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„Der Maskenball“

Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler!
Eine lustige Form der Unterhaltung ist
der Maskenball. Die Leute verkleiden
sich und tragen eine Maske.
Man wird dadurch schwer erkannt,
weil der Betrachter nicht ahnen kann,
ob der Verkleidete lächelt, sich ärgert
oder seine Stimme hinter der Maske
verstellt.
Auch die MS Trieben war in diesem
Schuljahr zum „Maskenball“ eingeladen. Auf diese „Einladung“ hätten wir
aber gerne verzichtet.
Denn das war für euch, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, sowie für die
Lehrerinnen und Lehrer überhaupt
nicht cool und witzig, sondern ernst
und herausfordernd. Aber es war zum
Schutze unserer Gesundheit einfach
notwendig.
Das Tragen der Maske in der Klasse
und am Gang, dann Maske nur am
Gang, dann in der Klasse Maske auf,
beim Lüften Maske ab, dann im Pausenhof Maske ab, im Turnsaal Maske
auf ……… war schon manchmal ein
Ratespiel, ob man alles richtigmacht.
Im Wort Maskenball steckt auch das
Wort BALL als Spielgerät und man
sagt öfters:“ Ich werde ihm/ihr den
Ball zuwerfen, damit er/sie etwas daraus macht.
Der Ball „CORONA“ wurde uns zu
Schulbeginn zugeworfen und wir
haben ihn auffangen müssen. Wir
haben ihn an jeden von euch weiter
geworfen, ihr habt ihn geschickt aufgefangen und etwas daraus gemacht:

Durch euren Fleiß, durch ständiges
Lernen, durch Testen, durch gegenseitige Unterstützung und durch
Rücksichtnahme haben wir den Ball
„flach“ gehalten und mit euren Lehrerinnen und Lehrern als eure Begleiter
und Coaches ein erfolgreiches Schuljahr absolviert. Wir haben zusammengehalten und mit Aufmunterung, Hilfe
und Verständnis den „Maskenball“
2021/2022 zur Gänze abgeschlossen.
Seit Mai ist der „Maskenball“ in der
MS Trieben Geschichte. Wir können
die MASKE für längere Zeit ablegen
und einen echten, lustigen Maskenball planen. Er kann für euch nur heißen: Ferien, ausspannen, ausschlafen, Neues versuchen.

Gartenprojekt
Auch in diesem Schuljahr haben sich
einige Schülerinnen und Schüler aus
den 1.-4. Klassen mit dem Thema
„Garten“ und „Gesunde Ernährung“
beschäftigt. Dafür wurden Blumenkisterl mit Kräutern und Gemüse bepflanzt und auf den Fensterbänken
platziert. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, sich gut um
die Pflanzen zu kümmern. Im Zuge
einer gemeinsamen, gesunden Jause
wurden diese dann geerntet und verarbeitet. Die fleißigen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner konnten am
Ende des Schuljahres sogar einiges
mit nach Hause nehmen!
Lisa Kielhauser
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Genießt die Ferien nach dem schwierigen Schuljahr, denn ohne Maske
kann man sein Lächeln oder seinen
Ärger zeigen und wird zum Tag der
Begegnung mit den Mitmenschen.
Ich bin sicher, dass ihr auch meiner
Meinung seid:
Eine Maskenparty ist immer eine coole Sache, aber hoffentlich nicht schon
wieder zu Schulbeginn in der MS Trieben! Die Party soll lieber in der Disco
oder am Strand stattfinden, egal ob
mit oder ohne Maske!
Eine schöne Ferienzeit!
Dir. Sissy Lanz

Projekttage in Leibnitz
„Endlich wieder wegfahren!“ Man
spürte es förmlich, wie glücklich die
Schülerinnen und Schüler der beiden
ersten Klassen waren, dass ihre Projekttage im Mai stattfinden durften.
Auch das Wetter spielte mit und das
große Schwimmbad in der Nähe unserer Unterkunft, dem JUFA Leibnitz,
sorgte für eine willkommene Abkühlung.
Ballspiele, Wanderungen und Shopping im Stadtzentrum standen am
Programm und für die Kinder waren
diese drei Tage eine lustige Abwechslung zum gewohnten Schulalltag.
Silvia Fösleitner

Sporttage in Leibnitz

Mauthausen Exkursion

Die 2a Klasse war vom 8. bis 10. Juni
im JUFA Leibnitz und probierte mehrere Sportarten aus. Dazu zählten
Bogenschießen, Schwimmen und
Leichtathletik. Am ersten Tag war
das Wetter sonnig und warm. Wir
gingen Bogenschießen. Am Ende
des Bogenschießens machten wir
ein Turnier. Ein Schüler gewann mit
4 Bulls-eye. Später entschieden sich
die Lehrerinnen und Lehrer dafür mit
uns ins Schwimmbad zu gehen, da es
sehr schwül war. Am Abend spielten
ein paar Schülerinnen und Schüler
Fußball und die anderen waren in der
Lobby und spielten Billiard. Am 2 Tag
machten wir Leichtathletik. Das Wetter war nicht sehr gut. Hürdenlauf und
Stabhochsprung standen am Programm. Am Abend gingen wir ins Kino
und schauten den Film „The Dog“.
Einige Schülerinnen und Schüler wurden emotional berührt, die anderen
nicht.
Die meisten wünschen sich noch so
einen Ausflug.

Mit unseren beiden 4. Klassen fand
Ende Juni unsere Geschichte-Exkursion nach Mauthausen statt. An
diesem geschichtsträchtigen Ort, der
traurige Berühmtheit erlangte, konnten wir ein dunkles Kapitel der Geschichte Österreichs erforschen.
Der 2-stündige Rundgang ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern,
den Weg der Inhaftierten nachzuvollziehen und sich mit den Geschehnis-

2a Klasse

sen der Vergangenheit noch besser
auseinanderzusetzen.
Der Besuch der KZ-Gedenkstätte war
geprägt von historischen Informationen und gemeinsamen Gesprächen.
Geschichte ist immer eine Reise in
die Vergangenheit und der Besuch
von historischen Orten bietet so viel
mehr, als es im Geschichtsunterricht
möglich wäre.
Elke Kern

Die Projekttage der 3a
fanden vom 22.-24.6.2022 statt.
Der Mittwoch begann mit einer Busfahrt in die Rottenmanner Klamm und
einem gemütlichen Aufstieg zur Burg
Strechau. Die Führerin Reingard erklärte uns viel Wissenswertes aus der
Geschichte der Burg. Herrn Schaar
gefielen die 3 Eseln und die Jungs
waren von den Oldtimern begeistert.
Zu Mittag waren wir dann wieder in
Trieben.
Der Donnerstag brachte eine Zugfahrt nach Leoben, da wir den Vormittag im Asia Spa verbrachten. Das
1- und 3-Meterbrett waren der Hotspot im Außenbereich, so mancher
Salto, gelungen oder auch nur halbwegs, fiel ins Wasser. Übrigens Frau
Kolb schwamm kurz mal 1200 Meter.
Müde und matt erreichten wir um 14
Uhr wieder Trieben, rechtzeitig um
uns zuhause für die kommende Nacht
auszuruhen.
Denn die begann bereits um 18 Uhr,
als wir den Turnsaal in Besitz nahmen
und unsere Nesterl bauten. Matten
und andere Dinge, die den Schlaf fördern, wurden hergerichtet.
Fußball im Fun Court, Federball- und
Frisbee-Spiele folgten, Skip Bo, UNO,
aber auch Challenges mit Rollbrettern
danach im Turnsaal.
Eine spätabendliche Hungerattacke
wurde mit Dönern bekämpft.

Sommersportwoche der
4. Klassen am
Ossiacher See
Am Montag, den 20. Juni, machten
wir uns auf zum Ossiacher See. Wir
verbrachten eine sportliche Woche,
in der wir uns zwischen unterschiedlichen Sportarten entscheiden mussten. Zur Auswahl standen: Surfen,
Klettern, Beachvolleyball und Tennis.
Auf dem Plan standen aber auch
Schwimmen und Rad fahren. Mit dem
Fahrrad fuhren wir sogar auf den Affenberg um dort etwas über die freilebenden Tiere zu erfahren. Ein Highlight dieser Woche war aber sicher
das Partyboot. Wir sind froh, dass
wir gemeinsam noch so eine tolle Abschlussreise erleben durften.
Lisa Freudenthaler, Lukas Wachtler

Das Highlight war sicherlich Verstecken spielen im leeren und halbfinsteren Schulhaus, was riesigen Spaß
machte. Die letzte Runde wird wahrscheinlich niemand vergessen können und fixer Bestandteil so manches
Albtraums sein, als Herr Schaar, um
die ohnehin gruselige Situation noch
zu verstärken, die Schullautsprechanlage einschaltete, die normalerweise
mit Ansagen, wie „Das ist eine Durchsage“ zu hören ist. Er hielt ein Handy
mit gruseligen Geräuschen ans Mikro
und schrie schreckliche Töne hinein.
Die eine oder andere Unterhose von
uns Schülerinnen und Schülern blieb
bei diesem Schreck nicht trocken.
Nachdem dieses Grauen zu Ende
war, schliefen wir ungewohnt aber
doch recht gut die ganze Nacht im
Turnsaal, bis auf Elias, Diard und Laurenz, die stundenlang auf der dicken
Berta herumwetzten und im eigenen
Schweiß auf dem Plastik der Matte
herumrutschten.
Der nächste Morgen brachte noch ein
Frühstück inklusive frisch von Frau
Kolb gebackenen Pancakes in der
Küche. Nach Spielen und Aktivitäten
am Vormittag gingen wir glücklich
aber müde ins Wochenende.
An diese Tage werden wir noch lange
denken.....
die 3a, Werner Schaar und Jennifer
Kolb

Autorenlesung Colin Hadler

„English in Action“

Am 2. Juni 2022 kam der junge Autor
Colin Hadler an unsere Schule und
präsentierte seine Bücher „Hinterm
Hasen lauert er“ und „Ancora“. Die
Lesung kam bei unseren Schülerinnen und Schülern sehr gut an, mit seiner lustigen Art animierte Herr Hadler
uns oft zum Lachen und später konnten einige von uns ein Exemplar seiner Bücher – sogar mit Autogramm
– erwerben.

In der Woche vom 28.02.2022 bis
4.03.2022 fand an der Mittelschule
Trieben die Projektwoche „English
in Action“ statt. Das ist ein EnglischIntensivkurs der gleichnamigen Organisation mit Sitz in Canterbury,
England. Für 66 Schülerinnen und
Schüler der ersten bis vierten Klasse
hieß das „English only“ an sechs Unterrichtsstunden pro Tag. Sie setzten
sich in unterschiedlichen Modulen mit
der britischen Kultur und vor allem mit
der Sprache auseinander.

Elisabeth Strohmaier

Berufsorientierung

Berufsorientierung ist Lebensorientierung und daher waren die Angebote
breit aufgestellt, sodass für Jede und
Jeden etwas dabei war.
Techniksafari (3a)
Technik erleben und ausprobieren.
Talentcenter (3a)
„Talent is only the starting point“ steht
in großen Buchstaben an der Wand
des Talentcenters der WKO Steiermark. Diese Talente zu entdecken galt
es am 9. Juni. Da wurden an 48 Stationen alle überprüfbaren Fähigkeiten
abgefragt und mit den Interessen der
Voraberhebung zu einem umfangreichen Talentreport zusammengefasst.
Jobs aus der Box (3a)
In den Bereichen Bau, Dienstleistungen, Elektro, Handel/E-Commerce,
Holz, Metall und Pflege & Gesundheit begreifen die Schüler/innen (ab
der 7. Schulstufe) die verschiedenen
Berufswelten. An 7 Stationen können
sich die Schülerinnen und Schüler
ausprobieren und ihre Fähigkeiten
entdecken.
Wir haben die Lösung!!
Solve for Tomorrow ist ein von
Samsung unterstütztes Jahresprojekt
für die 4. Klassen.
Projektthema: „Wie kann unser Schulalltag nachhaltiger werden, sodass

weniger Ressourcen verbraucht werden?“
In 3 Phasen wurde im Laufe des
Schuljahres an diesem Thema gearbeitet:
1. Herausforderungen verstehen:
nachdenken, recherchieren, interviewen, erkennen – eine Herangehensweise nach dem
Design-Thinking Prinzip.
2. Ideen generieren:
Nach dem Erkennen der aktuellen
Probleme entwickelten die Klassen in
mehreren Gruppen Ideen, aus denen
die beste ausgewählt wurde.
3. Lösungen entwickeln
Beide Klassen nahmen daran teil und
arbeiteten sich durch alle drei Phasen, fanden Lösungen im Sinne der
Nachhaltigkeit und bauten jeweils einen Prototyp. Die Regenfilteranlage
der 4a Klasse schaffte es ins Finale
und konnte ihre Prototypen vor einer
namhaften Jury im Headquarter der
Firma Samsung in Wien präsentieren.
Unsere herzliche Gratulation!

Lustige Aktivitäten wie Quizze, Wettbewerbe, gemeinsames Zubereiten von traditionellen Gerichten wie
„Shortbread“ und Theaterspiele wurden von den „Native Speakern“ in
vier verschiedenen Gruppen durchgeführt. In einer gemeinsamen Show
am Ende der Woche präsentierten die
Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten vor einem begeisterten Publikum.
Silvia Fösleitner

sundheitsbereich war alles dabei. „Ich
wollte gleich in der Firma bleiben“,
war eine Rückmeldung. Zum Glück
sind wieder alle zurück in der Schule.
Wir bedanken uns auch sehr herzlich
bei allen Firmen für die Bereitschaft
Schülerinnen und Schüler aufzunehmen.
Realbegegnung in der Schule
Einen Einblick in den spannenden Arbeitsalltag eines Justizwachebeamten der Justizvollzugsanstalt Leoben
gewährte uns Herr Robert Scherz.
Viele Fragen tauchten im Laufe der
zwei Unterrichtseinheiten auf.
Brigitte Schneeberger

Berufspraktische Tage
Anfang März war es wieder soweit, die
Schülerinnen und Schüler schnupperten in die Berufswelt und kehrte nach
drei Tagen mit vielen Eindrücken zurück in die Schule. Vom Handwerk
über Dienstleistungen bis zum Ge-
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3. Platz!!!
Regenwasserfilteranlage

