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i 	 Die Schule im Wandel der Zeit 

Die Klassen 3A und 3B haben sich mit dem 


Thema .Schule frOher und heute· beschä~igt.
~' 
Dazu luden wir am 11. Oktober Frau Novak ein,


J' die sich unseren Fragen stellte und uns einen 


Einblick in ihre SchuLzeit gab. Seitdem hat sich 


vieles geändert. Dos Wichtigste hoben wir hier 
~ 
zusammengefasst: 
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Liebe Neufelderinnen, 

liebe Neufelderl 


Das urg nla d feiert 20 1 seinen 

90. G burtst 9 als österreichisches 


Bundesland. Die Kinder und das Team der 

Lollipop Volksschule Neufeld feiern mit. 
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I Die Kinder der 28 fragen ihre Eltern: 

Warum lebt ihr gerne im Burgenland? 
- ~ & 

Ich lebe gerne irri ~urgenland I weil .. 
... ich schon fast mein ganzes Leben hier wohne und alle meine Lieben in der Nähe ....es hier schön ist und nicht hektisch zugeht. (Frau Schober') 
sind. (Frau Popp) 

....es viele gute Heurigen, Bäckereien, Thermalquellen und Seen gibt. (Fr. Zagler) ....es das Sonnenland ist und mir die Landschaft und die. Seen 

.... es viele Wanderstrecken gibt. (Herr Zagler) gefallen. (FrauWinkler) 

....ich am Land wohnen kann und trotzdem schnell nach .. .. hier die Gegend sehr schön ist und e$ viele Seen und Burgen gibt. (Fr. Mössinger) 
Wien komme. (Frau Wittmann) 


....es schöne Badeseen, Thermen und einen tollen Nationalpark gibt. (Frau Lex) ....es hier so viele nette Leute gibt. (Frau Wögerer) 


.... ich das Weite, die Wälder, das Leithagebirge zum Radfahren mag und das Leben am Land angenehmer, ruhiger und nachbarschaftlieher 
als in einer Stadt ist. (Familie Zsoldos) 

....es mir hier gut gefällt. (Frau Nagy) .... ich lieber am Land als in der Stadt lebe und ich die Natur mag. (Herr Winkler) 

... mein Vater als erster nach Österreich gezogen ist und meine Schwester und 
ich dann hier geboren wurden. Hiet' habe Ich VIele Freunde und meine Familie. 
Das Burgenland ist für uns eine zweite Heimat gewor den. (Familie Irmak) 



.. .es am Neufelder See so schön ist. (Genet G.) 

... ich dort meine Famil ie habe. (Maja L.) 

...die Natur bei uns so toll ist. (MarieJn L.) 

... hier bei uns kein Krieg ist. (Alexander 5.) 

... ich hier meine Oma und meinen Opa habe. (Paula Marie J) 

...unsere Fahne so cool ist. (Softja P.) 

... ich hier in die Schule gehen kann. (Felix A.) 

...es bei uns so große Häuser gibt. (Jonas G.) 

...mir die wunderschöne Landschaft im Burgenland gefällt. (Simon E) 

... hier auch meine Freunde wohnen. (Annika B.) 

...es hier einfach schön ist. (Martin K.) 


... ich gerne im Burgenland mit dem Fahrrad fahre. (Mare K.) 


...das Essen bei uns so gut schmeckt. (Riehard H.) 


... ich hier sicher bin. (Catherina S .-D.) 


...es ein schönes Land ist. (Raphael E ) 


Ich mag das Burgenland, wei l dort meine Schule ist. (Julian G.) 

Ich mag das Burgenland, weil da meine Freundin ist . (A lina M.) 

Ich mag das Burgenland, weil dort ein Tag schöner ist als der andere. 

(Kimberley B.) 
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