
Mein Rückblick 

Anfang dieses Schuljahres hatte ich vor,  meine Pensionierung 

zu beantragen und wollte mit meinen Schülern  noch etwas 

wirklich Tolles machen, was uns allen noch lange in 

Erinnerung bleiben sollte. Bereits im September schwirrte mir 

die “Abenteuerschule Ahrntal” im Kopf herum. Da ich aber 

wusste, dass es für derlei Projekte wenig bis keine 

Unterstützung von öffentlicher Hand  mehr gab, machte ich 

mir auch keine allzu großen Hoffnungen auf ein 

Zustandekommen des Unterfangens. Auf alle Fälle wollte ich 

im Falle der Fälle auch die 5. Klasse mitnehmen, es war 

ohnehin eine sehr enge Zusammenarbeit im begonnenen 

Schuljahr geplant und ich freue mich immer, wenn ich recht 

vielen Kindern etwas Schönes bieten kann. So besprach ich die 

Sache mit meiner Kollegin Katharina und sicherte mir schon 

vorab ihre Bereitschaft zum Mithelfen und Mitkommen, aber 

eigentlich mehr aus einer  „die Hoffnung nicht gleich 

aufgeben- Stimmung“  als aus Überzeugung. Trotzdem freute 

mich ihre rasche Zusage sehr. Es ist nicht unbedingt 

erstrebenswert für eine Lehrperson, vier Tage lang für 24 

Stunden im Einsatz zu sein und die volle Verantwortung über 

23 Kinder zu tragen und obendrein muss man selbst bezahlen. 

Sie scheute sich jedenfalls nicht. 

Mit meiner „die Hoffnung nicht gleich aufgeben- Stimmung“  

brachte ich bei der Elternversammlung kurz die Rede auf die 

Abenteuerschule und die Reaktion war umwerfend: sofort 

wollte man Genaueres wissen und es hagelte nur so Ideen, wie 

man die finanzielle Seite lösen könnte. Darauf war ich nun 



auch nicht gefasst gewesen, aber natürlich machte ich mich 

sofort daran, die organisatorischen Dinge in die Hand zu 

nehmen und mit den Kindern einen Videoclip zu gestalten, in 

dem wir unsere Situation erklärten und um Unterstützung 

baten. Im Nachmittagsunterricht lernte ich mit Alexandra 

Hofer den Kindern ein Theaterstück ein, bei dessen 

Aufführung dann auch gesammelt wurde. Den Rest 

übernahmen die Eltern und mit großem Erfolg! Sie kümmerten 

sich um die Einzahlungen der Spenderfirmen, veranstalteten 

Flohmärkte, besorgten einen Reisebus für die Hin- und 

Rückreise und verwalteten das Geld. 

Bereits im November konnten wir die Buchung bestätigen und 

somit stieg das Reisefieber stetig an. Zwei Väter boten ihre 

Mithilfe beim Betreuen der Kinder an und somit waren wir 

gut gerüstet. 

Anfang März begann ich, die Schüler auf einen Aufenthalt im 

Hotel vorzubereiten. Für viele war es das erste Mal, dass sie 

mehrere Tage auswärts schliefen. Auch hier brauchte es 

einiges, um manche der Kinder und einige Mütter davon zu 

überzeugen, dass sie die Erlebnistage ohne Heimwehtragödie  

überstehen würden, doch letztendlich konnten wir alle 

überzeugen. Einige Tage vor der Fahrt teilten wir die Zimmer 

ein ( das war alles andere als einfach, wenn alle dabei 

glücklich sein sollten!!!) und jedes Kind erhielt eine bestimmte 

Aufgabe im Zimmer die es so gut wie möglich erledigen sollte 

um Punkte für das Zimmer zu bekommen. Die Koffer mussten 

alle am Vortag in der Schule deponiert werden, um rührselige 

Abschiedsszenen beim Start am Morgen zu vermeiden. Das 



klappte schon mal wunderbar und in der Früh „rollten“ alle 

mit ihrem Koffer über den Schulhof zum Bus…..  

 

 

 

 

 

 

Auf in den Kampf!!! Die Fahrt ging los, die Kinder wünschten 

sich, im Bus einen Kinderfilm anzugucken und wir gaben 

nach. Leider haben mehrere unserer Schüler Probleme mit 

dem Busfahren und bereits kurz nach Klausen brauchten wir 

das erste „…..-Säckchen“. Natürlich bleibt es dann meist nicht 

bei einer armen Seele, die Krankheit ist ansteckend. In Vahrn 

mussten wir anhalten und die Kinder mal an die frische Luft 

schicken. Danach ging es etwas besser und wir kamen ohne 

weitere Zwischenfälle bis St. Georgen, wo uns Herr Andreas 

Leitner von der Firma Leitner Solar bereits  erwartete. Im 

Obergeschoss, das rundum aus Fenstern bestand, erklärte er 

kurz etwas über seine Arbeit und zeigte den Kindern einen 

Film. Anschließend erhielten wir eine ausgiebige Jause, die 

allen sehr gelegen kam. Vor der Weiterreise zeigte ein 

Mitarbeiter den Kindern in einem kleinen Raum, wie man 

mit dem I-Pad alle angeschlossenen elektrischen Geräte im 

Haus fernsteuern kann. Sie durften es sogar ausprobieren. Das 

fanden sie Klasse! 



 

 

 

 

 

 

Die Fahrt dauerte nun nicht mehr lange und unser ersehntes 

Ziel war erreicht: das Hotel Steinpent. 

 

 

 

 

 

Die Mädchen durften sofort in die Zimmer und machten sich 

ans Koffer-Auspacken , ( siehe Liste) die Buben mussten sich 

noch gedulden und spielten inzwischen auf dem schönen 

Fußballplatz des Hotels, bis auch ihre Wohneinheit fertig 

geputzt war. 

 

 

 

 



Beim ersten Mittagessen ging es etwas chaotisch zu, weil wir 

uns nicht auskannten und keine Ahnung hatten, wie die 

Sache funktionierte. Jedenfalls schmeckte es allen sehr. Wir 

mussten uns nur sehr beeilen, um den Bus nach Weißenbach 

nicht zu versäumen, der bereits um 13.10 Uhr abfuhr. Dort 

angekommen, machten wir die Bekanntschaft von Bernhard, 

Experte im Rennrodeln auf Naturbahnen. Er hatte die 

Aufgabe, unseren Schützlingen das richtige Rodeln 

beizubringen,  inklusive richtiges Bremsen und richtiges 

Kurven. Anfangs waren sie mit Begeisterung dabei. Nach dem 

vierten Mal Rodel wieder raufziehn sank die Begeisterung 

immer mehr. Aber Bernhard blieb hart. Es gab nur einmal 

eine 20 minütige Pause und dann ging es weiter die Wiese 

rauf und runter. Am Ende waren alle ko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pitschnass fuhren wir mit dem Bus wieder zurück zum Hotel 

wo rasch die Kleider gewechselt wurden. Um 18.00 Uhr gab es 

bereits Abendessen und mit Heißhunger stürzten sich die 

Kinder auf die guten Speisen. Besonderen Applaus erntete das 

überaus reichhaltige Büffet, wo es nicht nur Salate aller Art, 

sondern auch Eierspeisen, Würstchen und anderes gab. Nach 

dem Essen musste jeder seinen Teller, Besteck und Trinkglas 

selbst verräumen und am Ende wurde jedes Mal von einem 

anderen „Zimmer“ der Tisch geputzt. Erst nachher gab es das 

Dessert. Eigentlich wären die Kinder jetzt schon fast bettreif  

gewesen, doch nun gab es erst die Rückenschullektion. Bei der 

wachten sie wieder richtig auf. Fritz und sein Bandschi 

kamen sehr gut an bei den Kindern, sie turnten und tanzten 

begeistert mit. Wieder im Zimmer angekommen, ging es ans 

Füße waschen und Zähne putzen, manche spielten dann noch 

Karten oder quatschten und kicherten, die meisten schliefen 

aber bald ein. Wer Heimwehprobleme bekam, wandte sich an 

die Lehrerin- Mami Elfriede und irgendwann gegen ein Uhr 

fiel auch das letzte Auge zu! 

Der Weckdienst war eigentlich gar nicht notwendig. Da wir 

vergessen hatten, die Fensterläden zu schließen, hatte das 

Tageslicht schon alle sehr früh aufgeweckt. Aus den Zimmern 

hörte man leises Gespräch und Gelächter, die Kinder waren 

bereits angezogen als wir sie wecken wollten. Sie hatten alle 

das Programm im Zimmer hängen und wussten genau, was zu 

tun war. Nach dem Frühstück ging es gleich mit dem Bus nach 

Steinhaus wo das Museum „Kornkasten“ erkundet wurde. Die 

Führung war sehr kindgerecht und interessant gestaltet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Mittagessen gab es Kaiserschmarrn mit Vanillesoße und 

heißen Himbeeren….Die Kinder schaufelten ihre Teller voll 

und ich hatte große Bedenken in Punkto nachfolgende 

Busfahrt nach Prettau. Zum Glück beschloss der verzehrte 

Kaiserschmarrn, in den Mägen der Kinder zu verharrn…. 

Beim Bergwerk angekommen, bekam jeder ein gelbes 

Mäntelchen und einen gelben Helm. Dann stiegen wir ins 

„Zugele“ und fuhren durch den engen Stollen einen Kilometer 

in den Berg hinein. 

 

 

 

 



Danach ging es zu Fuß weiter. Klara erzählte und erklärte von 

früher, vom Kupfer, den Knappen und vom Stollengraben. 

 

 

 

 

Aufregend und interessant! Das sind die von den Schülern am 

häufigsten verwendeten Wörter für diese Erfahrung und ich 

bin ganz ihrer Meinung! 

Wieder im Hotel mussten sie noch das Quiz lösen, das wir von 

Klara mitbekommen hatten und bekamen anschließend als 

Preis je einen schönen Stein, der ihnen große Freude bereitete.  

Zeit zum Spielen hatten sie leider wieder keine, das 

Abendessen wartete schon und nachher gab es Lawinenkunde 

mit dem Bergführer Markus. Nun merkte man deutlich, dass 

einige Kinder mehr als müde waren. Der Großteil hielt jedoch 

durch und amüsierte sich köstlich, als Sonia den Rucksack 

umgehängt bekam und am Hebel zog: da blies sich nämlich 

das Lawinenairbag auf! 

 

 

 

 

 



Trotz allem wurde es auch diesmal wieder spät, bis endlich 

alle im Reich der Träume landeten. 

Dritter und letzter Tag! Kaum zu glauben! Das ging viel zu 

schnell! 

Nach dem Frühstück brachte uns der Bus wieder nach 

Weißenbach. Dort erwarteten uns die Bergführer Ruth und 

Willi mit ihrem Lawinenhund Fango. Sie verteilten 

Schneeschuhe an alle und es brauchte einige Zeit, bis wir sie 

richtig anhatten. Dann konnte es losgehen. 

 

 

 

 

 

 

Gleich nach den ersten zweihundert Metern begann der Weg 

steil nach oben zu führen. Laut Willi ging das mindestens eine 

Stunde lang so weiter. Ich war sicher nicht die einzige, die 

Bauchweh kriegte… Eigentlich sollte ich mein Knie schonen 

und hatte mir nicht vorgestellt, so einen Gewaltmarsch zu 

vollbringen.  

 

 

 



Aber mitgegangen, mitgehangen und so schaffte ich es am Ende 

besser als andere, mit den Schneeschuhen bis zur Almhütte zu 

„latschen“. Die Nudeln, die man uns auftischte, brauchte es 

jetzt, sie waren genau richtig! 

 

 

 

 

 

Keine Müdigkeit vorschützen! Nach dem Essen ging es gleich 

ans Iglubauen. Die Kinder wühlten sich so richtig in den 

Schnee und waren in kürzester Zeit komplett nass. Aber das 

merkte keiner, außerdem brannte die Sonne heiß vom Himmel. 

Besonders toll war dann, wie Fango Katharina, Karin und 

David aus der Schneehöhle gegraben hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Als sich die Sonne langsam zurückzog, wurde es Zeit, mit den 

Rodeln wieder runter zu fahren. Das gab ein großes Hallo, bis 

endlich jeder den richtigen Partner gefunden hatte….Am Ende 

kamen alle heil unten an. Außer einigen kleineren Unfällen 

war Gott sei Dank nichts passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesmal mussten alle unter die Dusche! Nach dem Abendessen 

machten wir es uns in der Bar gemütlich. Zuerst wurden noch 

die Tagespunkte verteilt und anschließend gab es 

Preisverteilung . Ich finde es echt toll, dass Markus Weger und 

Klaus Stolzlechner vom Hotel uns großzügigerweise den ersten 

Preis zur Verfügung gestellt haben: ein Almwochenende für 

das Gewinnerzimmer!!! Das gab ein Freudengeheul bei den 

Mädchen von Zimmer 112…. Danach spielten wir noch alle 

„Werwolf“ und nachher waren wirklich alle so müde, dass es 

früher ruhig wurde in den Zimmern. 

Am Freitag durften wir uns das erste Mal Zeit lassen und 

dehnten das Frühstück aus.  



 

 

 

 

Dann wurden die Koffer gepackt und zwar nach Liste…..Wir 

hatten trotzdem noch alle Hände voll zu tun, damit alles an 

den richtigen Ort kam und nichts vergessen wurde. 

 

 

 

 

Die Stimmung war etwas gemischt, einerseits freuten sich alle 

wieder nach Hause zu fahren, andererseits wäre es schön, 

noch so einen Tag anzuhängen. Ganz sicher ist, dass keiner so 

schnell dieses Abenteuer vergessen wird, weder wir noch die 

Kinder. Ein großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen 

haben, dass es zustande kam und an die Kinder, die sich 

meistens vorbildhaft benommen haben. 

                                       Elfriede Albertini Dorigatti 


