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Voi cool war’s! Das war der einhellige 
Tenor der SchülerInnen und Lehrerinnen 
am Ende des letzten Tages der ISK Cool-
days Erlebnistage. Die 1a der Neuen 
Mittelschule Pregarten sowie die 1b der 
Neuen Mittelschule Oberneukirchen ha-
ben beim Gewinnspiel der OÖNachrich-
ten mitgemacht und hatten Glück! Die 
Gewinnerklassen traten vorige Woche 
ihren Ausflug in die Pyhrn-Priel Ur-
laubsregion an. Am Programm standen 

Attraktionen wie der Hochseilgarten 
mit Flying Fox, eine Erlebniswanderung 
im Nationalpark Kalkalpen, der Panora-
maturm, der Alpine Coaster am Wur-
bauer Kogel und viele anderen Aktivitä-
ten, wie zB ein Fußballtraining mit ei-
nem ÖFB-Jugendtrainer als Kostprobe 
aus dem ISK-Workshop-Programm für 
Schulen mit Nachmittagsbetreuung 
(„Kick4Life“). Die coole Fußballdress 
von Erima durften die SchülerInnen na-

türlich behalten. Im „Basislager“, dem 
Jutel Jugendhotel in Hinterstoder, 
konnten die TeilnehmerInnen sich wie-
der stärken und Lehner Busreisen sorg-
te dafür, dass beide Klassen pünktlich 
zu den Programmpunkten gelangten. 
Auch allen anderen Sponsoren sei an 
dieser Stelle gedankt: Denn für einige 
der jungen Teilnehmer war es eine der 
wenigen oder vielleicht sogar die erste 
Gelegenheit, einen Ausflug in die Berge 

zu genießen! Die Gruppenaktivitäten 
haben außerdem die Klassengemein-
schaft gestärkt! Damit wurde diese Ver-
anstaltung des ISK, des Institutes für 
Soziale Kompetenz e.V., ihrem Anspruch 
gerecht, den zwischenmenschlichen 
Umgang in der Klasse zu verbessern. 
Infos zu den Cooldays und Anmeldun-
gen für das nächste Schuljahr finden 
interessierte LehrerInnen und Schullei-
terInnen unter www.isk-austria.at. 

„Mir hat der Hochseilgarten am bes-
ten gefallen, weil ich eigentlich Hö-
henangst habe, aber gemerkt habe, 
dass ich keine Angst zu haben brau-
che.“ Melanie, 11 J., NMS Oberneu-
kirchen

„Bei der Erlebniswanderung haben 
wir eine Augenklappe bekommen 
und wir mussten uns auf unseren 
Partner verlassen, der uns einen 
schwierigen Weg entlang eines Ba-
ches geführt hat – das war super!“
Hanna, 10 J., NMS Oberneukirchen

„Mir haben das Fußballspielen am 
ersten Tag und der Alpine Coaster 
am besten gefallen!“ 
Dominic, 11 J., NMS Pregarten

„Das schönste war, dass Johanna, 
die eine Gehbehinderung hat, über-
all dabei sein konnte! Die Cooldays 
empfehle ich auch anderen Schul-
klassen und ich würde es begrüßen, 
wenn die Integration von behinder-
ten Kindern ein fixer Bestandteil der 
Cooldays wird.“ Edith Haider , Inte-
grationslehrerin, NMS Pregarten

Das sagten die 
TeilnehmerInnen:
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Die OÖN verlosten coole Erlebnistage für 2 Schulklassen.

Das waren die ISK Cooldays®!
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