler in luftigen Höhen über sich hinaus und 

meisterten ihren „Weg“ mit Bravour. Zu Fuß ging es 

dann weiter nach Eberschwang zum Schiliftwirt, wo wir 

uns mit einem „Schnitzerl“ stärkten. Im Anschluss 

ließen wir uns mit dem Bus nach Pramet zum Badesee 

bringen. Dort angekommen, schlugen wir unsere Zelte 

auf und ließen den Tag mit einer gemütlichen Grillerei 

ausklingen. Nach einer eher kurzen und vor allem 

trockenen Nacht genossen wir am Vormittag noch den Badesee,  ehe wir uns zu Fuß 

auf den Weg zurück nach Frankenburg machten.  

Die 4b Klasse war am zweitägigen Wandertag im Hanneshof in der Flachau. Raften, 

Sommerrodelbahn, Lagerfeuer und Grillerei waren die Höhepunkte der beiden Tage. 

http://nms.frankenburg.com/images/1026.JPG
http://nms.frankenburg.com/images/stories/SJ_14_15/2tgwt/1052.JPG


Kreativwoche 2015 

Von 22. – 26. Juni 

2015 waren die 

„Zeichenschüler“ 

der NMS 

Frankenburg in 

der Flachau der 

Natur auf der 

Spur. „Natürlich - 

unnatürlich“  war 

das Thema 

dieser Kreativwoche. Mit großer Begeisterung waren die 

Schüler der 1a dabei. 

Die Arbeitsaufträge lauteten: Realistische bis abstrakte Fotografien, 

Frottagen, Körperbemalungen („chamäleonartige“ Tarnfarben), Verfremdungen von 

Pflanzen und Gegenständen, dreidimensionale Guckkästen, … 

Immer wieder ist – nicht nur für die Schülerinnen und Schüler – eine Woche lang 

kreatives Schaffen ein Erlebnis. 

Sportwoche der 3a und der 3b 

Weyregg am Attersee war das Ziel der dritten Klassen 

für ihre Sportwoche. Zwar begeisterten nicht die 

Wassersportarten die 3a und die 3b, sondern vielmehr 

das Reiten, Tennis, Klettern und Mountainbiken. Für die 

Schülerinnen und Schüler standen in diesen fünf Tagen 

sowohl der Spaß, als auch der Sport im Mittelpunkt. 

Neben einem umfangreichen Sportprogramm brachten 

manche sogar noch die 

Energie auf, morgens 

um sechs Uhr joggen 

zu gehen. Varianten-

reich zeigte sich auch 

das von unseren  Schülerinnen  

zum ersten Mal gebuchte MIX-Programm, bei dem 

die Kinder auch einmal in See stachen. 



Sporttage 2015 

Am Dienstag und Mittwoch in der letzten 

Schulwoche wurden an der NMS 

Frankenburg wie gewohnt die Sporttage 

durchgeführt. 

Am ersten Tag stand der 

Vielseitigkeitsbewerb auf dem 

Programm. Bei heißen Temperaturen 

zeigten die einzelnen Klassen ihr Können 

beim 60m – Lauf, beim Schiebetruhe 

fahren, beim Hindernislauf, beim 

Standweitsprung, beim Dosenschießen 

oder auch beim Kegelscheiben. 

Schließlich wurden die Parallelklassen 

gegeneinander gewertet und die Sieger 

und Platzierten ermittelt. 

Am nächsten Tag spielten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann 

mit großer Begeisterung Fußball, 

Volleyball, Ball über die Schnur oder Völkerball. 

Zusätzlich konnten die Schülerinnen und 

Schüler einer Klasse im Seilziehen ihre Kräfte 

unter Beweis stellen. Nur das unstabile Wetter 

sorgte für eine kleine Unterbrechung, den 

meisten Akteuren war eine kleine Abkühlung 

aber gar nicht unangenehm. 

Schön ist es immer zu sehen, mit welcher 

Freude und mit welchem Engagement die 

Jugendlichen bei der Sache sind.  

Schulsammlung für Familie Zwahr 

Am letzten Schultag durften wir im 

Namen der Schule Frau Carina Zwahr 

und ihrer Tochter Constantia die 

gesammelten Spenden überreichen. 

In den Klassen der 1. bis 3. 

Schulstufe wurde fleißig gespendet. 

Auch die Lehrerschaft beteiligte sich 

an der Aktion. Die Familie bedankte 

sich für die Unterstützung und freute 

sich über die rege Anteilnahme.  



Talenteakademie: Sommerkurse 2015  

Wir sind bestrebt, unsere Schülerinnen und Schüler nach ihren Begabungen zu 

fördern. Auch heuer besuchten fünf von ihnen  in den Ferien eine Woche lang Kurse 

der Talenteakademie. 

„In der ersten Ferienwoche habe ich in St. 

Florian am Kurs „Wie wirklich ist die 

Wirklichkeit“ teilgenommen. Wir beschäftigten 

uns mit Sinneswahrnehmungen und 

Sinnestäuschungen. Beim Blinden- und 

Sehbehindertenverband durften wir in völliger 

Finsternis frühstücken. Das war ganz schön 

schwierig! Großen Spaß hat mir auch die 

Fotosafari gemacht, die unter dem Thema 

„Sinnestäuschungen“ stand. Es war eine sehr 

abwechslungsreiche Woche, und es hat mir 

großen Spaß gemacht!“ (Lisa Eder, 2b) 

„In der letzten Ferienwoche besuchte
ich in St. Florian den Kurs „Erlebnis 
Artenvielfalt“. Wir suchten Blätter, 
Blüten, Moose, verschiedene Gehölzer, 
die anschließend untersucht, bestimmt 
und teilweise herbarisiert wurden. 
Insekten narkotisierten wir fachkundig  
und erforschten sie anschließend unter
dem Mikroskop. Auch am Abend wurde 
uns bei verschiedenen Spielen und 
sportlichen Aktivitäten nie fad.  
Am letzten Tag kamen meine Eltern zur 
feierlichen Abschlussveranstaltung, wo 
jeder Kurs kurz seine Arbeiten 
präsentierte.“ (Simon Mühllechner, 2 B) 

Auch während des Schuljahres wird das Angebot gerne 

genutzt. 

„Wir besuchten von 12.11. bis 13.11. 2015 den Kurs
„Theater und Improvisation“. Auf Schloss Traunsee 
fühlten wir uns sehr wohl. Im Seminarraum, mit Blick auf 
den Traunsee, übten wir viele Arten der „Improvisation“. 
Wir mussten einfach drauflos spielen. Zum Abschluss 
kamen unsere Eltern und wir führten ihnen einige Stücke 
vor. Wir waren sehr traurig, dass die zwei Tage so 
schnell vorbei waren, aber eines haben wir nachhause 
mitgenommen: Keine Angst zu haben und einfach du 
„Selbst“ zu sein, denn in jedem steckt ein Talent. Wir 
haben beschlossen, dass dieses Seminar nicht das letzte sein 
wird.“ (Anna Ketter, Lena Wienerroither, 3a)



NMS - Wanderung zum 

Göblberg 

Am Do., 17.September 2015., 

wanderten alle Schülerinnen und 

Schüler mit ihren Lehrpersonen 

zum Aussichtsturm am Göblberg. 

Viele trugen das neue Schulleiberl 

und stärkten so das 

Gemeinschaftsgefühl. Alle 

genossen bei traumhaftem 

Herbstwetter unseren Beitrag zur 

Mobilitätswoche in Frankenburg.  

Unsere Konditionstiger bestiegen 

während der ausgiebigen Rast am 

höchsten Punkt Frankenburgs auch 

noch den Aussichtsturm und 

freuten sich über die herrliche 

Aussicht.  

Beim Rückweg wählten die 1. und 

2. Klassen die kürzere Route über

den Teichwirt, die 3. und 4. Klassen

gingen den längeren Weg über den

Rothauptberg und stärkten sich

zum Abschluss noch im GH Purrer.



Berufsmesse Wels 

Wie auch schon in den vergangenen Jahren besuchten die 4. 

Klassen NMS im Zuge von Berufsorientierung die Messe 

„Jugend und Beruf“ am 15. Oktober 2015 in Wels. Mit 

vielen Fragen im Gepäck und gut vorbereitet machten sich 

die Schülerinnen und Schüler auf ihre Tour durch die Messe, 

um die verschiedenen Berufe, Firmen und Schulen zu 

erkunden und ihre Fragen an den Mann bzw. an die Frau zu 

bringen. Dabei erhielten sie viele interessante und 

wichtige Informationen, die ihnen bei der 

entscheidenden Frage der Berufs- oder Schulwahl 

behilflich sein werden. Den Schülerinnen und 

Schülern hat die Messe wie jedes Jahr sehr gut 

gefallen und viele nutzten das Angebot eines 

Messebesuches auch am Samstag mit ihren Eltern. 

Ein Elternabend unter dem Titel „Bildungswege nach 

der NMS“ fand am 28. Oktober für die Eltern der  4. 

Klassen statt. 

Fußball-Schülerliga 

Nach einigen Jahren Pause nimmt die 

NMS Frankenburg im Schuljahr 2015/2016 

wieder an der Fußball-Schülerliga teil.  

Aus den ersten und zweiten Klassen 

(geboren 1.1.2003 und jünger) konnte ein 

starkes Team geformt werden, das sich in 

den ersten Spielen beachtlich schlug. 

Bemerkenswert ist, dass ein Mädchen, 

nämlich Judith Pieslinger, unsere 

Mannschaft verstärkt. 

Der Spielmodus ist so, dass fünf Mannschaften aus dem Bezirk West gegeneinander 

antreten und dabei den Gruppensieger ermitteln: 

NMS Frankenburg, NMS Ampflwang, NMS Schörfling, SNMS Mondsee, 

Unesco NMS Mondsee 

Das erste Spiel ging noch verloren, dann aber konnten zur Freude aller zwei 

„Kantersiege“ eingefahren werden, die Ergebnisse im Einzelnen: 

NMS Frankenburg gegen NMS Vöcklamarkt 0 : 3 

NMS Frankenburg gegen NMS Ampflwang 6 : 1 

NMS Schörfling gegen NMS Frankenburg 0 : 7 



Wir bedanken uns für die großzügige Unterstützung in diesem Jahr bei:

Das Geld wird ohne Spesen zu 100% zum Wohle
unserer Schülerinnen und Schüler  verwendet. 
Mit dem Geld unserer Spender werden Kinder aus 
bedürftigen Familien bei mehrtägigen 
Schulveranstaltungen (Schikurs, Wienwoche usw.)
fi nanziell unterstützt.
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