
Weißes Kreuz zu Besuch 
Am 15.02.2022 sind Jugendliche 

vom Weißen Kreuz zu uns in die 

Schule gekommen. Sie haben 

uns erklärt, was man machen 

muss, wenn jemand bewusstlos 

ist. Man muss darauf achten, 

dass man selber in Sicherheit ist, 

das nennt man Selbstschutz.  

Wenn man den Notruf anruft, 

muss man sagen, was passiert ist, 

wie viele verletzt sind, wo es passiert ist und welche Verletzungen zu sehen sind. 

Die Notrufnummer lautet 112.  

Anschließend haben wir die stabile Seitenlage geübt. Danach haben wir das 

Auto angeschaut. Im Auto war eine Liege, ein Sauerstoffgerät und ganz viel 

mehr. Es war ein KTW (Krankentransportwagen). Wir konnten auch noch eine 

Halskrause ausprobieren und uns verbinden, ich hatte eine Armschiene und 

eine Fußschiene. Sie hatten auch noch eine Wärmedecke dabei.  

 

Projekt Klimareise 
Am Freitag, den 29. April 

nahmen wir am Projekt 

Klimareise in der Grundschule 

Rosmini teil. Wir lernten sehr viel 

Neues über den Klimawandel, 

den Treibhauseffekt und unserer 

Umwelt. Anschließend bereisten 

wir spielerisch die Wüste, den 

Regenwald, die Südsee und die 

Antarktis. Zum Schluss durften wir 

noch einen Brief versenden. Die 

Klimareise hat mir sehr viel Spaß 

gemacht. 

 
 

 

 



Maiausflug  
Am 10. Mai 2022 sind wir mit 

dem Zug nach Meran zu den 

Gärten von Schloss 

Trauttmansdorff gefahren. Als 

Erstes haben wir eine Führung 

bekommen. Es gab sehr viele 

verschiedene Pflanzen und 

Kräuter, wir haben sogar 

fleischfressende Blumen 

gesehen. Wir haben auch viele 

Tiere, wie Schlangen, Bienen, 

Ziegen, Schafe, Lamas 

beobachtet. Außerdem gab es einen Seerosenteich, eine Grotte mit der 

botanischen Unterwelt und einen Barfußweg. Die Grotte hat mir am besten 

gefallen.  

Zum Schluss haben wir noch ein Eis gegessen und sind dann wieder mit dem 

Zug nach Brixen gefahren. Wir hatten einen schönen Tag.  

 

Baumfest 
Besonders gut gefallen hat mir dieses Jahr das 

Baumfest. Jedes Kind durfte einen eigenen 

Baum pflanzen. Wir freuen uns, damit etwas für 

die Umwelt beigetragen zu haben. 

 

 

 

Kletterkurs 
An zwei Montagen durften wir die Kletterhalle 

„Vertikale“ besuchen. Dort zeigten uns Kletterlehrer, wie 

man richtig sichert und klettert. Ich war das erste Mal in 

der Kletterhalle. Es war sehr aufregend.  


