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Der Nürnberger Trichter
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!
Dieses Bild vom Nürnberger Trichter
stammt aus dem Jahre 1909. Damals
glaubte man nämlich, je mehr man
in das Gehirn „hineinschüttet“, umso
mehr bleibt „drinnen“.
Man könnte das mit einem Auto Tank
vergleichen. Je mehr man an Benzin
einfüllt, umso größer ist die Reichweite des Autos.
Heute verwendet man diese Aussage
eher im Spaß, wenn jemand meint:“
Dir muss man alles hineintrichtern!“
Wie oft werdet ihr, liebe Schülerinnen
und liebe Schüler, das schon gehört
haben – von euren Eltern, von euren
Lehrern, von euren Trainern, vielleicht
auch von euren Freunden.
Scherzhaft ist damit ja gemeint, dass
man ohne viel Aufwand und Anstrengung etwas erlernen kann, Wissen
also durch einen Trichter ohne Anstrengung in das Gedächtnis einfüllt
– und dort bleibt es auch!
So einfach funktioniert das Lernen
aber nicht, das wisst ihr genau und
jede/jeder von euch hat eine eigene
Methode, für Deutsch, Mathematik,
Englisch oder die Realfächer.
Für viele von euch kein Problem, für
manche aber auch eine Mammutaufgabe, die ihr alle bisher ganz gut
gelöst habt - sehr viele von euch mit
tollem Erfolg, viele mit mittleren Ergebnissen, manche müssen sich aber
noch steigern.

Das „Geheimnis eurer Leistungen“ ist
aber nicht der Trichter, mit dem man
Wissen eingefüllt hat, sondern ihr
selbst!
Ihr selbst bestimmt, was ihr lernt,
wann ihr lernt, wie ihr lernt und wie oft
ihr dann den Stoff wiederholt.
Ihr habt mit eurem Fleiß, mit eurer
Lernbereitschaft, mit eurer Kreativität,
eurem Vernetzen von Lerninhalten
euren Bildungsstand nach oben geschraubt und eine gute Grundlage für
die kommenden Aufgaben gelegt.
Das „Einlernen“ reicht heute nämlich
nicht mehr, unser Gedächtnis muss
das Wissen speichern und bei Bedarf
anwenden.
Unser Gehirn arbeitet dann wie eine
Festplatte - eingeben – speichern –
abrufen = anwenden.
Das schafft kein Trichter, der nur einfüllt, die „Lernmasse“ aber nicht verarbeitet und anwendet.
Ich freue mich mit euch, dass so viele
an unserer MS schon erkannt haben,
dass das Eintrichtern vielleicht ein
„Not Modus“ sein kann, aber ihr erst
den Erfolg durch euren persönlichen
Einsatz herbeiführt und darauf auch
stolz sein könnt. So viele von euch
haben in diesem Schuljahr trotz der
schwierigen Zeit ihr Bestes gegeben, deshalb habt ihr euch die Weihnachtsferien und das Umschalten auf
den Stand-by-Modus auch wirklich
verdient.
Ich glaube, dass es euch allen so geht
wie mir:
Unser größter Wunsch wäre, dass die
schwierige Corona Zeit so schnell wie
möglich unser Schulhaus „verlässt“
und das Schuljahr wieder wie gewohnt abläuft.
Ohne Maske und Test, aber wieder
mit vielen Gemeinschaftsveranstaltungen, auf die wir uns alle freuen.
Erholsame Tage und kommt alle wieder am 10. Jänner 2022 gesund zurück!
Dir. Sissy Lanz
(Schulleitung)
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Besuch vom Nikolaus
Am 6.12. kam der Nikolaus mit seinen
Krampussen zu uns in die Schule.
Für die braven Kinder gab es auch
Mandarinen und Schokolade.
Danke!

Frohe Weihnachten und
alles Gute und vor allem
Gesundheit für das neue
Jahr!

Upcycling liegt voll im Trend
Die Schülerinnen und Schüler der 2a
Klasse nähten sich aus den Hemden,
die ihre Väter nicht mehr anziehen
wollten, Schürzen für den Unterricht
in Ernährung und Haushalt.
Susanne Löcker

Minions
Minions als Kuscheltier kann jeder
kaufen.
Die Schülerinnen und Schüler der 1b
Klasse waren sehr kreativ und nähten
ihren Lieblingsminion selbst, nachdem sie ihn im BE Unterricht liebevoll
gezeichnet hatten.
Susanne Löcker

Bankbesuch
Das Wahlpflichtfacht „Fit for Life“ soll
die Schülerinnen und Schüler auf ihr
späteres Leben vorbereiten, dazu
zählt auch, sich bei finanziellen Angelegenheiten auszukennen. Daher
nutzte die „Fit for Life“ Gruppe der 3a
Ende Oktober die Chance, besichtigte
eine Bankfiliale und erhielt Einblicke
in die Welt hinter dem Schalter, die
normalerweise nicht zugänglich ist.
Wir lernten, dass der Schalter die erste Anlaufstelle in einer Bank ist, bei
der Aus- und Einzahlungen gemacht
und ein Konto eröffnet werden kann.
Wo die Bankomatkarte hinkommt,
wenn sie eingezogen wird, und wofür der Nachtresor da ist, erfuhren
wir auch. Außerdem durften wir eine
Banknote auf ihre Echtheit prüfen.
Das Highlight des Besuchs war jedoch der Tresorraum, der, wie sich
herausstellte, nicht so aussieht, wie
man es aus Filmen kennt.
Jennifer Kolb

Turnbekleidung!

Erfreulicherweise besteht ab heuer
die Möglichkeit, Nike Sportkleidung
mit Schullogo, zu erwerben.
Durch eine Kooperation mit der Firma
Geomix können 45% auf den Handelspreis gespart werden.
Für die finanziellen Unterstützung
möchten wir uns bei der Firma G.W.H
Dormann Gernot und bei der Gemeinde Gaishorn am See herzlich bedanken.
Lukas Wachtler

Schülerliga!
Auch heuer kämpften wieder 15
Schüler aus den ersten drei Klassen
in unserer Schülerliga Mannschaft.
Das erste Turnier fand am 15. Oktober in Admont am Stiftsgelände statt.
(Gegner: MS Admont, MS Liezen,
Stiftsgymnasium Admont, MS Rottenmann, MS Weißenbach an der Enns
und MS Irdning) Beim Turnier „Jeder
gegen Jeden“ verpassten wir leider
knapp den Aufstieg in die „Gewinnergruppe“.

Eine Woche später erkämpfte unsere Mannschaft in Rottenmann jedoch
am Kunstrasen gegen die MS Rottenmann und die MS Weißenbach
den Turniersieg. Bravo Burschen, ihr
könnt stolz auf euch sein!
Lukas Wachtler

Bogenschießen
Auf den Spuren von Robin Hood
machte die 3. Klasse, im Rahmen
der unverbindlichen Übung Bewegung und Sport, eine Exkursion zum
Bogenparcours nach Bärndorf. Nach
ein paar Übungsschüssen mit Pfeil
und Bogen ging es direkt ins Gelände
und wir schossen auf Bären, Hirsche
und viele andere Attrappen. Die Kinder waren mit Begeisterung bei der
Sache und es zeigte sich auch schon
bald, wer ein Naturtalent in diesem
abenteuerlichen Sport ist.
Lukas Wachtler

Euroskills
Am 23. 09. 2021 besuchten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen
die EuroSkills in Graz 2021 um dabei zu sein, wenn rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um eine der
heißbegehrten Medaillen ritterten. Die
Europameisterschaft der Berufe bot
den jungen Menschen viele Einblicke
in die Arbeit der Mitwirkenden und außerdem 29 Stationen um die eigenen
Fähigkeiten auszuprobieren.
Brigitte Schneeberger

Ganz herzlich an der MS Trieben begrüßen möchten wir:

...unser beiden ersten Klassen.
Carina Brugger BEd
Ich freue mich,
dass ich ab diesem
Schuljahr
die Kinder der MS
Trieben ein Stück
auf ihrem schulischen Lebensweg
begleiten darf. Ich
bin Mutter eines
Sohnes im selben
Alter meine SchülerInnen. Wenn ich nicht in der Schule
unterrichte, findet man mich im Winter
auf der Schipiste und im Sommer am
Meer. Mein pädagogischer Leitsatz
als Lehrerin, den ich immer versuche
umzusetzen lautet: "Ein Kind braucht
nicht Anerkennung für das Erreichte,
sondern dafür, dass es sich bemüht
hat." (Remo Largo)
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches sowie harmonisches Schuljahr 21/22.

Mag. Elisabeth Strohmaier
„Lesen ist ein
grenzenloses
Abenteuer
der
Kindheit.“ (Astrid
Lindgren)
…Ein Abenteuer
meiner Kindheit
war es auf jeden
Fall!
Stundenlag konnte ich
mich mit meinen
Büchern in einer gemütlichen Ecke
verkriechen und tauchte in eine andere Welt ein. Kein Wunder also, dass
Deutsch bereits in der Schule eines
meiner Lieblingsfächer war!
Das Abenteuer Lesen und die Faszination der Sprache endeten jedoch
nach der Matura, als ich mich für ein

rechtswissenschaftliches
Studium
entschied. Im Rahmen meiner Gerichtstätigkeit habe ich die klassischen
juristischen Berufe kennengelernt und
festgestellt, dass meine berufliche
Perspektive im sozialen Bereich liegt.
In einem Zweitstudium an der PH Linz
habe ich schließlich zum Lehramt gewechselt und während dieser Ausbildungszeit die rechtliche und soziale
Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan und
Syrien im Bezirk Liezen übernommen. Nach Lehrtätigkeiten an der MS
Pestalozzi in Leoben und MS Liezen
unterrichte ich ab diesem Schuljahr
Deutsch und Bildnerische Erziehung
an der MS Trieben.
Ich freue mich darauf, die Schülerinnen und Schüler der MS Trieben, auf
ihren Weg durch ihre Schulzeit begleiten und unterstützen zu dürfen.

Nach mehreren Jahren im Tourismus
sehnte ich mich nach einer beruflichen Neuorientierung und entschloss
mich für den Lehrberuf. Im Sommer
2020 schloss ich mein Bachelorstudium mit der Fächerkombination
Deutsch und kath. Religion ab und
begann im Herbst 2020 mit dem aufbauenden Masterststudium. Zurzeit
arbeite ich als Religionslehrerin in der
MS Trieben, VS Selzthal und der VS
Ardning. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen, mich kreativ auszutoben, Wissen zu vermitteln sowie
Kinder und Jugendliche am Weg des
Erwachsenwerdens zu begleiten.

Judith Kapp BEd
Judith Kapp
unterstützt seit
dem heurigen
Schuljahr unser
Team als
Integrationslehrerin.

Kathrin Berghofer BEd
Ich heiße Kathrin Berghofer
und komme ursprünglich aus
der
Oststeiermark. Seit letztem Jahr wohne
ich mit meinem
Ehemann
in
Hall bei Admont.
Durch
meinen
Abschluss
an
der Tourismusschule Oberwart durfte ich schon verschiedenste Orte der Welt kennenlernen. So verschlug es mich unter
anderem in ein 5-Sterne-Hotel am Zürichsee und auf eine Almhütte in den
Nockbergen. Noch heute zählen das
Reisen und das Erkunden neuer Orte
zu meinen Leidenschaften.

Mag. Ritzal Robert
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Mag. Robert
Ritzal unterrichtet seit diesem
Schuljahr die
Gegenstände
Deutsch, Mathematik, Werkerziehung und
Physik/Chemie
an unserer
Mittelschule.

