
 

Heute hab ich das Gefühl 

der Frühling klingelt an der Tür! 

Ich schau raus – wer schaut herein? 

Der Frühling mit dem Sonnenschein! 

 

Wir spielen draußen, toben laut, 

doch das den Nachbarn gar nicht freut! 

Er schaut heraus – wer schaut hinein? 

Die Kinder und der Sonnenschein! 

 

Der Nachbar freut sich, jubelt laut 

und pflückt sich einen Blumenstrauß! 

Wer schaut heraus? – Er schaut hinein ... 

Die Bienen mit dem Nektar fein! 

 

Dieses schöne Frühlingsgedicht stammt von Niklas Waltenberger und seinen (Schul)Freunden – das 

Dichten hat so viel Spaß gemacht, dass die Strophen gar kein Ende nehmen wollten! Bei uns an der 

ABC-Schule legen wir viel Wert darauf, dass individuelle Interessen aufgegriffen und im Unterricht 

berücksichtigt werden. Nicht jede/r kann dichten – nicht von jede/r/m wird das verlangt – 

Individualisierung und Differenzierung sind besonders effektive Maßnahmen der 

Begabungsförderung. 

Rückblick 

Die wunderbare Schneelage Anfang des Jahres hat uns ideale Bedingungen für das Spielen im 

Schnee, aber auch für unsere Schitage gegeben! Es war eine aufregende, wunderbare Zeit in der 

Gaal, in der die ABC-Schüler nicht nur das Schifahren,  sondern auch Teamarbeit, Geduld und 

Zusammenhalt gelernt haben. Die Kindergartenkinder genossen inzwischen das Herumtollen in der 

weißen Pracht. Kälte? Kein Problem! 

 

 

 



Verkleidungsfest 

Hier im TRINITY Haus ist immer viel los, dafür sorgen die 30 größeren und kleinen Kinder! Unser 

Jahresthema „Mensch“ wird auf vielfältige Weise besprochen und gefeiert, zum Beispiel bei unserem 

Verkleidungsfest, bei dem wir als unterschiedlichste Menschen aufgetanzt und gespielt haben. Danke 

an den Elternkreis für die Unterstützung! 

 

 

Wissensvermittelnde Elternressourcen nützen 

Menschen sind erfinderisch! Besonders interessiert uns dabei die Fahrzeugtechnik, und im 

Handumdrehen wurden Autos gebaut, die nicht nur fahren und schwimmen, sondern auch fliegen 

können! Danke an Edi, der die Kinder zu ihrer großen Freude darin angeleitet hat. Einige „Menschen“ 

werden uns bis ans Ende des Schuljahres noch besuchen, und uns ihre Tätigkeiten und Berufe 

vorstellen. So nutzen wir die Ressourcen von Fachleuten, die ihr Wissen an die Kinder weitergeben. 

Frühlingsboten 

Gekocht wird nach wie vor leidenschaftlich, auf dem Bild sind ein paar verschlafene 

Kindergartenkinder zu sehen, die grade „Muntermacher“-Kekse backen – sie verfehlen ihre Wirkung 

nicht. Nebenbei werden Schneeglöckchen bestaunt, gerochen und gebastelt – „Glöckchen“ im 

wahrsten Sinne des Wortes! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monika ❤ 

Ein besonderes Highlight ist es, wenn uns unsere Monika besuchen kommt. Nach ihrem Unfall im 

letzten Jahr erholt sie sich gut und vermisst uns so sehr, dass sie uns ab und zu besuchen kommt, und 

mit uns singt oder bastelt. Wir vermissen dich auch! 

 

Projektunterricht 

Der Projektunterricht ist besonders förderlich, da jeder Schüler im Idealfall seine Begabung einbringt, 

vertieft und präsentieren kann. So werden Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit und 

Zeitmanagement früh erworben. Eine hohe Anforderung an die Kinder! Die Ergebnisse sind 

erstaunlich und sehens-/hörenswert. 

 

Alles, was man über Ferrari wissen muss!         Primärfarben mischen 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen allen für die fortwährende treue Verbundenheit und Unterstützung! Erst 

dadurch wird TRINITY zu dem, was es ist!  

 



Frühlingswanderungen 

 

 

Uns allen ein gesegnetes Osterfest! Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit, denn:  

Durch die Auferstehung ändert sich alles. Der Tod ändert sich. Er war immer das Ende; jetzt ist er 

der Anfang. (Max Lucado) 

 

Für das TRINITY-Team: 

Mag. Petra Plonner  
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