Neue Mittelschule Ostermiething
Känguru der Mathematik 2015

A

uch heuer haben unsere SchülerInnen wieder tolle
Leistungen beim alljährlich stattfindenden „Känguru der
Mathematik“ erzielt. Seit Jahren nimmt unsere Schule am
weltweiten Wettbewerb teil!
Der Bewerb wird unterschieden in 2 Kategorien:
1. und 2. Klasse: Benjamin (60 min); 3. und 4. Klasse: Kadett
(75 min)
Jede Schulstufe wird jedoch separat ausgewertet und geehrt!
Besonders hervorzuheben ist Jonas Kubesch aus der 4d. Er
konnte nicht nur zum vierten Mal in Serie gewinnen, sondern
belegte auch noch Platz 14 in der Bundeslandauswertung.
Ein großes Lob und Dank an alle TeilnehmerInnen für
ihre Disziplin während des Bewerbes und für ihre tollen
Leistungen!

Herzliche Gratulation an die Sieger:
1. Klassen: 1. Greul Benedikt, 1a; 2. Felber Sophia, 1c; Bürgler
Nicolas, 1c
2. Klassen: 1. Lindner Hannah, 2b; 2. Maticevic Lena, 2b; 3.
Reichgruber Lena, 2b
3. Klassen: 1. Lindner Fabian, 3a; 2. Auer Matthias, 3c; 3.
Höfer Carina, 3c
4. Klassen: 1. Kubesch Jonas, 4d; 2. Esterbauer Elias, 4b; 3.
Amerhauser Sabine, 4d
Bericht: Martina Auer

Report
on the
ENGLISH
DAY 2015
On March 20th,
the pupils attending the 4th
form, took part in

our fifth“English Day”. Their regular timetable was changed,
and English was spoken all the morning in different subjects.
In the PE lesson Mrs Russinger introduced a game called “soft
ball” with simplified baseball rules. The kids had fun and they
always tried to cheer their teams on in English.
In Geography the pupils “travelled” to Australia with Mrs.
Frauscher who had recently spent four months ”down under”.
In her photo travel report she told them interesting details
about this faraway continent.
The topic of Mrs Sommerauer’s Biology lesson was “The five
senses – sight, hearing, touch, smell and taste”. Many new
English words were needed explaining the function of the
sensory organs shown by models, tests and drawings.
March 20th 2015 was the day of a partial sun eclipse. In the
Physics lesson Mr Stefl took the opportunity of showing a
film and doing a quiz about it. The eclipse of the sun was
also broadcast on the big screen in the hall - LIVE - a great
experience for all our pupils.
The English Day was completed by a highlight: Four actors of
“Vienna English Theatre” performed the play “SPOOKED”, a
very humorous play in which the pupils were taken on a tour
through the haunted castle of Canterville Hall. We think all
of the 160 pupils in the hall enjoyed the funny performance,
as all the actors played really excellently. We also had to
spend a big applause to our second year pupils, who had to
translate a very difficult German text to English – they were
really good at it.
Our pupils also liked to spend a day just talking English at
school. It’s a chance to improve your English knowledge and
to speak English more fluently and they want the “Vienna
English Theatre” to come again next year.
The English teachers of NMS-Ostermiething

Erste „FAIRTRADE-Schule“ im
Bezirk Braunau (29. Mai 2015)
Bei prachtvollem Sommerwetter versammelte sich die
Schulgemeinschaft der NMS Ostermiething rund um den
Schulbrunnen, um im Rahmen des 5. Ostermiethinger
FAIRTRADE-Festes die Auszeichnung „FAIRTRADE-School“
entgegen zu nehmen.
Adrie Danner überreichte die Urkunde und das Transparent
an Direktor Hermann Pohn und an das FAIRTRADE-Schulteam
und bedankte sich in ihrer Ansprache für das große
Engagement der Schule, sich aktiv für den fairen Handel
einzusetzen. Konkret bedeutet dies, in vielen Fächern den
Schwerpunkt „globales Lernen“ einzubringen. Es geht darum,
Hintergründe und Zusammenhänge kennen zu lernen, warum
Menschenrechtsverletzungen, wie illegale Kinderarbeit,
Sklaverei oder unwürdige Arbeitsbedingungen auch im 21.
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Bildung Nr. 149
Bezirkshauptmann Dr. Georg Wojak würdigte den Einsatz der
NMS Ostermiething als erste FAIRTRADE-Schule im Bezirk
Braunau und fand auch die neu gegründete Band, bestehend
aus den Lehrern Reinhard Gnaiger, Christina Schernberger,
Christian Münzker und Renate Bouvier „so richtig cool!“ ❙❘
Fotogalerie: www.nms-ostermiething.at
Bericht: Martina Fischer
Wir wünschen allen SchülerInnen und Eltern schöne Ferien.
Jahrhundert noch Realität sind. Dagegen aufzutreten, z.B.
durch verantwortungsvolles Konsumverhalten und bewusstseinsbildende Aktionen sind wichtige Schritte von der Theorie
zur Praxis. Beispiele dafür sind der „FAIRkehrte Welt-Kaffee“,
dessen Etikette von der 2b gestaltet wurde und die „Let´s
shake fair – Bar“ des 3b-Teams.
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Hermann Pohn · NMS Ostermiething

Gemeinde Nr. 149

Fünftes Ostermiethinger FAIRTRADE-Fest
So schmeckt der Sommer!

Das Jubiläumsfest am Schulgelände der Neuen Mittelschule ließ die Besucher in vielerlei Hinsicht
auftanken: Mit Sonne, Musik, Tanz, Begegnung, Information, Kulinarik und Kunsthandwerk. Ein
besonderer Höhepunkt war die Auszeichnung der Neuen Mittelschule zur „FAIRTRADE-School“.
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