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Bericht der VS Aich-Assach 
 

 
Die Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Corona-
Virus stellte auch unsere Schule vor große 
organisatorische Herausforderungen. Nach 
8 Wochen Fernlehre konnten wir mit 18.Mai 
2020 in den „Schichtbetrieb“ wechseln. Auf 
diesem Weg noch ein großes Dankeschön 
von Hrn. Dir. Edlinger und seinem Team an 
die SchülerInnen und Eltern für die tolle 
Zusammenarbeit in dieser Ausnahmezeit. 
 

Die Volkschule Aich-Assach stand in diesem Schuljahr im Zeichen der Modernisierung. So wurde die 
Schule in den Klassenzimmern mit neuen Computern ausgestattet. Auch für das Lehrerkollegium steht 
ein neuer PC-Arbeitsplatz zur Verfügung.  
Anfang Juni folgte das „Highlight“ des Schuljahres, 14 Stück Tablets wurden geliefert und sogleich von 
unserer Klassenlehrerin und IT-Beauftragten, Frau Christina Greimler, in Betrieb genommen. Durch den 
Einsatz von Tablets, können beim praktischen Arbeiten mit Lernprogrammen (Apps) spannende 
Lernerlebnisse im Unterricht eingebaut und die Kinder an die moderne Art des Lernens herangeführt 
werden. 
 
In der letzten Woche erfolgte dann die offizielle Übergabe der Tablets mit Herrn Bürgermeister Franz 
Danklmaier und Frau Vizebürgermeisterin Evelyn Huber. Dir. Albert Edlinger bedankte sich bei den 
beiden Gemeindevertretern für die Investition in die Zukunft der Volksschule Aich-Assach und die 
konstruktive Zusammenarbeit in diesem Schuljahr! 
 
********************************************************************************************************************** 
 

Hundehaltung 
 

Da es immer wieder Probleme gibt, wird darauf hingewiesen, dass HalterInnen oder VerwahrerInnen 
von Tieren verpflichtet sind, Tiere in einer Weise zu beaufsichtigen oder zu verwahren, sodass dritte 
Personen weder gefährdet noch unzumutbar belästigt werden. 
Die HalterInnen oder VerwahrerInnen von Hunden haben dafür zu sorgen, dass öffentlich zugängliche 
Bereiche im gesamten Gemeindegebiet nicht verunreinigt werden. Anfallender Hundekot ist daher 
immer vom Hundeführer aufzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies gilt neben allen 
innerörtlichen Bereichen ausdrücklich auch  für landwirtschaftlich genutzte Flächen, die der 
Futtergewinnung jeder Art dienen. 
Hund sind an allen öffentlich zugänglichen Orten entweder mit einem um den Fang geschlossenen 
Maulkorb zu versehen oder so an der Leine zu führen, dass jederzeit die Beherrschung des Tieres 
gewährleistet ist. Der Maulkorb muss so beschaffen bzw. angebracht sein, dass der Hund weder beißen 
noch den Maulkorb abstreifen kann. 



Informationen des Abfallwirtschaftsverbandes Schladming 

Sperrmüllaktion läuft noch bis 30. Oktober 2020 

Der Beginn der diesjährigen Sperrmüllaktion war geprägt von den vielfältigen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie. Viele Menschen haben die Zeit genutzt um zu entrümpeln, was sich in einem 

entsprechenden Ansturm bei den Abfallanlieferungen in der Anlage Aich wiederspiegelt. Um zeitliche 

Verzögerungen bei den Anlieferungen zu reduzieren wurde erstmals eine gestaffelte Abfallannahme 

nach Gemeinden bzw. Wochentagen eingeführt. Nachdem die Abfallanlieferungen, nach wie vor, in 

beinahe unverminderter Intensität stattfinden, wird dieser Übernahmemodus vorerst weiterhin 

aufrechterhalten. 

Montag: Aich und Michaelerberg-Pruggern 

Dienstag: Gröbming und Haus 

Mittwoch: Schladming (inkl. Pichl und Rohrmoos)  

Donnerstag: Ramsau und Sölk 

Freitag: Öblarn und Mitterberg-St. Martin 

In dringenden Ausnahmefällen kann bei vorheriger 

telefonischer Kontaktaufnahme mit dem AWV 

Schladming auch ein Sondertermin vereinbart werden. 

 

Gefahrenquelle Lithiumionenakkus 

In unsere Haushalte ziehen immer mehr Geräte mit leistungsstarken Akkus, sogenannten 

Lithiumionenakkus, ein. Elektrogeräte, welche mit diesen Akkus ausgestattet sind sollten keinesfalls 

über längere Zeit in der Sonne liegen oder unbeaufsichtigt geladen werden. Werden die Akkus, z.B. 

beim Laden, sehr heiß, so ist Vorsicht geboten, dies könnte auf eine 

Beschädigung des Akkus hindeuten was wiederum eine schwer kontrollierbare 

Brandgefahr darstellt. Entsorgen sie Lithiumakkus bzw. Gerätebatterien 

keinesfalls im Restmüll sondern bringen sie diese in ein Altstoffsammelzentrum 

oder ein entsprechendes Fachgeschäft.  

Erklärvideos und Informationsmaterialien dazu finden sie auf der Website des 

AWV Schladming. (www.abfallwirtschaft.steiermark.at/schladming) 

 

Wertstoff Aluminium 

Diverse Angebote von Lebensmittelketten verleiten dazu, Getränke vermehrt in Dosen zu kaufen. Die 

Erzeugung von Aluminium, dem Werkstoff vieler Dosenverpackungen, ist sehr rohstoff- und 

energieintensiv. So benötigt man für die Herstellung von Aluminium aus dem Rohstoff Bauxit 20 mal 

soviel Energie wie für die Herstellung von recycliertem Aluminium aus Alu-

Abfällen. Entsorgen sie daher ihre Aluminiumverpackungen mit dem gelben 

Sack, denn nur so ist sichergestellt, dass das Aluminium wieder dem Recycling 

zugeführt wird. Landet eine Aludose im öffentlichen Mistkübel oder in der 

Restmülltonne, so geht das enthaltene Aluminium verloren, da der Restmüll in 

der Regel in die Müllverbrennung gelangt und das Aluminium dann über die 

Schlacke auf der Deponie landet. Mehrwegverpackungen sind überdies eine echte Alternative zu 

Dosenverpackungen!  

 

 


