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Den Lauf des vergangenen Schuljahres möchte ich mit einer Schiffsreise 
vergleichen, bei welcher man zwar das Ziel kennt, jedoch nicht weiß, 
wie die Bedingungen auf hoher See sein werden, weil der Weg weit 
ist und es keine für lange Zeiten gültige Vorhersagen gibt. Die größte 
Unbekannte in diesem Schuljahr war die Coronasituation. Auch wenn die 
erste Etappe fast normal war, kamen wir bald in Gewässer, in welchen 
man nur mehr auf äußere „Naturgewalten“ reagieren konnte. Doch dank 
eines mutigen Teams ist es uns gelungen, das Schiff heil durch die ver-
schiedenen Stürme zu lenken. Wir hatten, wie man so sagt, einen „guten 
Schutzengel“ und sind vor größeren Infektionen und Clustern verschont 
geblieben. Und dies trotz eines relativ normalen Hortbetriebes. Während 
im ersten Lockdown die Auslastung bei ca. 30 Prozent lag, sind in den 

nachfolgenden Lockdowns fast 70 Prozent der angemeldeten Kinder regelmäßig in den Hort bzw. in die 
bedarfsorientierte Mittagsbetreuung gekommen. Trotz bestimmter Einschränkungen haben wir versucht, 
den Hortalltag im Leopoldinum für die Kinder so gewöhnlich und angenehm wie möglich zu gestalten. 
Doch nicht nur äußere „Gewalten“ haben unsere Schiffsreise vor besondere Herausforderungen gestellt, 
sondern auch Veränderungen bei den Schiffsreisenden selbst. So hat uns im zweiten Semester Martina 
Zweiker aus persönlichen Gründen verlassen. Sie war 2 1/2 Jahre für die Gruppe der Volksschüler*innen 
im Hort verantwortlich und hat sich bemüht, unser Hortschiff durch ruhige Gewässer zu führen. 
Erfreulicherweise mussten wir nicht lange ohne Martina weitersegeln, weil Bettina Obermayr wieder zu 
uns an Bord gestoßen ist. Sie war schon einmal Teil unseres Teams und kennt somit auch das Schiff des 
Leopoldinums. Sie hat zwischenzeitlich in anderen Gewässern Erfahrung gesammelt und kann unsere 
Schiffsreise dadurch bereichern. Wir sind sehr froh darüber, dass Bettina wieder in unserem Team ist.
Ein wichtiger Punkt auf einer langen Schiffsreise ist die Verpflegung und da sind wir wahrlich sehr begna-
det. Stefanie Haas und Brigitte Repetschnig sind schon seit vielen Jahren sehr besorgt um unser aller 
leibliches Wohl und erfüllen diese Aufgabe bestens. Wenn wir das Ziel dieses Schuljahres erreicht haben 
werden, wird sich Stefanie Haas in den Ruhestand verabschieden. Wir möchten ihr für die 13 Jahre auf 
unserem Schiff sehr herzlich danken und können sagen, dass wir uns jederzeit gut gestärkt den Stürmen 
des Wassers stellen konnten. 
Auf unserer Reise werden wir auch von vielen Menschen begleitet, welche nicht Teil der Schiffscrew 
sind, uns aber mit finanziellen Spenden unterstützen und auf diese Weise dazu beitragen, dass wir gut 
ausgerüstet sind. Dafür möchte ich Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, sehr herzlich danken. Mögen 
Sie uns weiterhin verbunden bleiben.
Wenn ich dieses Schuljahr mit einer Seereise auf uns unbekannten Gewässern verglichen habe, kann ich 
nun sagen, dass unser Schiff sicher ans Ziel gekommen ist und im Hafen eingelaufen ist. Dort werden wir 
uns vorbereiten für eine neue Reise im Schuljahr 2021/22.
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Die Hortgruppe Gym/NMS während des Lock-
downs

Was passiert draußen: Fallzahlen, Testraten, Re-
produktionswerte, Risikogebiete, Mutationen – 
Begriffe, die das ganze Schuljahr in Nachrichten 
und Gesprächen begleitet haben. 
Welche Regeln gelten drinnen: Mund-Nasen-
Schutz (MNS), (doppelter) Babyelefanten-Ab-
stand, Händewaschen, Husten-Etikette – all das 
hat sich mittlerweile ganz selbstverständlich in 
unserem Alltag verfestigt.
Das alles berücksichtigen und trotzdem eine 
pädagogisch wertvolle und ansprechende 
Betreuung ermöglichen? – Herausforderung 
angenommen! Mit einem sicheren Hygieneko-
nzept für Hortkinder, Betreuerinnen und Eltern 
versuchten wir heuer unser Bestes, um den 
Hortbetrieb weiterhin zu garantieren und trotz 
allem eine angenehme, sichere Tagesstruktur 
zu gewährleisten: MNS-Pflicht, Hygieneregeln, 
Abstände (so gut es geht), strikt geregelte Es-
senszeiten für die Ganztagesgruppen und den 
Mittagstisch, kleinere Gruppengröße. 
Trotz der kleineren Gruppengröße wollten wir 
aber keine reine „Notbetreuung“ bieten, son-
dern ein einerseits entspannendes, andererseits 
auch abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine stellen, das unseren SchülerInnen das 
Gefühl geben sollte, in einer chaotischen Zeit 

zumindest im Hort die Sicherheit und Struktur 
zu finden, die ihnen der Corona-Alltag so nicht 
geben konnte. 
Weiters hielten wir strikt an unserer Lernzeit 
fest, in der wie gewohnt Hausübungen erledigt 
und gelesen wurde; die anschließenden Freizei-
taktivitäten sollten den Alltag der SchülerInnen 
trotz allem abwechslungsreich und spannend 
gestalten. In der „sozialen Lernzeit“, die in der 
Gruppe Gym/NMS bereits seit Jahren fixer Be-
standteil des Tagesablaufs ist, starteten wir un-
terschiedlichste Projekte, bei denen die Kinder 
ihre verschiedenen Talente unter Beweis stellen 
und selbst in ihrem Tun aufblühen konnten. Eini-
ge davon seien im Folgenden vorgestellt:
Grüner Hort: „Es grünt so grün, wenn Spani-
ens Blüten blühen“ (My Fair Lady) – schon seit 
Beginn des Schuljahres hat Jonas immer und 
immer wieder den Wunsch vorgebracht, mehr 
Pflanzen im Hort aufzustellen. Die Räume im 
Obergeschoss seien verhältnismäßig karg, 
was die Bepflanzung angeht, und daher für 
die Begrünung ideal geeignet. Noch im Herbst 
schnappten wir uns also alte Yoghurtbecher, 
Scheren (und einen grünen Daumen!) und gin-
gen auf „Ableger-Jagd“. An den überaus dank-
baren und pflegeleichten Sträuchern, die unser 

Stiegenhaus schmücken, 
sprossen uns die Able-
ger nur so entgegen. Ab-
geschnitten und mit den 
Wurzeln in frisch gezapf-
tem Wasser treibend fri-
steten die kleinen Pflanzen 
auf den Fensterbrettern ein 
sonnengetränktes Dasein, 
um im Jänner von den 
motivierten GärtnerInnen 
behutsam in ihre Töpfe 
eingesetzt zu werden. Nun 
lassen sie den Gemein-
schaftsraum in herrlich 
frischem Grün erstrahlen 
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– und wer weiß, vielleicht wachsen auch hier 
bald die ersten Ableger, die dann wiederum von 
unseren motivierten BotanikerInnen aufgezogen 
werden können.
Bunter Hort: „Ohne Kunst wird’s still“ (Initiative 
für Kunst & Kultur) – schwungvoll und gar nicht 
leise ließen wir auch geistige Genüsse hochle-
ben und schwangen (nicht ohne den einen oder 
anderen Farbklecks zu hinterlassen!) die Pinsel, 
um weiße Leinwände herrlich bunt zu machen. 
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere so ver-
ständnisvolle und geduldige Sabine, die die 
Spuren des Künstlertums anschließend dezent 
wieder auslöscht! Neben gruseligen Anime-
Charakteren und vielbevölkerten Unterwasser-
welten entstanden spannende Farbverläufe und 
schneebedeckte Wiesen. Zartrosa Kirschblüten 
stimmten uns auf den Frühling ein, während 
Schneeflocken und kalte Eismeere mit uns den 
Winter verabschiedeten. Die Kunstwerke begei-
sterten ihre MalerInnen dermaßen, dass sie die 
Bilder direkt mit nach Hause nahmen und dort 
aufhängten und /oder verschenkten.
Weißer Hort: „Winter is coming“ (Game of Thro-
nes) – und dann kam der Schnee. Nach schier 
endlos erscheinenden Schneefällen schlum-
merte der Garten des Leopoldinums gemütlich 
unter einer gut 50 cm dicken Schneedecke, 
die Kinder und Betreuerinnen gleichermaßen 
forderte: Alle packten mit an und versuchten, 
zumindest den einen oder anderen gangbaren 
Weg durch den Garten zu schaufeln. Während 
die „Großen“ mit riesigen Schritten und großem 
Vergnügen durch die ihnen bis übers Knie rei-
chende Schneedecke stapften – immer wieder 
innehaltend und die Schneehose in die Stiefel 

stopfend –, steckte das eine oder andere kleine-
re Hortkind bis zur Brust im Schnee und konnte 
unter lautem Gelächter weder vor noch zurück. 
Iglus, Rutschhügel, Schneeburgen und Schnee-
ballschlachten hatten Hochsaison und ließen 
alle Anwesenden – egal ob groß oder klein, alt 
oder jung – eines wieder erleben: einfach Kind 
sein!
Warmer Hort: „Man trinkt Tee, um den Lärm der 
Welt zu vergessen“ (T’ein Yiheng) – besonders 
die durchs winterliche Stoßlüften geplagten 
Lernenden kamen seit November immer mehr 
auf den Geschmack einer nachmittäglichen 
Teerunde. So stellten wir meist zu Beginn der 
Lernzeit eine Teekanne mit frischem Früchtetee 
auf einen der Tische im Lernzimmer, wo sich im-
mer mehr euphorische Teetrinker etwas Wärme 
abholten. Natürlich klassisch in den Tassen, die 
wir im Hort über die Jahre angesammelt hatten. 
Das zu ändern wurde unsere Mission: Jedes 
Kind durfte sich eine weiße Keramiktasse neh-
men und sie entsprechend seinen Vorstellungen 
mit Porzellanfarben zu einem Unikat machen. 
Dank des großen Ofens in unserer Leopoldi-
numsküche konnten die Kunstwerke noch am 
gleichen Tag gebrannt und am nächsten schon 
mit Tee gefüllt werden. Verwechslungen ausge-
schlossen.

Judith Kirchler

Sucher-Heft - Jahrgang 58.indd   4 29.06.21   09:35



5

Dank an verdiente Mitarbeiterinnen

Seit nunmehr 13 Jahren (beginnend im Schuljahr 
2007/08) arbeitet Stefanie Haas in der Küche 
des Leopoldinums und sorgt sich um das leibli-
che Wohl der Schüler*innen und Erzieher*innen. 
Als Stefanie im Leopoldinum zu arbeiten be-
gonnen hatte, existierte neben dem Schülerhort 
auch noch das Vollinternat mit Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen für 25 Schüler und 
zusammen mit dem Schülerhort waren es 45 
Essen. Im Vollinternat waren die Berufsschüler 
untergebracht, welche das reichhaltige Essen 
nach anstrengenden Schul- und Arbeitstagen 
besonders schätzten. Stefanie war stets sehr 
darauf bedacht, beim Erstellen des Menüplans 
auf die Wünsche der Schüler einzugehen, weil 
ein zufriedener Magen leichter lernt. Für beson-
dere Anliegen und spezielle Wünsche hatte sie 
immer ein offenes Ohr und ihre Antwort war ein-
fach: „Das machen wir schon.“ Sie scheute kei-
ne Mühe, was man auch daran sieht, dass sie 
in all den 13 Jahren täglich eine Stunde Fahr-
zeit von der Wildschönau zum Leopoldinum in 
Hall in Kauf nahm. Die Betreuungsangebote im 
Leopoldinum wurden erweitert und so kam zum 
Schülerhort auch ein Mittagstisch dazu, wobei 
sich die tägliche Anzahl an Essen auf 90 bis 100 
erhöhte. Gelegentlich höre ich von Eltern, dass 
das Essen den Kindern sehr schmeckt und dass 

sie gerne selbst zum Mittagstisch kommen wür-
den. Das kann man auch als Bestätigung für die 
gute Küche und die Kochkunst von Stefanie und 
Brigitte nehmen. Analog zum Zeugnis, welches 
die Schüler*innen am Ende eines Schuljahres 
erhalten, ist eine solche Rückmeldung der El-
tern ein Ausdruck für ein Zeugnis mit ausge-
zeichnetem Erfolg. Mit dem Ende dieses Schul-
jahres wird sich Stefanie vom Leopoldinum 
verabschieden, weil sie in den Ruhestand tritt. 
An dieser Stelle möchte ich stellvertretend für 
alle im Leopoldinum ein großes Dankeschön für 
die ausgezeichnete Verpflegung aussprechen 
und Stefanie alles Gute für den neuen Lebens-
abschnitt wünschen.

Während des Schuljahres hat uns 
Martina Zweiker verlassen, die 
im September 2018 in das Leo-
poldinum gekommen ist und für 
2 ½ Jahre die Hortgruppe der 
Volksschüler*innen betreute. Sie 
hat sich mit viel Engagement, gro-
ßem Fleiß und vielen neuen Ideen 
sehr darum bemüht, dass der Hort 
stets attraktiv bleibt, wobei ihr vor 
allem die Ausstattung des Hortes 
ein besonderes Anliegen gewesen 
ist. Wir wünschen Martina alles 
Gute auf ihrem weiteren berufli-
chen Weg. 
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Mein Name ist Bettina Obermayr und ich habe 
seit Mai 2021 die Leitung der Volksschulgruppe 
im Hort des Leopoldinums übernommen. Einige 
kennen mich wahrscheinlich bereits aus frühe-
ren Ausgaben des „Suchers“ bzw. persönlich 
aus dem Leopoldinum, da ich bereits von 2013 
bis 2018 hier gearbeitet habe. Mittlerweile sind 
fast drei Jahre vergangen, seit ich mich damals 
schweren Herzens von diesem schönen Ort 
verabschiedet habe, um in Bildungskarenz zu 
gehen.
Damals verspürte ich den großen Wunsch wie-
der etwas Neues zu lernen und so entschied ich 
mich dazu, die Ausbildung zur Erlebnispädago-
gin zu absolvieren und nebenbei noch Erzie-
hungswissenschaften zu studieren. Das Leopol-
dinum war damals meine erste fixe Arbeitsstelle 
nach einigen Jahren an Ausbildungen (Kinder-
gartenpädagogin, Sozialpädagogin und Son-

derpädagogin) und Nebenjobs und ich schätz-
te diesen schönen Ort mit seinen vielen lieben 
Menschen sehr, aber ich wollte nach fünf Jahren 
einfach noch etwas anderes erfahren und war 
neugierig auf Neues.
Ich weiß noch genau, was ich antwortete, als 
mich Markus damals fragte, ob ich nach einem 

Jahr Bildungskarenz wieder zurückkommen 
würde: Da ich keine leeren Versprechungen 
machen wollte und in diesem Moment einfach 
noch nicht sagen konnte, wo ich in einem Jahr 
stehen würde, war meine Antwort ein „Nein“. Ich 
weiß allerdings auch noch, wie ich mir im Stillen 
dachte, dass mich mein Weg schon irgendwann 
wieder zurückführen werde, wenn es so sein 
sollte. Dass es dann aber wirklich irgendwann 
wieder so sein sollte, hätte ich drei Jahre später 
nicht mehr erwartet.
Das Jahr Bildungskarenz verging wie im Flug 
und ich konnte die Erlebnispädagogik und zwei 
Semester Erziehungswissenschaften erfolg-
reich abschließen, allerdings musste ich mich 
nun entscheiden, wie es jetzt weiter gehen soll-
te. Denn es war klar, dass ich wieder eine Arbeit 
brauchte.
Recht schnell fand ich eine Stelle in einem Kin-

derheim, wo ich dann ein Jahr be-
schäftigt war. Die Arbeit dort war 
sehr intensiv und ich durfte sehr 
viel lernen, doch ich spürte recht 
schnell, dass es mir schwer fiel, 
mich abzugrenzen und mich viele 
Dinge außerhalb der Arbeit noch 
sehr beschäftigten und belasteten. 
Daher entschied ich mich nach ei-
nem Jahr dazu zu kündigen und 
mir etwas Neues zu suchen.
Es folgte eine recht chaotische 
Zeit mit Gelegenheitsjobs, Umzü-
gen, Reisen, Corona, vielen neuen 
Erfahrungen und einigen Verän-
derungen, welche im Nachhinein 
aber sehr wichtig und lehrreich für 
mich waren.

Nach einigem hin und her landete ich schlus-
sendlich in einem Integrationskindergarten, wo 
ich das Gefühl hatte endlich wieder ankom-
men zu können und wo ich mir auch vorstellen 
konnte länger zu bleiben. Das Team war nett 
und die Arbeitsbedingungen so, wie ich mir das 
vorgestellt hatte. Endlich konnte wieder etwas 

Hello (again)
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Ruhe in meinem Leben einkehren - dachte ich 
zumindest, doch ich hatte die Rechnung ohne 
das Leopoldinum gemacht. Eines Tages erfuhr 
ich durch meine ehemalige Arbeitskollegin und 
mittlerweile gute Freundin Viktoria, dass meine 
alte Stelle im Leopoldinum unerwartet wieder 
frei werden sollte und sie meinte, dass ich doch 
mal mit Markus telefonieren solle.
Diese Nachricht bereitete mir zunächst schlaflo-
se Nächte, denn ich spürte sofort, wie die schö-
nen Erinnerungen an diese Zeit wieder aufka-
men. Meine Gedanken gingen von „Was, wenn 
jetzt alles anders ist?“, über „Hänge ich nur an 
den guten alten Zeiten?“, bis hin zu „Was, wenn 
es aber immer noch so schön ist wie damals?“
Ich war zerrissen, denn auch die Arbeit im Kin-
dergarten bereitete mir viel Freude. Trotzdem 

gab es in mir ein Gefühl, das mich einfach nicht 
mehr los lies. Nach einigen Telefonaten mit Mar-
kus und Gesprächen mit Freunden war sehr 
schnell klar, dass ich insgeheim schon eine Ent-
scheidung getroffen hatte. Es war mir allerdings 
sehr unangenehm im Kindergarten Bescheid zu 
geben, dass ich sie nun doch wieder verlassen 
würde, aber irgendwie konnte ich nicht anders.
Als ich dann zum ersten Mal wieder ins Leo-
poldinum kam, um mich vorzustellen, war ich 
schon sehr nervös und gespannt wie es sich 
nun anfühlen würde. Gott sei Dank fühlte es sich 
gut an und ich wurde von allen herzlich begrüßt. 
Über bekannte Gesichter freute ich mich ganz 
besonders, auch wenn mir mittlerweile einige 
davon schon über den Kopf gewachsen sind 
und ich bei manchen zweimal hinschauen mus-
ste um sie zu erkennen.
All die vielen neuen Gesichter musste ich nun 
erstmal kennen lernen und es dauert natürlich 
immer eine Weile, bis man zu all den Kindern 
eine Beziehung aufgebaut hat, doch es freute 
mich jeden Tag die Kinder ein Stück besser ken-
nenlernen zu dürfen. Nun freue ich mich schon 
auf das nächste Schuljahr gemeinsam mit den 
Kindern und Isabelle, welche mir meinen „Start“ 
im Leopoldinum sehr erleichtert hat und mir eine 
große Hilfe ist. Danke dafür!

Bettina Obermayr
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Halloween im Hort

Boys and girls of every age / 
wouldn't you like to see something strange? / 
Come with us and you will see / 
this our town of Halloween. 
(Danny Elfman, Tim Burton’s „Nightmare before 
Christmas“; so auch die weiteren Textzitate)
Gruselige Gestalten, knifflige Kreuzworträtsel, 
schaudernde Suchtrupps und eine feierlich-
fürchterliche Festtagsjause als krönender Ab-
schluss eines Halloween-Spukfestes. Welcher 
Ort in Hall würde sich besser dafür anbieten, als 
die bei Dunkelheit gespenstisch gruseligen Ge-
mäuer des altehrwürdigen Leopoldinums? 
Am 3.11.2020 ergriffen wir also die Gelegenheit 
am Schopfe, beiden Hortgruppen ein herrlich 
schauerliches Spektakel zu bieten, das den ei-
nen oder die andere Mutige doch noch aus der 
Reserve locken konnte.
Gleich nach der Lernzeit hieß es: Umziehen! 
Die SchülerInnen hatten ihre Kostüme und Ac-
cessoires sowie auch Schminke schon bei der 
Hand. Die Kostüme sorgten für eine unheimli-
che Grundstimmung: Sensenmänner, Geister, 
Spinnendamen, Hexen, Vampire und Zombies 

machten sich bereit, um mit dem von uns ge-
planten Programm zu beginnen. Life's no fun 
without a good scare / that's our job but we're 
not mean / in our town of Halloween.
Zuerst war ein Kreuzworträtsel zu lösen (siehe 
unten), dessen Lösungswort den KnoblerIn-
nen eröffnete, welche Geschöpfe uns denn am 
sagenumwobenen Dachboden des Leopoldi-
nums erwarten würden. Einige Jungs aus der 
Gruppe Gym/NMS wollten nicht hinauf, weil 
sie steif und fest behaupteten, unser Hausgeist 
Leopold würde im Haus herumspuken; daher 
waren sie nur sehr langsam und mit viel Fein-
gefühl davon zu überzeugen, aus den sicheren 
Horträumlichkeiten in das kühle, düstere Stie-
genhaus hinauszutreten, welches auch mich in 
meinem mittlerweile 5. Hortjahr noch erschau-
dern lässt. Nach diesen Startschwierigkeiten 
tappten wir im Dunkeln hinauf bis unters Dach. 
Dort wurden die SchülerInnen von fiesen Papp-
fledermäusen mit leckeren Füllungen erwartet, 
die vom knarrenden Dachgebälke herunterhin-
gen und uns mit ihren leuchtenden Augen das 

1. Der Name des Hauses, in dem die heutige 
Gruselparty stattfindet.
2. Ein kleines, krabbeliges Tierchen, das gerne 
in Ecken und Nischen Netze baut.
3. Die Geisterstunde.
4. Sie wohnt in den Pyramiden und kann leicht 
mit Klopapier verwechselt werden.
5. Frauen, die ganz besondere Fähigkeiten 
haben und uns das Fürchten lehren.
6. dort wohnt Graf Dracula.
7. Wenn wir tot sind, werden wir dort zu finden 
sein.
8. Eine sagenumwobene Gestalt, die es liebt, 
Blut zu trinken.
9. Das Gegenteil von Heiligkeit, passend zu 
Halloween.
10. Die rote Flüssigkeit, die uns alle am Leben 
hält.
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Fürchten lehrten. Everybody scream, everybody 
scream / In our town of Halloween!
Schließlich trafen sich alle TeilnehmerInnen der 
Spukparty zum kulinarischen Höhepunkt des 
Festes im Speisesaal, der dank unserer un-
glaublich kreativen und fleißigen Küchenfeen 
Gitti und Steffi durch die schaurig-feierlichen 
Speisen Begeisterungsstürme hervorrief! 
Würstln im Mumien-Schlafrock, Monsteraugen-
Eier, quietschbunte Gruseldonuts, Dracula-
Cracker mit grünem Avocado-Matsch und 
Riesenkürbisse gespickt mit Schokofrüchten – 
alles fingerfertig verfeinert mit farbigem Geister-

schleim. Red and black and slimy green / aren't 
you scared? / well, that's just fine!
Nachdem alle Bäuchlein gefüllt waren und sich 
alle von den Schrecken des gespenstischen 
Nachmittags erholt hatten, traten unsere Gru-
selgestalten fröhlich den Heimweg an – nicht 
ohne jeweils einer nun wohl nicht mehr ganz so 
angsteinflößenden Fledermaus aus dem Dach-
boden ein neues Zuhause zu geben!

Judith Kirchler

Geisterstunde im Gruselhort

Wer schleichet so spät durch Raum und Gang?
Die Hortkinder stapfen suchend entlang.
Sie haben Verkleidungen angelegt,
In den Dachboden rauf suchend ihr‘n Weg.

„O Kinder, was seid ihr so blass im Gesicht?“
„Sehn Özge und Judith die Fledermäus‘ nicht,
Die flatternden Tiere mit glühendem Blick?“
„Ach Kinder, das ist ganz bestimmt nur ein Trick!“ 

Am Dachboden finster erwarten sie uns:
Dunkelheit, Grusel und Nebeldunst.
Glimmende Augen in schimmernden Reih‘n
schüchtern auch mutige Hortkinder ein.

„O Özge, o Judith, ja seht ihr nicht dort
Draculas Töchter am finsteren (H)Ort?“
„Kinder, ja Kinder, wir sehn‘ es genau:
am Dachboden wird uns auch schon ganz flau!“

Den Hortkindern grausets, sie sammeln geschwind
Die grusligen Mäuse vom Dachgewind,
Erreichen den Lernraum am End‘ der Ballade,
in ihrer Hand lag – o! – : Schokolade!

Judith Kirchler (frei nach dem Erlkönig)
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Interview mit Özge

Seit Beginn dieses Schuljahres arbeitet Özge 
Ünlü als Assistenzkraft im Hort und hat für den 
„Sucher“ die folgenden Fragen beantwortet:
Kannst du dich an deine ersten Eindrücke 
vom Leopoldinum erinnern und ein bisschen 
beschreiben, wie der Einstieg hier war? 
Für mich war der Einstieg sehr spannend. Ich 
habe sehr offene und herzliche Persönlichkeiten 
im Leopoldinum kennengelernt und war sehr 
aufgeregt, was auf mich zukommen wird. Die 
Orientierungsphase war eigentlich recht kurz, 
da ich mich schnell in der Arbeit zurechtgefun-
den habe. Ich bin auch sehr froh darüber, das 
Leopoldinum-Team als Rückhalt zu haben, auf 
das ich vertrauen kann. Diese unterstützende 
Art vom Team hat mir den Einstieg in die Arbeit 
sehr erleichtert.
Besonders aufregend war für mich der erste 
Kontakt mit den Kindern. Mit großen Augen ha-
ben sie mich beobachtet und gefragt, wer ich 
denn sei. Die große Herausforderung für mich 
war es dementsprechend, eine Vertrauensbasis 
zwischen mir und den Kindern aufzubauen. 
Ich empfand das Leopoldinum am Anfang sehr 
facettenreich. Es gibt unterschiedliche Ange-
bote, die jedes Kind auch in Anspruch nehmen 
kann. Allerdings habe ich anfangs die Arbeit 
mit vielen Kindern vielleicht etwas unterschätzt. 
Es sind Kinder mit unterschiedlichen Persön-
lichkeiten. Daher ist die Arbeit mit Kindern 
sehr spannend, zugleich aber auch manchmal 
schwierig, da man mit sehr individuellen Situa-
tionen konfrontiert wird. Das habe ich am An-
fang etwas schwierig erlebt. Dass man auch in 
diese unterschiedlichen Lebenswelten eintau-
chen darf, macht die Arbeit im Leopoldinum zu 
etwas Besonderem. 
Du befindest dich derzeit im Studiengang 
Erziehungswissenschaften und absolvierst 
zugleich eine psychotherapeutische Ausbil-
dung an der Universität Innsbruck. In wel-
cher Weise fließen die beiden Studiengänge 
in deine pädagogische Arbeit im Hort ein?
Da ich einen überwiegend theoretischen Lehr-

gang studie-
re, ist mir die 
p rak t i sche 
A u s e i n a n -
dersetzung 
umso wich-
tiger. Durch 
die Psycho-
t h e r a p i e -
Ausbildung 
habe ich 
aber einen 
sehr inter-
essanten Ausgleich. Vor allem habe ich beob-
achtet, dass Kinder besondere Situationen un-
terschiedlich wahrnehmen und wie wichtig es 
ist, auf diese verschiedenen Wahrnehmungen 
einzugehen. Tatsächlich lerne ich aber in der 
Praxis mehr als im Studium, da ich jeden Tag 
aufs Neue mit unterschiedlichen Situationen 
konfrontiert werde. Ich übertrage meine prakti-
schen Erfahrungen dann wieder auf die gelernte 
Theorie. 
Was kannst du dir aus dem ersten Jahr im 
Leopoldinum für das kommende Schuljahr 
mitnehmen? 
Im Hort darf ich mich jeden Tag aufs Neue über 
gute Laune und strahlende Kinderaugen freuen. 
Dabei merke ich, dass von den Kindern sehr 
viel zurückkommt. Daher schätze ich die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen im Leopoldinum 
enorm. Mir ist zudem erneut bewusst gewor-
den, wie wichtig es ist, jedem Zeichen oder Si-
gnal, das wir von den Kindern vermittelt bekom-
men, Aufmerksamkeit zu schenken. Denn jedes 
Zeichen hat eine individuelle Bedeutung. 
Das kommende Schuljahr möchte ich mit einem 
persönlichen Ansatz angehen. Ich wünsche mir 
für mich mehr Flexibilität. Im Hort habe ich ge-
lernt, dass nicht jeder Tag gleich und planbar 
sein kann. Von einer Minute auf die andere kön-
nen sich ungeplante Momente ergeben. Daher 
freue ich mich auf die neuen Erlebnisse im kom-
menden Schuljahr.
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Hobby-Künstler im Leopoldinum

Unsere kreativen Köpfe der Gym/NMS Gruppe 
haben mit der Modelliermasse „Fimo“ bezau-
bernde Schlüsselanhänger und Ohrringe ange-
fertigt. Unser kleines, aber feines Projekt starte-
te mit einer Ideensammlung, da Fimo vielfältig 
bearbeitet werden kann. Wir einigten uns auf 
das Modellieren von Schmuck und Schlüsse-
lanhängern. 

Wissenswertes zu Fimo

Zu unterscheiden ist zwischen ofenhärtende 
und lufttrocknende Fimo- Modelliermasse. Für 
das Herstellen von unseren Kunstwerken eig-
nete sich Fimo-Soft am besten. Diese Fimo 
Variante ist eine ofenhärtende Modelliermas-
se und ist etwas schwieriger zum Kneten. Für 
pädagogische Zwecke stellt Fimo eine sehr ab-
wechslungsreiche und kreative Beschäftigung 
dar. Durch das manuelle Arbeiten mit Fimo wird 
vor allem die Feinmotorik gefördert und auch die 
taktile Wahrnehmung wird dabei gestärkt.

Da wir sehr talentierte und hoch motivierte 
Künstler*innen in der Gruppe haben, war das 
Kneten und Ausrollen der Modelliermasse keine 
große Hürde. Vor dem Ausrollen können ver-
schiedene Fimo-Farben miteinander kombiniert 

werden, damit ein individuelles Muster entste-
hen kann. Wir haben uns dabei auch von der 
Farbenvielfalt inspirieren lassen und mehrere 

Fimo-Farben verwendet. Für die Ohrringe wur-
de die Modelliermasse in Stücke geschnitten, 
miteinander gemischt und mit einem Nudelholz 
ausgerollt. Dadurch fiel die Marmorierung sehr 

individuell aus. Anschlie-
ßend wurden die Ohrringe 
in der gewünschten Größe 
ausgestochen. Trendige 
Schlüsselanhänger ha-
ben wir ebenso aus meh-
reren Farben gezaubert. 
Dazu haben unsere Fimo-
Künstler*innen zwei oder 
drei Stränge verzwirbelt, 
bis sie mit dem Endergeb-
nis zufrieden waren. Im 
Anschluss kamen unsere 
Unikate für 30 Minuten bei 
110 Grad in den Ofen. In 

diesen Do-it-yourself Schmuckstücken haben 
unsere Fimo Künstler die Einzigartigkeit ihrer 
Gruppe eindrücklich und lebendig abgebildet.

Özge Ünlü
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Jahresthema "Gefühle"

Wieder geht ein Hortjahr zu Ende. Rückblickend 
war dieses Jahr, wie bei wohl vielen anderen 
Menschen auch, etwas speziell und turbulent, 
doch nicht nur die Coronamaßnahmen und der 
Pädagoginnenwechsel haben bei uns zu einer 
Gefühlsachterbahn geführt, sondern auch unser 
Jahresthema „Gefühle“.
Im Laufe des letzten Schuljahres konnten Mar-
tina und ich beobachten, dass ein soziales Mit-
einander unter den Kindern oft nicht so einfach 
gelingen wollte und dass Aussagen fielen, wie 
zum Beispiel „Man darf nicht weinen“. Dies reg-
te uns sehr zum Nachdenken an. Auch hatten 
wir den Eindruck, dass manche Kinder ständig 
versuchten, brav und angepasst zu sein, so-
lange bis sie von ihren – häufig leider „negati-
ven“ – Emotionen überschwemmt wurden, was 
dann oft in verletzenden Konfliktsituationen 
endete. Folglich entschieden Martina und ich 
das Bildungsfeld der Emotionen und sozialen 
Beziehungen in den Mittelpunkt des Hortjah-
res 2020/21 zu stellen mit dem Jahresthema 
„Gefühle“. Ziel dieser Themenwahl war es die 
Neugierde und Motivation der Kinder dafür zu 
wecken, mehr über Gefühle zu sprechen und zu 
lernen. Es war uns ein großes Anliegen eine ver-
trauensvolle Atmosphäre zu schaffen, um einen 
solchen Austausch überhaupt zu ermöglichen. 

Den Umgang mit den eigenen Gefühlen – posi-
tive wie negative – zu erlernen gehört unabding-
bar zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben 
für Kinder und ermöglicht die Erfahrung von 
mehr Selbstbestimmung.
Den Einstieg in das Jahresthema machten wir 
mit dem Projekt „Gefühlschaos“, welches im 
Rahmen meiner Ausbildung stattfand. Damit 
sollte der Grundstein gelegt werden für einen 
offenen Umgang mit den eigenen Emotionen, 
Gedanken und Stimmungen. Des Weiteren ha-
ben wir in diesem Jahr unter anderem einen 
Gefühlswürfel gebastelt (um einen Gesprächs-
austausch anzuregen), einen Anti-Stress-Ninja 
Ball konstruiert (um Ärger wegzukneten), pan-
tomimisch und künstlerisch Gefühle dargestellt 

(um diese beim Gegenüber 
besser deuten zu können) 
und uns den Film „Alles 
steht Kopf“ in unserem 
Heimkino auf großer Lein-
wand angeschaut. Ebenso 
wurde ein Wellnessnach-
mittag mit Massage, Fuß-
bad und Gesichtsmaske 
im Hort veranstaltet, wel-
cher einen Gegenpol zu 
dem stressigen Schulalltag 
bieten sollte. Außerdem 
setzten wir uns zum Ziel, 
den Gefühlswortschatz mit 
Hilfe von Gefühlskarten zu 
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Aus unserem Alltag
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Projekt zur Prävention von Mobbing

In mehreren Schulkontexten stellt die Problema-
tik von „Mobbing“ heutzutage ein sehr prägnan-
tes Thema dar. Im Laufe meiner Ausbildung zur 
Sozialpädagogin hatte ich die Möglichkeit, mich 
öfters für ein Projekt zu diesem Thema zu en-
gagieren. Im Leopoldinum bin ich als Aushilfs-
kraft beschäftigt und so konnte ich ein solches 
Projekt in der Hortgruppe Gym/NMS umsetzen. 
Dieses Projekt fand am Ende des Schuljahres 
statt und umfasste 5 kleine Workshops.
Das Ziel und der Zweck eines solchen Projek-
tes besteht darin, zukünftige potenzielle Mob-
bingsituationen zu erkennen und zu vermeiden 
bzw. dagegen zu wirken. Die beste Form der 
Mobbingprävention liegt in der Entwicklung 
des eigenen Selbstwertgefühles, die Förderung 
emotionaler Kompetenzen und die Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls in der Gruppe. Mit einem 
solchen Projekt soll ein Reflexionsprozess an-

gestoßen werden, durch den die Jugendlichen 
mehr Empathie für andere Menschen entwik-
keln und dabei gleichzeitig lernen, sensibel auf 
mögliche Entstehungsbedingungen von Mob-
bing zu werden, um anderen mit Achtsamkeit 
zu begegnen. Die Schüler*innen der Hortgruppe 
Gym/NMS haben sich sehr interessiert auf die-

erweitern und innere Empfindungen zu differen-
zieren. So wurden Gefühle zum Beispiel einge-
teilt in solche, die sich so leicht wie Federn und 
andere, die sich so schwer wie Steine anfühlten.
Obendrein lernten die Kinder in diesem Hortjahr 
leider die ambivalenten Gefühle kennen, wel-
che ein unerwarteter Abschied verursacht. Der 
plötzliche Pädagoginnenwechsel im April stellte 
alle vor eine nicht zu unterschätzende Heraus-
forderung. Trennungen sind weder für Kinder 
noch für Erwachsene immer einfach, doch nach 
einer dreiwöchigen Übergangszeit durften wir 
Bettina in unserer Gruppe herzlich willkommen 
heißen. Glücklicherweise kannte Bettina bereits 
einige Kinder und Pädagoginnen, was ihr den 
ungewöhnlichen Start etwas erleichterte.
Auch Bettina fand das Jahresthema sehr span-
nend und passend. Sprichwörtlich heißt es: 
„Ein Blick sagt oft mehr als 1000 Worte“ und 
daher ist es gerade in einer Zeit, wo ein Mund-
Nasen-Schutz das halbe Gesicht verdeckt, 
umso wichtiger über Gefühle zu sprechen, um 
Missverständnissen vorzubeugen. Immer wie-

der tauschten wir uns darüber aus, dass es gar 
nicht so einfach ist mit Masken zu kommunizie-
ren. Viele Angelegenheiten konnten nicht mehr 
mit einem Blick ausgedrückt werden und mus-
sten notgedrungen in Worte gefasst werden. So 
übten wir uns in diesem Jahr alle gemeinsam im 
verbalen Gefühlsaustausch, einer Königsdiszi-
plin in der Kommunikation von Gefühlen.
Auch wenn es nicht immer einfach ist seine Ge-
fühle zu benennen und vor allem der Gruppe 
oder dem Gegenüber mitzuteilen, ist es schlus-
sendlich doch so, dass Gefühle unser Leben 
reicher und bunter machen. Daher möchten wir 
auch im kommenden Schuljahr Elemente und 
Ideen aus der intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema „Gefühle“ mitnehmen und wei-
ter ausbauen. Denn wie eines unserer Hortkin-
der äußerte: „Ohne Gefühle würden wir wie Ro-
boter durch die Welt gehen“ …und das wollen 
wir nun wirklich nicht!

Isabelle Hofmann und Bettina Obermayr
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ses Projekt eingelassen und aktiv mitgearbei-
tet. Ich hatte den Eindruck, dass es ihnen auch 
Spaß gemacht hat.
In dem ersten Workshop ging es um die Reflexi-
on und Entdeckung eigener Fähigkeiten: durch 
eine Entspannungsübung und die Konzentrati-
on auf positive Erinnerungen hat jeder/jede Ju-
gendliche die eigenen Stärken und Talente auf 
die Leinwand gebracht und das Ergebnis dann 
den anderen präsentiert.
Beim zweiten Workshop stand die Thematik 
„Ich und die Gruppe“ im Mittelpunkt: die Ju-
gendlichen haben jeder für sich die eigene Bio-
grafie zum Thema „Ich in der Gruppe“ zusam-
mengestellt und sich anschließend miteinander 
über vergangene und gegenwärtige Gruppen-
situationen ausgetauscht. Dadurch wurde re-
flektiert, welche Situationen in der Gruppe für 
sie angenehm waren und welche weniger fein 
waren. Durch eine solche „Selbsterforschung“ 
kann man lernen, welcher Situation man auch 
im Klassen- bzw. Gruppenkontext nicht gerne 
begegnen möchte.
Beim dritten Workshop ging es um Kommuni-
kationsarten: wie man Gefühle und Bedürfnisse 
kommuniziert, ohne die andere Person zu ver-
letzen. Dafür habe ich Gruppenspiele einge-
setzt, in denen die Jugendlichen die Möglich-
keit hatten, Streitsituationen vorzuspielen und 
herauszufinden, wie man sich auf andere Weise 
ausdrücken und verhalten kann. 
Beim vierten Workshop geht es hauptsächlich 

um das Thema Mobbing selbst: in diesem Teil 
sollen die Jugendlichen erkennen lernen, wie 
Mobbing entsteht und wer/was dabei beteiligt 
sein könnte. Eine Mobbingerfahrung wird be-
richtet und durch eine kleine Selbsterfahrungs-
übung wird darüber nachgedacht, was es heißt, 
die Rolle des "Gemobbten" und die Rolle des 
"Mobbers" einzunehmen. Jede Übung wird 
dann mit einer Entspannungsübung abgerun-
det.
Der letzte Workshop beinhaltet eine Übung zur 
Erkennung der Stärke und Fähigkeiten anderer: 
jede/jeder Jugendliche darf für sich einen klei-
nen Koffer basteln, in den die anderen gute Be-
griffe seine Person betreffend hineinlegen. Die 
Erinnerung an den Inhalt des Koffers soll auch 
nach dem Ende des Projektes wach bleiben.
Eine Entspannungsübung mit einem Mandala 
und die Reflexion, wie die Workshops von den 
Jugendlichen erlebt wurden, wird das Projekt 
abschließen.
Bei mir ist während der ganzen Zeit des Projek-
tes das Gefühl entstanden, dass in dieser Grup-
pe schon ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl 
besteht und dass in der Gruppe auch viel Ver-
trauen herrscht. So hoffe ich, dass mein Projekt 
dazu beitragen kann, dass auch in Zukunft vie-
le angenehme Gruppensituationen stattfinden  
werden.

Serena Maria Girardi
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