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Hauptschule Ostermiething
(www.hs-ostermiething.at)

Report on the ENGLISH DAY 
2012

On March 21st, the pupils attending the 
4th form, took part in our second “En-

glish Day”. Their regular timetable was chan-
ged, and English was spoken all the morning 
in different subjects.
In the sports lesson they tested a game called 
“soft ball” with simplifi ed baseball rules. The 
kids had fun and they always tried to cheer 
their teams on in English. In Geography the pupils “tra-
velled” through the eight different regions of the USA and 
learned about their historical, cultural and meteorological 

characteristics. 
Computers were 
used in order to 
do “virtual” ex-
periments con-
cerning acids, 
bases and the 
pH-scale in the 
Chemistry class. 
The English Day 
was completed 
by a highlight: 

Four actors of “Vienna English Theatre” performed the play 
“The Switch”: 16-year-old computer gaming freak Dan 
fi nds himself in his hard-working mother’s body and Kim, 
Dan’s mother in his body, has to take exams and is being 
bullied at school. Not an easy situation, however, they learn 
a lot about each other’s lives.
We think all of the 210 pupils in the hall enjoyed the funny 
performance, as all the actors played really excellently.

The English teachers of HS - Ostermiething

Känguru-Bewerb der Mathematik
Auch heuer nahmen wieder über 5 Millionen SchülerInnen 
weltweit an diesem Wettbewerb teil. Alleine in Österreich 
waren es heuer wieder ca. 200 000 aus rund 1.300 Schulen.
Aus unserer Schule haben 290 Schüler mitgemacht und sehr 
gute Ergebnisse erzielt. 

Ergebnisse des Känguru-Bewerbes der
HS-Ostermiething:

5. Schulstufe- Kategorie Benjamin
1.Platz: Jonas Kubesch, 1d  (Platz 11 in Oberösterreich); 
2.Platz: Laura Braunsberger, 1d; 3.Platz: Daniel Zettl, 1b

6. Schulstufe-Kategorie Benjamin
1.Platz: Elisabeth Furtner, 2a; 2.Platz: Florian Timin, 2d; 
3.Platz: Cornelia Grote, 2a

7.Schulstufe-Kategorie Kadett
1.Platz: Marcel Stern, 3c; 2.Platz: Dominik 
Esterbauer, 3c; 3.Platz: Robert Mihalec, 3b

8.Schulstufe-Kategorie Kadett
1.Platz: Lukas Furtner, 4c; 2.Platz: Lukas 
Eder, 4b: 3.Platz: Jennifer Peterlechner, 4b

Bericht: Martina Auer

„Abenteuerwoche“ der 1. Klassen
Vom 21. bis 25. Mai 2012 betreuten uns in Flattach im Möll-
tal (Kärnten) vier Animateurinnen. Ziel der sehr abwechs-
lungsreichen Aktivitäten war es, das Arbeiten im Team zu 
lernen und die gestellten Aufgaben gemeinsam zu bewäl-
tigen. Für die Teamspiele wie z. B. Soap-Football, Soccer 
Cage, BungeeRunning waren viel Einsatz und Denkar-
beit notwendig. Bei der „Expedition Robinson“ ging es
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besonders abenteuer-
lich zu. Neben einer 
Wanderung wurde ein 
Lagerfeuer gemacht 
und ein Geschick-
lichkeitslauf durch-
geführt. Als Naturer-
lebnis pur erwies sich 
die Wanderung zur 
und durch die Ragga-
Schlucht.
Ein besonderer Kick 
für viele war das Ki-
stenklettern, wobei   
die Bestleistungen mit 
24 gestapelten Kisten 
von Nadine Garbardi 
und Dominik Cvija-
novic erreicht wurden.

Insgesamt war es eine sehr abwechslungsreiche Woche, die 
man sicher nicht so schnell vergisst!

Bericht: Rosemarie Thaler

Roboter un-
terwegs
Seit diesem 
Schuljahr gibt 
es an unserer 
Schule LEGO-
Bausätze, die im 
Rahmen des In-
formatik-Unter-
richtes (Bereich 
„Mechatronik“) 

Einsatz fi nden. Es handelt sich dabei um programmierbare 
Steuerungen in Verbindung mit LEGO-Technik. Man kann 
also Roboter in beliebiger Form bauen und programmie-
ren. An erwünschten Stellen können Motoren angebracht 
werden, die mit Hilfe der Mechanik benötigte Bewegungen 
ausführen. So wurde von den Schülern beispielsweise ein 

Roboter gebaut, 
der kleine Bäl-
le in ein Ziel 
schießen kann. 
Gespendet wur-
den die Bausätze 
vom Elternver-
ein – herzlichen 
Dank dafür.

Bericht: Christoph 
Nussbaumer

Dachsanierung
Wasser tropfte tagelang von den Decken und die Mau-
ern wurden feucht. Im Bereich der Umkleidekabinen und
Brauseanlagen unserer Turnhalle wies das Flachdach un-
dichte Stellen auf.  Um noch größere Schäden zu verhin-
dern, wurde von der Gemeinde Ostermiething kurzfristig die 
notwendige Dachsanierung beschlossen. Das letzte Stück 
Flachdach un-
serer in den 70er 
Jahren errichte-
ten Schule wird 
nun durch ein 
Schrägdach er-
setzt. Ein beson-
derer Dank gilt 
Bürgermeister 
Gerhard Holz-
ner, der hier die 
Notwendigkeit 
der Dachsanie-
rung sofort erkannte und sehr rasch handelte.

Ich wünsche unseren Schülerinnen und Schülern erholsame 
Ferien. Allen, die unsere Schule am Ende des Schuljahres 
verlassen, alles Gute auf ihrem weiteren Bildungsweg.

Hermann Pohn, HD · HS & PTS Ostermiething
www.hs-ostermiething.at
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Pinsel tanzte über das Papier 

Der aus Hongkong stammende Bildhauer und Kalligraph 
Hung begeisterte Mitte April Schüler und Erwachsene 

in mehreren Workshops in Ostermiething, St. Pantaleon 
und Hochburg-Ach. Mit einfachen Beispielen wurden die 
Teilnehmer langsam mit der chinesischen Schreibkunst ver-
traut gemacht. Es fi el anfangs nicht leicht, mit dem Pinsel 
zu „stechen“ wie mit einem Schwert, ihn wie eine Kröte zu 
führen, die durch den Garten hüpft oder ihn gar übers Papier 
tanzen zu lassen. „Das Schreiben von Texten ist ein medita-
tiver Akt und bedarf höchster Konzentration. Der Schreiber 
benutzt dabei den ganzen Körper“, erklärte Hung. 

Mit einprägsamen Beispielen vermittelte er auch Kennt-
nisse über die chinesische Sprache und freute sich mit 
den Teilnehmern, dass sie die chinesischen Zahlen bis 99 
schreiben konnten. Als besonderes Geschenk schrieb der 
Meister seiner Kunst die Namen der Workshop-Teilnehmer 
in chinesischen Schriftzeichen.   
Hungs künstlerische Karriere begann 1975 in Florenz im 
Centro Azur und an der Akademie der Bildenden Künste. 
Seine Arbeit führte ihn über Seoul, Manila und die Schweiz 
wieder zurück nach Italien. 

Heute lebt er südlich von Florenz in Loppiano und arbeitet 
mit Feuer und Stahl hauptsächlich an Skulpturen.

Infos: www.atelierhung.com
Martina Fischer

Seniorenheim Ostermiething
Anna-Maria Huber

chor.
an Frau Klampfer und dem Schüler-
An dieser Stelle nochmals vielen Dank 
vorgetragen.
jedem Wohnbereich wurden Lieder 
mit ihren wunderschönen Liedern. In 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
Die SchülerInnen verzauberten unsere 
thing auf. 
erstmals im Seniorenheim Ostermie-
der Leitung  von Frau Maria Klampfer 

Hauptschule Ostermiething unter 
m Mai trat der Schülerchor der I

Schülerchor im Seniorenheim 




