
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde und Unterstützer von TRINITY! 

 

Natürlich wollen wir die Gelegenheit nicht verpassen, euch allen gesegnete Weihnachten zu 

wünschen! Gott ist zu uns gekommen auf eine unfassbare Weise, sich erniedrigend nicht nur 

als Mensch, sondern gar als Kind – aber mit großem Potential!  

Im Buch des Propheten Jesaja heißt es über ihn: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns 

gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: 

Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. (Jes 9,5) 

Alle diese Attribute können wir in unserem Schul- und Kindergartenalltag gut gebrauchen: 

Rat und Stärke, Frieden und eine Perspektive, die bis in die Ewigkeit reicht! Viele, die uns 

besuchen, spüren diese wunderbare Atmosphäre des Friedens und der Annahme. Dafür 

sind wir, die wir in diesem Haus arbeiten dürfen, gerade in Zeiten wie diesen sehr dankbar!  

Hier nun zum Jahresabschluss ein paar Einblicke in unser tägliches Tun. Der Unterricht in 

unserer Familienklasse verläuft sehr abwechslungsreich. Zuerst wird mit den Kindern etwas 

gemeinsam erarbeitet und geübt, danach gehen sie zu ihren Arbeitsplänen über. Sie lieben 

es, selbst zu wählen und arbeiten sehr konzentriert. Es ist für uns interessant, eine Schule zu 

erleben, in der Kinder so gerne lernen (noch vor offiziellem Unterrichtsbeginn!). 

Große und Kleine. Jeden Mittwoch ist Projekttag. Alle Schulstufen arbeiten gemeinsam in 

Gruppen an einem Thema, zurzeit an der „Feldmaus“. Die älteren Schüler übernehmen das 

Thema und beziehen die jüngeren mit ein. Das fördert das soziale Lernen und die Schüler 

übernehmen Schritt für Schritt Verantwortung.  

Jetzt, in der Adventszeit, werden Kekse gebacken und das Haus ist erfüllt mit 

vorweihnachtlichen Düften! Sehr schwierig, nicht gleich alle aufzuessen, bevor sie verziert 

werden! 

 



 

In Zeiten wie diesen versuchen wir, möglichst oft draußen zu sein! Um unsere Stadt kennen 

zu lernen, haben wir einige Lehrausgänge unternommen und wir staunen, wieviel sich die 

Kinder merken! Ob allerdings die Überreste der alten Stadtmauer oder doch die Maroni 

interessanter waren, wissen wir nicht… 

Die Kindergartenkinder durften im Herbst 

einen Ausflug zum zum Pferdehof Kargl- 

Gstattmoarhof in Nikalsdorf machen. Ein 

Erlebnis, welches uns lange in Erinnerung 

bleiben wird: Reiten, Füttern der Pferde, 

Traktor fahren, Jausnen, Spielen. Familie 

Kargl hat uns viel Interessantes und 

Wissenswertes über Pferde erzählt.  

Unser Kindergarten ist voll ausgebucht und es ist eine wunderbare, bunt 

gemischt Gruppe von fröhlichen Kindern zwischen 2 und 6 Jahren. Der Tag beginnt und 

endet mit Spielen – und unmerklich wird dabei so viel gelernt!  

Unsere Murmelkugelbahn ist sehr beliebt. Hier wird viel ausprobiert, Kreativität ist gefragt 

und Erfahrungen werden gesammelt. Besonders interessant ist es auch zu beobachten, wie 

sich die Kinder „eine Welt bauen“ und dabei wichtige Erfahrungen spielerisch erproben. 

Keine Witterung macht uns Mühe – ganz im Gegenteil, die 

Schneemassen der letzten Tage haben uns große Freude 

gemacht. Wir Erwachsene lernen viel von den Kindern! 

Warum sich ärgern, wenn man doch einfach auch 

genießen kann! Diesen guten Gedanken möchten wir euch 

allen in die kommenden Feiertage mitgeben! Ja, es gäbe 

genügend Grund sich zu ärgern – aber auch ganz schön viel 

Grund dankbar und glücklich zu sein. 

Wir sind dankbar für euer Vertrauen, eure bleibende Unterstützung, euer Geben. Euch allen 

einen guten Rutsch und Auf Wiedersehen 2022!  

Herzlich!                                                                                            Petra Plonner und Team 
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