
Seite 37

August 2010 Kalsdorfer Gemeindenachrichten Vereine

Polytechnische Schule Kalsdorf
Der Appelhof liegt mitten in Mürzsteg und ist ein bekanntes Kinder- 
und Jugendhotel mit einem sehr umfangreichen Angebot. Die A-Klasse 
suchte sich schon knapp nach Start des Schuljahres 09/10 den Appel-
hof als Ziel ihrer 4-tägigen Schulabschlussfahrt im Sommer aus.
Das lange Warten auf den 28. Juni 2010, den Tag der Abreise, sollte 
sich bezahlt machen, denn schon mit der Ankunft im Hotel war allen 
klar: Hier würde es jeden der 16 teilnehmenden Schüler in den näch-
sten vier Tagen wirklich gut gehen!
Neben dem attraktiven Freizeit- und Sportprogramm für Kinder und 
Schulklassen aller Alterstufen, gab es auch ein sehr ansprechendes 
Rahmenangebot. Die Schülerinnen und Schüler wurden mit einem 
großen Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet verwöhnt, das nicht nur 
reichhaltig, sondern auch köstlich war. Weiters konnten sie nicht nur die 
Badelandschaft mit Hallenbad und Rutsche nutzen, sondern auch das 
Sportzentrum oder das ca. 8 ha große Außengelände mit Trampolinan-
lage, Single-Bungee-Trampolin, Kletterturm, Ponyranch u.v.m. „Degis 
Abenteuerschule“ rundete das Programm noch mit einer spannenden 
Flussüberquerung am Seil ab. Dazu gehörten aber auch Kletterschnup-
perstunden.
Für die A-Klasse waren die Tage in Mürzsteg aber nicht nur wegen des 
perfekten Angebotes was Besonderes! Nein, für die Mädchen und Bur-
schen war es auch der allerletzte gemeinsame Schulausflug nach der 
Pflichtschule und vor dem Start in einen neuen Lebensabschnitt, in die 
Lehre. Eine Foto-CD wird sie hoffentlich noch lange an diese Schulab-
schlussfahrt erinnern!

Wien! Das war am 01. Juni 2010 das Ziel der Schülerinnen und Schüler 
der PTS Kalsdorf. Begleitet von Frau Greben und Herrn Brunner fuhren 
die Schüler schon sehr früh am Grazer Hauptbahnhof mit dem Zug los, 
um das ORF Zentrum am Küniglberg zu besichtigen und danach 
den Wiener Prater zu besuchen. 
Der Besuch beim ORF wurde für alle zu einem eindrucksvollen Erleb-
nis! Die Kinder wurden nicht nur durch das ORF Gebäude geführt. Sie 
konnten auch hinter die Kulissen der Fernsehwelt blicken und durften 
selbst in der Blue Box und hinter der Kamera stehen. Zum ersten Mal 
erfasste so mancher, was die moderne Fernseh- und Filmtechnik alles 
zustande bringt und wie sehr sie mit den Illusionen der Menschen 
spielt! So flogen die Schülerinnen und Schüler plötzlich als „Superman“ 
über Wien hinweg oder tanzten in der „Confetti-Disco“, fast als wären 
sie selbst Fernsehstars oder auf der Bühne. Mit dem ORF Zentrum sa-
hen die PTS Schüler aus Kalsdorf eines der größten Fernsehstudios Eu-
ropas, in dem unter anderem Starmania, Dancing Stars oder der Kiddy 
Contest gedreht werden/wurden. 
Nach der Führung durch den ORF, ging es mit dem Bus Richtung Innen-
stadt und mit der U-Bahn weiter Richtung Wiener Prater. Dort konnten 
sich alle noch zwei Stunden bei Ringelspiel & Co die Zeit vertreiben. Die 
Angebote waren reichhaltig, die Preise gesalzen, aber trotzdem hatte 
jeder Spaß. Nicht nur im Zug nach Graz wurden noch etliche „Prater-
Abenteuer“ erzählt, sondern auch am nächsten Tag in der Schule. Auch 
die Bilder und ein Film, die beim ORF gemacht wurden, wurden stolz 
präsentiert.  
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