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 Liebe Eltern, liebe Schülerinnen 

und Schüler,

 wir freuen uns über Ihr Interesse 

an unserem neuen Newsletter!

Wir möchten Sie mit diesem 

Medium über unsere Aktivitäten, 

Ausflüge sowie 

diverse Neuigkeiten informieren.

Viel Freude beim Lesen wünscht 

Ihnen das ganze Team von 

Gumpendorf!

Dezember 2021

 Wir entwickeln unser schulisches          
   Konzept fortlaufend weiter zum Beispiel mit  
  "schwimmenden Orangen"

Auch wenn wir unser „Schiff Gumpendorf“ ganz gut durch die Pande-

mie lenken, wurden wir bei der Standortentwicklung von der Pande-

mie stark gebremst. Im Herbst haben wir uns deshalb zu einer sehr 

privaten Klausur getroffen. Das Ergebnis ist ein überarbeitetes und 

konkretisiertes Konzept, das nun mit den Inputs aus den Teams stetig 

weiterwachsen wird. Die Ihnen bereits bekannten Schwerpunkte und 

Zielsetzungen bleiben natürlich aufrecht:

- Naturwissenschaftliches Forschen

- Digitale Grundbildung

- Bewahrung der Schöpfung

- Herzensbildung

- Lesefreude

In kleinen Schritten wollen wir unseren Traum einer Forscherschule 

verwirklichen. Zunächst starten wir mit dem „Experiment der Wo-

che“. Jede Woche wird in der Klasse ein kleines Experiment auspro-

biert und besprochen. Ich finde die ersten Themen klingen bereits 

sehr vielversprechend:



        Auftrieb, Flaschenorgel,Unsichtbare Münze,  

         Orange mit Schwimmreifen

        

Was schwimmt, was sinkt? Blühende Farben, 

Trennen von Farben,    Teelicht auf Tauchstation 

Um unseren sozialen Schwerpunkt „Herzensbildung“ zu verstärken, wird es in den Klassen ab Dezember 

einen „Gefühle“-Briefkasten geben, der einmal wöchentlich geleert wird. In einem gemeinsamen Ge-

spräch wird dann an den Themen der Gruppe gearbeitet.      

         

  Was wünschst du dir für deine Klasse, 

  damit es dir gut geht?      

        

Besonders stolz sind wir, dass unser Standort wieder mit dem Öko-Bonus 

                 Siegel ausgezeichnet wurde. Das Siegel wird an Betriebe verliehen in 

      denen ökologisch-nachhaltige Projekte umgesetzt werden.

Für unsere innovativen Ideen wurden wir sehr gelobt: Einsparung von Plastik Buch- und Hefteinbänden, 

Einsparung von Kopierpapier, Verwendung von Mehrweg-Geschirr, und vieles mehr; Im Frühjahr findet die 

Preisverleihung statt.

         Barbara Bauer und Silvia Antonicek



  NEWS AUS DEM ELTERNVEREIN

Ein neues Schuljahr beginnt      
Der erste Schultag hätte im Schulhof mit einem Begrüßungskaffee und Kuchen starten sollen. 

Die Arbeit des Elternvereins zu Beginn des neuen Schuljahres im September war leider durch 

die Pandemie bedingt von neuerlichen Entbehrungen und dem Verwerfen guter Ideen geprägt. Trotz-

dem ist es in unserer Schule gelungen, sehr gut auf die immerwährenden kurzfristig bekanntgegebenen 

Maßnahmen einzugehen. Von Maskenpflicht bis Ninja-Tests wird alles Menschenmögliche getan, um 

für Kinder, Eltern und Pädagog:innen einen lebens- und liebenswerten Alltag aufrecht zu erhalten. 

Wir, der Elternverein, versuchen unseren Beitrag trotz der Pandemie zu leisten. So wurden wir als 

Vorstand in einer Präsenz-Hauptversammlung von den anwesenden Mitglieder:innen wiedergewählt 

und möchten uns hiermit für das Vertrauen im Namen aller Funktionär:innen bedanken. Auch wurden 

die überarbeiteten Statuten in der Hauptversammlung beschlossen und bereits von der Vereinsbehörde 

bestätigt.

Der seitens des Elternvereins im November organisierte Online-Vortrag zum Thema „FinanzFit – Geld 

im täglichen Leben“ war sehr spannend und informativ. 

Unsere persönliche Conclusio: 
Man kann nicht früh genug damit anfangen Kindern den Umgang mit Geld zu zeigen!

Aktuell werden im Elternausschuss gemeinsam mit der Schul- und Hortleitung diverse Projekte evalu-

iert. Ziel ist es, allen Kindern (aus Kindergarten & Schule) ein paar spannende Stunden (analog zum 

mobilen Planetarium im vergangenen Schuljahr) zu ermöglichen.

Zu guter Letzt – vielen Dank für das Interesse am Elternverein und die bisher einbezahlten Mitglieds-

beiträge. Die Arbeit macht uns wirklich große Freude und wir  sind immer offen für Anliegen in etwaiger 

Form.

In diesem Sinne – eine schöne Weihnachtszeit und weiterhin alles Gute! Bleibt gesund!

Euer Elternverein

                       Elternverein der Evangelischen Privatschule

         mit Öffentlichkeitsrecht

                        Lutherplatz 1

         1060 Wien

Kontakt: elternverein@evangelischevolksschule.at



      NEUE GESICHTER

Yoco Stemmler
Seit Oktober 2021 hat das Kindergartenteam eine neue Kollegin. 

Sie ist selbst Mama von zwei Kindern im Alter von 7 und 11 

Jahren. Yoco hat ihre Ausbildung zur Pädagogin 2006 abgeschlossen. 

Bei uns ist sie nun in beiden Kindergartengruppen tätig. Vom ersten

Tag an ist sie mit viel Engagenment und Flexibilität bei der Arbeit. 

und freut sich sehr, die Kinder bei uns bis zum Schuleintritt begleiten zu dürfen. 

Janine-Claire Steinmayr
„In den letzten 7 Jahren habe ich nach meiner Ausbildung als 

NMS- Lehrerin für Englisch & Bildnerische Erziehung viele 

verschiedene Bereiche der Schule und des Hortes kennenlernen dürfen.

Seit September 2021 habe ich nun hier in der Evangelischen Volksschule 

Gumpendorf eine Möglichkeit meine Erfahrungen in die Gruppe mit 

einzubinden und freue mich auf eine spannende Zeit mit den Kindern“.

Mit Spaß und spielerisch ein gutes Miteinander zu schaffen ist für die Gruppe und auch für mich oberste 

Priorität.

Moritz Stepke
Moritz ist 18 Jahre alt und für das Schuljahr 2021/22 

bei uns als Zivildiener tätig.Er unterstützt als Assistent

 im Kindergarten, im Hort und in der Küche bei der Essensverteilung. 

Auch sonst packt er immer dort mit an, wo gerade Hilfe gebraucht wird. 

Am meisten gefällt ihm das Unterstützen der Kinder in der Lernstunde 

und die Ausflüge in die Parks.

Seine Motivation und sein Tatendrang sind eine Bereicherung für unser Team. 



DER HERBST IM KINDERGARTEN

       

          Auch über das Verhalten der Tiere im Herbst wurde

         gesprochen. Vertiefend wurden Fingersprüche und 

                    Lieder gelernt und Vieles kreativ gestaltet.

     

Farbenfroher Herbst
Der Kindergarten hat den Herbst mit all seiner Schönheit genossen. Es wurde ein Herbst-

spaziergang unternommen, bei dem wir die Schätze der Natur gesammelt haben um 

anschließend mit ihnen kreativ zu sein, Unterschiedlichstes zu gestalten und damit zu spielen. Bei 

einer gemeinsamen Herbstjause, wurde mit den Kindern besprochen, welches Obst und Gemüse 

zu dieser Jahreszeit geernet wird, wie es aussieht und vorallem schmeckt.

Ein Abstecher auf den Spielplatz im Auer- 

Welsbach Park durfte natürlich nicht fehlen! 



Das Kürbisfest 
Anlässlich unseres Kürbisfestes waren die Kinder heuer wieder fleißig und haben ihre 

eigenen Kürbisse geschnitzt. Natürlich darf bei einem Fest das Feiern nicht zu kurz 

kommen und so hatten wir mit Spielen und Musik jede Menge Spaß. Die Kinder konnten 

außerdem ihr Wissen welches sie über den Herbst, den Igel und auch das Klima sammelten 

bei einem spannenden 1,2 oder 3 Spiel unter Beweis stellen. 

Die gemeinsame Jause wurde zu diesem Anlass etwas festlicher gestaltet : 

 

       

       

         

      So haben sich nicht nur ein paar

      Gummispinnen auf die Teller verirrt, 

      sondern auch „Mandarinenkürbisse“ 

      und gruselige „Geisterbananen“. 

DER HERBST IM KINDERGARTEN



Einstimmen auf Halloween
Zwei Tage vor Halloween haben wir den Ferienhort genutzt um schon ein bisschen in 

Gruselstimmung zu kommen. Hexe, Teufelchen oder Skelett...jedes Kind konnte sich 

aussuchen wie es geschminkt werden möchte. Wir haben es aber nicht nur bei Gruselgesichtern 

belassen, sondern auch die Begeisterung für Pokémon und Brawl Stars einfließen lassen. So ent-

standen Gesichts- und Armtattoos mit den unterschiedlichsten Charakteren und für jedes Kind war 

etwas dabei. Ein Spaß für Groß und Klein! 

HAPPY HALLOWEEN

Die 4A und die Kürbisse
Dieses Jahr haben die Kinder der 4A zum ersten Mal Kürbisse geschnitzt. Mit ein wenig Un-

terstützung durch die Pädagoginnen wurden wunderschöne Kürbisgesichter angefertigt. Am 

Ende des Tages durften die Kürbisse mit nach Hause genommen werden, wo sie von der ganzen Familie 

bewundert werden konnten.



  
 
 

 

Halloweenparty in der 4B
Am 22.Oktober ließen es die Kinder der 4B so richtig krachen und veranstalteten eine

gruselige Halloweenparty.

Die Kinder hatten tolle, einfallsreiche Verkleidungen, welche sie zu Beginn bei einer Modenschau 

präsentierten. 

Danach wurden zahlreiche Spiele gespielt, wie zum Beispiel der berühmtberüchtigte

Sesseltanz. Außerdem kam das „elektrische Gummibärchen“ zum Einsatz und am Ende gab es ein

Schwedenbombenwettessen welches den Kindern sehr viel Spaß machte. 

Bei einer richtigen Party durften natürlich verschiedenste Halloweensüßigkeiten nicht fehlen - schließlich 

gilt „Süßes sonst gibts Saures!“

HAPPY HALLOWEEN



Museumsluft schnuppern mit der 1A
Gerade rechtzeitig vor den Verschärfungen der Corona-Regeln haben wir das naturhistori-

sche Museum besucht. Das Thema der Führung war „Wildtier-Haustier“. Aber nicht nur die 

Führung, sondern auch das wunderschöne Gebäude war eindrucksvoll!

„DAS KLEINE WIR“ IN DER 1B

Freundschaft und Zusammenhalt in der Gruppe
Soziales Lernen und die Themen Freundschaft und Zusammenhalt, waren am Schulstart 

wichtig für die Stärkung unserer Klassengemeinschaft. Das Kinderbuch der deutschen Au-

torin Daniela Kunkel „Das kleine WIR in der Schule“ zeigte uns den Weg dieses Thema zu erarbei-

ten. Eine gemeinsame Jause, die Gestaltung des Plakats und das Ausmalen von Bildern gab dem 

kleinen WIR einen fruchtbaren Boden, auch in unserer Klasse wachsen zu können. Mit viel Freude 

und Engagement hießen die Kinder „das kleine Wir“ in unserer Gruppe willkommen. Der Respekt, 

Zusammenhalt und die Toleranz  helfen täglich unserem kleinen WIR beim Wachsen.



PROJEKT IN DER 2B

Das Meer und seine Bewohner
Im Oktober haben sich die Kinder der 2B dem Thema „Das Meer und seine Bewohner

 gewidmet. Dazu haben sie einleitend eine Geschichte „Kora und die Korallen“ gelesen und 

herausgefunden, welche Probleme es unter Wasser gibt und wie diese auch mit dem Klimawandel in Ver-

bindung stehen. Aus dieser Problematik heraus, haben die Kinder viele Ideen gesammelt, wie wir Men-

schen zum Beispiel Strom sparen und damit auch die Meeresbewohner unterstützen können. 

Ebenso wurden weitere Problematiken besprochen, die sich für die Tiere unter Wasser ergeben. 

 

                Hier wird fleissig recherchiert!

Die Kinder haben im Internet Fotos wunderschöner Korallenriffe 

bewundert und sind im Anschluss selbst malerisch tätig geworden.

Zusammen haben sie einen Film über die Entwicklung im Meer an-

gesehen und danach mit großer Freude Meeresschildkröten aus 

Pappbechern gebastelt. Da die Kinder so viel Interesse an dem 

Thema zeigten, haben wir gemeinsam mit unserer Klassenlehrerin 

beschlossen, das Haus des Meeres zu besuchen und durften an 

einer äußerst spannenden Führung teilnehmen. Die Kinder beob-

achteten die frei herumhüpfenden Äffchen sowie die fleißigen Ameisen

mit Begeisterung und bewunderten die süße Meeresschildkröte und die bunte Artenvielfalt

unter Wasser. Die Kinder hatten großen Spaß und sind nun wahre Experten und Expertinnen

auf diesem Gebiet. 



Lama- und Alpakawanderung
Die 2A durfte im Herbst Lamaluft schnuppern.

Wir haben 6 Lamas und Alpakas in der Kritzendorfer Au getroffen, viel über sie erfahren um 

dann einen gemeinsamen Spaziergang zu machen. Jedes Kind durfte das zu ihm passende Tier näher 

kennen lernen, an der Leine führen, füttern und streicheln. Das war ein großartiges Erlebnis, das wir 

sicher wiederholen werden. 

Wanderausflug
Im September machten wir, die Kinder der 3A, einen Ausflug in den Lainzer Tiergarten.

Um das Wetter und die schöne, herbstliche Aussicht nochmal so richtig genießen zu

können, sind wir eine große Runde gewandert und hatten sehr viel Spaß daran uns in der Natur aufzu-

halten. Nach dem anstrengenden Wandern, hatten wir uns unsere leckere Jause verdient. Ein Spiel-

platzbesuch durfte dabei natürlich nicht fehlen. Jede Menge Zeit zum Schaukeln und um Neues zu ent-

decken brachte wieder Schwung in den Wandertag. Am Weg zurück wurden wir mit einem traumhaften 

Ausblick über Wien belohnt. 

RAUS IN DIE NATUR



JOHANN SEBASTIAN BACH MUSIKSCHULE

Musikalisch ins neue Schuljahr
Das neue Schuljahr startete für die Johann Sebastian Bach 

Musikschule (JSBM) am Standort Gumpendorf wieder mit 

Instrumentalunterricht (Blockflöte, Klavier, Gitarre, Violine), Volksschulkursen 

(Trommeln/Perkussion, Kinderchor/Musikwerkstatt) und gemeinsamen Musikstunden am Vormittag.

Den Musikunterricht der Volksschule hält Ulrike Flörré von der JSBM jeweils gemeinsam mit den 

Klassenlehrerinnen. Die ersten Klassen lernten die Boomwhackers sowie kleine Percussion (Sha-

ker, Claves, Rahmentrommeln, Schellenkränze und Triangeln) kennen und spielen. 

       

       Weiters wurde ein Gumboot Dance zum Thema  

       Regen erarbeitet, eine Regenimprovisation mit  

       Bodypercussion gemacht sowie ein Rhythmical  

       zum Thema Fußball erarbeitet. Die 2A lernt   

       gerade den Rap „Das Raphuhn”, es wurde mit  

       einfachen Rhythmen („Rhythmusbausteinen”)  

      musiziert sowie die Begriffe Tonleiter und Oktavtöne 

erarbeitet. Die dritten Klassen hatten das Thema Notenschrift (Violinschlüssel, C-Dur-Tonleiter, 

Notenwerte), und es wurden Stücke für Glockenspiele, Xylophon und Boomwhackers komponiert, 

notiert und gespielt. Nach den Semesterferien sind die 2B sowie die vierten Klassen an der Reihe.

Auch im Kindergarten ging es mit der Musikalische Früherziehung und den Einstiegskursen Gitarre 

und Violine musikalisch los.



Digitale Medienerziehung zum Thema „Werbung“
In den letzten Wochen haben wir, die Schüler/innen der 3B uns vermehrt mit dem Thema 

„Werbung“ im Internet, im öffentlichen Raum sowie im Fernsehen und Radio beschäftigt. 

Eifrig machten wir uns mit den Tablets in der Schule und auch zu Hause auf die Suche nach Werbun-

gen in jeglicher Form. 

Voller Motivation haben wir uns gemeinsam an die Arbeit gemacht und verschiedenste Themen ge-

nauer unter die Lupe genommen. Dabei sind wir auf einige Fragen gestoßen: 

1. Wie funktioniert Werbung eigentlich und was braucht es dazu?

2. Welche Zielgruppe wird angesprochen? 

3. Wenn man ein Produkt oft sieht, möchte man es dann sofort kaufen und worauf muss man 

 achten? 

Auf diese drei Fragen sind wir dann mit unserer Frau Lehrerin Katharina näher eingegangen und bil-

deten Gruppen. Jede einzelne Gruppe hat dann nach unterschiedlichsten Themen (Spielzeug, Möbel, 

Kosmetikartikel usw.) geforscht und dazu ein Plakat erstellt, welches wir dann vor der Klasse präsen-

tiert haben. Das war cool! 

Die Mädchen und Buben der 3B 

 FORSCHUNGSDRANG



Sciene Pool
Die 4B nutzte zwei Wochen vor dem Lockdown die Zeit noch für einen Lehrausgang zum

„Science Pool“ in Favoriten. „Wie entstehen Blitze“ war das interessante Thema.

Wir konnten die Neutronen einer Kartoffel hören und lernten unter anderem die Tesla-Spule kennen.

Es war uns möglich mit allen Sinnen zu begreifen und lernen.  Da es uns so gut gefallen hat, werden

wir dort zu einem neuen Thema, bald wieder auf der Bildfläche erscheinen.

 

   

   

        

FORSCHUNGSDRANG

Ausflug ins Haus des Meeres der 3B

        Am 7. September besuchte die 3B 

                    gemeinsam mit der 4A das Haus des Meeres.

         Die Kinder durften in die spannende und

         interessante Welt des Meeres und der 

         Reptilien eintauchen und lernten viele neue  

         Dinge.

Vor allem das Haifischbecken und die Schlangen haben die Kinder total begeistert und fasziniert. 

Im Anschluss wurde am Nachmittag das Gesehene reflektiert und über manches Lebewesen im 

Meer noch recherchiert. 



 

Nach vorne schauen
Trotz der schwierigen Umstände die uns die momentane Situation beschert, versuchen wir

den Kinder einen normalen Schul- und Kindergartenalltag zu bieten. Auch wenn wir uns im 

Moment wieder in einem Lockdown befinden, so konnten wir zum Glück davor einige aufregende und 

spannende Sachen mit den Kindern erleben. Dem Kindergarten ist es auch gelungen ein kleines 

Laternenfest zu veranstalten. Wir konnten es im Freien auf unserem Spielplatz abhalten. Auch wenn es 

leider keine Kekse und keinen Punsch zum Aufwärmen gab, hatten wir eine schöne Zeit. 

Nun steht Weihnachten vor der Tür und ein neues Jahr beginnt. Wir hoffen, dass 2022 wieder mehr 

Ruhe und Normalität bringt. Doch egal was kommt, wir werden auch im nächsten Jahr für Ihre Kinder 

da sein und unser Bestes geben, eine schöne und aufregende Schul-und Kindergartenzeit mit ihnen zu 

verbringen. 

    FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!



Datum Veranstaltung Ort Uhrzeit

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN

HERAUSGEBER

Unter den gegebenen Umständen, ist es uns leider nicht möglich, genaue Auskunft über 

geplante Veranstaltungen und Termine zu geben. Da niemand genau weiß, wie sich die Dinge 

weiterentwickeln werden, halten wir es nicht für sinnvoll, Ihnen unsere bisher geplanten Termine 

weiterzuleiten. Wir werden Sie allerdings auf dem Laufenden halten und rechtzeitig informieren. 

Silvia Antonicek (Leitung)
Tel.: 01/5971446/20
Mobil.: 0664/88302327
silvia.antonicek@diakonie.at

Druckfehler vorbehalten!

Barbara Bauer B.Ed. (Direktion)
Tel: 01/5971446/11
Mobil: 0664/ 88632859
direktion.vs-gumpendorf@diakonie.at

Evangelischer Hort & Kindergarten Gumpendorf
Evangelische Schule Gumpendorf
Lutherplatz 1, 1060 WIen


