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Im Portrait: Sedva Özmen
Neue Kolleginnen und Kollegen aus der Nachmittagsbetreuung
stellen sich vor
Name: Sevda Özmen
Spitzname: Sevdosh
Alter: 26 Jahre
Sternzeichen: Schütze

Haustiere: keine
Hobbys/besondere Tätigkeiten/
Freizeitbeschäftigungen: Bücher lesen
Lieblingsfarbe/n: schwarz
Lieblingsfilm/-serie: Game of Thrones, Haus des

Geldes, Harry Potter
Lieblingsspeise: Pizza, Spaghetti
Lieblingsmusik/-band: Pop, R’n’B
Lieblingsbuch: Harry Potter (alle 7 Bücher)

Familie: Mama, Papa, 2
Schwestern, Bruder, Neffe,
Schwager

Vorbilder: meine Volksschullehrerin
aus der Türkei

Da wohne ich: Im 21. Bezirk
Da sehe ich mich in 10 Jahren: Vor dem Spiegel ;-)
Mein Motto: Alles hat seinen Grund

So macht man mir eine Freude: Harry Potter Filmmarathon
Das mag ich gar nicht: Lügen

Du bist nun seit September 2018 bei uns an der Schwerhörigenschule. Wo liegen
deine Tätigkeitsbereiche?
In der Kreativität, ich bastel gerne.

Wie bist du zu uns an die Schwerhörigenschule gekommen? Warum hat es dich in
den 22. Bezirk verschlagen?
Ich habe im September als Springerin an der Schule begonnen und seitdem wollte ich
nicht mehr weg von hier .

Was hast du vor September 2018 gemacht?
Ich habe davor die Ausbildung zur Freizeitpädagogin gemacht.

Gibt es noch Wichtiges über dich zu erzählen?
Ich bin ein Familienmensch, die Familie ist mir das Wichtigste im Leben.
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Im Portrait: Inge Leitzinger-Breuer
Neue Kolleginnen und Kollegen aus der Nachmittagsbetreuung
stellen sich vor
Name: Inge Leitzinger-Breuer
Spitzname: ---
Alter: 29 Jahre
Sternzeichen: Stier

Haustiere: keine, aber ich liebe
Katzen und Bienen

Hobbys/besondere Tätigkeiten/
Freizeitbeschäftigungen: Theater spielen, Sport,

Rad fahren, Lesen,
Sprachen lernen

Lieblingsfarbe/n: türkis, pink
Lieblingsfilm/-serie: Futurama, Californication
Lieblingsspeise: Meeresfrüchterisotto,
Fisch
Lieblingsmusik/-band: Sum 41, Rockmusik generell
Lieblingsbuch: Der goldene Kompass, die Comissario Montalbano

Bücher von Andrea Camilleri

Familie: Ehemann, Bruder, Schwester, Mama, Opa
Vorbilder: Mein Opa, der ist ein richtiger Tausendsassa
Da wohne ich: Langenzersdorf
Da sehe ich mich in 10 Jahren: Am liebsten hatte ich je eine Strandbar in Süditatlien,

aber weil ein Lottogewinn nicht so wahrscheinlich ist,
bin ich sicher nach wie vor im päd. Bereich tätig.

Mein Motto: Das Genie beherrscht das Chaos

So macht man mir eine Freude: Mit einem guten Gespräch
Das mag ich gar nicht: Streit

Du bist nun seit September 2017 bei uns an der Schwerhörigenschule. Wo liegen deine
Tätigkeitsbereiche?
Meine Schwerpunkte sind das Theater spielen und sensorische Integration. Auch soziales
Lernen ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass die Kinder lernen, als Team
zusammenzuarbeiten und wertschätzend miteinander umgehen. Ich versuche, so gut es
geht, ein offenes Ohr für jeden zu haben.

Wie bist du zu uns an die Schwerhörigenschule gekommen? Warum hat es dich in den
22. Bezirk verschlagen?
Das war ein glücklicher Zufall. Nach meiner Bewerbung kam ich gleich zu euch an die
Schwerhörigenschule.

Was hast du vor September 2017 gemacht?
Ursprünglich habe ich AHS-Lehramt an der Uni Wien studiert. Leider hat mir dabei die
kreative Komponente und die Nähe zu den SchülerInnen gefehlt. Das habe ich bei einer
Ausbildung zur Theaterpädagogin nachgeholt und dann Workshops für Kinder und
Jugendliche geleitet, bevor ich den Lehrgang auf der PH besucht habe. In meinem jetztigen
Beruf kann ich meine Interessen total entfalten lassen und habe auch Zeit, gute
Beziehungen zu den Kindern aufzubauen.

Gibt es noch Wichtiges über dich zu erzählen?
Die Arbeit mit den jungen Menschen ist für mich ungemein bereichernd und auf eine amü-
sante Weise horizonterweiternd. Ich jeden Tag mit einem Staunen nach Hause .
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Hundesportzentrum Marchfeld
Lehrausgang der PTS und des BVJ

Am Donnerstag, den
28.3.2019 besuchten wir
– PTS und BVJ - das
Hundesportzentrum
Marchfeld.
Dort wurden uns das
richtige Verhalten bei
Hundebegegnungen und
das „Lesen“ der Körper-
sprache eines Hundes
nähergebracht. Im Rah-
men eines Power Point
Vortrages wurden Bilder
gezeigt, auf denen Hunde
in den verschiedensten
Gemütszuständen abge-
bildet waren – wir sollten
dann die Körpersprache

der Tiere deuten. Alle
waren mit Eifer bei der
Sache und brachten auch
Beispiele ihrer eigenen
Hunde ins Gespräch ein.
Nach dem Theorieteil ging
es dann ins Freie, wo
zuerst das Spielverhalten
zweier Hunde (Rico – Rid-
geback-Rüde und Rosie –
Cane Corso-Hündin) ge-
zeigt wurde. Wir beobach-
teten die Spieleinheit von
außerhalb des Platzes.
Anschließend ging es
dann direkt auf dem Platz
um das richtige Verhalten
bei einer Hundebegeg-

nung. Frau Koranda: “Die
Jugendlichen zeigten sich
dabei sehr interessiert
und setzten das im Vor-
feld gehörte auch gleich
erstaunlich gut um.“
Zum Abschluss durften
dann noch zwei Hüte-
hunde (Happy und Pablo)
einige Tricks vorführen.
Wir waren begeistert und
nahmen eine Fülle an
Informationen und damit
ein gutes Rüstzeug für
den richtigen Umgang mit
Hunden mit nachhause.

(Koranda S., PTS)
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„girls day“ der Jugendwerkstatt
(22. Bezirk Puchgasse)
Am Donnerstag, den
25.4.2019 waren die
Mädchen der PTS, BVJ,
3aNMS und 4bNMS beim

„girls day“ in der Ju-
gendwerkstatt.
Dort konnten wir Mäd-
chen verschiedene Stati-

onen zu technischen Be-
rufen besuchen und
Werkstücke herstellen!

Sydney: IT-Technik
hat mich am meis-
ten angesprochen.
Ich durfte einen
Computer zusam-
menbauen und aus-
einander nehmen.
Auch konnte ich
neue Begriffe lernen
wie Hardware und
Software.

Carina: Ich habe mir
die Station Tischle-
rin ausgesucht. Die
dortige Aufgabe be-
stand darin ein
Schmuckkästchen
aus Holz zu tisch-
lern. Für den letzten
Schliff durfte ich ein
Muster oder Motiv
ins Holz brennen.

Jovana: Mir hat die
Maurerin am besten
gefallen. Dort muss-
te ich Ziegelsteine in
einer quadratischen
Form 6-mal aufei-
nander legen. Ein
Schüler half mir und
erzählte mir sehr viel
über diesen Beruf.

Wir alle hatten einen ziemlichen Spaß dort und konnten neue, mädchenuntypische Berufe
kennenlernen.

(Mädchen PTS/BVJ)

Viktoria: Am
meisten hat mir
die Berufsstation
der Elektronikerin
gefallen. Dort
konnte ich Zinn
mit einer Zange
zurechtbiegen (in
eine Figur) und
löten.

Fos: Ich konnte
die Station für
Malerei besuchen.
Dort habe ich ei-
nen Farbkreis mit
verschiedenen
Helligkeitsstufen
bemalt.

Kerstin: Was mich am meisten interessiert hat, war das Technische Zeichnen.
Als erstes musste ich ein Blatt mit verschiedenen Würfelflächen ausmalen bzw.
ausfüllen. Danach habe ich einen kleinen Tonwürfle gemacht, den ich später
mitnehmen durfte.

Ayat: Die Station
Floristik hat mir am
meisten gefallen. In
der ersten Hälfte
durfte ich einen To-
matensetzling ein-
pflanzen. In der
zweiten Hälfte konn-
te ich ein wunder-
schönes Blumenge-
steck stecken.
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Jahrein – Jahraus:
Alles rund ums Jahr in der Vorschulklasse
So lautete das Schwer-
punktthema von Jänner
bis März in den beiden
Vorschulklassen. Es
wurden Jahreszeiten-

bäume gebastelt, das
bekannte Kinderlied „Es
war ein Mutter, die hatte
4 Kinder“ gesungen, der
Jahreskreis aufgelegt

und in einer kurzen Ge-
schichte erzählte uns der
Bär, was er in welchem
Monat macht.

Immer wieder versuchen wir auch die Jahreszeiten draußen in der Natur zu erleben. Das
Spielen im Schnee machte uns allen sehr viel Spaß!

Bei einem Lehrausgang
ins Leopold-Museum ver-
suchten wir zu erkennen,
in welchen Jahreszeiten,
sich die darauf dargestell-
ten Szenen zugetragen

haben könnten. Dabei
war es wichtig, die Pflan-
zen, das Wetter und die
Kleidung der Menschen
zu beachten. Anschlie-
ßend durften die Kinder

im Atelier selbst versu-
chen solche Kunstwerke
zu malen.
Die Kinder erzählen über
ihre Kunstwerke:
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Ailin:
Die Blumen sind wegen des

Regens kaputt geworden. Die
Sonne macht die Blumen

heiß!

Zehra:
Es hat geregnet und die

Sonne ist herausgekommen.
Dann kamen der Regenbo-

gen und die Blume.

Abdulhadi:
Hier sind Bäume und ein
Auto. Die Sonne scheint.

Karol:
Ich habe ein Schiff gemalt.
Es fährt in der Nacht am

Meer. Es ist kalt.

Manuel:
Da ist eine Feuerwehr. Es

brennt. Die Feuerwehr
löscht alles.

Mohammad:
Ich habe einen Regenbogen

gemalt. Unten ist eine Wiese.

Melissa:
Im Sommer kann man Boot
fahren. Das Boot sieht aus

wie ein Herz.

Marcel:
Ich mag Schnee, denn da

kann ich einen Schneeengel
machen und einen Iglu bau-

en.

Fabienne:
Das ist ein Feuerwerk. Das
Feuerwerk ist nach Weih-

nachten.

Julia:
Es hat geschneit. Wir haben
eine große Schneekugel ge-
macht. Auf dem Hügel liegt

Schnee. Da kann man runter
rutschen. Die Blume ist

mein Zeichen.

Mitra:
Der Regenbogen hat schöne
Farben. Im Sommer, wenn
es geregnet hat, kommt der

Regenbogen.

Corinna:
Ich habe ein Haus gemalt.

Viele Regenbögen, viele Her-
zen, Sterne und Sonnen ha-
be ich gemalt. Du siehst eine
Bombe, noch ein Haus, ein A

und einen Berg.
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Benjamin:
Ich habe ein Gruselhaus gemalt. Auf dem Bild sind ein Feu-
er und die Wiese. Den Blitz und die Schneeflocken habe ich
auch gemalt. Im Gruselhaus sind die Tiere ganz verlassen
und alleine. Die Menschen suchen für die Tiere Futter.

Text: Winkelbauer K und die die Kinder der VSKa/b (Ailin, Zehra, Abdulhadi, Karol, Manuel,
Mohammad, Melissa, Marcel, Fabienne, Julia, Mitra, Corinna, Benjamin)/ Fotos: Herzog M.,

König-Hollerwöger R., Winkelbauer K.

Projekt Werkstatt Junges Wien
Heimstätte

Über 360.000 Kinder und
Jugendliche wohnen in
der Stadt Wien, ein klei-
ner Teil von diesen geht
an unsere Schule. Heuer
hat die Stadt Wien im
Auftrag des Stadtrates
Jürgen Czernohorszky die
Initiative ergriffen und
das große Beteiligungs-
und Zukunftsprojekt
„Werkstatt Junges Wien“
ins Leben gerufen. Dabei
werden die jungen Men-
schen in den Mittelpunkt

gerückt. Die Kinder sollen
dadurch ein Sprachrohr
erhalten und bei der
Entwicklung der Stadt, in
der sie leben, aktiv betei-
ligt werden, immerhin
geht es auch um ihre
Zukunft.
Die wichtigsten Fragen
dabei: Was finden sie gut
an der Stadt? Was nicht?
Was wollen sie anders
haben? Und was wün-
schen sie sich für die
Zukunft?

Im Rahmen der Nachmit-
tagsbetreuung nahmen
auch die Integrations-
klassen an diesem tollen
Projekt teil.
Dafür richteten wir uns
einen Konferenzsaal ein
und natürlich durften
neben Stift, Papier und
den vielen tollen Ideen in
den Köpfen der Kinder
auch ein paar gesunde
Snacks nicht fehlen.
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Die Kinder nahmen das
Projekt sehr ernst. Ge-
meinsam arbeiteten wir
an den Fragen und hat-
ten Spaß beim Brainst-
ormen. Die erste Aufgabe
war es, zu reflektieren,
was eine Stadt alles
braucht, um zu funktio-
nieren. Unsere jungen
Expert*innen brachten

dafür schon sehr viel
Wissen und Erfahrung
mit und wir stellten mit-
einander fest, dass unse-
re Stadt Wien eigentlich
sehr gut funktioniert.
Den Schüler*innen wurde
dabei auch bewusst, dass
es gar nicht so selbstver-
ständlich ist, mit Strom
und Wasser versorgt zu

sein und eine Schule be-
suchen zu dürfen. Für
alle gut funktionierenden
Punkte verliehen wir im
zweiten Schritt Medaillen,
darunter z.B. Ärzte,
Spielplätze, Büchereien
und die zahlreichen Mu-
seen.

Dann ging es an die rich-
tige Arbeit, die Baustel-
len. Denn es gibt auch
Bereiche mit Verbesse-
rungspotential. Beson-
ders liegt den Kindern der
Tier- und Umweltschutz
am Herzen. So nannten
gleich mehrere Kinder,
dass sie sich ein Plastik-
verbot wünschen würden
und noch mehr für den
Umweltschutz getan wer-
den müsste, wie z.B. we-
niger Müll und Abgase zu
produzieren und sorgsa-
mer mit Tieren umzuge-
hen bzw. auch weniger
Fleisch zu konsumieren.

„Es sollte nicht alles in
Plastik verpackt sein. Am
besten gleich ein Plastik-
verbot!“ so Sarah aus der
2. INT. „Genau, denn da
sterben Tiere, auch Fi-
sche im Meer. Ich habe
da von einem Wal gehört,
der ist an einem Plastik-
sackerl im Bauch gestor-
ben“, wusste Safar aus
der 3. INT. Auch für uns
Projektbetreuerinnen war
es erstaunlich, mitzuerle-
ben, mit welch sorgsamen
Weitblick die Kinder ihren
Lebensraum wahrneh-
men.

Neben der Baustelle
„Umweltschutz“ wurde
auch die Baustelle „Schu-
le“ genannt. Hier würden
sich die Kinder ein ge-
sünderes, hochwertigeres
Essen in der Schulkanti-
ne wünschen, am besten
wäre es frisch gekocht
und mit der Möglichkeit
der Partizipation, denn
selber mitkochen wäre
der Hit, so unter anderem
die Meinung von Ruben
aus der 2. INT. Auch die
Klassengröße, nicht nur
räumlich, sondern auch
im Hinblick auf die Schü-
leranzahl gesehen, wurde
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kritisch gesehen. „Wenn
weniger Kinder in der
Klasse wären, da könnten
wir besser lernen, weil es
leiser ist“, meinte Leonie
aus der 4. INT.
Nach den Baustellen be-
stand die letzte Aufgabe
darin, Anleitungen für ein
besseres Zusammenleben
in unsere Stadt zu sam-
meln. Folgende Vorschlä-
ge wurden von unseren
jungen Stadt-
Expert*innen eingereicht:

Nicht nur reden, sondern
helfen!
FREUNDLICHKEIT soll
GROß geschrieben wer-
den in Wien.
Werft kein Plastik ins
Meer!
Verständnis fürs Anders-
sein! Viel Farbe für Wien!
Die Menschen sollen nett
zueinander sein, unab-
hängig davon, welcher
Herkunft sie sind.
Unsere gemeinsam ge-
sammelten Ergebnisse

schickten wir im Zuge
des Projekts an das Ma-
gistrat der Stadt Wien
und hoffen, dass sie auch
ernst genommen werden
und den Worten Taten
folgen. Auf jeden Fall
würden die Kinder wieder
an so einem Projekt teil-
nehmen, denn es hat
ihnen viel Freude ge-
macht!
(Klugmayer J., Leitzinger

I.)

Neues aus der Nachmittagsbetreuung:
Theatermuseum: Tierisches Tastenhüpfen
Gleich an zwei Nachmit-
tagen hintereinander
statteten wir im Februar
dem Theatermuseum am
Lobkowitzplatz im 1. Be-
zirk einen Besuch ab.

Zuerst waren die Ver-
wandlungsgabe und das
Rhythmusgefühl der Kin-
der aus der 1. und 2. INT
beim „tierischen Tasten-
hüpfen“ gefragt. In einem
der prunkvollen, histori-
schen Räume des Muse-
ums spielte die Kursleite-

rin Melodien auf einem
echten Flügel, zu denen
sich die Kinder bewegen
und in Tiere verwandeln
durften. Schlangen kro-
chen da am Boden und
wurden im nächsten
Moment zu wilden Tigern
oder gemächlichen Bären.
Neben vielen Rhythmus-
spielen erarbeiteten die
Kinder auch ein gemein-
sames Lied. Das große
Highlight des Workshops
war, dass jedes Kind
einmal selbst am großen

Klavier die Bewegung
eines Tieres, z.B. die
Sprünge einer Heuschre-
cke oder den Flug eines
Vogels klanglich nach-
ahmen durfte.

Nach dem Kurs blieb
noch Zeit für einen kur-
zen Spaziergang durch
die charmante Wiener
Innenstadt, wo wir zwi-
schen Volksgarten und
der Hofburg ein nettes
Plätzchen zum Jausnen
fanden.
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Theatermuseum: Märchen, Märchen!
Ausflugstag Nummer 2
stand ganz im Zeichen
der Märchen. Bei diesem
Theaterworkshop konn-
ten die 3. und 4. Int. so-
wohl mit ihrem Mär-
chenwissen als auch ih-
rem schauspielerischen
Geschick brillieren. Über
eine riesige, richtig steile
Rutsche gelangten wir  in
den kleinen Theaterraum.
Karin, unsere Kursleite-
rin spielte mit den Kin-
dern einige Aufwärmspie-
le für Stimme und Kör-
per. Dann durfte jedes
Kind ein Märchen pan-
tomimisch darstellen.
Manches errieten die
Schüler*innen gleich,
anderes war schon kniff-
liger. Auch wir Erwach-

sene hatten Freude beim
Mitmachen. Dann wur-
den wir in 3 Gruppen
geteilt und jede Gruppe
zeigte ein Märchen in drei
Standbildern. Zum Glück
waren die Kinder so ver-
siert in diesem Thema
und hatten, schwuppdi-
wupp, die besten Ideen.
Den großen Abschluss
bildete ein Märchen, bei
dem alle mitmachen durf-
ten und welches gleich-
zeitig von Karin erzählt
und von den Kindern
gespielt wurde. Ein Kö-
nigspaar hatte drei Töch-
ter, die aber von einer
bösen Hexe in Meerjung-
frauen verwandelt wur-
den. Dann kam auch
noch ein dreiköpfiger

Drache, gespielt von
gleich drei Kindern, der
das Schloss in Brand
steckte. Ein paar edle
Recken halfen, den Brand
zu löschen und der gute
Zauberer half, den Fluch
von den Töchtern zu
nehmen. Zum Schluss
ging natürlich alles gut
aus, es halfen der Drache
und der Zauberer dem
Königspaar, die böse He-
xe zu vernichten, die
Töchter durften die edlen
Ritter heiraten und wenn
sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heu-
te.

(Team der Nachmittags-
betreuung)
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Starke-Schulen-Award
Wir haben gewonnen!
Herzlichen Glückwunsch an die 4a NMS, die in der Kategorie „Starker Unterricht“ den Ge-
winn für sich holen konnte.
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