Etwas besonderes:

Kindergarten Mooskirchen bei „langer
Nacht der Forschung“ – 4.4.2014

Wann
beginnt
Forschen?
Kindergarten – Schule - Hochschule?
Aufgrund meines Hochschullehrgangs
„Transition: Übergang Kindergarten – Schule“
hatte ich im Rahmen der Langen Nacht der
Forschung
Gelegenheit,
unser
Kindergartenprojekt, das wir gemeinsam mit
Kindern der Neuen Mittelschule Mooskirchen
durchführen bzw. durchführten, an der KPH –
Graz vorzustellen.

Sehr viele „Interessierte“ kamen, um sich
über unsere Kindergartenarbeit, über
das
Projekt selbst, über die Experimente und über
Mooskirchen zu informieren. Viele Besucher
jeden Alters stellten Hypothesen auf, führten
Experimente zu den 4 Elementen durch, fanden
und bekamen Erklärungen zu den Experimenten.
Es war sehr faszinierend für mich, und freute
mich sehr, dass so viele Personen kamen, und
ihr Interesse zeigten, zumal es alleine auf der
KPH 16 Stationen gab.
Unzählige positive Rückmeldungen über
die Kindergartenarbeit konnte sehr gerne
entgegengenommen werden.
Besonders beeindruckt bin ich immer
wieder davon, wie wichtig die Kindergartenarbeit im Hochschulbereich gesehen und wie
sehr sie dort geschätzt wird.
Ich war sehr dankbar, Gelegenheit zu
haben, den Kindergarten Mooskirchen in dieser
Form, präsentieren zu können.
Maria Gößler
Frühlingshafte Besonderheiten bei FlowerPower in Neudorf

Danke
ist Maria
Gößler
für ihr
Tun zu
sagen;
wirklich

vorbildlich!

Osterfeuer – auf Nummer sicher
gehen
Die Feuerwehren raten, folgende Sicherheitstipps beim
Entzünden von Brauchtumsfeuern zu beachten:

Die „Schilcherwegwanderung 2014“ steht diesmal unter
besonderer
Unterstützung
durch
die
Kapellengemeinschaft Zirknitzberg.
Dankenswert wird ein Beitrag an die Marktgemeinde
Mooskirchen und Gemeinde Gundersdorf zur Verfügung
gestellt. Die Übergabe erfolgt, wie könnte es anders sein, bei
Fam. Matlas, Gersdorf.

„Mooskirchner FRÜHJAHRSPUTZ“ – Danke
für das zahlreiche Mittun.
Im
Rahmen
der
steiermarkweiten
Aktion
"Frühjahrsputz" wurden während einiger Stunden am
Vormittag Straßenränder, Böschungen, Bachläufe und
ähnliches von Unrat "befreit".
Es ist - da waren sich alle ehrenamtlich Teilnehmenden
einig - einfach unfassbar, was und in welchen Bereichen
weggeworfen wird. Die Kinder (Kindergarten, Volks- und
Neue Mittelschule) konnten einfach nicht verstehen,
warum man in dieser Art die uns anvertraute Umwelt
verschmutzen
muss.
Herzlich zu
danken ist
einmal
allen (Jäger,
Berg-und
Naturwacht,
AktivbürgerInnen – insgesamt rund 180 Personen), die sich für diese
Reinigung kostenlos zur Verfügung gestellt haben.
Auch Fa. Pölzl für den Bustransport und dem
Kommando der FF Markt Mooskirchen für die
Benützung von Fahrzeugen.

Entfernt wurden rund 500 kg Sperr-Müll,
diverser
Unrat
und
verschiedene
Flüssigkeiten!
DANKE.

Wir wollen Ihnen Informationen
rasch und zielgerecht „liefern“:
Eine elegante Möglichkeit, Sie rasch und zu bestimmten, von
Ihnen selbst
festgelegten Themen zu informieren,
bieten wir gerne an:

das sogenannte

Gemeinde-SMS.
Aktuelles über
Mülltermine / Veranstaltungen/ Kultur und
Sport / Gemeinde-Informationen / Schule-Kindergarten
erhalten Sie mit
Ihrer Online-Anmeldung auf der Homepage
www.mooskirchen.at (jederzeit verfügbar)
oder
der Bekanntgabe Ihres Interesses
bei uns im Marktgemeindeamt (Telefon 0676/846212100).
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

