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Schwimmprojekt 
Stadtschulzentrum
STADTSCHULZENTRUM Der SC 
Valblu begeisterte kürzlich mit 
dem Projekt Kigebe (Kinder-
gesund-bewegen) von der Sport-
union die Schüler des Stadt-
schulzentrums Bludenz. An fünf 
Vormittagen trafen sich dabei drei 
Schwimmtrainer des SC Valblu 
mit den Schülern im Bludenzer  
Hallenbad. Kirsta, Carmen und 
Reinhard verstanden es dabei, 
alle sechs Schüler der Förder-
klasse 5 für das Element Was-
ser zu begeistern. Gemeinsam 
mit den Lehrpersonen wurde im 
Wasser gesungen, gespielt, ge-
taucht und einzelne Bewegungs-
abläufe für das Brustschwimmen  
wurden angebahnt. So wurde neben 
Spaß und Freude am kühlen Nass 
auch jedem die Schwimmtech-
nik ein bisschen nähergebracht.  
Am Ende dieses tollen Projekts 
waren alle voll begeistert – vom 

Wasser, vom Schwimmen und vom 
Planschen. „Wir ho�en, dieses tol-
le Projekt, das von der Sportunion  
�nanziert wird, auch im nächsten 
Schuljahr wieder durchführen zu 
können, denn es war für alle eine 
große Bereicherung. Dank der An-
scha�ung von diversen Schwimm-
hilfen, wird die Förderklasse 5 
sicherlich weiterhin das Valblu be-
suchen“, so die Lehrpersonen ab-
schließend.

NMS Klostertal in 
der Halle meisterlich
BLUDENZ „Sparkasse Errea Futsal-
cup“ nennt sich ganz o�ziell, was 

unter „Schülerliga-Hallenturnier“ 
bekannt ist. An zwei Spieltagen 
im Dezember und Jänner wurden 
die bezirksweit besten Schüler-
teams ermittelt. In der Turnhalle 
der Mittelschule Bludenz zeigte 
dabei die Mannschaft der NMS 
Klostertal den besten Fußball. 
Die Kicker rund um Betreuer 
Ferdl Sa�ler siegten mit einer Ge-
samtpunktezahl von 20 und ei-
nem Torverhältnis von 23:4 Toren 
klar, gefolgt von den Teams der 
Mittelschulen Bludenz, Schruns-
Dorf, Großwalsertal und Bürs. 
Außer Konkurrenz spielte übri-
gens auch die Sportmittelschule 
Nenzing II mit. Die NMS Kloster-

tal vertritt somit den Bezirk bei 
der Landesmeisterschaft am 21. 
Februar in Höchst. EM

Spende der PTS Montafon
              Die Schüler der Polytechnischen Schule Montafon sammelten im Zuge einer Weihnachtsakti-

on sowie durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen beim Elternsprechtag für den Verein „Geben für 

Leben“. Dieser Erlös wurde vom Lehrerkollegium aufgestockt und so konnten kürzlich 320 Euro an 

Obfrau Susanne Marosch (l.) übergeben werden. PTS

Das Schwimmprojekt des Stadtschulzen-

trums war ein toller Erfolg. SSZ BZ

Wertvolle Ersthelfer  
am Stadtschulzentrum

STADTSCHULZENTRUM BLUDENZ 
Die Schüler der 8. Klassen des 
Stadtschulzentrums Bludenz ab-
solvierten kürzlich den Grund-
kurs zum Ersthelfer. Dazu be-
suchten die Jugendlichen am 8. 
und 9. Jänner die Rotkreuzzent-
rale im Walserweg in Bludenz.

16 Stunden lang erlernten sie 
dann dort gemeinsam mit Mo-

nika Riezler vom Schulungsteam 
und Thomas Le Vray vom Roten 
Kreuz Erste-Hilfe-Maßnahmen 
von A bis Z in Theorie und Pra-
xis. Die zwei Referenten ver-

standen es dabei sehr gut, den 
Schülern die Bedeutung von der 
stabilen Seitenlage, dem Heim-
lichkeitsmanöver oder der rich-
tigen Herzdruckmassage näher-
zubringen. 

Wertvolle Einblicke

Durch die Besichtigung und die 
ausführliche Erklärung des Not-
arztwagens und Notarzteinsatz-
fahrzeugs bekamen die Schüler 
des SSZ Bludenz zudem einen an-
deren Blickwinkel auf und für die 
Einsatzfahrzeuge. Und obwohl 

ab diesem Kurs nun alle Teil-
nehmer einen Ersthelferschein 
in ihren Händen halten dürfen, 
sind sich die Mädchen und Jun-
gen bewusst, dass man alle zwei 
Jahre einen Au�rischungskurs 
besuchen sollte. „Als Schule freut 
es uns natürlich ganz besonders, 
dass wir die Schüler für das wich-
tige Thema Erste Hilfe begeistern 
konnten und freuen uns mit allen 
über den positiven Abschluss die-
ser tollen Tage“, so die Lehrper-
sonen des Stadtschulzentrums 
abschließend.

Schüler der 8. Klassen waren bei Kurseinheiten mit Begeisterung dabei.

Die Ausbildung zum Ersthelfer war eine 

tolle Sache. SSZ BZ

Die Kicker der NMS freuten sich riesig 

über den Bezirksmeistertitel. EM


