
Volksschule Altenberg in neuem Glanz
Die Präsentation der renovier-
ten Schule und ein fubiläum -
30 fahre ,,nerre" Volksschule
Nolksschule an diesem Stand-
ort, eine Volksschule in Alten-
bere eibt es ia bereits über 200

Phlei- gabän den Anlass, ein
Schulfest- mit zahlreichen Eh-
rengästen, unter ihnen auch die
neue LR Mag. Doris Hummer,
und der Bevölkerung am 11.
Dezember zu veranstalten.

Neben dem Empfang durch
die Musikkapelle Altenberg
wurde das Rahmenprogramm
beim Festakt von Lehrerinnen

und Schulkindern gestaltet. Alle
1 64 Schülerlnnen sangen, tanz-
ten und spielten ,,Der Regenbo-
genfisch"', ein Thema, däs sich
äuch im Foyer der VolRsschule
in einem iestaurierten Kunst-
werk wieder findet.

Die Sanierung der Volksschu-
le war dringend- notwendig, da
bei starkem Regen die Fenster
nicht mehr dichi hielten und es

teilweise zu Wassereintritt kam.
lm Zuge des Fenstertausches
wurde äer Schule auch ein neu-
es Kleid verpasst und eine ent-
sprechend gedämmte Fassade

iufgebracht,lodass die Energie-
ken"nzahl von 86 kWh/m2 auf
ca. 40 kWh/m'? reduziert wer-
den konnte.

lm Eingangsbereich wurde
die Fassade in der Form neu ge-
staltet, für die unter Anleitung
einer Tonkünstlerin Kinder der
Volksschule Tontiere hergestellt
haben, die das Eingangsportal
nun schmücken. Die Farbgestal-
tung der Außenfassade wird

durch die Regenbogenfarben
sehr gut gegliedert, was nicht
nur Wärme vermittelt, sondern
die Räume im Inneren auch
lieblich und für Lehrer und
Schülerlnnen angenehm er-
scheinen lässt.

Firmenchronik
Die Firma Levrer + Graf aus linz

war Teil-Cenerälunternehmer und
für die Baumeisterarbeiten verant-
wortlich. Die Firma Tritscheler
Rollladen-Sonnenschutz aus St.
Marienkirchen war für AusfÜhrung
von Kunststofffenstern, Raffstore,

Alutüren sowie Sohl- und Fenster-

bänken verantwortlich.'
Farben, Licht und Bewegung

spielen im Leben von Kindern eine
große Rolle. Es ist wichtig, Kinder
irit Farben zu motivieren, aber auch

sleichzeitig Orte der Lebendigkeir
ünd Anziöhungskraft zu schaffen'
Aufgrund der harmonischen und
heräichen Zusammenarbeil mit der

Direktorin der Volkschulg den Pä-

dagogen und der Gemeinde Alten-

berg konnte mit der Umsetzung des

,,Relgenbog,en-Farbkonzepts" eine
freundlichä, einladende und behag-
liche Atmosphäre geschaffen wer- 

,

den, in der sich Schüler, Pädagogen 
:

und Eltern wohlfühlen. Die Schulge-
staltung spiegelt die Einstellung der
Auftra{qe'ber" wider - soziale- Ver-

antwortung und seelische Fürsorge:

Lydia Pirngruber aus Engerwitz-
dorf
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