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Liebe Freunde und
Unterstützer von Trinity!
Die letzten Monate unseres Kindergarten- und Schuljahres waren von vielen schönen Ereignissen geprägt. Anbei
senden wir Euch/Ihnen im Rahmen unseres Sommerbriefes einen kurzen Überblick darüber. Da gab es zum
Beispiel…

Feste, die gefeiert wurden.
Raluca Purtan, die bis jetzt für unsere Nachmittagsbetreuung
zuständig war, hat sich für eine berufliche Neuorientierung
entschlossen. Alle, die unsere Raluca kennen, haben ihre freundliche
Art und ihr liebenswürdiges Wesen ins Herz geschlossen. Wir
konnten sie nur schweren Herzens ziehen lassen, obgleich wir mit
Stefanie Pichler eine großartige Nachfolgerin finden konnten. Am
17. Juni feierten wir daher ein sehr berührendes Fest, um Raluca für
ihre Dienste zu danken. Aus den verschiedenen Ansprachen konnte
man klar entnehmen, wie sehr sie vielen unter uns ans Herz
gewachsen ist: „Raluca, wir wünschen dir für deine Zukunft noch
einmal von Herzen alles Gute und den guten Segen Gottes auf all
deinen Wegen.“

Am 20. Juni feierte die ABC-Schule ein Elternfest, an dem Kinder und Lehrer eine
Veranstaltung zu Ehren der Mütter und Väter abhielten. Besonders die musikalische Seite des Abends hatte es in sich: Neben einem Flöten-Medley, einem Kanon
und einem englischen Worshipsong war es wohl in besonderer Weise der Schulrap
„Ich mag Schule“, der uns alle begeisterte. Der Rap wurde gemeinsam mit Marco
Rohr, einem Kärntner Hip-Hop Musiker, komponiert und von Martin Guggenberger,
einem steirischen Tontechniker, aufgenommen. Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend und kann gegen eine Spende bei uns erworben werden. Abgeschlossen
wurde die Veranstaltung mit einem von den Kindern gestalteten Buffet.
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Der 2.Juli stand ganz im Zeichen des mittlerweile schon traditionellen Sommerfestes,
das der Kindergarten Entenhaus und die ABC Schule gemeinsam veranstalteten. Dabei
wurden auch heuer wieder die Kinder des letzten Kindergartenjahres mit Schultüten
beschenkt. Bei der Gelegenheit beschrieb die Kindergartenpädagogin Petra Jetz mit
Liebe die Eigenschaften und Stärken der einzelnen Kinder. Danke dafür, liebe Petra!

Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht…und das komplett!
Einen weiteren Grund zum Feiern gibt uns der Umstand, dass wir nunmehr Privatschule mit
Öffentlichkeitsrecht sind…und zwar bis zur 6. Schulstufe. Das von uns vorgelegte Schulkonzept überzeugte
beim Bundesministerium und so wurde uns nach einer Inspektion dieses Recht zuerkannt: So durften diesmal
also auch die Pädagogen der 5. und 6. Schulstufe erstmals ihre Zeugnisse selber ausstellen. Was für eine
Freude! Die Zeit, in der wir zu Externistenprüfungen nach Wien fahren mussten, ist somit endgültig zu einem
Ende gekommen. Wir sind Gott und all unseren Unterstützern, die sich mit Zeit und Geld für Trinity einsetzen,
von Herzen dankbar. Es ist einfach großartig zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Wir danken allen Eltern,
Freunden und Förderern für das Engagement und das entgegen gebrachte Vertrauen: Nur mit eurer Hilfe
konnten wir diese Vision umsetzen!

Schulausflüge
Am 15. Mai wurde die Glasmanufaktur Kaiserhof in Neuberg/Mürz besucht, wo die Kinder viel Interessantes
über dieses Gewerbe lernen konnten. Dabei hatten sie unter anderem die Gelegenheit, unter fachkundiger
Anleitung einen Wasserspender zu blasen: Die wunderschönen Gebilde wurden dann beim Elternfest den
Mamas und Papas zum Geschenk gemacht.
Besucht wurde auch das Schaubergwerk Arzberg, und zwar am 25.Juni. 500 Jahre lang hatte es dort den
Bergbau gegeben, wobei Blei, Silber und Zink geschürft wurden. Das Ende war aufgrund der Unwirtschaftlichkeit
im Jahr 1927 erfolgt. Jahrzehntelang hatten die Stollen keine Funktion bis 1995 das Schaubergwerk eröffnet
wurde. Die spannende Führung hatte einen abenteuerlichen Charakter und beeindruckte die Kinder nachhaltig.

Schöne Ferien…
…das wünschen wir all unseren Freunden und Unterstützern! Während
unser Kindergarten erst im August den wohl verdienten Urlaub antritt,
befinden sich unsere Schüler bereits in den Ferien. Jedenfalls freuen wir uns
schon auf den nächsten Saisonstart am 2. September 2013, der übrigens
unser 10tes Jahr als Schul- und Kindergartenbetrieb einläutet.

Das wäre doch ein weiterer Grund zum Feiern, meint
Ihr
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