
 
Kastelruth, den 04.11.2022 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler des 

Schulsprengels Schlern  

 

z.K. an die Lehrpersonen und die Mitarbeiter*innen der Verwaltung 

des Schulsprengels Schlern 

 

Zwei Monate voller Ereignisse 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bereits in diesen ersten zwei Monaten ist an unserem Schulsprengel mächtig viel geschehen: 

Auszeichnung, Ausstellung, Projekte, Vorträge und hohe Besuche sowie Wahlen prägten diese ersten 

Wochen. 

Beginnen wir mit der Auszeichnung: Das Amt für Bibliotheken und Lesen prämierte am 30.09.22 im 

Schloss Maretsch die Siegerprojekte des 2022 ausgeschriebenen Wettbewerbs für Schulbibliotheken 

und öffentliche Bibliotheken. Das „Stille Lesen“ der Mittelschule Kastelruth überzeugte dabei die 

Jury. Dies sei ein innovatives und nachhaltiges Format, das die ganze Schule involviert und dadurch 

eine große Wirksamkeit hat. Zehn originelle Hocker zieren seitdem unsere Bibliothek – noch eine 

Möglichkeit mehr sich am Morgen zehn Minuten dem Lesen zu widmen. 

Anfang Oktober sah man im Rahmen eines Projektes der Begabtenförderung mit dem Thema 

„Fotografieren mit Fabian Dalpiaz“ eine Gruppe von 15 Mittelschüler*innen nicht nur spät am 

Abend, sondern auch früh am Morgen, bewaffnet mit Fotoapparat oder Handy, zum 

Sonnenuntergang nach St. Valentin und zum Sonnenaufgang auf die Seiser Alm wanderten. Heraus 

kamen ganz unterschiedliche und schon sehr professionelle Arbeiten, die bis zum 20.11.22 in der 

Galerie Lächlcherhaus zu bewundern sind. Ein großes Lob an die jungen Künstler*innen, ein 

herzliches Dankeschön an die Organisatorin Frau Kathrin Fill sowie an Frau Sonia Folie und Herrn 

Ronald Metzler, die die Schüler*innen bei der Entwicklung und Bearbeitung der Fotos unterstützt 

haben. 

Am 24.10. referierte Herr Campisi von der Postpolizei für die 1. und 2. Klassen der Mittelschule sehr 

einprägsam, wie im virtuellen Raum des Internet auch Kriminelle unterwegs sein können. Er gab den 

Jugendlichen Tipps und warnte vor Straftaten. Anschließend zeigte er noch sehr anschaulich, dass 

die Verbreitung von Videos, Fotos und auch Texten im Netz niemals wirklich rückgängig gemacht 

werden kann.  

 

 



 
 

Während der Projekttage an der Grundschule Seis durften die Schüler*innen im Oktober in das 

Vereinsleben von u.a. Feuerwehr, Musikkapelle und Weißem Kreuz hineinschnuppern. Die 5. 

Klassen der Grundschule Kastelruth besuchten das Naturparkhaus Schlern-Rosengarten und die 

Grundschule Völs führte ihre Projekttage mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer durch. 

Außerdem statteten die 5. Klassen dem Bürgermeister Othmar Stampfl einen Besuch ab und 

stellten ihm - auch ganz persönliche – Fragen. Nicht schlecht gestaunt haben sie dann, als er 

erzählte, dass sein Traumberuf „Astronaut zum Mond" gewesen wäre. 

Ein weiterer Höhepunkt des Sprengels stellte die Tagung zum Kleinschulgipfel am 30.09. in Brixen 

und am 01.10. in St. Oswald dar, wo lautere Gäste aus Finnland, Österreich, Deutschland und 

Norwegen nicht nur über die Kunst des Unterrichtes an einer Klein(st)schule referiert haben, 

sondern auch den Alltag an einer solchen bestaunen konnten: Eltern und Schüler*innen bewirteten 

die Gäste aufs Köstlichste und Lehrpersonen und Kinder haben mit ihren Liedern und 

Schulführungen alle für ihre „kleine“ (und feine) Welt begeistert. 

Bei einem Schulbesuch in St. Michael durfte ich in einer kleinen Klasse jahrgangsübergreifenden 

Unterricht und eine gelungene Diskussionsrunde mit allen Schüler*innen der Schule beobachten.  

Nachdem ich in diesen zwei Monaten bereits alle Schulstellen und schon zahlreiche Klassen besucht 

habe und mir so ein erstes Bild von den Realitäten vor Ort machen konnte, möchte ich nochmals 

meine Bewunderung für den großen Einsatz aller Lehrpersonen aussprechen. Nicht immer ist alles 

einfach und rosig, es braucht viel Geduld, große Kreativität und eine gute Portion 

Einfühlungsvermögen, um allen Herausforderungen unseres Sprengels - sowohl in der Grund- als 

auch in der Mittelschule - zu begegnen. 

Ein herzliches Danke auch an die alten und neuen Elternvertreter*innen, die am 18.10. 22 den 

Schulrat und die Schlichtungskommission für den nächsten Dreijahreszeitraum gewählt haben. 

Ich verweise zum Schluss noch auf den ersten Elternsprechtag an der Mittelschule am 28.11.2022, 

zu dem sich die Eltern per Forms-Umfrage anmelden können. 

 

Ich wünsche allen noch eine schöne Herbstzeit. 

Mit freundlichen Grüßen  

Sonja Di Luca  

Schulführungskraft des SSP Schlern 


