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Der Hund und du (Mag. Claudia Rittmann-Pechtl)
Der richtige Umgang mit dem Hund will gelernt sein. Das Hunde-ABC leitet dich dazu an, mit Hunden
richtig und liebevoll umzugehen. Du lernst dabei die Sprache des Hundes zu verstehen und somit
sein Verhalten besser einzuschätzen. Wir werden uns mit allgemeinen Fakten über den Hund, seinen
Bedürfnissen, dem Verhalten sowie der Anatomie des Hundes beschäftigen – abgeschlossen wird
dieser Interessenskurs mit dem Biondek-Hundeführerschein.
PS: Die Teilnahme ist für alle interessierten Schüler/innen möglich – egal, ob mit oder ohne Hund.

Weihnachtsmusical (Mag. Birgit Curdt)
In diesem Kurs wird gesungen und getanzt! Wir studieren gemeinsam ein kleines
Weihnachtsmusical ein, das dann bei der Christmas-Show zur Aufführung gelangt.

Fantasy-Welten (Mag. Julia Katzensteiner)
Während das kreative Schreiben im Unterricht häufig zu kurz kommt, werden wir uns in diesem
Interessenskurs gemeinsam in die Welten von Harry Potter, Herr der Ringe und in viele mehr
eintauchen und sogar eigene Fantasy-Welten erstellen.

Maschinenschreiben (Mag. Renate Eder)
In diesem Kurs steht das Erlernen des Zehnfingersystems im Vordergrund.

Bibliotheksworkshop (Mag. Sabine Wolf)
Du findest die Bibliothek ist der schönste Raum der ganzen Schule und du würdest gerne noch mehr
darüber erfahren und dort Zeit verbringen? Dann bist du bei diesem Interessenskurs genau richtig.
Wir beschäftigen uns mit der Auswahl, dem Aufnehmen und Sortieren der Bücher und mit der
Werbung für unsere Bibliothek. Natürlich darf auch das Schmökern nicht zu kurz kommen. Es geht
also darum, zu erfahren und zu erleben, wie die Bibliothek funktioniert und welche Aufgaben ein*e
Bibliothekar*in hat. Tauche also ein in das Abenteuer Schulbibliothek.

Be smart! (Mag. Sabine Wolf)
Im Zuge unseres Smart-Teams (Schule für mehr Akzeptanz, Respekt und Toleranz) soll sich dieser
Interessenskurs damit auseinandersetzen,
was Schüler*innen brauchen, um sich in der Schule wohlzufühlen, welche Werte wichtig sind und
wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass wir noch respektvoller miteinander umgehen. Wir
beschäftigen uns mit den Themen LGBTQ+, Rassismus und Mobbing. Ziel ist es, eine Aktion (wird
gemeinsam entworfen und geplant) für mehr Vielfalt und Respekt umzusetzen.

