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Bericht der Schulleitung

Am 1. August 2020 durfte ich die Leitung des BiG im 242. Jahr seines Bestehens als provisorischer Schulleiter
übernehmen, inmitten der größten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten, der Corona-Pandemie. Zusätzlich zu den

„normalen“ alltäglichen Herausforderungen, ein so großes und wichtiges Haus zu führen, kam also das
Krisenmanagement inkl. ständig wechselnder Vorgaben und sehr rasch umzusetzender Erlässe hinzu. Ich habe mein
Möglichstes getan und versucht, unsere Schule so gut wie möglich durch diese schwierige Zeit zu führen. Oberstes Ziel
dabei war natürlich immer, die Gesundheit aller Kinder und MitarbeiterInnen möglichst zu erhalten und trotz der
schwierigen Bedingungen ein möglichst normales, zielführendes und auch angenehmes Schulleben zu ermöglichen. In
diesem Zusammenhang möchte ich allen Eltern, PädagogInnen, MitarbeiterInnen und SchülerInnen sehr herzlich danken,
dass sie die oftmals sehr kurzfristige Umorganisation des Schulbetriebs immer mitgetragen und unterstützt haben.

Schade ist, dass fast alles, was Schule zu einem sozialen Ort der Begegnung macht, wie gemeinsames Feiern,
Projektwochen, Ausflüge etc., in diesem Schuljahr leider großteils entfallen musste. Trotzdem haben alle LehrerInnen und
PädagogInnen ihr Bestes gegeben, um den Kindern auch in dieser Zeit, egal ob in der Schule oder im Distance
Learning, bestmöglich Wissen zu vermitteln, sie auf das Leben vorzubereiten, sie zu fördern, zu begleiten und ihnen mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Tagtäglich habe ich erlebt, mit welch großem Einsatz und mit wie viel Herz alle – in
Kindergarten, Schule, Hort und Internat im Haus, an den Exposituren und in der Einzelinklusion und Frühförderung – für
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen da sind und deren vielfältigen Bedürfnissen gerecht werden.

Trotz großer Einschränkungen und Fokus auf die Bewältigung der Pandemie ist unsere Schule auch in diesem Jahr
wieder über sich hinausgewachsen. Wir werden im kommenden Schuljahr im Haus eine weitere KEF-/HSB-Klasse sowie
eine zweite 1./2. VS-Klasse für Gehörlose und am Standort VS Novaragasse eine weitere bilinguale inklusive
Volksschulklasse mit ÖGS eröffnen. Wir haben die IT-Infrastruktur erneuert und erweitert und können demnächst
modernsten Unterricht auf dem aktuellen technischen Stand in unserem Haus anbieten (siehe auch Jahresbericht
Informatik 20/21 von Dipl.-Päd. Ing Horst Kunst).

„Führen ist wie Hausfrauenarbeit [Anm.: oder Hausmännerarbeit] – man bemerkt sie erst, wenn sie nicht erledigt wird“,
sagt die Managementexpertin Ruth Seliger sinngemäß in ihrem „Dschungelbuch der Führung“. Insofern hoffe ich, dass
nicht allzu viel von meiner Tätigkeit zu bemerken war. Wenn ich aber dann das Feedback einer Kollegin erhalte, dass
aufgrund meiner Arbeit trotz Corona-Krise eine positive Stimmung im Haus herrsche, dann freut mich das natürlich sehr.
Denn ich habe die Leitung des Hauses übernommen mit dem Vorsatz, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen bzw.
zu erhalten, dass sich alle am Schulleben Beteiligten, also SchülerInnen, LehrerInnen, PädagogInnen, Eltern sowie das

administrative Personal, im Lebensraum Schule wohlfühlen und gut und gerne ihren jeweiligen Aufgaben nachkommen
können. Wie wichtig dies ist, bestätigt nun auch eine neue Studie der OECD [OECD, Positive, High-achieving Students
(2021), S. 74, zit. nach www.bildungswissenschaft.at]: „The more satisfied teachers are with their work environment the
better students tend to perform in school.“ Schafft man also für PädagogInnen gute Arbeitsbedingungen und lässt sie
sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, so profitieren letztlich unsere Schülerinnen und Schüler davon. So können
wir gemeinsam jedem Kind die ihm persönlich mögliche optimale Schulausbildung und Betreuung anbieten, sodass es in
weiterer Folge seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Dazu ist es unbedingt nötig, auch weiterhin den großen
persönlichen Einsatz für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die entsprechenden Ressourcen – personell und
finanziell – zur Verfügung zu stellen. Diese stellen eine gute Investition in die Zukunft dar!

Ich bedanke mich daher sehr, sehr herzlich beim gesamten BiG-Team, allen KollegInnen sowie bei Frau HRin Mag. Ulrike
Mangl, Herrn SQM HR Mag. Dr. Michael Sörös, Herrn SQM Mag. Markus Idlhammer, Herrn SQM Mag. Dr. Rupert
Corazza, Herrn OR Ing. Mag. Alexander Szinovatz, Herrn Kmsr. Alexander Dick, Frau DM Dipl.-Päd. Erna Reischitz,
Frau DM Mag. Andrea Größinger sowie allen MitarbeiterInnen der Bildungsdirektion für Wien, insbesondere bei Frau
AR Dagmar Müllner, Frau ORev Renate Neuzil, Frau AR Claudia Langer sowie Frau ADir. Claudia Biegler, bei den
DirektorInnen unserer Partnerschulen sowie dem Obmann unseres Elternvereins, Herrn Mag. Andreas Mokry, und allen
Eltern für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, die große Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen, die zum Gelingen des heurigen Jahresberichtes beigetragen haben, den
unsere beiden Zivildiener David und Peter so schön und professionell gestaltet haben. Vielen Dank dafür!

Ich wünsche allen SchülerInnen, Eltern sowie allen LehrerInnen und PädagogInnen viel
Freude mit dem vorliegenden Jahresbericht sowie schöne und erholsame Ferien und
freue mich auf das neue Schuljahr 2021/22, in dem wir hoffentlich wieder ein
„normaleres“ Schulleben mit mehr Spaß und Freude sowie mehr Konzentration auf die
wesentliche pädagogische Arbeit und die Schulentwicklung erleben werden können.
Außerdem hoffen wir, in unserem Haus wieder Veranstaltungen durchführen zu können;
geplant sind u.a. ein gemeinsam mit dem Österreichischen Gehörlosen-Sportverband
veranstaltetes Sportfest, eine für die Öffentlichkeit zugängliche Vernissage und
Kunstausstellung sowie die Wiedereröffnung unseres hauseigenen Museums. Bewahren
wir uns die Freude an der Arbeit, den Mut und die Zuversicht auch für das kommende
Schuljahr und darüber hinaus!

Mag. Martin Martiska, Prov. Schulleiter

http://www.bildungswissenschaft.at
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Sprachförderung - orientiert am Konzept von
Maria Montessori - im Bereich der
Frühförderung
„Die Menschen müssen sich einigen, um jede ihrer Aktivitäten ausdrücken zu können: dazu müssen sie sich der Sprache bedienen, eines der
abstraktesten Instrumente die es gibt“, ...“wie diese Abstraktion vom Menschen aufgenommen wird, hat zur Annahme geführt, dass das Kind
die Sprache „absorbiert“. Montessori, Maria „Das kreative Kind“, Verlag Herder 1972

Petra Fratzl-Korak

Unterschiedliche Materialien hat Maria Montessori
entwickelt unter anderem auch spezielles

Sprachmaterial um die Kinder zu unterrichten, ihnen zu
zeigen, was sie damit erarbeiten können und wie sie sich
Sprache aneignen können mit Hilfe des absorbierenden
Geistes.

Wie im Zitat schon aus den Zeilen zu lesen war, wird
Sprache zu Beginn des Leben unbewusst, absorbierend
aufgenommen, gespeichert und aktiv angewandt um im
sozialen Kontext eine Verbindung zu den Menschen
herzustellen. In speziellen Kindergartengruppen wird eine
Montessoripädagogin immer auf die Ebene der Kinder
gehen, d.h. z.B. in die Hocke, um respektvoll und leise mit
dem Kind zu sprechen. Die Pädagogin weiß um die
Wichtigkeit der klaren und ruhigen Worte, damit das Kind
selbst entscheiden kann was, wo und wie es mit dem
Material arbeiten wird. Sie wird abwarten bis ein Kind zu
Ende gesprochen hat. Und auch die Kinder warten dann
ab, da sie das Vorbild des/r Pädagogen/in sehen, hören
und nachmachen.

Darbietungen des jeweiligen Materials sind immer mit viel
Geduld, Ruhe und Konzentration gemeinsam mit dem
Kind oder den Kindern in einem Ton der Höflichkeit und
des gegenseitigen einfühlsamen Wahrnehmens
charakterisiert. Der Grund ist die Förderung der
Konzentration auf das Wort, und die genaueste Anleitung
wie die Arbeit im „Kinderhaus“, täglich passieren soll.

Ist ein Kind zu dynamisch für die ruhige
Arbeitsatmosphäre im Raum, bekommt es Garten,-Putz
oder kraftvolle Arbeiten die seinen Bewegungsdrang
entgegenkommen. Die sprachliche Begrüßung am
Morgen, ist mit dem ersten langen Blickkontakt: Hier gibt
es die Möglichkeit die Kinder zu fragen, wie es ihnen
geht, ob es Neuigkeiten gibt, ob sie für heute Wünsche
haben, oder schon überlegt haben was sie heute
erarbeiten wollen.

Die Sprache ist allgegenwärtig und wird differenziert
erarbeitet, am Beispiel des Bauernhofs. Hier werden die
Tiere benannt, im Einzelnen oder auch in der
Tierfamilie.Der Ort, wo sie gerade stehen, und es werden

Kärtchen von den ersten Kindern die das Lesen probieren
möchten dazugelegt.

Der jeweilige Artikel wird geübt, wie z.B. der die das
oder auch ein, einer eines, eine. Bewegungen die die
Tiere ausführen werden benannt, Laute die die Tiere
machen werden mit Worten erarbeitet z.B., blöken,
wiehern, krähen…usw.

Montessorimaterial ist generell Sprachmaterial in
jeglichem Sinne, d.h. werden die Farben mit Hilfe der

Farbtäfelchen geordnet, werden die Namen der Farben
geübt.

Wird ein Material des täglichen Lebens verwendet, z.B.
Geschirr abwaschen, werden die Verben, Substantive und
die Eigenschaften auch gleich miterarbeitet.

Können die Kinder mit den Mathematikmaterialien,
Zahlen, Systeme und Ordnungen erfassen, erleben, lernen
sie genauso gleichzeitig die jeweiligen Begriffe dafür.
Hierbei helfen gleich die Vorzeichen als erste Bilder.
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Zu Beginn des Schuljahres zeigten einige Kinder
unserer Gruppe eine wenig freudvolle und teilweise

sogar ablehnende Haltung zum Essen. Also beschlossen
wir (Mira und Agnes) den Kindern einen lustvollen und
ungezwungenen Zugang zu Lebensmitteln erlebbar zu
machen.

Ebenso wollten wir unseren Kindern einen natürlichen
Umgang mit unverarbeiteten Rohstoffen ermöglichen,
ihnen unterschiedliche Verarbeitungsmethoden aufzeigen

und sie beim Kochen und Backen selbst aktiv werden
lassen.

Da es sich beim Essen schließlich nicht nur um reine
Nahrungsaufnahme handelt, sollte genauso der soziale
Aspekt einer gemeinsam zubereiteten Mahlzeit im
Vordergrund stehen. Das Erleben von Gemeinschaft beim
Einnehmen der Jause oder des selbst gekochten
Mittagessens, stellte ein wichtiges Ziel für uns dar.

Unsere Angebote sollten nicht zuletzt Feinmotorik und
Koordination schulen und so manch ein Kind entdeckte
dabei seine Leidenschaft fürs Teig kneten oder Gemüse
klein schnipseln. Die geplanten Ausgänge in den
Bioladen, wo wir frisches Gemüse und Obst besorgen
wollten, fielen leider aufgrund der Corona - Bestimmungen
aus.

Wir versuchten die Speisen und die dafür benötigten
Zutaten den jeweils vorherrschenden Jahreszeiten und
dem aktuellen Angebot an regionalen Lebensmitteln
anzupassen. Besonderen Spaß machte den Kindern das
Vorbereiten der Mahlzeiten für die Feste im Jahreskreis.

So gab es zum Beispiel gruslige „Würmer -Muffins“ und
Kürbiskuchen zum Gespensterfest im Herbst, großes
Keksebacken in der Weihnachtszeit und frische
Gemüseaufstriche zu Ostern. Unsere Assistentin Marianna
unterstützte uns dabei tatkräftig. Aus Gruppe Vier roch es
immer nach frisch Gebackenem oder Gekochtem.

Natürlich durfte auch die Raupe Nimmersatt nicht fehlen!
Im Frühling fraß sie sich durch die verschiedensten
Lebensmittel, lernte uns Gebärden dafür und sang mit uns,
bevor sie sich in einen wunderschönen Schmetterling
verwandelte und davon flog.

Nahrungsmittel: Wie schmecken sie, wo
kommen sie her und was können wir mit
ihnen anstellen?
Kindergartengruppe 4
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Rainhard Fendrich hat 1982 schon davon gesungen,
wie gut sportliche Betätigung für uns ist.

Im Kindergarten finde ich turnen besonders wichtig, weil die
Kinder so ihre körperlichen Fähigkeiten entdecken können.

Kleine Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang
und Spaß daran, sich zu bewegen.

Damit das so bleibt, führen wir die Kinder spielerisch an
ein regelmäßiges, freudiges Bewegungsverhalten heran.

Meine Gruppe geht, wenn es möglich ist, 2-mal die
Woche in den Schulturnsaal. Dort bereite ich den Kindern
eine Bewegungsbaustelle vor, die sie, so gut es geht,
alleine bewältigen können. Wenn sie beispielsweise über
Turnkästen klettern, von einer schrägen Bank rutschen,
eine Weichbodenmatte herunterrollen oder durch einen
Mattentunnel krabbeln, bieten sich ihnen Gelegenheiten
für großräumige Bewegungen und eigenständige
Entscheidungen. So lernen sie ihre Fähigkeiten
einzuschätzen und erweitern diese mit der Zeit, indem sie
sich neue Aufgaben suchen.

Das Ziel ist:

• die Eigenständigkeit
• die Wahrnehmung
• die Konzentration
• das Sozialverhalten
zu fördern und das selbständige Handeln anzuregen.

Es lebe der Sport
Er ist gesund und macht uns hort

Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung

ER ist beliebt bei Oid und Jung……

Integrationsgruppe Kindergarten Katharina Fratzl

Ich biete den Kindern hier ein offenes Bewegungsangebot
an, bei denen der Pädagoge anwesend ist, und die
Kinder so wenig wie möglich, soviel wie nötig unterstützt.
Und es macht uns allen großen Spaß!

Liebe Grüße Katharina und die Integration Gruppe 2,5- 6
Jährige Kinder
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Sachunterricht & Werken:
welch ein nettes Paar!
3. VS Kleingruppe am BIG Andrea Maderbacher& Andrea Giljon

Das Ergebnis einer schönen Kombination zweier
Unterrichtsfächer ist hier in kräftigem Blau zu sehen.

Im Sachunterricht wurden die Kontinente erarbeitet und im
Werkunterricht wurde die maritime Gestaltung umgesetzt.

Die vier Kinder der 3. VS-Klasse hatten Freude am neuen
Unterrichtsstoff und auch am handwerklichen Umgang mit
den verschiedenen bunten Materialien. Häkeln, nähen,
malen, schneiden und stecken fielen nicht immer leicht und
verlangten Geduld ab.

Auf das Ergebnis waren dann aber alle stolz!

Unsere SchülerInnen waren besonders fleißig. Das
Lernen von Buchstaben und Zahlen machte ihnen viel

Freude. Angespornt, einen Satz endlich lesen zu können,
war die Motivation bei einigen Kindern besonders hoch.
Das Spielen und Basteln kamen dabei auch nicht zu kurz.

Unser Ausflug am 10. Mai ging in den Lainzer Tiergarten.
Bei strahlendem Sonnenschein waren wir fast 4 Stunden
unterwegs und haben dabei Rehe, Mufflons und Enten
gesehen. Auf dem großen Spielplatz konnten wir uns
richtig austoben. Wir hatten viel Spaß bei unserem ersten
Ausflug.

Trotz dieses besonderen Jahres haben unsere
SchülerInnen viel gelernt und auch ihre sozialen
Fähigkeiten ausgebaut.

Ausflug in den Lainzer Tiergarten
Vorschulklasse/Integration Roswitha Saffer
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Wir haben ein aufregendes Schuljahr
hinter uns.
1. /2. VS f. Geh. Verena Holzapfel

Es ist viel passiert und unsere Klasse hat einiges erlebt.
Es war nicht immer einfach in diesem Jahr- trotzdem

haben wir oft gelacht und sind als Gemeinschaft weiter
gewachsen. In unserer Klasse sind wir sechs Kinder. Wir
passen aufeinander auf und spielen am allerliebsten
UNO. Wir forschen und lernen mit verschiedenen
Lehrpersonen und Sozialpädagoginnen. In diesem Jahr
waren wir im ZOOM-Museum und im Lainzer Tiergarten.
Wir haben gute Pizzen gebacken und im Winter auch
einmal Kekse gemacht. Im Sachunterricht hat unsere
Klasse viel über den menschlichen Körper, verschiedene
Tiere, den Jahreskreis und andere aufregende Themen

gelernt. Gebastelt und gemalt haben wir in diesem Jahr
auch viel. Ach, und natürlich haben wir gaaaanz
besonders viel geschrieben, gelesen und gerechnet.

Was erwartet uns wohl im kommenden Schuljahr? Wir
sind gespannt! Jetzt freuen wir uns aber erst einmal ganz
besonders auf die kommenden Sommerferien. Schönen
Sommer!

Hallo, wir sind die 3e Integrationsklasse!
Wer glaubt, dieses Schuljahr wäre langweilig, weil wegen Corona so viel verboten war, der irrt gewaltig!

3.eVS-I Eva Binder

Schon im September nutzten wir das schöne Wetter und
erforschten im Lainzer Tiergasten die herbstliche Natur.

Wir wanderten bis hinauf zur Rohrhütte. Das war für die
meisten von uns sehr anstrengend- für alle aber ein tolles
Erlebnis.

Der Ausgleich durch Bewegung ist in der Schule sehr
wichtig. Deshalb tobten wir uns in manchen Turnstunden
und Pausen in unserem großen Schulgarten aus.
Besonders viel Spaß hatten wir dabei, wenn Schnee
lag!

Die meisten Pausen verbrachten wir aber in der Klasse.
Und auch da war für Abwechslung gesorgt, denn wir
konnten immer wieder neue Spiele ausprobieren. Um uns
dabei nicht mit dem Coronavirus anzustecken, trugen wir
die Maske. (Manchmal verrutsche sie). Beim Lernen auf
unseren Plätzen konnten wir den Mundnaseschutz
abnehmen und wieder frei durchatmen.

Besonders viel Maske hatten wir dann im Fasching. Auch
wenn es kein wildes Faschingstreiben wie sonst gab,
kamen wir verkleidet in die Schule und hatten an diesem
Tag viel Spaß.
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Lehrausgänge durften wir heuer leider nicht machen, aber
unserer Lehrerinnen machten mit uns in der Klasse immer
wieder verschiedene Experimente. Beispielsweise
erforschten wir die Eier. Wir wissen jetzt genau wie das
Ei innen und außen aussieht, wie man es auf den Tisch
stellen kann, wie man herausfindet, ob es roh, oder

gekocht, frisch oder alt ist und was passiert, wenn man es
über Nacht in Essig legt. Da nun zu Schulschluss die
Regeln wieder gelockert werden können, werden wir das
Jahr beenden, wie wir es begonnen haben- mit einem
Ausflug. Wir freuen uns schon auf unsere Lamawanderung
auf die Kaiserwiese im Juni!
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Wir, die 2D der Expositur Kandlgasse,
starteten euphorisch und mit voller Vorfreude
in das neue Schuljahr.
2d Expositur Kandlgasse Monika Gotthardt

Die Anfangsphase war geprägt von neuen,
spannenden Themen und aufregenden, sowie

lehrreichen Experimenten im Unterricht. Durch die
Umstellung auf Distance-Learning mussten wir uns
(wieder) neuen Herausforderungen stellen. Natürlich
gab es Hindernisse zu bewältigen, denen wir anfangs
nicht überaus gewachsen waren. Aber mit viel Fleiß,
Motivation, Flexibilität als auch Organisation, konnten
wir diese gemeinsam meistern. Letztendlich konnten wir
sehr viel Neues aus der Situation gewinnen, unter
anderem sind wir zu richtigen Laptopprofis geworden!
Durch den einsetzenden Schichtbetrieb konnten wir
wieder allmählich zu unserem ursprünglichen
Schulalltag zurückkehren. Wir konnten zum Beispiel
wieder spannende Experimente durchführen oder auch
lustige Teambuildungsübungen machen. Schließlich
fanden wir uns alle im Präsensunterricht wieder. Das
war ein sehr lehrreiches Schuljahr für uns. Wir nehmen
sehr viel Neues und Positives mit!

Wir sind 4 IntegrationsschülerInnen in einer 4 D in der
Expositur Kandlgasse in einer Klasse von 25

Schülerinnen und Schüler, elf Mädchen und vierzehn Buben.
Unsere Klassenvorstände sind Frau Birgit Delmarco und Frau
Gabriele Blumauer. Teamlehrer ist Herr Patrick Depauly.

Diese Schuljahr war ein besonderes Schuljahr, eines
gezeichnet von Covid 19. Wir hatten Unterricht in den
verschiedensten Variationen. Distance - Learning und
Schichtbetrieb zogen sich durch das ganze Jahr. Da dies
heuer für einige SchülerInnen das letzte Jahr an unserer

Schule ist, mussten Entscheidungen getroffen werden.
Unsere beiden Mädels werden uns verlassen und die
beiden Jungs werden hier in der Kandlgasse die
Oberstufe besuchen.

Bedauerlicherweise wurden Schulausflüge, bzw. Reisen
abgesagt, darum freuen wir uns jetzt umso mehr, die
letzten 7 Wochen im gesamten Klassenverband
verbringen zu können, und vielleicht in der letzten
Schulwoche noch einen Wandertag oder ein Picknick
miteinander machen zu können.

Ein etwas anderes Schuljahr
4D Expositur Kandlgasse Gabriele Blumauer & Schüler
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Mit Beginn des Novembers verließ uns leider ein Schüler,
der aber weiterhin dem BiG erhalten blieb und in eine
Kleingruppenklasse am Standort Maygasse wechselte.

Leider sollte sich der Verlauf des Schuljahres noch
dramatisch ändern und unsere Planungen und Ideen
wurden auf den „Kopf“ gestellt. Mitte November kam es
zu einem neuerlichen Lockdown und damit verbundenen
Schulschließungen und diese sollten nicht die letzten sein.

Dadurch konnte unsere erste und lang geplante
Freiarbeitswoche nur im Distance Learning stattfinden. Mit
einigen Anpassungen konnte aber trotzdem viel von dem
Geplanten umgesetzt werden und die Rückmeldungen der
SchülerInnen waren super.

Rückblickend gäbe es vieles an Herausforderungen zu
berichten, aber wir möchten an dieser Stelle darauf
verzichten.

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg
gelegt werden, kann man Schönes bauen.“
1C Expositur GRG7 Kandlgasse Christof Franz, Martina Rumler

Voller Freude starteten wir im September mit 6
SchülerInnen des BiG ins neue Schuljahr 20/21. Für

alle SchülerInnen und LehrerInnen begann damit auch ein
gänzlich neues Schulprojekt. Mit der Klasse 1C sollte zum

ersten Mal Freiarbeit am Standort Kandlgasse etabliert
werden.

Für ein erstes Kennenlernen mit den SchülerInnen fanden im
September Kennenlerntage für alle Klassen der
Jahrgangsstufe 1 statt. Wie in jedem Jahr fuhren wir dafür zu
den Steinhofgründen im 16. Bezirk. Dort hatten wir an zwei
Tagen viel Zeit für kooperative Spiele, Gespräche und Spaß.

Im September konnte ein weiteres Highlight
durchgeführt werden. Da für die meisten SchülerInnen
die Begegnung mit hörbeeinträchtigen SchülerInnen neu
war, organisierten wir einen Workshop zum Thema.
Dafür konnten wir SOL Hr. Berger aus Kärnten
gewinnen, der den Kindern anschaulich und interessant
vermittelte, was es bedeutet hörbeeinträchtigt zu sein.
Für uns als Lehrkräfte war es sehr schön zu sehen, dass
sich alle SchülerInnen auf die Thematik einlassen
konnten. Alle hörbeeinträchtigten SchülerInnen konnten
frei über ihre eigene Beeinträchtigung reden und die
übrigen SchülerInnen wurden für die Thematik
sensibilisiert.

Wir freuen uns sehr, dass diese Sensibilisierung kein
einmaliges Erlebnis war, sondern nachfolgend in täglicher
Praxis von den meisten SchülerInnen und allen Lehrkräften
gelebt wurde.
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Unser letztes Schuljahr war leider noch immer durch
COVID-19 geprägt.

Trotzdem versuchten wir, Abwechslung in unseren
Schulalltag zu bringen.

Das Sozialprojekt „Cloud9World“ begleitete uns 3 Jahre.
Wir philosophierten gern über viele Begriffe und wissen
jetzt ganz genau, was Entschlossenheit, Individualität,
Akzeptanz, Loyalität und v.a. bedeutet. Dabei „bereisten“
wir einige Länder, lernten ihre Kultur kennen,
schnupperten in deren Schulalltag und erfuhren sehr viel
über die Tiere, die dort leben.

Gleich in der 1. Schulwoche ist es uns geglückt, einen
Vormittag durch den Lainzer Tiergarten zu wandern. Wir
marschierten zum Wienerblick, jausneten dort und dann
ging es weiter Richtung Rohrhaus. An diesem Tag gehörte
der Spielplatz uns ganz alleine. Beim Hinuntergehen
betrachteten wir auf dem Naturlehrpfad etliche Bäume
und Sträucher.

Ein Schwerpunk im Sachunterricht war das Thema WIEN.
Gut vorbereitet führten wir abwechselnd unsere Pino-
Klasse als „Fremdenführer“ über die Ringstraße. Das
machte unheimlich viel Spaß! Wir erfuhren interessante
Geschichten über die bekanntesten Ringstraßengebäude
und Parkanlagen. Abschließend stellten wir fest, dass der
Beruf des Fremdenführers ganz schön anstrengend ist.

Volkschulzeit ade!
4e Integration Natalie Shakh

Eine der wichtigsten Lehren für uns alle aus der Zeit wird
von J. W. von Goethe schön zusammengefasst:

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt
werden, kann man Schönes bauen.“

Man kann nicht negativ denken und Positives erwarten.
Abgesehen davon gibt es am Ende des Schuljahres auch
wenig Negatives zu berichten. Die Bewältigung der

neuen Herausforderungen war für die SchülerInnen mit
einem Gewinn an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und
Zusammenhalt verbunden.

Alle SchülerInnen konnten das Schuljahr in schulischer
Hinsicht nicht nur positiv, sondern auch sehr erfolgreich
abschließen.

Wir freuen uns auf das Schuljahr 2021/22!
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Immer wieder neue Herausforderungen!
3 E Antonkriegergasse Ingrid Grabmaier

Das heurige Schuljahr war durch seine Distance-
Learning-, Schichtbetrieb- und Präsenzphasen

einzigartig. Flexibilität und der Umgang mit den sich
ständig ändernden Rahmenbedingungen stellte
Schüler*innen und Lehrer*innen immer wieder vor neue
Herausforderungen.

Deshalb muss ich meinen Schüler*innen gratulieren, denn
wir haben viele Dinge gemeinsam geschafft und gelernt.
Digitale Bildung wurde praxisnah vorangetrieben, wie nie

zuvor. Hausübungen herunterzuladen, online zu
bearbeiten und wieder zeitgerecht hochzuladen, war
anfangs eine große Umstellung, ging aber immer besser.
Auch die Regeln im Online-Unterricht wurden zur
Selbstverständlichkeit. Diejenigen mit langem Schulweg
haben es sehr genossen endlich länger schlafen zu
können und einige waren im Pyjama zu sehen. Trotzdem
sind wir wieder froh in der Schule zu sein, die Freunde
und Lehrer*innen zu treffen und wieder gemeinsam Spaß
am Lernen zu haben.

Unsere Volkschulzeit hier am BiG ist wie im Flug
vergangen. Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge freuen wir uns diesmal auf die bevorstehenden
Sommerferien.

Im September werden sich unsere Wege trennen. Da
jedes Ende bekanntlich einen neuen Anfang hat, werden
wir die Herausforderungen im nächsten Schuljahr sicher
gut meistern!
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Das Schuljahr 2020/21 in der KEF3
Kef 3 Katharina Frank

Vieles ist passiert in diesem Jahr, vieles haben wir erlebt
und gelernt. Die KEF3 hat von den Lockdowns

glücklicherweise nicht allzu viel mitbekommen, wir waren
fast immer in der Schule und haben fleißig gearbeitet. So
wurde nicht nur gerechnet und geschrieben (mit tollen
Fortschritten!), sondern auch gewerkt, gemalt, gekocht,
geturnt und gespielt. Besonders stolz sind wir auf unsere
Tonarbeiten, wir haben einen Hasen und ein Küken
geformt, gebrannt und glasiert – das Ergebnis kann sich

wirklich sehen lassen! Auch das Malen mit verschiedenen
Farben und Techniken bereitet uns viel Freude, auf dem
Foto könnt ihr unsere Versionen des Coronavirus bestaunen.

Bei der ganzen Arbeit darf natürlich auch das Feiern nicht
zu kurz kommen, viele Feste gibt es bei uns unterm Jahr,
zum Beispiel Geburtstage, Weihnachten, Fasching,… Die
Kuchen, Torten und Muffins für unsere Partys backen wir
immer selbst!

Wir, das sind Adem, Halime, Mahmut, Luka und
unser LehrerInnenteam Herr Zahour, Frau Valenta,

Frau Trifunovic, Herr Strauß, Frau Peer und Herr Maly. In
diesem Jahr haben wir viel Neues gelernt und so Einiges
erlebt. Wir haben viel in der Klasse musiziert, gelesen,
geschrieben, gerechnet, gemalt, gebastelt, gebärdet,
geplaudert, gespielt und viel gelacht.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen haben wir zwar nicht
so viele, aber dafür umso interessantere Exkursionen
und Ausflüge gemacht, die wir richtig genießen konnten

und uns großen Spaß gemacht haben. Sei es beim
heilpädagogischen Reiten und Voltigieren, im Tiergarten
Schönbrunn und auf den Erkundungstouren in der
Schule und ihrer Umgebung. Es war ein wirklich
spannendes Jahr mit vielen lustigen, bunten,
erforschenden und interessanten Tätigkeiten. Obwohl
wir in diesem Schuljahr mehrere Wochen zu Hause
bleiben mussten, haben wir viel gelernt und freuten uns
immer, wenn wir uns alle in der Schule wiedersehen und
gemeinsam – mit einem größeren Babyelefanten- und/
oder Lama-Abstand – plaudern, lernen, spielen und
Spaß haben konnten.

Hallo! Wir sind die KEF 1!
Kef1 Andreas Zahour
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Wünsche der 3e
3e-MS-I Theresa Zwerger

Dieses Schuljahr ist bald zu Ende. Es war keine leichte
Zeit, weswegen wir nicht zurück sondern viel lieber

nach vorne blicken wollen.

Das kommende Schuljahr wird unser letztes Jahr hier in
der Schule sein. Darum haben wir hier unsere Wünsche
gesammelt, die sich hoffentlich (zumindest zum Teil)
erfüllen werden:

Ein besonders großer Wunsch ist, dass endlich unsere
Projektwoche stattfinden kann. Schon drei Mal musste sie
verschoben werden. Nun ist unsere Woche in der
Oststeiermark für Mai 2022 geplant. Wir würden uns
sooo freuen, endlich dorthin fahren zu können!

Außerdem hoffen wir sehr, dass wir im nächsten Schuljahr
mehr Ausflüge und Exkursionen machen können. Wir
wollen wieder gemeinsam hinaus gehen und unterwegs
sein!

Wir freuen uns wirklich schon auf die Berufspraktischen
Tage, die hoffentlich in gewohnter Form stattfinden
können. Dabei kann man einen guten Einblick in die
Berufswelt bekommen, das wäre so wichtig für uns!

Ein weiterer Wunsch ist, dass die Maskenpflicht in der
Schule abgeschafft wird und dass wir uns nicht ständig testen
müssen. Im Allgemeinen wollen wir einfach wieder halbwegs
eine Normalität im Schulalltag zurück – und vor allem nicht
mehr wegen eines Lockdowns zu Hause bleiben müssen.

Wir möchten im nächsten Schuljahr einfach so viele
gemeinsame, schöne Erlebnisse wie möglich haben. Wir
wollen mit Freude auf unsere Schulzeit zurückblicken
können!

Liebe Wünsche, werdet wahr!

Auf einen schönen Sommer und einen guten
gemeinsamen Start im September!

Donnerstags wird in der KEF3 fleißig gekocht, am liebsten
essen wir Waffeln und verschiedene Suppen.

Leider konnten wir heuer aufgrund der Pandemie nur zwei
Ausflüge machen, wir sind aber sehr zuversichtlich, dass
wir im nächsten Jahr wieder oft unterwegs sein können.

Ein ereignisreiches Schuljahr 2020/21 neigt sich dem
Ende zu, wir freuen uns schon auf die wohlverdienten
Sommerferien und danach natürlich auf ein Wiedersehen
im Herbst!
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Zeichnungen der 3e-MS-I, die die
Schülerinnen und Schüler unter Anleitung im
Distance Learning zu Hause gezeichnet haben:
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Am 16.12.2020 hätten wir als BIG-Gebärdenchor im
Rahmen der offiziellen Finissage des Beethoven-
Jubiläumsjahres der Stadt Wien im Rathaus im Beisein von
Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und vieler anderer
bedeutender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
auftreten dürfen. Frau Mag. Monika Jeschko (Kultur für
Kinder) hatte uns von einem Auftritt vor zehn Jahren im
Großen Saal des Wiener Konzerthauses noch in guter
Erinnerung behalten und mich 2019 kontaktiert, um die
obige Einladung auszusprechen. Herzlich danke ich ihr
dafür. Wie allseits bekannt konnte diese
Großveranstaltung im Rathaus pandemiebedingt nicht
stattfinden.

Auch wenn die Absagen ebenso verständlich wie schade
waren, so war es doch eine große Ehre und Freude für
uns, zu so bedeutenden und schönen Events eingeladen
worden zu sein. Wir danken Frau Dr. Antonia Teibler,
Frau Mag. Muthspiel-Payer und Frau Mag. Jeschko
herzlich für ihr ermutigendes Wohlwollen, ihre
inspirierende Wertschätzung und feine Anerkennung und
wünschen ihnen alles Gute.

Am 3.12.2020 gab es einen Radiobeitrag auf Ö1 zu
dem von Frau Dr. Antonia Teibler (Musikschule

Mödling und MIM – Musik im Mittelpunkt) initiierten
Großprojekt „beethoven.goes.visual“, an dem einzelne
Jugendliche des BIG-Gebärdenchores in der ersten
Jahreshälfte 2020 teilgenommen hatten. Aufgrund der
Pandemie war es aus verständlichen Gründen trotz großer
Bemühungen weder im letzten noch in diesem Schuljahr
zu einer Aufführung gekommen, aber der Radiobeitrag
auf Ö1 soll Erwähnung finden. Dieses Projekt erfolgte in
Kooperation mit der HLMW9 (Lydia Fenkart, BA), Sabine
Zeller und moving beethoven (Mödling). Die
teilnehmenden Mitglieder des BIG-Gebärdenchores und
ihre Familien waren bereit gewesen, Probentermine an
Freitagnachmittagen, -abenden und auch Samstagen in
Wien und Mödling zu ermöglichen. Für diese besondere
Bereitschaft sei hier nochmals herzlich gedankt.

Der BIG-Gebärdenchor war eingeladen, im November
2020 ein moderiertes Konzert mit Mitgliedern der Wiener
Philharmoniker im MuTh mitgestalten zu dürfen. Am
Programm des Konzertes „Einzig und allein # Beethoven“
standen im Jubiläumsjahr Werke von Ludwig van
Beethoven. An den Proben beteiligt waren Schülerinnen
und Schüler der Klassen 3. MS f Gh, 5./6. ASO und 5.
KEF. Leider konnte das Konzert auf Grund der
Notfallverordnung zur Bekämpfung der Pandemie nicht

stattfinden. Frau Mag. Hanne Muthspiel-Payers großem
Einsatz ist es zu verdanken, dass ein Ersatztermin für
März fixiert wurde. Bedauerlicherweise konnte aus den
bekannten Gründen (CV-19) auch dieses Konzert nicht
stattfinden. Wir danken Frau Mag. Hanne Muthspiel-Payer
und ihrer Assistentin Frau Mag. Nicola Kahlig herzlich für
ihr Engagement und den Film, den sie uns als Trost
geschickt haben.

Der BIG-Gebärdenchor: Einladungen nach
Mödling, ins MuTh und ins Rathaus

Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd, BBEd, Gründerin und Leiterin des BIG-Gebärdenchores
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Downloads/
2021_VISUAL_Progamm_Ki+Jug_Children+Youth-
Theater.pdf)

Herrn Mag. Gantschachers Produktionen
„p.r.o.z.e.s.s.i.o.n.“ und „m.a.r.s.c.h.“, beides
Uraufführungen, wurden jeweils von der Familienklasse
und einzelnen Jugendlichen der 3. MS f Gh mit
Begeisterung umgesetzt. Zusammen mit dem
Theaterpädagogen Markus Rupert spielten die

Jugendlichen mit vollem Herzen. Adi Schober trug die
Produktion am Schlagzeug tatkräftig mit. Der gehörlose
Schauspieler Werner Mössler achtete insbesondere auf
die Qualität des (Gebärden-)Ausdrucks.

Die Jugendlichen nahmen begeistert an der Probenarbeit
teil. Der Höhepunkt war der Filmtermin im Theater
Spielraum im siebenten Bezirk. An jeweils einem
Vormittag konnten die Schülerinnen und Schüler innerhalb
ihrer Klassen (es kam coronabedingt selbstverständlich zu

keinen Vermischungen von Klassen) erfahren, was es
bedeutet, einen Film zu drehen – z. B. wie oft eine kurze
Szene wiederholt wird, wie oft die Bühne komplett
verdunkelt und danach verschieden beleuchtet wird, also
auf wie viele Kleinigkeiten zu achten ist, damit ein
faszinierender Film entsteht. Die T-Shirts, die die
Jugendlichen für die Filmaufnahmen erhalten haben
(manche Farben wären ungünstig, daher wurden von
Herrn Mag. Gantschacher geeignete Shirts gewählt)
werden den Jugendlichen eine eindrückliche Erinnerung
an ihre Erfahrungen als Protagonistinnen und
Protagonisten in Filmen bleiben. Einzelne Szenen wurden
auf dem während der Pandemie erneuerten Bühnenboden
mit nackten Füßen gespielt.

Unser herzlicher Dank gilt unseren Sponsoren, allen voran
KulturKontakt Austria und Culture Connected, sowie
besonders dem genialen Mastermind Mag. Herbert
Gantschacher, dem mitreißenden Theaterpädagogen und
Schauspieler Markus Rupert, dem charismatischen
gehörlosen Schauspieler Werner Mössler, der
empathischen Schauspielerin Rita Luksch, dem
ausdrucksvollen Schlagwerker Adi Schober und dem

Unsere künstlerischen Beiträge zu
VISUAL 2021, dem 22. europäischen und
internationalen visuellen Theaterfestival
HSB - Familienklasse - 3. MS f Gh Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd BBEd

Dank des großen Einsatzes von Herrn Mag. Herbert
Gantschacher, Leiter von ARBOS (Gesellschaft für

Musik und Theater), Kurator zahlreicher
Jugendtheaterprojekte, Autor, Regisseur, Produzent und
Kolumnist, und der Unterstützung so vieler Sponsorinnen
und Sponsoren konnten Jugendliche aus verschiedenen
Bundesländern trotz CV-19 das 22. europäische und
internationale visuelle Theaterfestival mitgestalten. Die am
Kinder- und Jugendtheaterfestival teilnehmenden
Jugendlichen aus Wiener Schulen sind allesamt
Schülerinnen und Schüler des BIG: Florian Pichler (HSB,
KV Andreas Bussecker), die Schülerinnen und Schüler der
Familienklasse Anastasija Radovamović, Parvasi
Kokollari, Samantha Böhme, Leon Halimi, Elias Hörhaber,
Catagay Can und Emir Bedir (KV Belinda Spendier) sowie

Eiva Musalam, Angel Angelov und Eduard-Alberto
Gughie aus der 3. MS f Gh (KV Elisabeth Bacher).

Die Uraufführung des Taubblindentheaterstückes "Ein Tisch
und drei Stühle“ von Mag. Herbert Gantschacher mit dem
taubblinden (hör- und sehbehinderten) Florian Pichler, der
Schauspielerin Rita Luksch, dem Schauspieler Markus
Rupert und dem Perkussionisten Adi Schober gehört zu
den seltenen Aufführungen von
Taubblindentheaterproduktionen und führte eindrucksvoll
die Entwicklung des BIG-Schülers vor Augen. Es handelt
sich dabei um eine Produktion von ARBOS - Gesellschaft
für Musik und Theater in Koproduktion mit dem "ensemble
21" Wien, die direkt im Internet übertragen worden ist.
(vgl. Gantschacher, H. (2021): file:///C:/Users/Eli/
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Hands on!
Teil 1: Biosphere Volunteers – Wiesenvielfalt
3. MS f Gh und 5. KEF Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd BBEd

Biosphere Volunteers

Im Rahmen eines ökopädagogischen Schwerpunktes
engagierten sich die Schülerinnen und Schüler der 3.
MS f Gh (KV: Elisabeth Bacher) und der 5. KEF (KV:
Lyubov Zhylyuk) gemeinsam für die Natur in Wien. Dank
der perfekten Organisation von Frau Mag. Eva Bulwa und
der einmaligen Gestaltung von Fr. Dr. Sonja Latzin haben
die Jugendlichen in der Aktion „Biosphere Volunteers“
durch ihren tatkräftigen Einsatz zugunsten des

Biosphärenparks Wienerwald zum Erhalt des
Lebensraumes vieler Wiesenpflanzen und -tiere
beigetragen. Dabei haben sie im Oktober bei widrigen
Witterungsverhältnissen die bei Stellenausschreibungen so
gefragte Hands-on-Mentalität unter Beweis gestellt. Die
Jugendlichen haben mit großen Scheren Hecken,
Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. Ohne diese
Arbeit würden diese die Wiese zuwachsen und viele Tiere
und Pflanzen ihren Lebensraum verlieren. Als
Anerkennung für unser Engagement wurden wir am 11.5.
mit einer ökopädagogischen Führung mit der hoch

einfühlsamen Beleuchter Martin. Was für ein geniales
Team, das unsere Schülerinnen und Schüler im Film von
ihrer besten Seite präsentiert hat!

Und mit großer Dankbarkeit und Wertschätzung für
unsere Erfahrungen mit dem Medium Film, das uns
ermöglicht hat, 2020 und 2021 trotz der Pandemie vor
einem virtuellen Publikum gestreamt auftreten zu dürfen,
hoffen wir gegenwärtig mit Zuversicht, im Jahr 2022
wieder im Theater Spielraum vor einem kopräsenten
Publikum auf der Bühne stehen zu dürfen.



44 45

SchuleSchule Schule

Bundesinstitut für Gehörlosenbildung Bundesinstitut für GehörlosenbildungJahresbericht 2020/2021 Jahresbericht 2020/2021

wurde zusammengerecht und zum Trocknen auf ein
Heumandl gehängt. Die Jugendlichen haben sich
geschickt angestellt. Das Mähen mit der Sense und die
Gestaltung ihres Heumandls hat ihnen großen Spaß
bereitet. Im Anschluss daran haben sie in Gruppen Bilder
aus Wiesenblumen und -kräutern gestaltet.
Naturpädagogin Natascha hatte Modelle von Insekten,
Spinnen und Reptilien sowie lebende Tiere mit, anhand
derer die Schülerinnen und Schüler sehr viel Interessantes
lernen konnten. Sie durften sogar eine lebende
Blindschleiche berühren und feststellen, dass sich die Haut
trocken und glatt anfühlt. Wir haben auch andere Tiere
und Pflanzen gesehen und mit Sonjas Unterstützung
erforschen können. Das Mähen mit der Sense und das
Berühren der Blindschleiche waren unsere eindrücklichsten
Erfahrungen.

In dankbarer Erinnerung wünschen wir allen Beteiligten
alles Gute.

geschätzten Biologin Frau Dr. Sonja Latzin belohnt, die es
auf einzigartige Weise versteht, die Jugend für die Flora
und Fauna des Biosphärenparks zu faszinieren.
Multisensorisch hat sie uns die Natur erschlossen – wir
haben sogar (wie Bienen) Taubnesseln gekostet und ihren
süßen Geschmack kennengelernt, die Temperatur von
Blüten und Bäumen sowie im Vergleich im Wald, auf der
Wiese, etc. mit einem besonderen Messgerät gemessen,
mit Becherlupen Tiere gefunden, im Buch gesucht und
wieder freigelassen, und, und, und. Wir danken Frau
Mag. Eva Bulwa und Frau Dr. Sonja Latzin herzlich die
tolle Aktion.

Wiesenvielfalt

Am Pfingstdienstag durften beide Klassen auch an der für
Schulen des 13. und 23. Bezirkes ausgeschriebenen
Exkursion „Wiesenvielfalt“ im Lainzer Tiergarten
teilnehmen. Im Rahmen dieser Aktion werden den
Jugendlichen Geheimnisse der Wienerwaldwiesen von
geschulten Naturpädagoginnen vermittelt. Im Sinne von
„Never change a winning team“ wurden wir wieder von
Frau Dr. Latzin geführt. Zu Beginn zeigte uns Bauer Heinz
aus NÖ, wie man mit einer Sense mäht. Die Jugendlichen
durften es dann selbst probieren. Das gemähte Gras
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Naherholungsgebiet zu schaffen. Wegen der langen
Anfahrt waren wir zu früh, mussten aber nicht im Regen
im Freien warten, weil die großartige Organisatorin
Gabriele Weber so freundlich war, uns im trockenen und
geheizten Waggon für das Personal unsere Jause
einnehmen zu lassen. Unser herzlicher Dank gilt den

starken Forstarbeitern der Stadt Wien, die mit herzlichem
Wohlwollen die Jugendlichen beim Pflanzen zahlreicher
Bäume und Sträucher unterstützt und ermutigt haben.
Nach einer Stärkung mit Tee und Obst machten wir uns
auf den Heimweg. Ein Lob gilt auch den Jugendlichen, die
sich nicht nur bei schönem Wetter für die Umwelt

Hands on! Teil 2: Wald aktiv
3. MS f Gh Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd BBEd

Die 3. MS f Gh (KV Elisabeth Bacher) nahm im Oktober
außerdem an der wienweiten WienXtra-

Aufforstungsaktion „Wald aktiv“ teil. Dazu fuhren wir in
den 22. Bezirk, wo wir trotz Kälte, Starkregens und
Schlammes etliche Bäume und Sträucher pflanzten, um
den dortigen Anrainerinnen und Anrainern ein grünes
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Informatik 20/21
5/6 ASO Horst Kunst

Der moderne Unterricht basiert zunehmend auf dem
Einsatz digitaler Unterrichtsmethoden. Den auditiven

Anforderungen stellen wir uns u. a. durch die Ausstattung
aller Klassen mit FM-Anlagen. Die visuelle Aufbereitung
der Unterrichtsinhalte in den meisten Klassen sowohl am
Standort Maygasse als auch in den Exposituren fördern
wir durch den Einsatz von Smartboards oder
ActivePanels.

Eine neue Dimension des Lernens bedeutet der
coronabedingte Distance-Unterricht für hörbeeinträchtigte
Kinder und Jugendliche, der natürlich auch in unserem
Haus Einzug gefunden hat. Allein die technischen
Herausforderungen an die Familien und das Lehrpersonal
sind enorm. Wir haben unser Bestes und buchstäblich den
letzten lauffähigen Laptop ausgegeben, um möglichst

vielen Kindern zumindest grundlegenden Zugang zum
digitalen Unterricht zu ermöglichen.

Es ist das erklärte Ziel unserer neuen Schulleitung, via
WLAN im ganzen Haus mediengestützten Unterricht
anbieten zu können. Das verstärkt die Notwendigkeit
einer umfangreichen Neustrukturierung der kompletten
IT-Infrastruktur. Deren Umsetzung wurde bereits
begonnen:

Allen Schülerinnen und Schülern des BiGs, aber auch den
Kindern der im Haus unterrichteten Expositurklassen, dem
gesamten Lehrkörper, den Sozialpädagoginnen und -
pädagogen, sowie dem Verwaltungspersonal stehen
Office-365 Zugänge zur Verfügung. Sie bieten allen eine
eigene E-Mailadresse in der Schuldomain (@big-kids.at),
ermöglichen die freie Nutzung u. a. aller MS-Office-
Funktionen (z.B. Word, Excel, OneDrive und Teams),
sowie deren Installation auf Privatgeräten.

Zusätzlich wird in diesem Jahr allen Klassen, inklusive
Kindergarten und Vorschule, „Schoolfox Plus“ zur
elektronisch gestützten Elternkommunikation und als
niederschwellige Unterrichtsplattform zur Verfügung
gestellt. So ermöglichen wir allen Kindern den freien
Zugang zur digitalen Lernumgebung.

Alle Klassen sind mit neuen, WLAN-fähigen Computern
und Monitoren ausgestattet. Sämtliche bestehende PCs
und Laptops sind mit Win10 EDU neu aufgesetzt und in

einsetzen, sondern hier Durchhaltevermögen trotz der
Kälte und der Schlammschlacht bewiesen haben, was sich
positiv auf die Weiterentwicklung ihrer exekutiven
Funktionen, ihrer Ausdauer, ihrer Selbstkontrolle und ihrer
Frustrationstoleranz ausgewirkt hat. Und wer weiß,
vielleicht besuchen wir „unsere Bäume und Sträucher“
zukünftig einmal, um ihr Wachstum zu erleben.

Unser herzlicher Dank gilt Gabriele Weber für die
jahrzehntelange Organisation seitens WienXtra und der
MA 13, durch die diese Aktion möglich wird, sowie der
MA 49, dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt
Wien. Die Aktion ist großartig! Mit herzlichem Dank
wünschen wir allen, die uns unsere Teilnahme an dieser
Aktion ermöglicht haben, alles Gute.
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Nachrichten aus dem Religionszimmer
W. Bachmann, M. Burgstaller, T. Rosensprung

Am Ende des vorigen Schuljahres konnten wir wegen
Corona keine gemeinsame Messe feiern. Auch am

Schulbeginn war das aufgrund der Maßnahmen nicht
möglich. Daher feierten wir im Klassenverband eine
Schulanfangssegnung. Die Kinder aus den jeweiligen
Klassen kamen in die Aula. Dort war ein großes Plakat
vorbereitet. Gemeinsam mit unserem Schulseelsorger Pater
Gerhard Garry überlegten wir zum Thema „Jesus und der
Sturm“, wie es auf einem Schiff während eines Sturmes ist.
Jesus sagt dazu: „Habt keine Angst!“. Auch wir sind in
der Schule wie auf einem gemeinsamen Schiff, es gibt
Stürme und unruhige Zeiten, durch die wir gemeinsam mit
unserem Kapitän (unserem Schulleiter) und mit Vertrauen
auf Jesus steuern. Zum Schluss segnete Pater Gerhard
Garry noch jedes Kind!

Auch das Erntedankfest konnten wir nicht wie in den
letzten Jahren feiern. Statt einer großen gemeinsamen
Feier gab es auch hier kleine Feiern in der Religionsstunde
im Klassenverband. Die Kinder haben fleißig Dekoration
vorbereitet. Die Geschichte vom Milchverkäufer, der die
Milch mit Wasser verdünnt und den Leuten verkauft, hat
die Schüler nachdenklich gemacht. Es ist nicht gut gierig
zu sein und immer viel haben zu wollen. Wir wollen
Danke sagen für das, was wir haben: genug zu essen,
Obst, Gemüse, Freunde, Mama, Papa und vor allem
Gesundheit! Jeder durfte etwas auf ein Blütenblatt
schrieben. Die Blumen legten wir dann ins Wasser, dort
blühten sie auf. Nach den schlimmen Ereignissen am 2.
November in Wien waren wir sehr schockiert und traurig.
Daher haben wir - islamische und röm-kath.

das MDM (Mobile Device Management) aufgenommen.
Das Schulnetzwerk wird bereits von einer neuen Firewall
geschützt.

Für die Dimensionierung der Accesspoints wurden
sämtliche Unterrichtsräume begangen und vermessen.
Alle(!) bestehenden Netzwerkverbindungen wurden
geprüft und protokolliert. Diese Maßnahmen dienen als
Grundlage für die Neustrukturierung des Netzwerkes.

Um die Accesspoints mit Netzwerksignalen versorgen zu
können, werden im gesamten Haus umfangreiche
Kabelarbeiten notwendig. Defekte Leitungen werden
ersetzt und zusätzliche Glasfieberleitungen müssen verlegt

werden. Ein Großteil der Arbeiten ist für die Sommerferien
geplant, erste Arbeiten erfolgen schon im Juni 2021.

Ein modernes WLAN-Netz stellt auch hohe Ansprüche an
den Internetzugang des Hauses. Unser Internetanschluss
wird entsprechend aufgerüstet.

Im BiG können Kinder vom Kindergarten bis zur Matura
begleitet werden. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen
unterstützen ein extrem breites Spektrum an Perspektiven
und Anforderungen. Selbstverständlich sind nicht alle
Maßnahmen für alle Kinder von gleicher Bedeutung, doch
wir sehen zuversichtlich in die digital gestützte Zukunft
unserer Schützlinge.
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Nachdem im November Lockdown war und damit viele
Schüler Unterricht von zu Hause hatten, durften wir im
Dezember wieder in der Schule sein. Allerdings konnten
wir auch keine Weihnachtsmesse feiern. Und auch die
Adventgeschichten konnten nicht stattfinden. So schade!
Daher stellten wir im Eingangsbereich einen Tisch mit
einem Adventkranz auf, sowie Bilder mit dem Datum der
einzelnen Adventsonntage. In den einzelnen Klassen
haben wir Weihnachten im kleinen Kreis im
Religionsunterricht gefeiert.

Nach Weihnachten waren wieder nur die
Sonderschulklassen im BIG. In den KEF-Klassen haben wir
Kronen und Fernrohre gebastelt. Wir haben überlegt: die
drei Weisen haben einen schönen neuen Stern gesehen
und sind ihm gefolgt. Wir haben uns mit unseren
selbstgemachten Kronen auch auf die Suche nach dem
Stern gemacht und ihn mit dem Fernrohr gesucht! Dann
sind wir ihm zur Krippe gefolgt! Das hat den Kindern viel
Freude gemacht!

Aber auch in den Expositurklassen, die wir in Religion
betreuen, war heuer viel los. Hier sieht man die
SchülerInnen vom Friedrichsplatz, wie sie sich der

Geschichte von Daniel in der Löwengrube gewidmet
haben. Die SchülerInnen waren dort bei Michaela
Burgstaller besonders fleißig, weil sie hoffen, noch heuer
im Juni in der Gehörlosenseelsorge zur Erstkommunion
gehen zu können.

Am Beginn des zweiten Semesters konnten endlich wieder
alle Schüler in die Schule. Das freute uns sehr! In der
Fastenzeit bereiteten wir uns auf Ostern vor. In den VS-I-
Klassen zeigten und wiederholten wir mit den Kindern die
Ereignisse rund um Ostern mit Figuren,

Nachspielen und Erzählen. Die Kinder durften Heftchen
über die Karwoche gestalten, Osterfahnen, Schmetterlinge
und Papierkerzenkörbchen basteln. In der 4.VS-I-Klasse
und in der Mittelschule machten wir uns Gedanken über
Osterbräuche und Osterzeichen, und die Kinder durften
ihre eigene Osterkerze gestalten! Laura, Lukas, Niklas und
Felix aus den MS-Klassen für Gehörlose haben wieder toll
geholfen und gemeinsam haben wir für die Aula einen

Religionslehrerinnen - überlegt, dass es schön wäre, eine
Kerze zum Gedenken an die Menschen aufzustellen, die
an diesem Tag verletzt oder getötet worden sind. Unser
Direktor Herr Mag. Martin Martiska schlug vor, auch eine
Möglichkeit zu geben, Wünsche oder Gedanken
aufzuschreiben. Als Ort wählten wir einen Platz in der
Aula unserer Schule. Gemeinsam mit Laura aus der 3. MS
für Gehörlose und Lukas aus der 3./4. MS für Gehörlose
gestalteten wir aus Tüchern, einer Kerze und vielen

Herzen einen Ort zum Innehalten. Laura formte aus den
Tüchern die österreichische Flagge. Gemeinsam
befestigten wir ein großes Herz und viele kleine Herzen
an der Tafel. Auf die kleinen Herzen konnte jeder gute
Wünsche und Gedanken schreiben. Das große Herz soll
uns daran erinnern: Frieden beginnt im Herzen bei jedem
Einzelnen! Im islamischen Religionsunterricht wurden dann
noch viele weiße Blumen gemacht, die nun rund um das
Herz auf der Tafel an dieses Ereignis erinnern, uns aber
auch zeigen: Wir halten zusammen! Gemeinsam mit ihrer
islamischen Kollegin Emine Sanay haben Waltraud
Bachmann und Theresa Rosensprung anschließend noch
sowohl im röm-kath. als auch im islamischen
Religionsunterricht zur Aktion „Glaube verbindet – wir
halten zusammen“ weiße Bänder beschriftet, die uns
unsere Nähstube zur Verfügung gestellt hat (Danke!!). An
den Handgelenken der Schüler und am Geländer vor der
Schule erinnern uns diese Bänder an unsere
Verbundenheit!
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Wir sind eine neue Klasse und haben uns
hervorragend zusammengefunden!
5./6. ASO Horst Kunst

Auch über die Coronazeit waren wir im Präsenzunterricht
und haben miteinander voneinander profitiert. Trotzdem
freuen wir uns riesig über den jetzigen Normalunterricht.

Wir kochen gerne, werken gerne und vergessen auch
nicht auf Deutsch und Mathematik.

Das brauchen wir auch, geht es doch schon bald in die
Berufsorientierung!

Herzlich willkommen in der 5./6.ASO: Ajla, David,
Viktorija und Zainab.

Ostertisch gestaltet. Sie haben fleißig Buchstaben
ausgeschnitten und Ostereier gebastelt, die wir auf
Palmzweigen aufgehängt haben. Dazu haben wir ein
Osterlamm, Osterhase und eine selbstgemachte
Osterkerze dazugestellt.

Aber auch wenn wir nicht gemeinsam in der Schule lernen
konnten, waren wir nicht faul. In der Zeit des Distance-
Learnings hat Waltraud Bachmann die SchülerInnen
eingeladen auf ihre Homepage zu schauen. Dort kann
man lesen, Online-Quizze machen, und Ideen zu Bastel-
und Malaufgaben bekommen. Durch die vielen Beiträge,
die auch von SchülerInnen des BIGs stammen, ist es eine
bunte Webseite geworden. Jeder ist herzlich eingeladen
sich diese schönen Beiträge anzusehen:

https://blogs.rpi-virtuell.de/waltraudbachmannreli

Wir wünschen allen Schülern, Eltern, Kollegen und
Mitarbeitern im BIG viel Erholung und einen schönen
Sommer! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst
und viele gemeinsame Religionsstunden mit unseren
Schülern!
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besonders wichtig ist, damit unser WIR auch groß und
kräftig bleibt.

Egal ob Nikolo, Weihnachtsbastelwerkstatt oder Fasching.
Trotz Corona war bei uns immer was los. Wir konnten
nicht singen, was uns aber nicht davon abgehalten hat zu
tanzen, mit unseren Körperinstrumenten zu spielen, oder
unsere neuen Boomwhackers auszuprobieren. Mehrmals
in der Woche gibt es bei uns rhythmische Übungen,
Bewegungslieder oder Tanz. Einige von uns besuchten
auch einen Gebärdensprachkurs, was eine neue und
spannende Erfahrung war. Zur Entspannung gibt es
regelmäßig Achtsamkeitsübungen in der Klasse.

Ein Ausflug in den Lainzer Tiergarten und eine
Alpakawanderung runden unser Schuljahr ab.

Nina und Eva sind so richtig stolz auf uns, weil wir so viel
geschafft haben. Wir freuen uns riesig auf die zweite
Klasse.

Auch in diesen herausfordernden Zeiten haben wir ein
schönes Schuljahr miteinander verbracht. Wir haben

viel gelernt, viel erlebt und sind mittlerweile ganz schön
zusammengewachsen..

Inzwischen sind wir spitze im Homeschooling und
können uns sehr schnell auf ständig wechselnde
Umstände einstellen. Unsere Eltern und Lehrerinnen
Nina und Eva haben uns gut unterstützt. Beim
Rechnen, Schreiben und Lesen sind wir wirklich sehr
fleißig. Auch mit der Freiarbeit kommen wir gut
zurecht, weil wir uns selbst aussuchen können was wir
machen und auch in unserem eigenen Tempo arbeiten.

Eine gute Klassengemeinschaft und ein wertschätzender
Umgang sind unseren Lehrerinnen und
Hortbetreuerinnen Jennifer und Staphanie sehr wichtig.
Zu diesem Thema haben wir uns mit dem Buch „DAS
kleine WIR“ beschäftigt und nun wissen wir was

Wir sind ein recht lebendiger Haufen, 6 Mädchen
und 13 Burschen!
1 E - 1. inklusive Volksschulklasse Nina Molnar und Eva Aksit
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Wir haben auch erfahren, welche Möglichkeiten es gibt,
Trinkwasser herzustellen, wie man verschmutztes Wasser
wieder filtern kann, und wie wichtig es ist, sparsam mit
Wasser umzugehen.

Vieles haben wir in unserem Forscherheft festgehalten,
damit wir es nicht vergessen.

Die Schüler der 3. und 4. Klasse haben in einem
Gemeinschaftsprojekt eine tolle Unterwasserwelt in einer
Schachtel hergestellt. Dabei wurden vor allem
Recyclingmaterialien wie Eierkartons, Plastikteile/Folie,
usw verwendet. Das bunte Aquarium ziert jetzt unseren
Klassenraum.

Noch ein paar Eindrücke von unserem Schuljahr, das trotz diverser
Einschränkungen doch ein tolles war:

Blubb blubb … Unser Projekt zum Thema
Wasser
Klasse 1Mg MSK.-Inklusiv (bilingual; Expositur BIG, Standort Friedrichsplatz)

Nachdem wir in diesem Schuljahr immer wieder durch
die Lockdowns am gemeinschaftlichen Lernen in der

Klasse gehindert wurden, beschäftigten wir uns im April
und Mai intensiv mit dem Thema Wasser. Vor allem das
gemeinsame praktische Tun machte allen Kindern viel
Spaß und es wurden hochmotiviert an Stationen,
Experimentiertischen, am Smartboard, in Werken und
Bildnerischer Erziehung die unterschiedlichsten Zugänge
zum nassen Element erarbeitet.

Wir machten Experimente zum „Schwimmen und
Sinken“, „Was löst sich im Wasser auf?“ und schauten
uns Miniform an, wie der Wasserkreislauf funktioniert
und probierten auch eine DIY Anleitung für eine
Lavalampe.
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A Challenging year
4b Integration MS Veitingergasse Renate Raffling

„2020/2021“ ein herausforderndes Schuljahr.

Flexibilität war gefordert. Neue Techniken des
Unterrichtens, wie google classroom, classroom meetings,
Zoom Meetings……… wurden mit rauchenden Köpfen
angenommen.

Abwesende Schüler und abwesende Kollegen, dafür
überboardende Bürokratie, ausschweifende Recherchen
und Arbeiten mit Laptop.

Öffnung und Schließung der Schule, Informationen
anhand von Presse und Fernsehen, Anordnungen durch
die Direktion, ausufernde Mitteilungen und Nachrichten in
Lehrergruppen, Einholen von Unterschriften,
Einwilligungen, Einverständniserklärungen….

„OH MEIN GOTT“:

VIELES ZUVIEL,

VIELES ZUWENIG!!!!!!!!!!!

(Zuviel Bürokratie, zu wenig soziale Kontakte!)

17. Mai: Nach Schichtbetrieb endlich wieder normales
Schulleben, mit den mir ans Herz gewachsenen,
liebenswürdigen Kindern der 4b, deren Klassenvorstand
ich mit Herrn Greber bin.

Wir haben …

… Kartoffeln
gesetzt.

… gejätet.

… die Erde
gelockert.

… die Teile der Pflanze
gelernt.

… Lernspiele gelöst.

… viel zum Thema gelernt.

Unser Kartoffelprojekt
… geforscht.

… zum Thema gelesen.

2. VS-I Carolyn Harrison, Katharina Bires
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Mit meinen Freunden aus der Klasse konnte ich kaum Zeit
verbringen, das ist schade und hat mich ziemlich traurig
gemacht. Dafür ist allerdings mehr Zeit gemeinsam mit
meiner Familie geblieben. Obwohl das früher nicht der
Fall war, haben sich meine Eltern auffallend oft gestritten.

Schulisch habe ich mich verschlechtert, aber ich habe
näher zu meiner Religion gefunden. Das kann ich schwer
erklären. Es ist schlimm, was auf dieser Erde geschieht,
gerecht ist das alles nicht.

Corona hat mein letztes Jahr zerstört. Ich bin schneller
aggressiv als früher! Trotzdem bin ich irgendwie
selbstbewusster geworden, ich kann auch dann arbeiten,
wenn ich auf mich alleine gestellt bin!

Wenn ich Maske trage, lässt sich meine Traurigkeit besser
verstecken. Das ist praktisch!

Fünf Tage lang konnte ich nichts schmecken und riechen,
schrecklich!

Einmal war Oma krank und ich durfte sie nicht besuchen.
Oma ist ein wichtiger Mensch für mich!

Wir haben viele schulische Sachen verpasst, keine
Sportwoche und auch die berufspraktischen Tage konnten
nicht stattfinden.

Ich weiß nicht, warum mir das alles so nahegeht?!
Übertreibe ich? Hauptsächlich sitze ich vor meinem
Computer. Ich bin müde! Ich werde immer müder …!

Ich meine, die Jugendlichen haben klar und
eindringlich geschildert, was die Pandemie in den

vergangenen Monaten mit ihnen, ihrer Umgebung im
familiären und privaten freundschaftlichen Bereich
gemacht hat. Die SchülerInnen haben sich den
Schulbesuch nach so langer Abwesenheit regelrecht
zurück gewünscht. Schule ist Begegnung, Schule ohne
ein persönliches Miteinander funktioniert nicht,
zumindest nicht auf längere Sicht. Emotionen lassen
sich über elektronische Medien nicht vermitteln. Schule
ist keine ausschließliche Lernfabrik, sie lebt vom
Miteinander der Kinder, deren Eltern und der Lehrer.
Vielleicht ein geeigneter Moment, um den
gesellschaftlichen Wert von Schule und Bildung im
Allgemeinen abseits der vorherrschenden
Leistungsgesellschaft zu betrachten. Begegnen wir uns
also weiterhin!

In diesem Sinne: Möge die Übung gelingen!

Die Zeit vergeht langsam!
4b Integration MS Veitingergasse Hubert Greber

Der vorliegende Text setzt sich aus Gedanken von Schülerinnen der 4b Integration der MS Veitingergasse zusammen. Sätze, die sich rein
unwillkürlich und zufällig aneinandergereiht haben, nachdem die Jugendlichen den Auftrag erhalten hatten, sich Gedanken über das vergangene
Schuljahr zu machen!

Zuhause haben wir gestritten! Alle! Im home schooling
habe ich mich verbessert, das liegt mir offensichtlich mehr,

als das Arbeiten in der Schulklasse! Dieses vergangene
Schuljahr bin ich hauptsächlich gesessen.
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Meine Stellungnahme zum Corona-Jahr
4b Intergration MS Veitingergasse Yvonne Bauer

Mittlerweile liegt mehr als ein Jahr Corona hinter uns. Am Freitag, den 13. März verkündetet der Bundeskanzler S. Kurz den ersten Lockdown.
Die Schulen starteten das Home-Schooling.

Für mich und für euch eine Situation, die es zuvor nochnie gegeben hat. Anfangs fanden wir die
Schulschließungen sicherlich aufregend.

Plötzlich musste ich nicht mehr um 5:30 Uhr aufstehen,
konnte in Freizeitkleidung zu Hause vor dem Computer
sitzen und es schien so,als müsste ich mich weniger
ärgern. Kein Lärm, kein Schimpfen und keine Streitereien
in den Klassen. Das war schon recht nett.

Doch schnell überforderte mich dieser Zustand.

Folgende Fragen gingen mir durch den Kopf:

• Wie vermittle ich den Lernstoff am besten,
am einfachsten?

• Wie kann ich Deutsch- und GW-Stunden
online interessant gestalten?

• Lernt ihr bei diesen Aufgaben überhaupt etwas?
• Wie kann ich kontrollieren, dass ihr alle

alleine und selbstständig arbeitet?
• Habt ihr genug zu tun?

Seid ihr überfordert/unterfordert?

Im ersten Lockdown habe ich sicher viel zu viel von euch
verlangt. Auch für mich war das viel Arbeit, denn ich
musste ja eure Aufgaben kontrollieren. Bis spät nachts
haben mich die Aufgaben beschäftigt.

Mit der Zeit wurde mir auch klar, dass ich und ihr zu
Hause nicht so konzentriert und motiviert arbeitet.
Viele Kinder, die in der Schule sehr fleißig waren,
haben plötzlich mit der Arbeitsleitung sehr
nachgelassen.

Doch das Home-Schooling funktionierte mit jedem
Lockdown besser. Zuletzt haben wir sogar eine Online-
Stunde ausprobiert, die mir sehr gefallen hat.

Wir haben dieses Jahr alle positive und negative
Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, dass wir keinen
Lockdown mehr erleben müssen. Es ist mir jetzt bewusst,
wie gerne ich in die Schule gehe und wie gerne ich mit
euch Kindern zusammenarbeite.
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Unser Hort, unser Internat, unsere
Kindergarten-Nachmittagsbetreuung
Erziehungsleitung Susanne Wallner

Ein aussergewöhnliches Schuljahr und Kindergartenjahr
liegt hinter uns. So, wie wir es nie gedacht hätten.

Was braucht es, um diese Herausforderungen zu
meistern?

Ein Team, das offen ist, flexibel und zusammenhält. Dies
haben wir einmal mehr beweisen können! Um Beispiele
zu nennen: ein Kollege des MS-I-Teams war 5 Wochen
lang in der Kindergarten-Nachmittagsbetreuung als

Supplierung eingesetzt und die Kinder und er hatten eine
gute Zeit zusammen.

Einige Internatskinder aus den Bundesländern wurden oft
auch am Vormittag von uns betreut, da der
Präsenzunterricht nicht täglich stattfand.

Es gab viele Elterngespräche und auch Austausch mit den
Schüler*innen über Telefon, Whatsapp und auch email.

Unter Einhaltung der COVID-19-Regeln, welche sich oft
wöchentlich änderten, haben wir versucht unsere
Schüler*innen und Kindergartenkinder bestmöglichst zu
betreuen, Individualität zu gewährleisten und Freude und
Spass nicht zu kurz kommen zu lassen!

Wir benützten häufiger als sonst den großen
Gartenbereich, auch die kleinen Terrassen im Freien, den
Tischtennisraum. Einige Projekte wie z.B. das
heiltherapeutische Reiten konnte immer wieder stattfinden
sowie Spaziergänge und Spielplatzbesuche. In den
Gruppen machten wir Sammelgeburtstagsfeiern und
bastelten auch zu Themen des Jahreskreises.

Wir freuen uns täglich unsere Schüler*innen und
Kindergartenkinder ein Stück ihres Weges zu begleiten
und in ihrer Entwicklung und Persönlichkeit zu fördern!
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Mit einem lachenden und weinenden Auge
Gruppe 4 Alexandra Zeh-Mang

Abschied nehmen ist etwas ganz Persönliches. Jeder tut es
anders und individuell. Der eine macht es kurz und
schmerzlos mit einem schnellen „Tschüss“, der andere
versucht es mit einer langen Rede, der nächste hält gleich
eine Packung Taschentücher bereit oder schreibt einen
Beitrag für den heurigen Jahresbericht zu diesem Thema.

Dazwischen zeigen wir ein paar Bilder aus unserem
Gruppenleben, denn was sich sonst noch auf unserer
Gruppe getan hat und wie die Kinder ihr Schuljahr im
Internat verbracht haben, übermitteln wir dem Leser lieber

durch folgende Fotos. Denn Bilder sagen mehr als Worte.

Mit Ende des Schuljahres 2020/21 muss die Gruppe 4
von einigen liebgewordenen Menschen Abschied
nehmen.

Iris ist heuer 18 Jahre alt geworden, eine junge Frau also
und beendet somit ihre Schullaufbahn hier im BIG. Daher
verabschieden wir sie auch aus dem Internat. Seit 2009
bereicherte ihr freundliches und strahlendes Wesen unsere
Gruppe und wir freuen uns sehr, dass Iris durch das große
Engagement ihrer Mutter eine sehr gute Wohnstätte
gefunden hat. Wir sind sicher, dass Iris in ihrem neuen
Zuhause die Herzen der Menschen im Sturm erobern
wird.

Alles Gute für dich, wünschen wir dir!

Kindergartennachtmittagsbetreuung
Stefanie Köck

In der Kindergartennachmittagsbetreuung war das Jahr2020/2021 aufgrund der COVID-19-
Verordnungen, wie auch überall anders, ein sehr
spezielles Jahr. Manchmal mussten wir zu Hause bleiben
und manchmal waren nur sehr wenige Kinder da. Wir
versuchten im kleinen Rahmen das Beste draus zu
machen! So haben wir in dieser Zeit im Garten
Sonnenbäder genossen, Sandkuchen gebacken oder
Hüpfspiele und Wettläufe veranstaltet. Im Winter haben
wir viel gebastelt und gemalt und Bücher angeschaut. Das
wichtigste war der Wohlfühlfaktor und viel Spaß beim
Spielen, denn wie wir alle wissen hält Lachen gesund!
Je näher der Sommer rückt, desto voller wieder die
Gruppen. So können wir die letzten Wochen vor dem
Sommer wieder richtig durchstarten und freuen uns
besonders auf ein neues, buntes und aufregendes
Kindergartenjahr!!
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Weil unsere Karins als Menschen zwar unersetzbar sind,
ihre Arbeitskraft jedoch nachbesetzbar ist, können wir
unser Team mit zwei neuen/alten KollegInnen
vervollständigen.

Isabell W., die schon seit Karin O.s coronabedingtem
Ausfall ihre Vertretung übernommen hat, bleibt in unserem
Team und Jerome. R. erweitert seinen Aufgabenbereich
und wird nun auch im Internat tätig sein.

Auch zwei Kolleginnen treten ihren wohlverdienten
Ruhestand an und werden nur mehr als herzlich
willkommene Besucher unserer Gruppe Freude bereiten.

Auf die wertvolle Arbeit unserer Kollegin Karin O. müssen
wir coronabedingt schon seit einem Jahr verzichten.
Leider war uns bis jetzt eine Verabschiedung nicht
möglich, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Liebe
Karin O., wir freuen uns für dich, dass du nun dein

Sabbatjahr konsumieren und danach gleich deine Pension
antreten kannst. Genieße die Zeit, du hast es dir verdient!

Und auch unsere Kollegin Karin W. hat sich entschieden
in den Ruhestand zu gehen, verspätet gottseidank, denn
so hatten wir Kollegen und die Kinder noch etwas länger
die Ehre von ihrer Erfahrung und ihrem pädagogischen
Geschick zu profitieren. Liebe Karin, wir freuen uns für
dich, werden dich aber sehr vermissen, denn Du bist ein
wichtiger unersetzbarer Teil der Gruppe 4.



74 75

Internat & HortInternat & Hort Zusätzliches

Bundesinstitut für Gehörlosenbildung Bundesinstitut für GehörlosenbildungJahresbericht 2020/2021 Jahresbericht 2020/2021

Dieses Schuljahr war eindeutig anders als die davor –
geprägt von einer die ganze Welt betreffenden

Viruserkrankung – SARS CoV 2. Auch die Arbeit der
Krankenschwestern, der Logopädinnen, der Psychologin
und der Physiotherapeutin der Krankenstation waren
davon massiv beeinflusst.

Normalerweise ist es die Aufgabe der Krankenstation im
Sinne der Prävention durch regelmäßige körperliche
Untersuchungen der SchülerInnen rechtzeitig auf
gesundheitliche Gefährdungen hinzuweisen und die
Kontrolle der empfohlenen Zusatzuntersuchungen zu
überwachen. Akute Verletzungen, aber auch psychische
wie physische Sorgen der Jugendlichen zu verarzten,
Impfungen anzubieten, sowie die regelmäßige Betreuung
der Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu erfüllen. Die
Krankenstation ist Ansprechstelle für Sorgen aller Art.

Heuer hat sich unser Betätigungsfeld gewandelt; nicht
mehr die regelmäßigen Untersuchungen, sondern die
Koordination und Durchführung der Mitarbeiter, – wie
Schülertestungen standen im Vordergrund.

Die Kommunikation mit hörbeeinträchtigten Kindern und
PädagogInnen wurde durch die Bestimmungen des
Maskentragens und Abstandhaltens für beide Seiten
erschwert. Anfänglich, als wir über Corona noch nicht so
viel wussten, stand die Beratung jener im Fokus, die von
großer Angst erfüllt waren. Das Management im Falle
eines positiven Falles im Haus, hat viel Zeit in Anspruch
genommen. Die Aufrechterhaltung der gesundheitlichen
Betreuung war durch zahlreiche Lockdowns schwierig;

viele Kinder kamen gar nicht oder nur selten in den
zeitweise stattfindenden Unterricht.

Die Folgen dessen werden uns noch länger begleiten:
Fortschritte, die schon zu sehen waren, müssen nun
wieder eingeholt werden. Für viele bedeutete das
Zuhausesein ein Weniger an Bewegung, an Förderung
und sozialen Kontakten. Das Zusammensein in der Familie
war für manche ein Segen, für viele jedoch eine große
Herausforderung. Das psychische Wohl aller gehört in
nächster Zeit vielfältig gestärkt und unterstützt. Im Großen
und Ganzen haben wir diese Zeit, gemeinsam als Team
und als Schule, und mit viel Verständnis füreinander gut
geschafft.

Pascale Leport, Logopädin am BIG, fasst die Zeit so
zusammen:

„Egal ob klein oder groß, inmitten der Corona-Wellen
sitzen wir alle im gleichen Boot.

Zuerst möchte ich den Kindern zu ihrer Geduld, Flexibilität
und ihrem tollen Einsatz gratulieren. Allein das
Maskentragen ist schon beeinträchtigend; hinzu kommen
manchmal noch eine Brille und Hörgeräte oder Cochlea-
Implantate.

Wir haben uns trotz permanenter Störfaktoren bemüht,
unsere Therapieziele zu erreichen. Kommunikation baut
auf vielen Komponenten auf. Wenn einige davon
ausfallen (z. B. die Möglichkeit zum Mundablesen,
normale Sprechdistanz), muss man als Therapeutin

Beitrag KrankenstationEs gibt also Neuerungen und Veränderungen, denen wir
mit Spannung entgegensehen. Doch eines bleibt sicherlich
gleich, dass die Kinder der Gruppe 4 weiterhin fröhlich
und ausgeglichen sind und von uns Pädagogen und Päd‐
agoginnen in ihrer Entwicklung unterstützt werden.

Diese Bilder zeigen uns, dass wir auf einem guten Weg
sind.

„Also dann BABA bis zum nächsten Jahr!!!“, sagen die
Kinder und Pädagoginnen und Pädagogen der Gruppe 4.
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Am BIG sind wir als „Befürsorgungsverein“ bekannt.
Diese Abkürzung hat sich eingebürgert, da der

eingetragene Vereinsname (Gesellschaft zur Befürsorgung
der Taubstummen und Gehörlosen von Wien,
Niederösterreich und dem Burgenland) etwas sperrig ist.

Viele der jungen KollegInnen stoßen sich an Begriff
„Taubstummen“, der ihm innewohnt. Ja, dieser Begriff ist

alt, da der Verein in den 60er-Jahren des letzten
Jahrhunderts gegründet wurde.

Die Wurzeln des Vereins sind im Jahr 1945 zu finden.
Oberstudienrat Prof. Karl Mühl gründete die Gesellschaft.
Er wollte die Gehörlosen vor allzu großer wirtschaftlicher
Not schützen. In erster Linie übernahm Prof. Mühl die
Aufgabe einer Interessensvertretung für Gehörlose. Er war

Der Befürsorgungsverein stellt sich vorpermanent andere Lösungswege finden, damit wir nicht
am falschen Ufer landen.

Ich hoffe sehr, dass die Maßnahmen wirken, damit wir
nach der Sommerpause wieder in ruhigere Gewässer
kommen.“

Judith Schrenk, Dipl.Physiotherapeutin am BIG, hat Ihre
Arbeit erst während der Pandemie begonnen.

„Ein umfassendes Kennenlernen der Kinder und
PädagogInnen war durch das Maskentragen deutlich
erschwert. Auch die Kommunikation mittels Gebärde ohne
Lippenlesen war eine neue Herausforderung. Da ein
Distanzhalten in der Therapiesituation kaum möglich ist,
wurde das therapeutische Tun durch die regelmäßige
Testung einerseits wesentlich erleichtert und andererseits
durch ständiges Desinfizieren von Testmaterial
verkompliziert.“

Immer wieder änderte sich: Was ist erlaubt? Was ist
möglich? Und dies erforderte hohe Flexibilität von den
TherapeutInnen.

Psychologin, Mag. Carmen Bintinger-Kaiser, sieht eine
große Verunsicherung der Kinder und Jugendlichen durch
das Distance-Learning. „Die Motivation für die schulischen
Inhalte ist stark gesunken. Der direkte Kontakt zu
LehrerInnen und SchulkollegInnen fehlte.

Durch die diversen Corona-Maßnahmen sind viele
Hobbys verlorengegangen. Das bedeutete ein deutliches
Mehr an Handy, Computer und Gaming-Konsum. Aber
auch von Gewichtszunahme durch weniger Bewegung.
Soziale Kontakte waren nur sehr eingeschränkt möglich,

was bei vielen zu Vereinsamung und Perspektivlosigkeit
führte. Freundschaften haben sich verändert. Die
Gesellschaft wurde in verschiedene Gruppen geteilt – mit
mitunter großen Gräben dazwischen.“

Viele hatten große Angst vor Ansteckung und der
Erkrankung selbst oder machten sich speziell um ihre
Eltern große Sorgen. Das Betätigungsfeld im
psychologischen Bereich zeigte viele neue Aspekte, die
weiterbearbeitet und nachbetreut gehören. Die Folgen
dieser Zeit werden uns bei Kindern und Jugendlichen
noch länger begleiten und fordern.

Aber wir wurden auch stark: stark durch die
Herausforderungen, stark durch die neuen Aufgaben,
stark durch unser Team.

Ein Dank an alle hier am BIG, die sich weiter engagiert
und bemüht haben, das Beste aus dieser Situation zu
machen, trotz widriger Bedingungen. Die den Kontakt zu
den Kindern gesucht und sie in ihren Sorgen unterstützt
haben.

Wir schaffen das und gehen guten Mutes in ein neues
Schuljahr – gestärkt durch die Erfahrungen, die wir bisher
machen konnten.
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aber gleichzeitig auch Anlaufstelle für viele Fürsorgefälle.

Die Verbindung des Vereins mit dem Bundesinstitut für
Gehörlosenbildung ist eng und unzertrennlich, haben
doch immer wieder LehrerInnen, ErzieherInnen und
MitarbeiterInnen des BIG ihre Kräfte in vorbildlicher und
uneigennütziger Weise in seinen Dienst gestellt. Dieses
soziale Wirken zum Wohle der Gehörlosen wird noch
immer vor Ort erfüllt und bewältigt.

Diesem Auftrag wollen wir auch in Zukunft treu sein. Die
meisten Mitglieder des Vorstandes sind Lehrerinnen und
Lehrer des BIG. Alle sind dabei ehrenamtlich und
unentgeltlich tätig. Seit 1.1.2015 ist unsere Obfrau Fr.
Prof. Sonja Wagersreiter, die selbst der Gehörlosen-
Community angehört.

Die von uns unterstützten Projekte reichen von
„Auftrageber einer Projektarbeit“ zu sein, über
Fahrtkostenzuschüssen, damit die Frühförderung auch im
Sommer stattfinden kann, bis zu finanziellen Hilfen in

Notlagen. Die Spender werden dabei meist durch unsere
Weihnachts- und Osterpost animiert. Diese wurde heuer
im Rahmen einer Projektarbeit von einer Klasse
hörbeeinträchtigter Schülerinnen der HLMW9 gestaltet.

Auch die Organisation des LehrerInnen/Ehemaligen-
Treffens wird vom Befürsorgungsverein übernommen.
Leider konnte dieses Corona-bedingt im letzten Frühling
und im heurigen Schuljahr nicht stattfinden. Wir geben
aber die Hoffnung nicht auf, dass wir das bald nachholen
können.

Wir freuen uns über jeden, der sich für unsere Arbeit
interessiert und noch mehr, wenn Sie uns tatkräftig oder
finanziell unterstützen, damit wir auch weiterhin unserer
Aufgabe nachkommen können. Viele weitere Details und
Informationen können Sie auf unserer Homepage
nachlesen.

https://befuersorgungsverein.jimdofree.com/
veranstaltungen/
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	Mag. Martin Martiska, Prov. Schulleiter
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	Sprachförderung - orientiert am Konzept von Maria Montessori - im Bereich der Frühförderung
	„Die Menschen müssen sich einigen, um jede ihrer Aktivitäten ausdrücken zu können: dazu müssen sie sich der Sprache bedienen, eines der abstraktesten Instrumente die es gibt“, ...“wie diese Abstraktion vom Menschen aufgenommen wird, hat zur Annahme geführt, dass das Kind die Sprache „absorbiert“. Montessori, Maria „Das kreative Kind“, Verlag Herder 1972
	Petra Fratzl-Korak
	Wie im Zitat schon aus den Zeilen zu lesen war, wird Sprache zu Beginn des Leben unbewusst, absorbierend aufgenommen, gespeichert und aktiv angewandt um im sozialen Kontext eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. In speziellen Kindergartengruppen wird eine Montessoripädagogin immer auf die Ebene der Kinder gehen, d.h. z.B. in die Hocke, um respektvoll und leise mit dem Kind zu sprechen. Die Pädagogin weiß um die Wichtigkeit der klaren und ruhigen Worte, damit das Kind selbst entscheiden kann was, wo und wie es mit dem Material arbeiten wird. Sie wird abwarten bis ein Kind zu Ende gesprochen hat. Und auch die Kinder warten dann ab, da sie das Vorbild des/r Pädagogen/in sehen, hören und nachmachen.
	Darbietungen des jeweiligen Materials sind immer mit viel Geduld, Ruhe und Konzentration gemeinsam mit dem Kind oder den Kindern in einem Ton der Höflichkeit und des gegenseitigen einfühlsamen Wahrnehmens charakterisiert. Der Grund ist die Förderung der Konzentration auf das Wort, und die genaueste Anleitung wie die Arbeit im „Kinderhaus“, täglich passieren soll.
	Ist ein Kind zu dynamisch für die ruhige Arbeitsatmosphäre im Raum, bekommt es Garten,-Putz oder kraftvolle Arbeiten die seinen Bewegungsdrang entgegenkommen. Die sprachliche Begrüßung am Morgen, ist mit dem ersten langen Blickkontakt: Hier gibt es die Möglichkeit die Kinder zu fragen, wie es ihnen geht, ob es Neuigkeiten gibt, ob sie für heute Wünsche haben, oder schon überlegt haben was sie heute erarbeiten wollen.
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	Kärtchen von den ersten Kindern die das Lesen probieren möchten dazugelegt.
	Die Sprache ist allgegenwärtig und wird differenziert erarbeitet, am Beispiel des Bauernhofs. Hier werden die Tiere benannt, im Einzelnen oder auch in der Tierfamilie.Der Ort, wo sie gerade stehen, und es werden Kärtchen von den ersten Kindern die das Lesen probieren möchten dazugelegt.
	Kärtchen von den ersten Kindern die das Lesen probieren möchten dazugelegt.
	Der jeweilige Artikel wird geübt, wie z.B. der die das oder auch ein, einer eines, eine. Bewegungen die die Tiere ausführen werden benannt, Laute die die Tiere machen werden mit Worten erarbeitet z.B., blöken, wiehern, krähen…usw.
	Montessorimaterial ist generell Sprachmaterial in jeglichem Sinne, d.h. werden die Farben mit Hilfe der Farbtäfelchen geordnet, werden die Namen der Farben geübt.
	Wird ein Material des täglichen Lebens verwendet, z.B. Geschirr abwaschen, werden die Verben, Substantive und die Eigenschaften auch gleich miterarbeitet.
	Können die Kinder mit den Mathematikmaterialien, Zahlen, Systeme und Ordnungen erfassen, erleben, lernen sie genauso gleichzeitig die jeweiligen Begriffe dafür. Hierbei helfen gleich die Vorzeichen als erste Bilder.
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	Ebenso wollten wir unseren Kindern einen natürlichen Umgang mit unverarbeiteten Rohstoffen ermöglichen, ihnen unterschiedliche Verarbeitungsmethoden aufzeigen und sie beim Kochen und Backen selbst aktiv werden lassen.
	Da es sich beim Essen schließlich nicht nur um reine Nahrungsaufnahme handelt, sollte genauso der soziale Aspekt einer gemeinsam zubereiteten Mahlzeit im Vordergrund stehen. Das Erleben von Gemeinschaft beim Einnehmen der Jause oder des selbst gekochten Mittagessens, stellte ein wichtiges Ziel für uns dar.
	Unsere Angebote sollten nicht zuletzt Feinmotorik und Koordination schulen und so manch ein Kind entdeckte dabei seine Leidenschaft fürs Teig kneten oder Gemüse klein schnipseln. Die geplanten Ausgänge in den Bioladen, wo wir frisches Gemüse und Obst besorgen wollten, fielen leider aufgrund der Corona - Bestimmungen aus.
	Wir versuchten die Speisen und die dafür benötigten Zutaten den jeweils vorherrschenden Jahreszeiten und dem aktuellen Angebot an regionalen Lebensmitteln anzupassen. Besonderen Spaß machte den Kindern das Vorbereiten der Mahlzeiten für die Feste im Jahreskreis.
	Nahrungsmittel: Wie schmecken sie, wo kommen sie her und was können wir mit ihnen anstellen?
	Kindergartengruppe 4
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	So gab es zum Beispiel gruslige „Würmer -Muffins“ und Kürbiskuchen zum Gespensterfest im Herbst, großes Keksebacken in der Weihnachtszeit und frische Gemüseaufstriche zu Ostern. Unsere Assistentin Marianna unterstützte uns dabei tatkräftig. Aus Gruppe Vier roch es immer nach frisch Gebackenem oder Gekochtem.
	Natürlich durfte auch die Raupe Nimmersatt nicht fehlen! Im Frühling fraß sie sich durch die verschiedensten Lebensmittel, lernte uns Gebärden dafür und sang mit uns, bevor sie sich in einen wunderschönen Schmetterling verwandelte und davon flog.
	Kindergarten & Frühförderung
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	Im Kindergarten finde ich turnen besonders wichtig, weil die Kinder so ihre körperlichen Fähigkeiten entdecken können.
	Kleine Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und Spaß daran, sich zu bewegen.
	Damit das so bleibt, führen wir die Kinder spielerisch an ein regelmäßiges, freudiges Bewegungsverhalten heran.
	einzuschätzen und erweitern diese mit der Zeit, indem sie sich neue Aufgaben suchen.
	Meine Gruppe geht, wenn es möglich ist, 2-Mal die Woche in den Schulturnsaal. Dort bereite ich den Kindern eine Bewegungsbaustelle vor, die sie, so gut es geht, alleine bewältigen können. Wenn sie beispielsweise über Turnkästen klettern, von einer schrägen Bank rutschen, eine Weichbodenmatte herunterrollen oder durch einen Mattentunnel krabbeln, bieten sich ihnen Gelegenheiten für großräumige Bewegungen und eigenständige Entscheidungen. So lernen sie ihre Fähigkeiten einzuschätzen und erweitern diese mit der Zeit, indem sie sich neue Aufgaben suchen.
	einzuschätzen und erweitern diese mit der Zeit, indem sie sich neue Aufgaben suchen.
	Das Ziel ist:
	die Eigenständigkeit
	die Wahrnehmung
	die Konzentration
	das Sozialverhalten
	zu fördern und das    selbständigeHandeln anzuregen.
	Es lebe der Sport
	Integrationsgruppe Kindergarten	Katharina Fratzl
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	Ich biete den Kindern hier ein offenes Bewegungsangebot an, bei denen der Pädagoge anwesend ist, und die Kinder so wenig wie möglich, soviel wie nötig unterstützt. Und es macht uns allen großen Spaß!
	Liebe Grüße Katharina und die Integration Gruppe 2,5- 6 Jährige Kinder
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	Sachunterricht & Werken: welch ein nettes Paar!
	3. VS Kleingruppe am BIG	Andrea Maderbacher& Andrea Giljon
	Im Sachunterricht wurden die Kontinente erarbeitet und im Werkunterricht wurde die maritime Gestaltung umgesetzt.
	Die vier Kinder der 3. VS-Klasse hatten Freude am neuen Unterrichtsstoff und auch am handwerklichen Umgang mit den verschiedenen bunten Materialien. Häkeln, nähen, malen, schneiden und stecken fielen nicht immer leicht und verlangten Geduld ab.
	Auf das Ergebnis waren dann aber alle stolz!
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	Unser Ausflug am 10. Mai ging in den Lainzer Tiergarten. Bei strahlendem Sonnenschein waren wir fast 4 Stunden unterwegs und haben dabei Rehe, Mufflons und Enten gesehen. Auf dem großen Spielplatz konnten wir uns richtig austoben.  Wir hatten viel Spaß bei unserem ersten Ausflug.
	Trotz dieses besonderen Jahres haben unsere SchülerInnen viel gelernt und auch ihre sozialen Fähigkeiten ausgebaut.
	Ausflug in den Lainzer Tiergarten
	Vorschulklasse/Integration         	Roswitha Saffer
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	Wir haben ein aufregendes Schuljahr hinter uns.
	1. /2. VS f. Geh.            	Verena Holzapfel
	Was erwartet uns wohl im kommenden Schuljahr? Wir sind gespannt! Jetzt freuen wir uns aber erst einmal ganz besonders auf die kommenden Sommerferien. Schönen Sommer!
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	Hallo, wir sind die 3e Integrationsklasse!
	Der Ausgleich durch Bewegung ist in der Schule sehr wichtig. Deshalb tobten wir uns in manchen Turnstunden und Pausen in unserem großen Schulgarten aus. Besonders viel Spaß hatten wir dabei, wenn Schnee lag!
	Die meisten Pausen verbrachten wir aber in der Klasse. Und auch da war für Abwechslung gesorgt, denn wir konnten immer wieder neue Spiele ausprobieren.  Um uns dabei nicht mit dem Coronavirus anzustecken, trugen wir die Maske. (Manchmal verrutsche sie). Beim Lernen auf unseren Plätzen konnten wir den Mundnaseschutz abnehmen und wieder frei durchatmen.
	Besonders viel Maske hatten wir dann im Fasching. Auch wenn es kein wildes Faschingstreiben wie sonst gab, kamen wir verkleidet in die Schule und hatten an diesem Tag viel Spaß.
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	Da nun zu Schulschluss die Regeln wieder gelockert werden können, werden wir das Jahr beenden, wie wir es begonnen haben- mit einem Ausflug. Wir freuen uns schon auf unsere Lamawanderung auf die Kaiserwiese im Juni!
	21
	Schule
	Bundesinstitut für Gehörlosenbildung
	Jahresbericht 2020/2021
	21
	Schule
	Bundesinstitut für Gehörlosenbildung
	Jahresbericht 2020/2021
	22
	Schule
	Schule
	Bundesinstitut für Gehörlosenbildung
	Jahresbericht 2020/2021
	Diese Schuljahr war ein besonderes Schuljahr, eines gezeichnet von Covid 19. Wir hatten Unterricht in den verschiedensten Variationen. Distance - Learning und Schichtbetrieb zogen sich durch das ganze Jahr. Da dies heuer für einige SchülerInnen das letzte Jahr an unserer Schule ist, mussten Entscheidungen getroffen werden. Unsere beiden Mädels werden uns verlassen und die beiden Jungs werden hier in der Kandlgasse die Oberstufe besuchen.
	Ein etwas anderes Schuljahr
	4D Expositur Kandlgasse      	Gabriele Blumauer & Schüler
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	Wir, die 2D der Expositur Kandlgasse, starteten euphorisch und mit voller Vorfreude in das neue Schuljahr.
	2d Expositur Kandlgasse          	Monika Gotthardt
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	„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“
	1C Expositur GRG7 Kandlgasse        	Christof Franz, Martina Rumler
	Für ein erstes Kennenlernen mit den SchülerInnen fanden im September Kennenlerntage für alle Klassen der Jahrgangsstufe 1 statt. Wie in jedem Jahr fuhren wir dafür zu den Steinhofgründen im 16. Bezirk. Dort hatten wir an zwei Tagen viel Zeit für kooperative Spiele, Gespräche und Spaß.
	Im September konnte ein weiteres Highlight durchgeführt werden. Da für die meisten SchülerInnen die Begegnung mit hörbeeinträchtigen SchülerInnen neu war, organisierten wir einen Workshop zum Thema. Dafür konnten wir SOL Hr. Berger aus Kärnten gewinnen, der den Kindern anschaulich und interessant vermittelte, was es bedeutet hörbeeinträchtigt zu sein. Für uns als Lehrkräfte war es sehr schön zu sehen, dass sich alle SchülerInnen auf die Thematik einlassen konnten. Alle hörbeeinträchtigten SchülerInnen konnten frei über ihre eigene Beeinträchtigung reden und die übrigen SchülerInnen wurden für die Thematik sensibilisiert.
	Wir freuen uns sehr, dass diese Sensibilisierung kein einmaliges Erlebnis war, sondern nachfolgend in täglicher Praxis von den meisten SchülerInnen und allen Lehrkräften gelebt wurde.
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	Mit Beginn des Novembers verließ uns leider ein Schüler, der aber weiterhin dem BiG erhalten blieb und in eine Kleingruppenklasse am Standort Maygasse wechselte.
	wurden auf den „Kopf“ gestellt. Mitte November kam es zu einem neuerlichen Lockdown und damit verbundenen Schulschließungen und diese sollten nicht die letzten sein.
	Dadurch konnte unsere erste und lang geplante Freiarbeitswoche nur im Distance Learning stattfinden. Mit einigen Anpassungen konnte aber trotzdem viel von dem Geplanten umgesetzt werden und die Rückmeldungen der SchülerInnen waren super.
	Rückblickend gäbe es vieles an Herausforderungen zu berichten, aber wir möchten an dieser Stelle darauf verzichten.
	Eine der wichtigsten Lehren für uns alle aus der Zeit wird von J. W. von Goethe schön zusammengefasst:
	„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt  werden, kann man Schönes bauen.“
	Man kann nicht negativ denken und Positives erwarten. Abgesehen davon gibt es am Ende des Schuljahres auch wenig Negatives zu berichten. Die Bewältigung der neuen Herausforderungen war für die SchülerInnen mit einem Gewinn an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Zusammenhalt verbunden.
	Alle SchülerInnen konnten das Schuljahr in schulischer Hinsicht nicht nur positiv, sondern auch sehr erfolgreich abschließen.
	Wir freuen uns auf das Schuljahr 2021/22!
	Trotzdem versuchten wir, Abwechslung in unseren Schulalltag zu bringen.
	Das Sozialprojekt „Cloud9World“ begleitete uns 3 Jahre. Wir philosophierten gern über viele Begriffe und wissen jetzt ganz genau, was Entschlossenheit, Individualität, Akzeptanz, Loyalität und v.a. bedeutet. Dabei „bereisten“ wir einige Länder, lernten ihre Kultur kennen, schnupperten in deren Schulalltag und erfuhren sehr viel über die Tiere, die dort leben.
	Gleich in der 1. Schulwoche ist es uns geglückt, einen Vormittag durch den Lainzer Tiergarten zu wandern. Wir marschierten zum Wienerblick, jausneten dort und dann ging es weiter Richtung Rohrhaus. An diesem Tag gehörte der Spielplatz uns ganz alleine. Beim Hinuntergehen betrachteten wir auf dem Naturlehrpfad etliche Bäume und Sträucher.
	Ein Schwerpunk im Sachunterricht war das Thema WIEN. Gut vorbereitet führten wir abwechselnd unsere Pino-Klasse als „Fremdenführer“ über die Ringstraße. Das machte unheimlich viel Spaß! Wir erfuhren interessante Geschichten über die bekanntesten Ringstraßengebäude und Parkanlagen. Abschließend stellten wir fest, dass der Beruf des Fremdenführers ganz schön anstrengend ist.
	VOLKSSCHULZEIT ADE!
	4e Integration           	Natalie Shakh
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	Unsere Volkschulzeit hier am BiG ist wie im Flug vergangen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge freuen wir uns diesmal auf die bevorstehenden Sommerferien.
	Im September werden sich unsere Wege trennen.
	Da jedes Ende bekanntlich einen neuen Anfang hat, werden wir die Herausforderungen im nächsten Schuljahr sicher gut meistern!
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	Immer wieder neue Herausforderungen!
	3 E Antonkriegergasse           	Ingrid Grabmaier
	Deshalb muss ich meinen Schüler*innen gratulieren, denn wir haben viele Dinge gemeinsam geschafft und gelernt. Digitale Bildung wurde praxisnah vorangetrieben, wie nie zuvor.  Hausübungen herunterzuladen, online zu bearbeiten und wieder zeitgerecht hochzuladen, war anfangs eine große Umstellung, ging aber immer besser. Auch die Regeln im Online-Unterricht wurden zur Selbstverständlichkeit.  Diejenigen mit langem Schulweg haben es sehr genossen endlich länger schlafen zu können und einige waren im Pyjama zu sehen.  Trotzdem sind wir wieder froh in der Schule zu sein, die Freunde und Lehrer*innen zu treffen und wieder gemeinsam Spaß am Lernen zu haben.
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	Aufgrund der Corona-Maßnahmen haben wir zwar nicht so viele, aber dafür umso interessantere Exkursionen und Ausflüge gemacht, die wir richtig genießen konnten und uns großen Spaß gemacht haben. Sei es beim heilpädagogischen Reiten und Voltigieren, im Tiergarten Schönbrunn und auf den Erkundungstouren in der Schule und ihrer Umgebung. Es war ein wirklich spannendes Jahr mit vielen lustigen, bunten, erforschenden und interessanten Tätigkeiten. Obwohl wir in diesem Schuljahr mehrere Wochen zu Hause bleiben mussten, haben wir viel gelernt und freuten uns immer, wenn wir uns alle in der Schule wiedersehen und gemeinsam – mit einem größeren Babyelefanten- und/oder Lama-Abstand – plaudern, lernen, spielen und Spaß haben konnten.
	Hallo! Wir sind die KEF 1!
	Kef1             	Andreas Zahour
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	Das Schuljahr 2020/21 in der KEF3
	Kef 3            	Katharina Frank
	Bei der ganzen Arbeit darf natürlich auch das Feiern nicht zu kurz kommen, viele Feste gibt es bei uns unterm Jahr, zum Beispiel Geburtstage, Weihnachten, Fasching,… Die Kuchen, Torten und Muffins für unsere Partys backen wir immer selbst!
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	Donnerstags wird in der KEF3 fleißig gekocht, am liebsten essen wir Waffeln und verschiedene Suppen.
	Leider konnten wir heuer aufgrund der Pandemie nur zwei Ausflüge machen, wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr wieder oft unterwegs sein können.
	Ein ereignisreiches Schuljahr 2020/21 neigt sich dem Ende zu, wir freuen uns schon auf die wohlverdienten Sommerferien und danach natürlich auf ein Wiedersehen im Herbst!
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	Wünsche der 3e
	3e-MS-I             	Theresa Zwerger
	Das kommende Schuljahr wird unser letztes Jahr hier in der Schule sein. Darum haben wir hier unsere Wünsche gesammelt, die sich hoffentlich (zumindest zum Teil) erfüllen werden:
	Ein besonders großer Wunsch ist, dass endlich unsere Projektwoche stattfinden kann. Schon drei Mal musste sie verschoben werden. Nun ist unsere Woche in der Oststeiermark für Mai 2022 geplant. Wir würden uns sooo freuen, endlich dorthin fahren zu können!
	Außerdem hoffen wir sehr, dass wir im nächsten Schuljahr mehr Ausflüge und Exkursionen machen können. Wir wollen wieder gemeinsam hinaus gehen und unterwegs sein!
	Wir freuen uns wirklich schon auf die Berufspraktischen Tage, die hoffentlich in gewohnter Form stattfinden können. Dabei kann man einen guten Einblick in die Berufswelt bekommen, das wäre so wichtig für uns!
	Ein weiterer Wunsch ist, dass die Maskenpflicht in der Schule abgeschafft wird und dass wir uns nicht ständig testen müssen. Im Allgemeinen wollen wir einfach wieder halbwegs eine Normalität im Schulalltag zurück – und vor allem nicht mehr wegen eines Lockdowns zu Hause bleiben müssen.
	Wir möchten im nächsten Schuljahr einfach so viele gemeinsame, schöne Erlebnisse wie möglich haben. Wir wollen mit Freude auf unsere Schulzeit zurückblicken können!
	Liebe Wünsche, werdet wahr!
	Auf einen schönen Sommer und einen guten gemeinsamen Start im September!
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	Zeichnungen der 3e-MS-I, die die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung im Distance Learning zu Hause gezeichnet haben:
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	Der BIG-Gebärdenchor war eingeladen, im November 2020 ein moderiertes Konzert mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker im MuTh mitgestalten zu dürfen. Am Programm des Konzertes „Einzig und allein # Beethoven“ standen im Jubiläumsjahr Werke von Ludwig van Beethoven. An den Proben beteiligt waren Schülerinnen und Schüler der Klassen 3. MS f Gh, 5./6. ASO und 5. KEF. Leider konnte das Konzert auf Grund der Notfallverordnung zur Bekämpfung der Pandemie nicht stattfinden. Frau Mag. Hanne Muthspiel-Payers großem Einsatz ist es zu verdanken, dass ein Ersatztermin für März fixiert wurde. Bedauerlicherweise konnte aus den bekannten Gründen (CV-19) auch dieses Konzert nicht stattfinden. Wir danken Frau Mag. Hanne Muthspiel-Payer und ihrer Assistentin Frau Mag. Nicola Kahlig herzlich für ihr Engagement und den Film, den sie uns als Trost geschickt haben.
	Der BIG-Gebärdenchor: Einladungen nach Mödling, ins MuTh und ins Rathaus
	Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd, BBEd, Gründerin und Leiterin des BIG-Gebärdenchores
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	Am 16.12.2020 hätten wir als BIG-Gebärdenchor im Rahmen der offiziellen Finissage des Beethoven-Jubiläumsjahres der Stadt Wien im Rathaus im Beisein von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und vieler anderer bedeutender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auftreten dürfen. Frau Mag. Monika Jeschko (Kultur für Kinder) hatte uns von einem Auftritt vor zehn Jahren im Großen Saal des Wiener Konzerthauses noch in guter Erinnerung behalten und mich 2019 kontaktiert, um die obige Einladung auszusprechen. Herzlich danke ich ihr dafür. Wie allseits bekannt konnte diese Großveranstaltung im Rathaus pandemiebedingt nicht stattfinden.
	Auch wenn die Absagen ebenso verständlich wie schade waren, so war es doch eine große Ehre und Freude für uns, zu so bedeutenden und schönen Events eingeladen worden zu sein. Wir danken Frau Dr. Antonia Teibler, Frau Mag. Muthspiel-Payer und Frau Mag. Jeschko herzlich für ihr ermutigendes Wohlwollen, ihre inspirierende Wertschätzung und feine Anerkennung und wünschen ihnen alles Gute.
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	Unsere künstlerischen Beiträge zu VISUAL 2021, dem 22. europäischen und internationalen visuellen Theaterfestival
	HSB - Familienklasse - 3. MS f Gh        	Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd BBEd
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	Downloads/2021_VISUAL_Progamm_Ki+Jug_Children+Youth-Theater.pdf)
	Die Uraufführung des Taubblindentheaterstückes "Ein Tisch und drei Stühle“ von Mag. Herbert Gantschacher mit dem taubblinden (hör- und sehbehinderten) Florian Pichler, der Schauspielerin Rita Luksch, dem Schauspieler Markus Rupert und dem Perkussionisten Adi Schober gehört zu den seltenen Aufführungen von Taubblindentheaterproduktionen und führte eindrucksvoll die Entwicklung des BIG-Schülers vor Augen. Es handelt sich dabei um eine Produktion von ARBOS - Gesellschaft für Musik und Theater in Koproduktion mit dem "ensemble 21" Wien, die direkt im Internet übertragen worden ist. (vgl. Gantschacher, H. (2021): file:///C:/Users/Eli/Downloads/2021_VISUAL_Progamm_Ki+Jug_Children+Youth-Theater.pdf)
	Downloads/2021_VISUAL_Progamm_Ki+Jug_Children+Youth-Theater.pdf)
	Herr Mag. Gantschachers Produktionen „p.r.o.z.e.s.s.i.o.n.“ und „m.a.r.s.c.h.“, beides Uraufführungen, wurden jeweils von der Familienklasse und einzelnen Jugendlichen der 3. MS f Gh mit Begeisterung umgesetzt. Zusammen mit dem Theaterpädagogen Markus Rupert spielten die Jugendlichen mit vollem Herzen. Adi Schober trug die Produktion am Schlagzeug tatkräftig mit. Der gehörlose Schauspieler Werner Mössler achtete insbesondere auf die Qualität des (Gebärden-)Ausdrucks.
	Die Jugendlichen nahmen begeistert an der Probenarbeit teil. Der Höhepunkt war der Filmtermin im Theater Spielraum im siebenten Bezirk. An jeweils einem Vormittag konnten die Schülerinnen und Schüler innerhalb ihrer Klassen (es kam coronabedingt selbstverständlich zu keinen Vermischungen von Klassen) erfahren, was es bedeutet, einen Film zu drehen – z. B. wie oft eine kurze Szene wiederholt wird, wie oft die Bühne komplett verdunkelt und danach verschieden beleuchtet wird, also auf wie viele Kleinigkeiten zu achten ist, damit ein faszinierender Film entsteht. Die T-Shirts, die die Jugendlichen für die Filmaufnahmen erhalten haben (manche Farben wären ungünstig, daher wurden von Herrn Mag. Gantschacher geeignete Shirts gewählt) werden den Jugendlichen eine eindrückliche Erinnerung an ihre Erfahrungen als Protagonistinnen und Protagonisten in Filmen bleiben. Einzelne Szenen wurden auf dem während der Pandemie erneuerten Bühnenboden mit nackten Füßen gespielt.
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	ihrer besten Seite präsentiert hat!
	Unser herzlicher Dank gilt unseren Sponsoren, allen voran KulturKontakt Austria und Culture Connected, sowie besonders dem genialen Mastermind Mag. Herbert Gantschacher, dem mitreißenden Theaterpädagogen und Schauspieler Markus Rupert, dem charismatischen gehörlosen Schauspieler Werner Mössler, der empathischen Schauspielerin Rita Luksch, dem ausdrucksvollen Schlagwerker Adi Schober und dem einfühlsamen Beleuchter Martin. Was für ein geniales Team, das unsere Schülerinnen und Schüler im Film von ihrer besten Seite präsentiert hat!
	ihrer besten Seite präsentiert hat!
	Und mit großer Dankbarkeit und Wertschätzung für unsere Erfahrungen mit dem Medium Film, das uns ermöglicht hat, 2020 und 2021 trotz der Pandemie vor einem virtuellen Publikum gestreamt auftreten zu dürfen, hoffen wir gegenwärtig mit Zuversicht, im Jahr 2022 wieder im Theater Spielraum vor einem kopräsenten Publikum auf der Bühne stehen zu dürfen.
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	Hands on! Teil 1: Biosphere Volunteers – Wiesenvielfalt
	3. MS f Gh und 5. KEF          	Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd BBEd
	Biosphere Volunteers
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	Wiesenvielfalt
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	lebende Blindschleiche berühren und feststellen, dass sich die Haut trocken und glatt anfühlt. Wir haben auch andere Tiere und Pflanzen gesehen und mit Sonjas Unterstützung erforschen können. Das Mähen mit der Sense und das Berühren der Blindschleiche waren unsere eindrücklichsten Erfahrungen.
	Zu Beginn zeigte uns Bauer Heinz aus NÖ, wie man mit einer Sense mäht. Die Jugendlichen durften es dann selbst probieren. Das gemähte Gras wurde zusammengerecht und zum Trocknen auf ein Heumandl gehängt. Die Jugendlichen haben sich geschickt angestellt. Das Mähen mit der Sense und die Gestaltung ihres Heumandls hat ihnen großen Spaß bereitet. Im Anschluss daran haben sie in Gruppen Bilder aus Wiesenblumen und -kräutern gestaltet. Naturpädagogin Natascha hatte Modelle von Insekten, Spinnen und Reptilien sowie lebende Tiere mit, anhand derer die Schülerinnen und Schüler sehr viel Interessantes lernen konnten. Sie durften sogar eine lebende Blindschleiche berühren und feststellen, dass sich die Haut trocken und glatt anfühlt. Wir haben auch andere Tiere und Pflanzen gesehen und mit Sonjas Unterstützung erforschen können. Das Mähen mit der Sense und das Berühren der Blindschleiche waren unsere eindrücklichsten Erfahrungen.
	lebende Blindschleiche berühren und feststellen, dass sich die Haut trocken und glatt anfühlt. Wir haben auch andere Tiere und Pflanzen gesehen und mit Sonjas Unterstützung erforschen können. Das Mähen mit der Sense und das Berühren der Blindschleiche waren unsere eindrücklichsten Erfahrungen.
	In dankbarer Erinnerung wünschen wir allen Beteiligten alles Gute.
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	Hands on! Teil 2: Wald aktiv
	3. MS f Gh         	Prof. Elisabeth Bacher, MA MEd BBEd
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	wünschen wir allen, die uns unsere Teilnahme an dieser Aktion ermöglicht haben, alles Gute.
	Unser herzlicher Dank gilt Gabriele Weber für die jahrzehntelange Organisation seitens WienXtra und der MA 13, durch die diese Aktion möglich wird, sowie der MA 49, dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. Die Aktion ist großartig! Mit herzlichem Dank wünschen wir allen, die uns unsere Teilnahme an dieser Aktion ermöglicht haben, alles Gute.
	wünschen wir allen, die uns unsere Teilnahme an dieser Aktion ermöglicht haben, alles Gute.
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	Informatik 20/21
	5/6 ASO             	Horst Kunst
	Eine neue Dimension des Lernens bedeutet der coronabedingte Distance-Unterricht für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, der natürlich auch in unserem Haus Einzug gefunden hat. Allein die technischen Herausforderungen an die Familien und das Lehrpersonal sind enorm. Wir haben unser Bestes und buchstäblich den letzten lauffähigen Laptop ausgegeben, um möglichst vielen Kindern zumindest grundlegenden Zugang zum digitalen Unterricht zu ermöglichen.
	Es ist das erklärte Ziel unserer neuen Schulleitung, via WLAN im ganzen Haus mediengestützten Unterricht anbieten zu können. Das verstärkt die Notwendigkeit einer umfangreichen Neustrukturierung der kompletten IT-Infrastruktur. Deren Umsetzung wurde bereits begonnen:
	Allen Schülerinnen und Schülern des BiGs, aber auch den Kindern der im Haus unterrichteten Expositurklassen, dem gesamten Lehrkörper, den Sozialpädagoginnen und -pädagogen, sowie dem Verwaltungspersonal stehen Office-365 Zugänge zur Verfügung. Sie bieten allen eine eigene E-Mailadresse in der Schuldomain (@big-kids.at), ermöglichen die freie Nutzung u. a. aller MS-Office-Funktionen (z.B. Word, Excel, OneDrive und Teams), sowie deren Installation auf Privatgeräten.
	Zusätzlich wird in diesem Jahr allen Klassen, inklusive Kindergarten und Vorschule, „Schoolfox Plus“ zur elektronisch gestützten Elternkommunikation und als niederschwellige Unterrichtsplattform zur Verfügung gestellt. So ermöglichen wir allen Kindern den freien Zugang zur digitalen Lernumgebung.
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	Alle Klassen sind mit neuen, WLAN-fähigen Computern und Monitoren ausgestattet. Sämtliche bestehende PCs und Laptops sind mit Win10 EDU neu aufgesetzt und in das MDM (Mobile Device Management) aufgenommen. Das Schulnetzwerk wird bereits von einer neuen Firewall geschützt.
	Für die Dimensionierung der Accesspoints wurden sämtliche Unterrichtsräume begangen und vermessen. Alle(!) bestehenden Netzwerkverbindungen wurden geprüft und protokolliert. Diese Maßnahmen dienen als Grundlage für die Neustrukturierung des Netzwerkes.
	Um die Accesspoints mit Netzwerksignalen versorgen zu können, werden im gesamten Haus umfangreiche Kabelarbeiten notwendig. Defekte Leitungen werden ersetzt und zusätzliche Glasfieberleitungen müssen verlegt werden. Ein Großteil der Arbeiten ist für die Sommerferien geplant, erste Arbeiten erfolgen schon im Juni 2021.
	Ein modernes WLAN-Netz stellt auch hohe Ansprüche an den Internetzugang des Hauses. Unser Internetanschluss wird entsprechend aufgerüstet.
	Im BiG können Kinder vom Kindergarten bis zur Matura begleitet werden. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen ein extrem breites Spektrum an Perspektiven und Anforderungen. Selbstverständlich sind nicht alle Maßnahmen für alle Kinder von gleicher Bedeutung, doch wir sehen zuversichtlich in die digital gestützte Zukunft unserer Schützlinge.
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	Nachrichten aus dem Religionszimmer
	W. Bachmann, M. Burgstaller, T. Rosensprung
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	Religionslehrerinnen - überlegt, dass es schön wäre, eine Kerze zum Gedenken an die Menschen aufzustellen, die an diesem Tag verletzt oder getötet worden sind. Unser Direktor Herr Mag. Martin Martiska schlug vor, auch eine Möglichkeit zu geben, Wünsche oder Gedanken aufzuschreiben. Als Ort wählten wir einen Platz in der Aula unserer Schule. Gemeinsam mit Laura aus der 3. MS für Gehörlose und Lukas aus der 3./4. MS für Gehörlose gestalteten wir aus Tüchern, einer Kerze und vielen Herzen einen Ort zum Innehalten. Laura formte aus den Tüchern die österreichische Flagge. Gemeinsam befestigten wir ein großes Herz und viele kleine Herzen an der Tafel. Auf die kleinen Herzen konnte jeder gute Wünsche und Gedanken schreiben. Das große Herz soll uns daran erinnern: Frieden beginnt im Herzen bei jedem Einzelnen! Im islamischen Religionsunterricht wurden dann noch viele weiße Blumen gemacht, die nun rund um das Herz auf der Tafel an dieses Ereignis erinnern, uns aber auch zeigen: Wir halten zusammen! Gemeinsam mit ihrer islamischen Kollegin Emine Sanay haben Waltraud Bachmann und Theresa Rosensprung anschließend noch sowohl im röm-kath. als auch im islamischen Religionsunterricht zur Aktion „Glaube verbindet – wir halten zusammen“ weiße Bänder beschriftet, die uns unsere Nähstube zur Verfügung gestellt hat (Danke!!). An den Handgelenken der Schüler und am Geländer vor der Schule erinnern uns diese Bänder an unsere Verbundenheit!
	Auch das Erntedankfest konnten wir nicht wie in den letzten Jahren feiern. Statt einer großen gemeinsamen Feier gab es auch hier kleine Feiern in der Religionsstunde im Klassenverband. Die Kinder haben fleißig Dekoration vorbereitet. Die Geschichte vom Milchverkäufer, der die Milch mit Wasser verdünnt und den Leuten verkauft, hat die Schüler nachdenklich gemacht. Es ist nicht gut gierig zu sein und immer viel haben zu wollen. Wir wollen Danke sagen für das, was wir haben: genug zu essen, Obst, Gemüse, Freunde, Mama, Papa und vor allem Gesundheit! Jeder durfte etwas auf ein Blütenblatt schrieben. Die Blumen legten wir dann ins Wasser, dort blühten sie auf. Nach den schlimmen Ereignissen am 2. November in Wien waren wir sehr schockiert und traurig. Daher haben wir - islamische und röm-kath. Religionslehrerinnen - überlegt, dass es schön wäre, eine Kerze zum Gedenken an die Menschen aufzustellen, die an diesem Tag verletzt oder getötet worden sind. Unser Direktor Herr Mag. Martin Martiska schlug vor, auch eine Möglichkeit zu geben, Wünsche oder Gedanken aufzuschreiben. Als Ort wählten wir einen Platz in der Aula unserer Schule. Gemeinsam mit Laura aus der 3. MS für Gehörlose und Lukas aus der 3./4. MS für Gehörlose gestalteten wir aus Tüchern, einer Kerze und vielen Herzen einen Ort zum Innehalten. Laura formte aus den Tüchern die österreichische Flagge. Gemeinsam befestigten wir ein großes Herz und viele kleine Herzen an der Tafel. Auf die kleinen Herzen konnte jeder gute Wünsche und Gedanken schreiben. Das große Herz soll uns daran erinnern: Frieden beginnt im Herzen bei jedem Einzelnen! Im islamischen Religionsunterricht wurden dann noch viele weiße Blumen gemacht, die nun rund um das Herz auf der Tafel an dieses Ereignis erinnern, uns aber auch zeigen: Wir halten zusammen! Gemeinsam mit ihrer islamischen Kollegin Emine Sanay haben Waltraud Bachmann und Theresa Rosensprung anschließend noch sowohl im röm-kath. als auch im islamischen Religionsunterricht zur Aktion „Glaube verbindet – wir halten zusammen“ weiße Bänder beschriftet, die uns unsere Nähstube zur Verfügung gestellt hat (Danke!!). An den Handgelenken der Schüler und am Geländer vor der Schule erinnern uns diese Bänder an unsere Verbundenheit!
	Religionslehrerinnen - überlegt, dass es schön wäre, eine Kerze zum Gedenken an die Menschen aufzustellen, die an diesem Tag verletzt oder getötet worden sind. Unser Direktor Herr Mag. Martin Martiska schlug vor, auch eine Möglichkeit zu geben, Wünsche oder Gedanken aufzuschreiben. Als Ort wählten wir einen Platz in der Aula unserer Schule. Gemeinsam mit Laura aus der 3. MS für Gehörlose und Lukas aus der 3./4. MS für Gehörlose gestalteten wir aus Tüchern, einer Kerze und vielen Herzen einen Ort zum Innehalten. Laura formte aus den Tüchern die österreichische Flagge. Gemeinsam befestigten wir ein großes Herz und viele kleine Herzen an der Tafel. Auf die kleinen Herzen konnte jeder gute Wünsche und Gedanken schreiben. Das große Herz soll uns daran erinnern: Frieden beginnt im Herzen bei jedem Einzelnen! Im islamischen Religionsunterricht wurden dann noch viele weiße Blumen gemacht, die nun rund um das Herz auf der Tafel an dieses Ereignis erinnern, uns aber auch zeigen: Wir halten zusammen! Gemeinsam mit ihrer islamischen Kollegin Emine Sanay haben Waltraud Bachmann und Theresa Rosensprung anschließend noch sowohl im röm-kath. als auch im islamischen Religionsunterricht zur Aktion „Glaube verbindet – wir halten zusammen“ weiße Bänder beschriftet, die uns unsere Nähstube zur Verfügung gestellt hat (Danke!!). An den Handgelenken der Schüler und am Geländer vor der Schule erinnern uns diese Bänder an unsere Verbundenheit!
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	Nachdem im November Lockdown war und damit viele Schüler Unterricht von zu Hause hatten, durften wir im Dezember wieder in der Schule sein. Allerdings konnten wir auch keine Weihnachtsmesse feiern. Und auch die Adventgeschichten konnten nicht stattfinden. So schade! Daher stellten wir im Eingangsbereich einen Tisch mit einem Adventkranz auf, sowie Bilder mit dem Datum der einzelnen Adventsonntage. In den einzelnen Klassen haben wir Weihnachten im kleinen Kreis im Religionsunterricht gefeiert.
	Nach Weihnachten waren wieder nur die Sonderschulklassen im BIG. In den KEF-Klassen haben wir Kronen und Fernrohre gebastelt. Wir haben überlegt: die drei Weisen haben einen schönen neuen Stern gesehen und sind ihm gefolgt. Wir haben uns mit unseren selbstgemachten Kronen auch auf die Suche nach dem Stern gemacht und ihn mit dem Fernrohr gesucht! Dann sind wir ihm zur Krippe gefolgt! Das hat den Kindern viel Freude gemacht!
	Aber auch in den Expositurklassen, die wir in Religion betreuen, war heuer viel los. Hier sieht man die SchülerInnen vom Friedrichsplatz, wie sie sich der Geschichte von Daniel in der Löwengrube gewidmet haben. Die SchülerInnen waren dort bei Michaela Burgstaller besonders fleißig, weil sie hoffen, noch heuer im Juni in der Gehörlosenseelsorge zur Erstkommunion gehen zu können.
	Am Beginn des zweiten Semesters konnten endlich wieder alle Schüler in die Schule. Das freute uns sehr! In der Fastenzeit bereiteten wir uns auf Ostern vor. In den VS-I-Klassen zeigten und wiederholten wir mit den Kindern die Ereignisse rund um Ostern mit Figuren,
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	Ostertisch gestaltet. Sie haben fleißig Buchstaben ausgeschnitten und Ostereier gebastelt, die wir auf Palmzweigen aufgehängt haben. Dazu haben wir ein Osterlamm, Osterhase und eine selbstgemachte Osterkerze dazugestellt.
	Nachspielen und Erzählen. Die Kinder durften Heftchen über die Karwoche gestalten, Osterfahnen, Schmetterlinge und Papierkerzenkörbchen basteln. In der 4.VS-I-Klasse und in der Mittelschule machten wir uns Gedanken über Osterbräuche und Osterzeichen, und die Kinder durften ihre eigene Osterkerze gestalten! Laura, Lukas, Niklas und Felix aus den MS-Klassen für Gehörlose haben wieder toll geholfen und gemeinsam haben wir für die Aula einen Ostertisch gestaltet. Sie haben fleißig Buchstaben ausgeschnitten und Ostereier gebastelt, die wir auf Palmzweigen aufgehängt haben. Dazu haben wir ein Osterlamm, Osterhase und eine selbstgemachte Osterkerze dazugestellt.
	Ostertisch gestaltet. Sie haben fleißig Buchstaben ausgeschnitten und Ostereier gebastelt, die wir auf Palmzweigen aufgehängt haben. Dazu haben wir ein Osterlamm, Osterhase und eine selbstgemachte Osterkerze dazugestellt.
	Aber auch wenn wir nicht gemeinsam in der Schule lernen konnten, waren wir nicht faul. In der Zeit des Distance-Learnings hat Waltraud Bachmann die SchülerInnen eingeladen auf ihre Homepage zu schauen. Dort kann man lesen, Online-Quizze machen, und Ideen zu Bastel- und Malaufgaben bekommen. Durch die vielen Beiträge, die auch von SchülerInnen des BIGs stammen, ist es eine bunte Webseite geworden. Jeder ist herzlich eingeladen sich diese schönen Beiträge anzusehen:
	https://blogs.rpi-virtuell.de/waltraudbachmannreli
	Wir wünschen allen Schülern, Eltern, Kollegen und Mitarbeitern im BIG viel Erholung und einen schönen Sommer! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst und viele gemeinsame Religionsstunden mit unseren Schülern!
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	Wir sind eine neue Klasse und haben uns hervorragend zusammengefunden!
	5./6. ASO 	Horst Kunst
	Auch über die Coronazeit waren wir im Präsenzunterricht und haben miteinander voneinander profitiert. Trotzdem freuen wir uns riesig über den jetzigen Normalunterricht.
	Wir kochen gerne, werken gerne und vergessen auch nicht auf Deutsch und Mathematik.
	Das brauchen wir auch, geht es doch schon bald in die Berufsorientierung!
	Herzlich willkommen in der 5./6.ASO: Ajla, David, Viktorija und Zainab.
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	Inzwischen sind wir spitze im Homeschooling und können uns sehr schnell auf ständig wechselnde Umstände einstellen. Unsere Eltern und Lehrerinnen Nina und Eva haben uns gut unterstützt. Beim Rechnen, Schreiben und Lesen sind wir wirklich sehr fleißig. Auch mit der Freiarbeit kommen wir gut zurecht, weil wir uns selbst aussuchen können was wir machen und auch in unserem eigenen Tempo arbeiten.
	Wir sind ein recht lebendiger Haufen, 6 Mädchen und 13 Burschen!
	1 E - 1. inklusive Volksschulklasse         	Nina Molnar und Eva Aksit
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	Eine gute Klassengemeinschaft und ein wertschätzender Umgang sind unseren Lehrerinnen und Hortbetreuerinnen Jennifer und Staphanie sehr wichtig. Zu diesem Thema haben wir uns mit dem Buch „DAS kleine WIR“ beschäftigt und nun wissen wir was besonders wichtig ist, damit unser WIR auch groß und kräftig bleibt.
	Bewegungslieder oder Tanz. Einige von uns besuchten auch einen Gebärdensprachkurs, was eine neue und spannende Erfahrung war. Zur Entspannung gibt es regelmäßig Achtsamkeitsübungen in der Klasse.
	Egal ob Nikolo, Weihnachtsbastelwerkstatt oder Fasching. Trotz Corona war bei uns immer was los. Wir konnten nicht singen, was uns aber nicht davon abgehalten hat zu tanzen, mit unseren Körperinstrumenten zu spielen, oder unsere neuen Boomwhackers auszuprobieren. Mehrmals in der Woche gibt es bei uns rhythmische Übungen, Bewegungslieder oder Tanz. Einige von uns besuchten auch einen Gebärdensprachkurs, was eine neue und spannende Erfahrung war. Zur Entspannung gibt es regelmäßig Achtsamkeitsübungen in der Klasse.
	Bewegungslieder oder Tanz. Einige von uns besuchten auch einen Gebärdensprachkurs, was eine neue und spannende Erfahrung war. Zur Entspannung gibt es regelmäßig Achtsamkeitsübungen in der Klasse.
	Ein Ausflug in den Lainzer Tiergarten und eine Alpakawanderung runden unser Schuljahr ab.
	Nina und Eva sind so richtig stolz auf uns, weil wir so viel geschafft haben. Wir freuen uns riesig auf die zweite Klasse.
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	Blubb blubb … Unser Projekt zum Thema Wasser
	Klasse 1Mg MSK.-Inklusiv (bilingual; Expositur BIG, Standort Friedrichsplatz)
	Wir machten Experimente zum „Schwimmen und Sinken“, „Was löst sich im Wasser auf?“  und schauten uns Miniform an, wie der Wasserkreislauf funktioniert und probierten auch eine DIY Anleitung für eine Lavalampe.
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	Wir haben auch erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, Trinkwasser herzustellen, wie man verschmutztes Wasser wieder filtern kann, und wie wichtig es ist, sparsam mit Wasser umzugehen.
	Vieles haben wir in unserem Forscherheft festgehalten, damit wir es nicht vergessen.
	Die Schüler der 3. und 4. Klasse haben in einem Gemeinschaftsprojekt eine tolle Unterwasserwelt in einer Schachtel hergestellt. Dabei wurden vor allem Recyclingmaterialien wie Eierkartons, Plastikteile/Folie, usw verwendet. Das bunte Aquarium ziert jetzt unseren Klassenraum.
	Noch ein paar Eindrücke von unserem Schuljahr, das trotz diverser Einschränkungen doch ein tolles war:
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	Wir haben …
	… Kartoffeln gesetzt.
	… gejätet.
	… die Erde gelockert.
	… die Teile der Pflanze gelernt.
	… Lernspiele gelöst.
	… viel zum Thema gelernt.
	Unser Kartoffel- projekt
	… geforscht.
	… zum Thema gelesen.
	2. VS-I  Carolyn Harrison, Katharina Bires
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	A Challenging year
	4b Integration MS Veitingergasse          	Renate Raffling
	„2020/2021“ ein herausforderndes Schuljahr.
	Flexibilität war gefordert. Neue Techniken des Unterrichtens, wie google classroom, classroom meetings, Zoom Meetings……… wurden mitrauchenden Köpfen angenommen.
	Abwesende Schüler und abwesende Kollegen, dafür überboardende Bürokratie, ausschweifende Recherchen und Arbeiten mit Laptop.
	Öffnung und Schließung der Schule, Informationen anhand von Presse und Fernsehen, Anordnungen durch die Direktion, ausufernde Mitteilungen und Nachrichten in Lehrergruppen, Einholen von Unterschriften, Einwilligungen, Einverständniserklärungen….
	„OH MEIN GOTT“: VIELES ZUVIEL, VIELES ZUWENIG!!!!!!!!!!!
	(Zuviel Bürokratie, zu wenig soziale Kontakte!)
	17. Mai: Nach Schichtbetrieb endlich wieder normales Schulleben, mit den mir ans Herz gewachsenen, liebenswürdigen Kindern der 4b, deren Klassenvorstand ich mit Herrn Greber bin.
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	Die Zeit vergeht langsam!
	4b Integration MS Veitingergasse          	Hubert Greber
	Zuhause haben wir gestritten! Alle! Im home schooling habe ich mich verbessert, das liegt mir offensichtlich mehr, als das Arbeiten in der Schulklasse! Dieses vergangene Schuljahr bin ich hauptsächlich gesessen.
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	Mit meinen Freunden aus der Klasse konnte ich kaum Zeit verbringen, das ist schade und hat mich ziemlich traurig gemacht. Dafür ist allerdings mehr Zeit gemeinsam mit meiner Familie geblieben. Obwohl das früher nicht der Fall war, haben sich meine Eltern auffallend oft gestritten.
	Schulisch habe ich mich verschlechtert, aber ich habe näher zu meiner Religion gefunden. Das kann ich schwer erklären. Es ist schlimm, was auf dieser Erde geschieht, gerecht ist das alles nicht.
	Corona hat mein letztes Jahr zerstört. Ich bin schneller aggressiv als früher! Trotzdem bin ich irgendwie selbstbewusster geworden, ich kann auch dann arbeiten, wenn ich auf mich alleine gestellt bin!
	Wenn ich Maske trage, lässt sich meine Traurigkeit besser verstecken. Das ist praktisch!
	Fünf Tage lang konnte ich nichts schmecken und riechen, schrecklich!
	Einmal war Oma krank und ich durfte sie nicht besuchen. Oma ist ein wichtiger Mensch für mich!
	Wir haben viele schulische Sachen verpasst, keine Sportwoche und auch die berufspraktischen Tage konnten nicht stattfinden.
	Ich weiß nicht, warum mir das alles so nahegeht?! Übertreibe ich? Hauptsächlich sitze ich vor meinem Computer. Ich bin müde! Ich werde immer müder …!
	Leistungsgesellschaft zu betrachten. Begegnen wir uns also weiterhin!
	Ich meine, die Jugendlichen haben klar und eindringlich geschildert, was die Pandemie in den vergangenen Monaten mit ihnen, ihrer Umgebung im familiären und privaten freundschaftlichen Bereich gemacht hat. Die SchülerInnen haben sich den Schulbesuch nach so langer Abwesenheit regelrecht zurück gewünscht. Schule ist Begegnung, Schule ohne ein persönliches Miteinander funktioniert nicht, zumindest nicht auf längere Sicht. Emotionen lassen sich über elektronische Medien nicht vermitteln. Schule ist keine ausschließliche Lernfabrik, sie lebt vom Miteinander der Kinder, deren Eltern und der Lehrer. Vielleicht ein geeigneter Moment, um den gesellschaftlichen Wert von Schule und Bildung im Allgemeinen abseits der vorherrschenden Leistungsgesellschaft zu betrachten. Begegnen wir uns also weiterhin!
	Leistungsgesellschaft zu betrachten. Begegnen wir uns also weiterhin!
	In diesem Sinne: Möge die Übung gelingen!
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	Meine Stellungnahme zum Corona-Jahr
	4b Intergration MS Veitingergasse          	Yvonne Bauer
	Plötzlich musste ich nicht mehr um 5:30 Uhr aufstehen, konnte in Freizeitkleidung zu Hause vor dem Computer sitzen und es schien so,als müsste ich mich weniger ärgern. Kein Lärm, kein Schimpfen und keine Streitereien in den Klassen. Das war schon recht nett.
	Doch schnell überforderte mich dieser Zustand.
	Folgende Fragen gingen mir durch den Kopf:
	Wie vermittle ich den Lernstoff am besten, am einfachsten?
	Wie kann ich Deutsch- und GW-Stunden online interessant gestalten?
	Lernt ihr bei diesen Aufgaben überhaupt etwas?
	Wie kann ich kontrollieren, dass ihr alle alleine und selbstständig arbeitet?
	Habt ihr genug zu tun? Seid ihr überfordert/unterfordert?
	Im ersten Lockdown habe ich sicher viel zu viel von euch verlangt. Auch für mich war das viel Arbeit, denn ich musste ja eure Aufgaben kontrollieren. Bis spät nachts haben mich die Aufgaben beschäftigt.
	Mit der Zeit wurde mir auch klar, dass ich und ihr zu Hause nicht so konzentriert und motiviert arbeitet. Viele Kinder, die in der Schule sehr fleißig waren, haben plötzlich mit der Arbeitsleitung sehr nachgelassen.
	Doch das Home-Schooling funktionierte mit jedem Lockdown besser. Zuletzt haben wir sogar eine Online-Stunde ausprobiert, die mir sehr gefallen hat.
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	Wir haben dieses Jahr alle positive und negative Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, dass wir keinen Lockdown mehr erleben müssen. Es ist mir jetzt bewusst, wie gerne ich in die Schule gehe und wie gerne ich mit euch Kindern zusammenarbeite.
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	Unser Hort, unser Internat, unsere Kindergarten-Nachmittagsbetreuung
	ErziehungsLeitung           	Susanne Wallner
	Was braucht es, um diese Herausforderungen zu meistern?
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	Ein Team, das offen ist, flexibel und zusammenhält. Dies haben wir einmal mehr beweisen können! Um Beispiele zu nennen: ein Kollege des MS-I-Teams war 5 Wochen lang in der Kindergarten-Nachmittagsbetreuung als Supplierung eingesetzt und die Kinder und er hatten eine gute Zeit zusammen.
	Einige Internatskinder aus den Bundesländern wurden oft auch am Vormittag von uns betreut, da der Präsenzunterricht nicht täglich statt fand.
	Es gab viele Elterngespräche und auch Austausch mit den Schüler*innen über Telefon, Whatsapp und auch email.
	Unter Einhaltung der COVID-19-Regeln, welche sich oft wöchentlich änderten, haben wir versucht unsere Schüler*innen und Kindergartenkinder bestmöglichst zu betreuen, Individualität zu gewährleisten und Freude und Spass nicht zu kurz kommen zu lassen!
	Wir benützten häufiger als sonst den großen Gartenbereich, auch die kleinen Terrassen im Freien, den Tischtennisraum. Einige Projekte wie z.B. das heiltherapeutische Reiten konnte immer wieder statt finden sowie Spaziergänge und Spielplatzbesuche. In den Gruppen machten wir Sammelgeburtstagsfeiern und bastelten auch zu Themen des Jahreskreises.
	Wir freuen uns täglich unsere Schüler*innen und Kindergartenkinder ein Stück ihres Weges zu begleiten und in ihrer Entwicklung und Persönlichkeit zu fördern!
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	Kindergartennachtmittagsbetreuung
	Stefanie Köck
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	Mit einem lachenden und weinenden Auge
	Gruppe 4            	Alexandra Zeh-Mang
	Abschied nehmen ist etwas ganz Persönliches. Jeder tut es anders und individuell. Der eine macht es kurz und schmerzlos mit einem schnellen „Tschüss“, der andere versucht es mit einer langen Rede, der nächste hält gleich eine Packung Taschentücher bereit oder schreibt einen Beitrag für den heurigen Jahresbericht zu diesem Thema.
	Dazwischen zeigen wir ein paar Bilder aus unserem Gruppenleben, denn was sich sonst noch auf unserer Gruppe getan hat und wie die Kinder ihr Schuljahr im Internat verbracht haben, übermitteln wir dem Leser lieber durch folgende Fotos. Denn Bilder sagen mehr als Worte.
	Mit Ende des Schuljahres 2020/21 muss die Gruppe 4 von einigen liebgewordenen Menschen Abschied nehmen.
	Iris ist heuer 18 Jahre alt geworden, eine junge Frau also und beendet somit ihre Schullaufbahn hier im BIG. Daher verabschieden wir sie auch aus dem Internat. Seit 2009 bereicherte ihr freundliches und strahlendes Wesen unsere Gruppe und wir freuen uns sehr, dass Iris durch das große Engagement ihrer Mutter eine sehr gute Wohnstätte gefunden hat. Wir sind sicher, dass Iris in ihrem neuen zu Hause die Herzen der Menschen im Sturm erobern wird.
	Alles Gute für dich, wünschen wir dir!
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	Auch zwei Kolleginnen treten ihren wohlverdienten Ruhestand an und werden nur mehr als herzlich willkommene Besucher unserer Gruppe Freude bereiten.
	Auf die wertvolle Arbeit unserer Kollegin Karin O. müssen wir coronabedingt schon seit einem Jahr verzichten. Leider war uns bis jetzt eine Verabschiedung nicht möglich, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Liebe Karin O., wir freuen uns für dich, dass du nun dein Sabbatjahr konsumieren und danach gleich deine Pension antreten kannst. Genieße die Zeit, du hast es dir verdient!
	Und auch unsere Kollegin Karin W. hat sich entschieden in den Ruhestand zu gehen, verspätet gottseidank, denn so hatten wir Kollegen und die Kinder noch etwas länger die Ehre von ihrer Erfahrung und ihrem pädagogischen Geschick zu profitieren. Liebe Karin, wir freuen uns für dich, werden dich aber sehr vermissen, denn Du bist ein wichtiger unersetzbarer Teil der Gruppe 4.
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	Weil unsere Karins als Menschen zwar unersetzbar sind, ihre Arbeitskraft jedoch nachbesetzbar ist, können wir unser Team mit zwei neuen/alten KollegInnen vervollständigen.
	Isabell W., die schon seit Karin O.s coronabedingtem Ausfall ihre Vertretung übernommen hat, bleibt in unserem Team und Jerome. R. erweitert seinen Aufgabenbereich und wird nun auch im Internat tätig sein.
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	Diese Bilder zeigen uns, dass wir auf einem guten Weg sind.
	„Also dann BABA bis zum nächsten Jahr!!!“, sagen die Kinder und Pädagoginnen und Pädagogen der Gruppe 4.
	73
	Internat & Hort
	Bundesinstitut für Gehörlosenbildung
	Jahresbericht 2020/2021
	Normalerweise ist es die Aufgabe der Krankenstation im Sinne der Prävention durch regelmäßige körperliche Untersuchungen der SchülerInnen rechtzeitig auf gesundheitliche Gefährdungen hinzuweisen und die Kontrolle der empfohlenen Zusatzuntersuchungen zu überwachen. Akute Verletzungen, aber auch psychische wie physische Sorgen der Jugendlichen zu verarzten, Impfungen anzubieten, sowie die regelmäßige Betreuung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu erfüllen. Die Krankenstation ist Ansprechstelle für Sorgen aller Art.
	Heuer hat sich unser Betätigungsfeld gewandelt; nicht mehr die regelmäßigen Untersuchungen, sondern die Koordination und Durchführung der Mitarbeiter, – wie Schülertestungen standen im Vordergrund.
	Die Kommunikation mit hörbeeinträchtigten Kindern und PädagogInnen wurde durch die Bestimmungen des Maskentragens und Abstandhaltens für beide Seiten erschwert. Anfänglich, als wir über Corona noch nicht so viel wussten, stand die Beratung jener im Fokus, die von großer Angst erfüllt waren. Das Management im Falle eines positiven Falles im Haus, hat viel Zeit in Anspruch genommen. Die Aufrechterhaltung der gesundheitlichen Betreuung war durch zahlreiche Lockdowns schwierig; viele Kinder kamen gar nicht oder nur selten in den zeitweise stattfindenden Unterricht.
	Die Folgen dessen werden uns noch länger begleiten: Fortschritte, die schon zu sehen waren, müssen nun wieder eingeholt werden. Für viele bedeutete das Zuhausesein ein Weniger an Bewegung, an Förderung und sozialen Kontakten. Das Zusammensein in der Familie war für manche ein Segen, für viele jedoch eine große Herausforderung. Das psychische Wohl aller gehört in nächster Zeit vielfältig gestärkt und unterstützt. Im Großen und Ganzen haben wir diese Zeit, gemeinsam als Team und als Schule, und mit viel Verständnis füreinander gut geschafft.
	Pascale Leport, Logopädin am BIG, fasst die Zeit so zusammen:
	„Egal ob klein oder groß, inmitten der Corona-Wellen sitzen wir alle im gleichen Boot.
	Zuerst möchte ich den Kindern zu ihrer Geduld, Flexibilität und ihrem tollen Einsatz gratulieren. Allein das Maskentragen ist schon beeinträchtigend; hinzu kommen manchmal noch eine Brille und Hörgeräte oder Cochlea-Implantate.
	Beitrag Krankenstation
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	permanent andere Lösungswege finden, damit wir nicht am falschen Ufer landen.
	Wir haben uns trotz permanenter Störfaktoren bemüht, unsere Therapieziele zu erreichen. Kommunikation baut auf vielen Komponenten auf. Wenn einige davon ausfallen (z. B. die Möglichkeit zum Mundablesen, normale Sprechdistanz), muss man als Therapeutin permanent andere Lösungswege finden, damit wir nicht am falschen Ufer landen.
	permanent andere Lösungswege finden, damit wir nicht am falschen Ufer landen.
	Ich hoffe sehr, dass die Maßnahmen wirken, damit wir nach der Sommerpause wieder in ruhigere Gewässer kommen.“
	Judith Schrenk, Dipl.Physiotherapeutin am BIG, hat Ihre Arbeit erst während der Pandemie begonnen.
	„Ein umfassendes Kennenlernen der Kinder und PädagogInnen war durch das Maskentragen deutlich erschwert. Auch die Kommunikation mittels Gebärde ohne Lippenlesen war eine neue Herausforderung. Da ein Distanzhalten in der Therapiesituation kaum möglich ist, wurde das therapeutische Tun durch die regelmäßige Testung einerseits wesentlich erleichtert und andererseits durch ständiges Desinfizieren von Testmaterial verkompliziert.“
	Immer wieder änderte sich: Was ist erlaubt? Was ist möglich? Und dies erforderte hohe Flexibilität von den TherapeutInnen.
	Psychologin, Mag. Carmen Bintinger-Kaiser, sieht eine große Verunsicherung der Kinder und Jugendlichen durch das Distance-Learning. „Die Motivation für die schulischen Inhalte ist stark gesunken. Der direkte Kontakt zu LehrerInnen und SchulkollegInnen fehlte.
	Durch die diversen Corona-Maßnahmen sind viele Hobbys verlorengegangen. Das bedeutete ein deutliches Mehr an Handy, Computer und Gaming-Konsum. Aber auch von Gewichtszunahme durch weniger Bewegung. Soziale Kontakte waren nur sehr eingeschränkt möglich, was bei vielen zu Vereinsamung und Perspektivlosigkeit führte. Freundschaften haben sich verändert. Die Gesellschaft wurde in verschiedene Gruppen geteilt – mit mitunter großen Gräben dazwischen.“
	Viele hatten große Angst vor Ansteckung und der Erkrankung selbst oder machten sich speziell um ihre Eltern große Sorgen. Das Betätigungsfeld im psychologischen Bereich zeigte viele neue Aspekte, die weiterbearbeitet und nachbetreut gehören. Die Folgen dieser Zeit werden uns bei Kindern und Jugendlichen noch länger begleiten und fordern.
	Aber wir wurden auch stark: stark durch die Herausforderungen, stark durch die neuen Aufgaben, stark durch unser Team.
	Ein Dank an alle hier am BIG, die sich weiter engagiert und bemüht haben, das Beste aus dieser Situation zu machen, trotz widriger Bedingungen. Die den Kontakt zu den Kindern gesucht und sie in ihren Sorgen unterstützt haben.
	Wir schaffen das und gehen guten Mutes in ein neues Schuljahr – gestärkt durch die Erfahrungen, die wir bisher machen konnten.
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	Viele der jungen KollegInnen stoßen sich an Begriff „Taubstummen“, der ihm innewohnt. Ja, dieser Begriff ist alt, da der Verein in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet wurde.
	Der Befürsorgungsverein stellt sich vor
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	Die Wurzeln des Vereins sind im Jahr 1945 zu finden. Oberstudienrat Prof. Karl Mühl gründete die Gesellschaft. Er wollte die Gehörlosen vor allzu großer wirtschaftlicher Not schützen. In erster Linie übernahm Prof. Mühl die Aufgabe einer Interessensvertretung für Gehörlose. Er war aber gleichzeitig auch Anlaufstelle für viele Fürsorgefälle.
	Die Verbindung des Vereins mit dem Bundesinstitut für Gehörlosenbildung ist eng und unzertrennlich, haben doch immer wieder LehrerInnen, ErzieherInnen und MitarbeiterInnen des BIG ihre Kräfte in vorbildlicher und uneigennütziger Weise in seinen Dienst gestellt. Dieses soziale Wirken zum Wohle der Gehörlosen wird noch immer vor Ort erfüllt und bewältigt.
	Diesem Auftrag wollen wir auch in Zukunft treu sein. Die meisten Mitglieder des Vorstandes sind Lehrerinnen und Lehrer des BIG. Alle sind dabei ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. Seit 1.1.2015 ist unsere Obfrau Fr. Prof. Sonja Wagersreiter, die selbst der Gehörlosen-Community angehört.
	Notlagen. Die Spender werden dabei meist durch unsere Weihnachts- und Osterpost animiert. Diese wurde heuer im Rahmen einer Projektarbeit von einer Klasse hörbeeinträchtigter Schülerinnen der HLMW9 gestaltet.
	Die von uns unterstützten Projekte reichen von „Auftrageber einer Projektarbeit“ zu sein, über Fahrtkostenzuschüssen, damit die Frühförderung auch im Sommer stattfinden kann, bis zu finanziellen Hilfen in Notlagen. Die Spender werden dabei meist durch unsere Weihnachts- und Osterpost animiert. Diese wurde heuer im Rahmen einer Projektarbeit von einer Klasse hörbeeinträchtigter Schülerinnen der HLMW9 gestaltet.
	Notlagen. Die Spender werden dabei meist durch unsere Weihnachts- und Osterpost animiert. Diese wurde heuer im Rahmen einer Projektarbeit von einer Klasse hörbeeinträchtigter Schülerinnen der HLMW9 gestaltet.
	Auch die Organisation des LehrerInnen/Ehemaligen-Treffens wird vom Befürsorgungsverein übernommen. Leider konnte dieses Corona-bedingt im letzten Frühling und im heurigen Schuljahr nicht stattfinden. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, dass wir das bald nachholen können.
	Wir freuen uns über jeden, der sich für unsere Arbeit interessiert und noch mehr, wenn Sie uns tatkräftig oder finanziell unterstützen, damit wir auch weiterhin unserer Aufgabe nachkommen können. Viele weitere Details und Informationen können Sie auf unserer Homepage nachlesen.
	https://befuersorgungsverein.jimdofree.com/veranstaltungen/
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