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Standortbezogenes Förderkonzept  
Neue Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen 

Schuljahr 2019/2020 

Durch ein breit gefächertes Angebot soll unseren Schülerinnen und Schülern – ihren 
Anlagen und Begabungen entsprechend – eine optimale Ausbildung und der Erwerb 
unterschiedlicher Kompetenzen ermöglicht werden. 

Die Berücksichtigung von Neigungen und Interessen der Schülerinnen und Schüler, 
das Fördern der Selbstständigkeit und eine begleitende Berufsinformation und 
Berufsorientierung führen zu einer soliden Ausbildung in der Sekundarstufe, die 
unsere SchülerInnen in die Lage versetzen soll, die richtige Berufswahl zu treffen, die 
dazu notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen und in weiterführenden Schulen mit 
Erfolg zu bestehen. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern ist ein 
grundlegender pädagogischer Auftrag der Schule und ein elementares Prinzip 
jedes Unterrichts.  

Diese Tatsache gehört zur Selbstverständlichkeit in der Betreuung uns anvertrauter 
SchülerInnen und wird daher von den KollegInnen in formellen und informellen 
Gesprächen (z. B. am Elternsprechtag oder in Sprechstunden, im Rahmen der KEL-
Gespräche) bzw. durch detaillierte Kommentare bei Wiederholungen, Tests und 
Schularbeiten angewendet, sodass die meisten SchülerInnen wissen, aus welchen 
lerntechnischen oder fachinhaltlichen Problemen ihre mangelhafte oder 
ungenügende Note resultiert. 

 
Die Förderdiagnostik geht stets von den Stärken des Kindes aus. 
So nicht: 
 

 
 
Geschlechtsbezogene Bezeichnungen gelten wegen der besseren Lesbarkeit sowohl für weibliche als auch für männliche 

Formen. 
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DEUTSCH 

 
Förderung als Unterrichtsprinzip: 

 
 Förderung und Unterstützung aller Schüler zur Vermeidung von 

negativen Lernerfolgen und zum Erhalt des obersten Leistungsniveaus 

 Unterstützung und begleitende Fördermaßnahmen für eine Aufstufung 

 Individuelle Förderung 

 Maßnahmen zur Förderung von besonderen Begabungen 
 

Lehrplan: 
 
Der Deutschunterricht hat die Aufgabe, die Kommunikations- und Handlungsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler durch Lernen mit und über Sprache zu fördern. 
Im Besonderen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, 
 

 mit Sprache Erfahrungen und Gedanken auszutauschen, Beziehungen zu  
gestalten und Interessen wahrzunehmen; 

 Sachinformationen aufzunehmen, zu bearbeiten und zu vermitteln und sich 
mit Sachthemen auseinander zu setzen; 

 Ausdrucksformen von Texten und Medien und deren Wirkung zu verstehen 
sowie sprachliche Gestaltungsmittel kreativ einzusetzen. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen Einblicke in Struktur und Funktion von 
Sprache gewinnen. Der mündliche und schriftliche Sprachgebrauch soll frei 
von groben Verstößen gegen die Sprach- und Schreibrichtigkeit sein. 
 

 
Ziele: 
 

 Förderung begabter und schwacher SchülerÎnnen 

 Förderung von Schülern mit Teilleistungsschwächen  

 Förderung von Schülern mit nicht deutscher Muttersprache 

 Förderung zur Steigerung der Lesekompetenz 

 Eingehen auf die Schnittstellenproblematik (VS-NMS-Oberstufe) 

 Kooperation mit den Eltern zur Unterstützung häuslicher 
Fördermaßnahmen 

 Kollegiale Kooperation zur Absicherung von Beobachtungsergebnissen 

 
Gestaltung: 
 

 Übungen zur Wortschatzerweiterung 

 Sprechen üben (Referate, Präsentationen,…) 

 Trainieren der RS-Regeln 

 Übungen im Hinblick auf die Sprachrichtigkeit 

 Förderung der Lesekompetenz (Trainieren der Lesetechniken, 
           Wecken der Lesebereitschaft, Training der Leseleistung und der 
           Sinnerfassung, Nutzung der Schulbibliothek, …) 
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 Trainieren von Lernstrategien 

 Erwerbung von Methodenkompetenzen 

 Bereitstellung von Zusatzmaterialien für begabte Schüler 

 Begabungs- und Leistungsschwerpunkte unterstützend begleiten und 
besondere Begabungen fördern 

 
Umsetzung: 
 
Der Förderunterricht findet während des ganzen Schuljahres statt. 
 

 Teambesprechungen 

 Methodenvielfalt 

 Berücksichtigung des Gesamtstundenplans der SchülerInnen 

 Organisationshilfen zur Stoffbewältigung 

 Lerntipps 

 Besonderes Augenmerk wird auf die Förderung im Nahtstellenbereich 
(Eingangsbereich) und auf die Unterstützung der SchülerInnen in den 
Abschlussklassen gelegt. 

 
Differenzierung: 
 

 Individualisierung und Differenzierung im Unterricht 

 Begabungs- und Begabtenförderung 

 Maßnahmen der Inklusion und Diversität 

 Temporäre Bildung von Schülergruppen 

 Unterrichten im Team 

 Bildung von Förderkursen 

 Die Differenzierung erfolgt in Basis- und Erweiterungsstoff 

 In der NMS erfolgen die Leistungsfeststellungen und –beurteilungen in der 3. 
und 4. Klasse nach grundlegenden und vertieften Gesichtspunkten. 

 
In der NMS werden die SchülerInnen großteils im Team unterrichtet. 
Die Förderung und Forderung der Kinder wird mehrheitlich als Unterstützung im 
Klassenverband vorgenommen – falls erforderlich, können auch temporäre 
Förderungen in anderen Räumlichkeiten stattfinden. 
 
Sowohl den Förderunterricht als auch das Interkulturelle Lernen betreffend erfolgt die 
Dokumentation durch individuelle Listenführungen der unterrichtenden KollegInnen. 
 

Besonderes Augenmerk soll auf die LESEFÖRDERUNG gelegt werden. 

 
 Die Lesescreening-Tests werden nicht nur am Beginn, sondern auch am 

Schluss der 1. Klasse und am Beginn der 4. Klasse durchgeführt, um extrem 
schwache Leser zu eruieren und zu fördern. 

 In diesem Zusammenhang muss erneut auf das genaue Lesen von 
ANGABEN bzw. Arbeitsaufträgen hingewiesen werden! 

 Des Weiteren muss noch einmal entschieden darauf hingewiesen werden, 
dass die Beherrschung der Grundtechniken des Lernens Voraussetzung für 
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ein gelingendes Lesen sind und nur so die Freude am Entdecken der 
Abenteuer im Kopf gelegt werden kann. 
 

 
Integrativer Förderunterricht : 
Unterstützung und Förderung der Schüler durch das Zweilehrersystem:  Maßnahmen 
der inneren Differenzierung, Begabungs- u Begabtenförderung 
 
Interkulturelles Lernen: 
 
Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache (drei außerordentliche 
SchülerInnen) stehen sechs Stunden pro Woche zur Unterstützung und individuellen 
Förderung zur Verfügung. 
Diese SchülerInnen erhalten nicht nur eine Unterstützung und Hilfestellung im Fach 
Deutsch, sondern sie werden auch in allen anderen Haupt- und Nebenfächern 
gefördert, vor allem, wenn schriftliche oder mündliche Prüfungen bzw. Schularbeiten 
bevorstehen. 
 

 Hilfe zur Überwindung von Lerndefiziten 

 Förderung zur Steigerung der Lesekompetenz 

 Fördermaßnahmen zur Behebung partieller Lernausfälle oder 
Sprachdefizite 

 Fördermaßnahmen zur Integration und Hilfestellung bei Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund 
 
 
 

Interkulturelles Lernen gilt nicht nur als Unterrichtsprinzip sondern auch als 
Haltung. 
 
Förderung laut SQA-Schwerpunkt BASICS & ENRICHMENT (ab 2016) 
 

DEUTSCH – BASICS: 

 

 BASIC LESEN: 
Variationen: 

- täglich 10 Minuten am Stundenbeginn 
- eine Woche nur Lesehausübung 
- Lehrer/innen  lesen vor 
- Buchvorstellungen von Lehrern/innen 
- Eltern oder Lesepaten lesen vor 
- kurze Buchpräsentationen der Schüler/innen 
- Lesekönig 
- Bücherbörse 
- Kombination Lesen/Hörbücher 
- szenische Darstellungen 
- Bibliotheksrallye 
- Buchliste vorgeben 
- lautes, vortragendes Vorlesen üben 

(„Fernsehsprecher“) 
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- Leseliste anfertigen 
 

 BASIC SCHREIBEN: 
- richtig abschreiben 
- Schriftbild verbessern 
- zügig und richtig abschreiben 
- während des Schreibens Ableitungen, Wortgruppen oder Wortfamilien 

assoziieren können 
- einen persönlichen (auch ästhetischen) Anspruch stellen, wie z. B. beim LTB 
- lustbetonte Textwahl 
- praxisrelevante Aufgaben 

 

 BASIC SPRECHEN: 
- Erlebnisse erzählen (auch im Sozialen Lernen: Wochenenderlebnisse, 

„Montagsrunde“) 
- Gedichte vortragen 
- Interviews erarbeiten 

 

 

DEUTSCH – ENRICHMENT: 

Eine reichhaltige Angebotspalette, die den individuellen Interessen entsprechen kann 

und ein reizvolles Angebot bietet, ist Voraussetzung. Uns ist aber klar, dass dieses 

Vorhaben ständig wachsen und erweitert werden muss. 

Varianten: 
- Portfolio entwickeln 
- Buchvorstellung ausarbeiten 
- Ein Gedicht schreiben /interpretieren 
- LTB - Gestaltung  
- Kurzreferate 
- LESEN sowohl in eigenen als auch angebotenen Büchern 
- Kennenlernen verschiedener AutorInnen 
- Bildimpulse – Texte erfinden 
- Momentaufnahmen schreiben 
- Reclam-Hefte-Angebot 
- Hör-CDs 

Individual- und Kleingruppenprojekte: 
- Besuch von Literaturworkshops und –lesungen (Bookolino) 
- Schauspielhaus / Next liberty / Kino / Theater/ Oper 

Museumsbesuche 

 

 

DEUTSCH – ENRICHMENT: 

Eine reichhaltige Angebotspalette, die den individuellen Interessen entsprechen kann 

und ein reizvolles Angebot bietet, ist Voraussetzung. Uns ist aber klar, dass dieses 

Vorhaben ständig wachsen und erweitert werden muss. 

Varianten: 
- Portfolio entwickeln 
- Buchvorstellung ausarbeiten 
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- Ein Gedicht schreiben /interpretieren 
- LTB - Gestaltung  
- Kurzreferate 
- LESEN sowohl in eigenen als auch angebotenen Büchern 
- Kennenlernen verschiedener AutorInnen 
- Bildimpulse – Texte erfinden 
- Momentaufnahmen schreiben 
- Reclam-Hefte-Angebot 
- Hör-CDs 

Individual- und Kleingruppenprojekte: 
- Besuch von Literaturworkshops und –lesungen (Bookolino) 
- Schauspielhaus / Next liberty / Kino / Theater/ Oper 
- Museumsbesuch 

 
 
Ab dem Schuljahr 2018/2019 Förderung von RS-schwachen Kindern mit der 
Morpheus-Methode (=morphemunterstütztes Grundwortschatz -
Segmentierungstraining) 
 
Begabtenförderung – Schülerzeitung:  
 
Mit Schuljahresbeginn 2019/20 wurde eine Schülerzeitung gegründet. Dieses Projekt 
findet mit den talentierten SchülerInnen aus dem Fach Deutsch aus allen Schulstufen 
statt. Dabei sollen folgende Fähigkeiten und Kompetenzen erworben werden:  

 Eigenständige Beschaffung von Informationen 
aus dem Internet und aus Büchern  

 Verbesserung der IT-Kenntnisse, da großer Wert 
auf digitale Abgabe der Artikel gelegt wird  

 Erweiterung des journalistischen, 
beschreibenden Wortschatzes  

 Selbstständiges Arbeiten im 
Schreibwerkstättenbetrieb  

 Vertiefung des Wissens zu Themengebieten im 
Interessensfeld der SchülerInnen für das 
Verfassen  

 Beschäftigung mit journalistischen Textsorten 
und deren Merkmalen  

 Besuch journalistischer Institutionen (ORF, 
Kleine Zeitung)  

 
Die Auswahl der SchülerInnen erfolgt nach der Einschätzung der zuständigen 
DeutschlehrerInnen.  
 
Schulische Tagesbetreuung: 
 
Hilfe und Unterstützung bei Hausübungen und Arbeitsaufträgen in allen 
Gegenständen durch LehrerInnen der Schule. 
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 Wöchentlich wird in den Klassen ein Hausübungsplan aufgehängt, an dem für 
die LehrerInnen der Nachmittagsbetreuung die zu erbringenden Hausübungen 
ersichtlich sind. 
 
 

Freiarbeit: 
 
Fächerübergreifendes Lernen in jeweils 2 Wochenstunden 
 
 
Nutzung der Schulbibliothek 
 

 Integriertes Unterrichtsprinzip 

 Leseförderung durch verschiedene Projekte im D-Unterricht 

 Teilnahme an Lesungen (Literaturhaus) 

 Einladung von AutorInnen 

 Buchausstellungen an der Schule 
 
 

ENGLISCH 

 
Wir fördern und unterstützen jeden Schüler, jede Schülerin nach deren Stärken und 
Schwächen. 
Dies ist ein grundlegender pädagogischer Auftrag der Schule und Prinzip in jedem 
Unterricht. 
Er wird von jeder Kollegin sehr ernst genommen und in Gesprächen 
(Elternsprechtag, Sprechstunden, Gespräche mit den SchülernInnen) erfolgen 
Informationen und Hilfen, sodass jeder Schüler, jede Schülerin, aber auch die Eltern 
genau erkennen können, wo eventuelle Schwächen vorhanden sind. Um diese 
auszubessern werden konkrete Maßnahmen besprochen, um wieder in eine positive 
Einstellung gelangen zu können. 
Intensive Gespräche finden aber auch statt, um über besondere Begabungen zu 
informieren. 
 
Förderung als Unterrichtsprinzip 

 Förderung und Unterstützung aller SchülerInnen zur Vermeidung von 
negativen Lernerfolgen 

 Förderung zum Erhalt des obersten Leistungsniveaus 

 Individuelle Förderung 

 Förderung von besonderen Begabungen 

 Integration 

 Eingehen auf die Schnittstellenproblematik (VS – NMS – weiterführende 
Schulen) 

 Kooperation mit den Eltern zur Unterstützung 

 Kollegiale Kooperation – Absicherung von Beobachtungen 
 
Gestaltung 

o Übungen zum Wortschatz mit verschiedenen Techniken 
o Sprechen mit prompt cards, Dialoge (gelenkt und frei) 
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o Übungen zum Lesen (Magazines, Books, Articles) 
o Grammatikalische Hilfen 
o Trainieren von Lernstrategien 
o Erwerbung von Methodenkompetenz 
o Besondere Begabungen fördern durch spezielle Aufgabenstellungen 
o Schwächen erkennen und entschärfen 
o Intensives Individualisieren im Unterricht 
o Individuelle Lernzugänge 
o Berücksichtigung von individueller Arbeitszeit 
o Einbeziehen unterschiedlicher Vorkenntnisse 
o Schaffung eines angenehmen Lernklimas 
o Besondere Angebote für begabte SchülerInnen 

 
 
 
Förderunterricht 

- im Team-Teaching (SchülerInnen werden einzeln, in Kleingruppen unterstützt) 
gegebenenfalls wird die Klasse geteilt 

- Förderunterricht wird auf allen Schulstufen erteilt, entweder durch direkte 
Unterstützung in der Klasse, Einzelunterricht oder geblockt speziell vor 
Schularbeiten. Den Förderlehrerinnen werden sowohl die SchülerInnen, als 
auch etwaige Wissenslücken oder besondere Stärken genannt. Sie 
vereinbaren anschließend mit den genannten  SchülerInnen entsprechende 
Termine. 
 

Nachmittagsbetreuung 
Hilfe und Unterstützung bei Hausübungen und Arbeitsaufträgen in allen 
Gegenständen durch LehrerInnen unserer Schule. 
Arbeitsmaterialien werden zur Verfügung gestellt 
 
Frühwarnsystem 
Rechtzeitige Gespräche mit Eltern und SchülenInnen und genaues Erstellen von 
Förderplänen sollen negativen Noten entgegenwirken. 
Dies dient auch um Begabungen zu nennen und zu fördern. 
 
Offenes Lernen 
Fächerübergreifendes Lernen 
Freiarbeiten, Planarbeiten gehen auch auf Interessen und Stärken der SchülerInnen 
ein. 
 
Maßnahmen an den Nahtstellen 
Besuch der Einzugsvolksschulen, Informationsabende für Eltern der 4. Klasse 
Volksschule, aber auch der Eltern der 4. Klasse NMS. 
Die LehrerInnen bereiten SchülerInnen gezielt auf weiterführende Schulen vor. 
 
Weitere Angebote 
 IKM Testung: erkennen von Defiziten in einzelnen Kompetenzbereichen 
 Arbeit nach BIST, dazu verwenden wir Unterlagen von BIFIE 
 Begabte SchülerInnen arbeiten mit leistungsschwächeren SchülerInnen in 

Kleingruppen 
 Referate nach Interessensgebieten 
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 Ständiger Kontakt mit den Eltern 
 Absprache mit der Lernbetreuung der Tagesschule 
 Teambesprechungen und genaue Absprache der Bedürfnisse unserer 

SchülerInnen 
 World of language – spezieller Sprachenraum mit Arbeitsmaterialien für 

verschiedene Fertigkeiten 
 Spezielle Förderung nch Interessen und Begabungen im  Schwerpunkt 

Sprache, wobei in der 4. Klasse auch auf die Vorbereitung auf weiterführende 
Schulen Wert gelegt wird 

 ERASMUS Projekt – welches insbesondere begabte SchülerInnen 
ansprechen wird 

 Auch in einigen Realienfächern wird Englisch  als Arbeitssprache eingesetzt 
 Es wird wieder versucht, Native Speaker an die Schule zu holen 

(Kostenfrage!) 
  
 

MATHEMATIK  

Allgemein 
 

 Integration 
o Differenzierung und Individualisierung durch offene Lernformen 
o Hinführung und Unterstützung zum Lehrplan der NMS, um einen 

Pflichtschulabschluss zu ermöglichen; gemeinsamer Unterricht der 
Integrationskinder in der Klasse 

o Soziales Lernen 
 

 Nahtstellenproblematik 4. Klassen Volksschule und 1. Klasse NMS 
o Absprache mit VolksschullehrerInnen 

 Lehrstoff und Leistungsbeurteilung der Schularbeiten 

 Lernbetreuung 
Gegenstandsbezogene und individuelle Lernzeiten in der schulischen 
Tagesbetreuung 

 Leseförderung 

 IKM-Testung wird durchgeführt, um Stärken bzw. Schwächen in den einzelnen 
Kompetenzbereichen sichtbar zu machen. Damit ist es möglich, die Gruppe 
bestmöglich zu fördern und zu fordern. 
 

 
NMS 
 

 Förderung begabter Schüler 

 Aufgabenstellung bei Hausübung mit unterschiedlicher Komplexität 

 Heterogene Arbeitsgruppen im Unterricht 

 Vermehrter Einsatz offener, selbstdifferenzierender Aufgabenstellungen 

 Aufgabenstellungen konform des Kompetenzmodelles (H, I, K) 

 Augenmerk auf H3- und H4- Aufgaben auf unterschiedlichen 
Komplexitätsniveaus („K“ laut Kompetenzmodell) 

 Kompetenzraster in allen Stufen – Selbsteinschätzung und Lehrerkontrolle 
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 Leistungsschwächere Schüler werden von einem Teampartner unterstützt und 
gefördert 

 Ständiger Kontakt mit den Eltern 

 Absprache mit der Lernbetreuung der Tagesschule; Hausübungspläne als 
Aushang in allen Klassen 

 
Förderunterricht Deutsch, Mathematik und Englisch – zusätzliche Stunden 
 
Die Stunden sind nicht ortsfest im Stundenplan verankert, um schwankenden Bedarf 
abfedern zu können.  

  



12 

 

Weiters: 

Kind-Eltern-LehrerInnengespräche 
 
Elternbrief zur Vorbereitung: 

 

Heiligenkreuz, im April 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Ihr Kind besucht nun schon einige Zeit die Neue Mittelschule. In dieser 
gemeinsamen Schule der 10-14jährigen mit einer neuen, leistungsorientierten 
Lehr- und Lernkultur steht die individuelle Förderung der SchülerInnen im 
Mittelpunkt. Sie werden zur Selbständigkeit angeleitet, den Schülerinnen und 
Schülern soll der Zusammenhang zwischen Lernen und Anwenden des Gelernten 
bewusst werden. 
 
Am Donnerstag, dem 23. April 2020 werden Sie und Ihr Kind in der Zeit von 
14.30 bis 18.00 Uhr mit einer Lehrerin/einem Lehrer das erste KEL-Gespräch 
(„Kind-Eltern-Lehrer-Gespräch“) führen. Das KEL-Gespräch ist ein ca. 
15minütiges Gespräch, in dessen Mittelpunkt das Kind steht. Eine 
Lehrerin/Ein Lehrer Ihres Kindes wird Ihnen in den nächsten Tagen den genauen 
Termin für dieses Gespräch bekannt geben. 
 
Der Ablauf eines KEL-Gespräches 
Das Kind spricht anfangs über seine Leistungen und Arbeiten, die ihm gut 
gelungen sind. Das KEL-Gespräch dient zur Stärkung der Persönlichkeit und 
der Kompetenzen des Kindes, den Mittelpunkt bildet das Präsentieren der 
eigenen Person und der eigenen Arbeiten. Die Gespräche fördern somit 
eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten. 
Die Lehrerin/Der Lehrer unterstreicht dabei die positiven Leistungen des 
Kindes, spricht aber auch ganz klar die Verbesserungspotentiale an. Der Vorteil 
des KEL-Gespräches gegenüber dem herkömmlichen Elternsprechtag besteht 
darin, dass Kind, Eltern und LehrerIn an einem Tisch sitzen und alles 
ausdiskutiert wird, Stärken aber auch Schwächen besprochen werden. Am Ende 
steht eine Vereinbarung, was das Kind bis zum nächsten Mal verbessern will.  
Wir bitten Sie, sich für Ihr Kind die erforderlichen 15-20 Minuten Zeit zu nehmen, 
damit die KEL-Gespräche für alle Beteiligten ein Erfolg werden. 
Sollten Sie spezielle Fragen zu den einzelnen Unterrichtsgegenständen haben, 
stehen Ihnen die LehrerInnen während der Sprechstunden oder telefonisch zur 
Verfügung.  
Wir freuen uns sehr, Sie und Ihr Kind bei den Gesprächen begrüßen zu dürfen. 
 
Im Namen des gesamten LehrerInnenteams 
Dir. Dipl. Päd. Sigrid Hansmann, BEd, Schulleiterin, eh 
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Verlauf des KEL-Gespräches 

1. Begrüßung der Gesprächsteilnehmer - Einleitung 
 
Eine kurze Information durch die Lehrerin/den Lehrer über die Zielsetzung und 
den Ablauf des Gespräches sollte den Anfang machen.  
 

2. Präsentation 
 
Die Schülerin/Der Schüler präsentiert besonders gelungene Arbeiten. Das 
könnten sein: gelungene Stücke aus dem technischen und textilen 
Werkbereich, besonders schön gestaltete Gedichte, Planarbeiten, 
Lesetagebücher,  
Zeichnungen, … Als Lehrperson kann man – besonders bei schüchternen 
und/oder unsicheren Schülerinnen und Schülern - durch Fragen unterstützend 
zur Seite stehen. Grundsätzlich geht das Gespräch in dieser Phase jedoch 
vom Kind aus. 
 

3. Gespräch über Stärken, ev. Schwächen, Lernerfolge, Sozial- und 
Arbeitsverhalten 
 
Die Schülerin/Der Schüler erzählt aus ihrer/seiner Sicht nun vom Unterricht 
und den Lernfortschritten. Gemeinsam mit LehrerIn und Eltern werden Erfolge 
sowie Defizite angesprochen und Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die Eltern 
sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Wahrnehmungen einzubringen. Das 
Herausstreichen von Stärken und Kompetenzen (Blatt: Selbsteinschätzung 
des Arbeits- und Sozialverhaltens) soll an erster Stelle stehen, aber es soll 
und muss auch deutlich über Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten 
gesprochen werden. Eine wertschätzende Haltung ist dabei von allergrößter 
Bedeutung. 
 

4. Verhaltensvereinbarung/Zielformulierung 
 
Gemeinsam mit der Lehrperson und den Eltern sollen für das Kind weitere 
Maßnahmen zur Förderung seines Lernens, zur Reduktion von 
unerwünschtem Verhalten und zum Erwerb weiterer Kompetenzen aufgestellt 
werden. Wenn eine schriftliche Vereinbarung von allen Gesprächsbeteiligten 
unterzeichnet wird, erhält die Vereinbarung ein gewisses Maß an 
Verbindlichkeit. 

 

Vorbereitung der SchülerInnen auf das KEL-Gespräch 

Die SchülerInnen müssen mit dem Ablauf des Gespräches vertraut gemacht werden. 
Die Präsentation von gelungenen Arbeiten soll geübt, dabei soll auch auf den 
sprachlichen Ausdruck geachtet werden. Die SchülerInnen erhalten eine Vorlage, mit 
deren Hilfe sie ihr Arbeits- und Sozialverhalten selbst einschätzen sollen. 

 



14 

 

Selbstbeobachtungsprotokoll 
Arbeitshaltung und Sozialverhalten 

 

 

Name: …………………………………………………………………………… Klasse: ……………. 
 
 

Arbeitshaltung    

1. Ich habe meine Arbeitsmaterialien immer dabei und halte sie in Ordnung 
(Mappen, Hefte, Bücher, Stifte, Schere, Klebstoff). 

   

2. Ich gestalte meine Arbeiten (HÜ, Wochenpläne, …) sorgfältig, kontrolliere 
selbständig und gebe diese rechtzeitig ab. 

   

3. Ich kann mich gut konzentrieren und ausdauernd arbeiten.    

4. Ich kann mir die Zeit gut einteilen.    

5. Ich kann in der Schule und daheim selbstständig arbeiten.    

6. Ich kann gut mit anderen zusammenarbeiten.    

7. Ich beteilige mich rege am Unterricht.    

8. Ich kann Kritik gut annehmen, bin einsichtig und verändere gegebenenfalls 
auch mein Verhalten. 

   

Sozialverhalten    

1. Ich verhalte mich höflich, freundlich, fair und rücksichtsvoll gegenüber meinen 
MitschülerInnen. 

   

2. Mit meinen LehrerInnen spreche ich respektvoll und höflich.    

3. Ich halte mich an die vereinbarten Klassen- und Schulregeln (Pünktlichkeit, 
Umgangsformen, Sauberkeit, Mülltrennung, …). 

   

4. Wenn jemand etwas von mir braucht, helfe ich gerne.     

5. Ich übernehme bereitwillig Verantwortung in der Klasse und trage zu einem 
guten Klassenklima bei. 

   

6. Ich halte mich an Diskussionsregeln und lasse auch andere Meinungen 
gelten. 

   

7. Bei Problemen und Konflikten suche ich friedliche Lösungen, die für alle 
Beteiligten annehmbar sind. 
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Neue Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen 

 
Protokoll 

des 
Kind – Eltern – LehrerInnengesprächs 

im 2. Semester 2019/2020 
 

Name des Kindes:   
 
__________________________________________________________________________ 

 
Beim Gespräch anwesende Personen: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Die/Der Erziehungsberechtigte(n) wurde(n) ausreichend über den derzeitigen 
Leistungsstand in allen Pflichtgegenständen bzw. über die Arbeitshaltung und das 
Sozialverhalten der Schülerin/des Schülers informiert. 
 
Bis zum Ende Juni möchte die Schülerin/der Schüler im Bereich 
 
0 Unterricht   0 Hausübungen 
 
0 Verhalten   0 Sonstiges: 
_____________________________________________ 
 
 
das folgende Ziel/die folgenden Ziele erreichen: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Datum: 
 
Unterschrift der Anwesenden: 
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Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung 
 
Mit dem Jahreszeugnis  erhält die Schülerin/der Schüler zusätzlich eine ergänzende 
differenzierende Leistungsbeschreibung (in der vierten Klasse bereits mit der 
Schulnachricht). 

 
EDL – Arbeitsgruppe: 24.10.12 
Tn: Zollneritsch, Ebensperger, Pernthaler, Scholz, Gruber-Pretis 
 
Grundprämissen: 

 Individualnorm soll herangezogen werden: Indiv. Bezugsnorm 

 Hinschauen auf das, was gelungen ist 

 Konkrete Rückmeldungen geben 

 Schüler ganzheitlich betrachten 

 Stärkefelder/ Potentiale entwickeln und erkennen 

 Grundlegendes Interesse an Schülerpersönlichkeit 

 
Was soll erfasst werden? 

 Sozialverhalten    

 Arbeitshaltung  

 Besondere (außerschulische) Fähigkeiten/spezielle  Interessen/ Aktivitäten/ Talente 

 
Wie soll methodisch vorgegangen werden/ Beobachtungsfelder? 

 Beobachtung in Gruppenaktivitäten 

 Außerschulische Aktivitäten 

 Gespräche mit Schülern 

 Schulveranstaltungen 

 Soziales Lernen 

 Klima schaffen, dass sich Schüler persönlich einbringen 
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Neue Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen 

 
 

Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung 
1. Semester 2019/2020 

 

für Karl Weninger 
 
geboren am 23.05.2006 
 
Schüler der 4a (8. Schulstufe) der Neuen Mittelschule 
 
 
Karl zeichnet sich unabhängig von seinen fachlichen Leistungen besonders durch 
folgende Stärken aus: 
 

 Beim Erledigen seiner Hausübungen ist er sehr zuverlässig.  

 

 Er hat gelernt, sich selbst zu melden, wenn er vor Problemen steht oder 

Fragen hat. 

 

 Karl ist immer höflich und freundlich. 

 
Heiligenkreuz am Waasen, am 14. Februar 2020  
 

 
 
 
 

 
Rundsiegel 

 
 
 

Klassenvorstand 
 

Dem Leben Richtung geben 

 

NEUE MITTELSCHULE HEILIGENKREUZ AM WAASEN 

8081 Heiligenkreuz am Waasen, Schulstraße 30, Tel: 03134/2296, Fax: 03134/2296-4 

E-Mail: direktion@nms-heiligenkreuz.at, http://www.nms-heiligenkreuz.at; DVR-NR: 0064360/610052 
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Maßnahmen an den Nahtstellen: 
 
Der Besuch der SchülerInnen der Sprengelvolksschulen am Tag der Offenen Tür und 
zwei Informationselternabende sollen den Einstieg in die Neue Mittelschule 
erleichtern 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 16. Jänner 2020, 9.00-12.00 Uhr 

  

Programm: 

 Schule kennen lernen 
 Unterricht miterleben 
 Spannende Stationen zum  

Staunen und Mitmachen 
 
Für eine kleine Stärkung wird gesorgt! 

  

Informationsabend  
Donnerstag, 16.1.2020  19.00 Uhr 

 

 Vorstellung des Schultyps NMS 

 Schulische Ganztagsbetreuung 

 Unser Schulprogramm 

 Sportklasse 

Dem Leben Richtung geben 
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Peer-Mediation – Mediation durch ausgebildete Lehrerin 

An unserer Schule gibt es seit dem Schuljahr 2007/08 Streitschlichtung von Kindern 
und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Seither erhielten in jedem 
Schulsemester zwei SchülerInnen der 3. Klasse die Möglichkeit, eine Ausbildung zu 
StreitschlichterInnen im Kinderschutzzentrum / Kinder- und Jugendtherapiezentrum 
KITZ in Leibnitz zu machen bzw. wurden diese von unserer Schülerberaterin und 
Mediatorin Barbara URL selbst ausgebildet. 
Die Peer-MediatorInnen sind ihren MitschülerInnen bei der Lösung kleinerer bis 
mittelschwerer Konflikte des Schulalltags behilflich, ohne dass Erwachsene (z.B. 
LehrerInnen) eingreifen müssen. Dadurch werden Eigenverantwortung und soziale 
Kompetenzen aller Beteiligten gefördert. Die ausgehandelten Vereinbarungen 
zeugen oft von der Kreativität der beteiligten Kinder und erweisen sich in vielen 
Fällen als erstaunlich wirksam und nachhaltig. Die Streitschlichtungen finden in 
einem eigenen Raum zu festgesetzten Zeiten statt.  

   
Kollegin HOL Dipl. Päd. Barbara Url, auch Vertrauenslehrerin und 
SchülerInnenberaterin der Schule, betreut das Schülerinnenparlament und ist 
hauptverantwortlich für das „Soziale Lernen“. Sie hat eine viersemestrige Ausbildung 
zur Mediatorin absolviert und hat immer wieder im Rahmen einer Unverbindlichen 
Übung SchülerInnen der zweiten und dritten Klassen zu Streitschlichterinnen und 
Streitschlichtern ausgebildet. 
 
Aufgaben des 
SchülerInnenparlaments:  

 Wahl von Schülervertretern  
 Einbinden der Schul- und Klassenspre-

cherInnen in organisatorische Tätigkeiten  

 Sammeln und Umsetzen kreativer Vor-
schläge und Ideen die Gemeinschaft be-
treffend z. B. hinsichtlich Sauberkeit, 
Sicherheit, Pausengestaltung, Graffiti-
Wand, Tauschbörse etc.  

 Förderung einer positiven Gesprächs-
kultur  

 freie Meinungsäußerung  
 Frühzeitiges Erkennen von Krisen oder 

Problemen und Anbieten von Hilfestellun-
gen  

 in Schülersprechstunden, Zusammenar-
beit mit den Peer-MediatorInnen  

 Gestaltung der SchülerInnenforum-
Anschlagtafel  
 

 
 Verlässliche Weitergabe wichtiger Infor-

mationen organisatorischer und erziehli-
cher Art  

 Schaffung einer vertrauensvollen Ge-
sprächsbasis zwischen Direktorin, 
Lehrerinnen und Lehrern bzw. Schülerinnen 
und Schülern  

 Förderung der Eigenverantwortlichkeit 
und Selbsttätigkeit der SchülerInnen 

 Verbesserung des Schulklimas  
 Positive Beeinflussung des Sozialver-

haltens  

 Vermeidung und Lösung von Konflikt-
situationen  

 Herausstreichen besonderer (auch nicht-
schulischer) Leistungen einzelner 
Schülerinnen  

 Bekanntmachung der Schülervertre-
ter/innen, Protokoll des Schülerforums, 
wichtige Infos für die Schüler/innen  
 

 
 
Wir freuen uns sehr, dass auch im laufenden Schuljahr 2019/2020 der 
Schulsozialarbeiter DAS Robert Golds, MSc, zweimal pro Woche einen 
Vormittag Schülerinnen, Lehrerinnen und Eltern berät. Im laufenden Schuljahr hat 
DSA Golds die Ausbildung der PeermediatorInnen übernommen. 
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Berufsorientierung – Kompetenztraining - Persönlichkeitsbildung 
 
Die persönlichen und fachlichen Kompetenzen der Jugendlichen werden durch 
unterschiedlichste Maßnahmen altersgemäß, individuell und systematisch gefördert: 
 

Fünfte 
Schulstufe 
Sechste 
Schulstufe 

Im „Offenen Lernen“ werden berufsbezogene Projekte durchgeführt. 
Immer wieder erfolgt die Vernetzung zur Berufswelt. Beispiel: 
„Polizist und Feuerwehrmann – zwei wichtige Berufe“  
Neben der Fortsetzung berufsbezogener Projekte im Offenen Lernen kommt 
die Werkstoffgewöhnung hinzu. Ziel ist, dass die Schüler im Umgang mit 
diversen Werkzeugen und Materialien vertraut werden (textiles, technisches 
Werken). 

Siebente 
Schulstufe  

Die Schüler haben nun, neben der Fortführung berufsbezogener Projekte im 
Rahmen des Offenen Lernens, einen einstündigen Pflichtgegenstand pro 
Woche: „Berufsorientierung und Bildungsinformation“. In diesem 
Gegenstand lernt der Schüler die eigenen Berufswünsche, Interessen und 
Neigungen zu entdecken und zu hinterfragen sowie Begabungen und 
Tätigkeiten wahrzunehmen und einzuschätzen. Er lernt die Welt der Berufe 
detaillierter kennen (Berufsbereiche), er wird informiert über Wege in den 
Beruf und Arbeit in seinem unmittelbaren Erlebnisbereich u.v.m. 
Daneben werden dem Schüler regelmäßig Realbegegnungen in diversen 
Betrieben ermöglicht, mit dem Ziel Theorie und Praxis miteinander zu 
verbinden. Durch Besuche im Berufsinformationszentrum bekommt der 
Schüler einen Einblick in die Vielfalt der Berufe mit schulischer Ausbildung 
bzw. im dualen Ausbildungssystem. 

Achte 
Schulstufe 

Am Beginn des Schuljahres steht ein 14-tägiges Projekt zum Thema. 
Informationsmaterial über diverse Berufe wird im Rahmen eines Besuches 
des Berufsinformationszentrums besorgt. Nach einem Interessentest wird 
das Ergebnis mit dem eigenen Berufswunsch verglichen. Betriebe und 
Ausbildungsstätten in der näheren und weiteren Umgebung werden 
besucht.  
Ebenfalls wird auf dieser Schulstufe die berufspraktischen Tage 
durchgeführt. Der Schüler verbringt diese Tage in einem Betrieb seiner 
Wahl, Lehrer der Schule bereiten diesen Aufenthalt im Unterricht vor, 
besuchen ihn während dieser Tage im Betrieb. Jeder Schüler muss über 
den Verlauf einen Bericht verfassen und in Referatsform in der Schule in 
dem jeweilig gerade besuchten Bereich vorstellen.  
 
Individuelle Beratungen zur Berufswahl bzw. Wahl von weiterführenden 
Schulen erfolgen auch durch die Bildungsberaterin der Schule Petra Reiter. 
Mag. Sybille Hofmeister-Karner hilft Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf bzw. sehr lernschwachen Schülerinnen 
und Schülern bei der richtigen Berufswahl. (Projekt „Start? Klar!“).  

 

Integration 
Derzeit gibt es an unserer Schule auf allen Schulstufen je eine Integrationsklasse, in 
der Kinder mit besonderen Bedürfnissen in gemeinsamer Verantwortung der NMS-
LehrerInnen bzw. der Sonderpädagoginnen unterrichtet werden. Ein besonderes 
Augenmerk wird hier auf die soziale Integration gelegt, Kinder erwerben fast 
unbemerkt soziale Kompetenzen (Rücksicht nehmen, helfen, …). 
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Schuleingangsphase 
 
 

ICH mit dir 

DU mit mir 

Gemeinsam sind wir WIR  

 

Die Bedeutung der Gestaltung der Schuleingangsphase für den Erwerb 

sozialer Kompetenzen 

Dem gesamten Schulteam ist es ein großes Anliegen, dass sich die Schülerinnen 

und Schüler in unserer Schule wohl fühlen, sind wir doch aus tiefstem Herzen davon 

überzeugt, dass Lernen und Leisten nur in einer angst- und gewaltfreien, 

freundlichen Atmosphäre gut gelingen kann. In diesem Zusammenhang ist es auch 

von großer Bedeutung, dass schon der Übertritt von der Volksschule in die Neue 

Mittelschule gut vorbereitet wird bzw. die ersten Wochen an der neuen Schule zum 

Kennenlernen und zur Bildung der Klassengemeinschaft dienen. Aus diesem Grund 

gehen wir seit langem nach dem auf den folgenden Seiten im Überblick dargelegten 

Konzept vor, das wir im Laufe der Jahre natürlich auch immer wieder adaptiert 

haben. 

 

An einem Vormittag im Jänner werden alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 

unserer fünf Sprengelvolksschulen und deren Klassenlehrerinnen und -lehrer an 

unsere Schule eingeladen, um diese kennen zu lernen. Nach einer kurzen 

Begrüßung in der Aula bekommen die einzelnen Volksschulklassen eine Schülerin 

bzw. einen Schüler der höheren Klassen zugeteilt, die bzw. der sie im Laufe des 

Vormittags durch das Programm, das Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 

Lehrpersonen für die Volksschülerinnen und -schüler vorbereitet haben, begleitet. An 

mehreren Stationen darf experimentiert, gebacken, gebastelt und gewerkt, am 

Unterricht teilgenommen oder einfach nur zugeschaut werden. 

Meist noch am selben Abend werden die Erziehungsberechtigten in die Schule 

eingeladen und von der Direktorin, der Lerndesignerin, der Standortkoordinatorin und 

den Fachkoordinatorinnen und -koordinatoren über die Neue Mittelschule allgemein, 

unser Schulprogramm und die schulische Tagesbetreuung informiert. Auch alle 
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übrigen Lehrerinnen und Lehrer sind anwesend, sie und die Direktorin stehen im 

Anschluss auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.  

Zu den Schulleitungen und Kollegien der Sprengelvolksschulen besteht ein guter 

Kontakt. Zur Vorbereitung der Klassenzusammensetzungen werden von den VS-

Lehrerinnen und Lehrer im Vorfeld Informationen eingeholt, so genannte 

„Übergabegespräche“ finden statt, in denen sowohl über wichtige persönliche 

Belange der Kinder als auch über eine geeignete heterogene Gruppenbildung 

gesprochen wird. Die Wünsche der Kinder, der Eltern aber auch die Erfahrungen der 

Lehrerinnen und Lehrer werden berücksichtigt. In jedem Jahrgang führen wir eine 

Integrationsklasse, die Sonderpädagogin informiert sich besonders intensiv über die 

speziellen Bedürfnisse der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Beispielsweise werden die Förderpläne der betreffenden Schülerinnen und Schüler 

noch vor Schulbeginn studiert.  

Die Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler werden nach Ostern 

über die Aufnahme in eine bestimmte Klasse (z.B. 1a-Klasse) schriftlich informiert 

und damit gleichzeitig über Tag und Datum des ersten Zusammentreffens in 

Kenntnis gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten finden sich in der vorletzten Schulwoche in der Aula ein. 

Nach der kurzen Begrüßung durch die Direktorin und der Vorstellung der 

Klassenvorständinnen und Klassenvorstände versammeln sich diese mit ihren 

zukünftigen Schülerinnen und Schülern unter Begleitung der Erziehungsberechtigten 

in den für sie im nächsten Schuljahr in der NMS vorgesehenen Klassenräumen. Dort 

besichtigen die Kinder ihre neue Klasse, beäugen die Mitschülerinnen und 

Mitschüler, erhalten Instruktionen und stellen Fragen – eine so genannte 

„Vorpremiere“. Die Schülerinnen und Schüler können dadurch eventuell vorhandene 

Ängste und Befürchtungen abbauen, der Schulbeginn verläuft viel angstfreier und 

entspannter. Bei dieser Gelegenheit wird bereits viel Administratorisches 

vorweggenommen (Antrag auf Schülerfreifahrt, Datenblatt, usw. werden - in Mappen 

gesammelt und vorbereitet - ausgehändigt) – die Erziehungsberechtigten können 

diese Anträge, Formulare usw. in Ruhe während der Ferien ausfüllen und zu 

Schulbeginn abgeben. 

Zum vertieften Kennenlernen dienen die erste und zweite Schulwoche. Sie werden 

von den Klassenvorständinnen und –vorständen gemeinsam mit einer Kollegin bzw. 
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einem Kollegen und der Unterstützung durch die Vertrauenslehrerin durchgeführt. Im 

Wesentlichen geht es dabei um folgende drei Bereiche:  

Wir lernen uns kennen 

Wir werden eine Gemeinschaft  

Das Buddy-Projekt 

Während dieses zweiwöchigen Projekts wird die Stundentafel aufgelöst.  

Mit folgenden wichtigen Unterstützungsmaßnahmen leistet die Schule zusätzlich 

einen wesentlichen Beitrag zur Gewaltprävention und Konfliktregelung: 

 Autonomer Pflichtgegenstand „Soziales Lernen“ in der ersten und zweiten 

Klasse 

 Monatliche Durchführung von Foren für Schülerinnen und Schüler 

 Sprechstundenangebot seitens der Vertrauenslehrerin 

 Einen Tag pro Woche: Schulpsychologin 

 Peermediation 

 Von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und 

Erziehungsberechtigten gemeinsam erstellte Verhaltensvereinbarungen 

 

Diese Ressourcen – gekoppelt mit dem Schulbeginn-Projekt – gewährleisten in Folge 

einen effizienten und wertschätzenden – weil störungsarmen – Unterricht. 

 

Wir lernen uns kennen 

Unsere Grundüberlegungen basieren auf folgenden Aussagen: „In einer neuen 

Gruppensituation fühlen sich die meisten Menschen unsicher, sie wissen noch nicht, 

was auf sie zukommen wird“ (Stanford 2002, S. 30). „Um ein Wir-Gefühl zu 

entwickeln und eine produktive Gruppe aufzubauen, müssen die Mitglieder so 

schnell wie möglich einander kennen lernen“ (Stanford 2002, S. 31). Deshalb 

erscheint es außerordentlich wichtig, dass die Kinder schon am ersten Schultag sehr 

schnell die Gelegenheit erhalten, sich in einer von der Klassenvorständin bzw. dem 

Klassenvorstand geschaffenen positiven Atmosphäre kennen zu lernen. Nicht der 

organisatorische Aspekt, sondern die Beziehungsarbeit muss überwiegen. Wichtig 

für die Kinder ist es auch, das Schulhaus kennen zu lernen, weshalb eine 

„Schulhaus-Rallye“ geplant wurde. Sich in dem ungewohnten Gebäude 

zurechtzufinden, vermittelt den Kindern mehr Sicherheit in der schwierigen Situation 

des Neubeginns. 
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Um sich selbst darzustellen, wird den Kindern die Möglichkeit geboten, mit 

bildnerischen und spielpädagogischen Methoden schriftlich und mündlich zu 

arbeiten.  

Die Kennenlernphase bildet ein anstrengendes Stadium der Gruppenentwicklung, 

doch die sozialen Erfahrungen sind für Kinder sehr spannend und erfordern hohe 

Konzentration, weshalb sich immer wieder bewegte und wilde Spiele mit 

beruhigenden Entspannungsübungen abwechseln. 

 

Folgende Ziele haben wir uns gesetzt: Sich unter positiven Umständen möglichst gut 

kennenlernen, eigene und fremde Bedürfnisse ernst nehmen, Steigerung des 

Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins durch Selbstwahrnehmung, Bewertung 

der eigenen Stellung in der Gemeinschaft, Erkennen von Schwächen, Stärken und 

Grenzen, die Fähigkeit, Wünsche und Erwartungen zu formulieren, mit dem Reden 

über Gefühle vertraut werden, Entdecken von Unterschieden und Gemeinsamkeiten 

und Spannungszustände (An- und Entspannung) beschreiben können. 

 

ERPROBTE ÜBUNGSBEISPIELE 

Im einem Kennenlernspiel (Wilms H. 2009, S. 23) wirft der Lehrer/ die Lehrerin 

einem Kind im Sitzkreis einen weichen Ball zu und sagt: „Ich heiße … und mag gerne 

(esse gerne, spiele gerne, mache gerne, …) …!“ Die Sache, die man gerne isst, 

macht, spielt usw. soll mit dem gleichen Buchstaben beginnen wie der Vorname der 

betreffenden Person. Das Spiel wird so lange fortgesetzt, bis sich alle SchülerInnen 

vorgestellt haben. Danach versuchen alle für sich, noch einmal die Namen der im 

Kreis sitzenden MitschülerInnen in Gedanken zu nennen. Wer möchte, darf alle 

gemerkten Namen, laut wiederholen.  

Reflexion: Das Spiel ist einfach und klappt im Regelfall gut. Manchmal nennen 

Kinder einen Gegenstand oder eine Tätigkeit, die nicht mit dem Anfangsbuchstaben 

ihres Namens beginnt. Die Regel wird dann nicht eingefordert, da es ja hauptsächlich 

um das Kennenlernen der Vornamen geht. In der Abschlussrunde wollen viele 

zeigen, dass sie sich schon alle Namen gemerkt haben. 

 

Bei der Arbeit am Plakat – „Ich über mich“ erhalten die SchülerInnen den Auftrag, 

auf einem Bogen Naturpapier in Größe Din A2 möglichst viel über sich selbst 

auszusagen. Ein Akrostichon (Mitschka R. 2004, S. 79) wird erklärt und darf neben 
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individuellen Darstellungsformen wie Bildern, Fotos, Zeichnungen verwendet werden. 

Die Ergebnisse werden ausgestellt. 

Reflexion: Kinder lieben es, mit bildnerischen Mitteln von sich zu erzählen. 

 

 

 

Für die Übung „Gefühle benennen“ werden Karten mit je einem stark vergrößerten 

Smiley-Gesicht (Lichtenegger 2003, Kopiervorlage 10) aufgelegt, das das darunter 

notierte Gefühl ausdrücken soll. Jedes Kind darf sich eine Karte aussuchen, soll 

diese dann im Sitzkreis zeigen und den Satz „Ich bin…(entsprechendes Gefühl 

einfügen), wenn ich ... “ vervollständigen.  

Reflexion: Manche Begriffe müssen zuvor erklärt werden (z.B. hämisch, grimmig). 

Die Kinder entwickeln spontane Assoziationen, artikulieren frei und geben viel von 

sich preis. Die LehrerInnen und MitschülerInnen erfahren manchmal etwas über so 

manche schwierige Familiensituation oder Sorgen und lernen die Kinder dadurch 

noch besser kennen.  
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Für den Arbeitsauftrag „Gemeinsamkeiten entdecken“ erhalten die SchülerInnen 

einen Fragenkatalog (Oberländer A. 2005, Arbeitsblatt „Autogramme“) und sollen zu 

jeder Frage mindestens einen Mitschüler/eine Mitschülerin finden, der/die diese 

Frage bejahen kann. Der Name wird unterhalb der Frage notiert. Gemeinsam wird 

jede Frage ausgewertet und alle SchülerInnen werden ermittelt, die sie bejahen 

können.  

Reflexion: Da die SchülerInnen sich in der Klasse durchfragen müssen, kann Lärm 

entstehen. Dieses Spiel ist interessant, lustig und lebendig. 

 

Die Entspannungsübung „Mit der Nase schreiben“ (Heitz Flucher, Seminar 

Entspannungspausen im Unterricht) soll ohne zu sprechen und konzentriert 

durchgeführt werden: „Stell dir vor, dass deine Nase ein Bleistift ist, mit dem du 

schreiben kannst. Drehe deinen Kopf nach links und beginne dann deinen Namen zu 

schreiben. Zeichne nun eine große Spirale von rechts beginnend nach links … und 

nun auf die andere Seite… zeichne eine große Acht… male jetzt eine Blume...“ 

Reflexion: Die Kinder lassen sich gerne auf diese außergewöhnliche Übung ein, sie 

wirken ruhig, entspannt und erstaunt über ihre lustigen, sonderbaren Ergebnisse. 

 

Wir werden eine Gemeinschaft 

In dieser Phase wird an der Entwicklung eines verantwortlichen Umgangs 

miteinander innerhalb der Klasse, der Vereinbarung von Regeln und auch der 

Übernahme von Tätigkeiten für die Klassen- bzw. Schulgemeinschaft gearbeitet. 

„Selbstverantwortlich handeln impliziert, die Folgen seines Tuns abzuwägen und zu 

berücksichtigen, wie es sich auf andere auswirken könnte. Dies setzt Achtung vor 

den anderen voraus“ (Fürst 2009, S. 39). 

Zunächst soll den Kindern bewusst gemacht werden, welche Verhaltensweisen eine 

gute Gemeinschaft fördern und welche hinderlich sind. Diese sollen benannt und 

durch Verschriftlichung deutlich sichtbar gemacht werden. Anschließend werden die 

allgemeinen Verhaltensvereinbarungen unserer Schule bekannt gegeben und 

besprochen, die zusammengefasst und ergänzt all das ausdrücken, was die 

Schülerinnen und Schüler in ihren eigenen Worten schon vorher formuliert haben. 

Während der Outdoortage findet eine intensivere Auseinandersetzung mit der 

neuen Gruppe und sich selbst statt als dies während des Schulunterrichts möglich 

ist. Sie dienen nicht nur dem besseren Kennenlernen, sondern auch der Steigerung 
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der eigenen Körpererfahrung und des Selbstbewusstseins durch Selbsterfahrung - 

somit auch eigener Grenzerweiterungen und Grenzsetzungen.  

Unserer Schulgemeinschaft ist es ein großes Anliegen, dass unsere Schülerinnen 

und Schüler Verantwortung innerhalb der Klasse und des Schulhauses 

übernehmen und sich mit ihren individuellen Fähigkeiten einbringen. Dabei gibt es 

Verantwortlichkeitsbereiche, die freiwillig übernommen werden können, und solche, 

die von allen Kindern wahrgenommen werden sollen. Alle Schülerinnen und Schüler 

sind gleichermaßen für Ordnung und Sauberkeit in der Klasse (z.B. Mülltrennung), 

der gesamten Schule und dem Pausenhof zuständig sowie für einen höflichen 

Umgang miteinander. Besondere Verantwortung kommt den Klassensprecherinnen 

und Klassensprechern zu, da diese pflichtgemäß einmal monatlich am 

Schülerparlament der Schule teilnehmen, sich dort mit Vorschlägen einbringen, 

Probleme ansprechen und die dort besprochenen Punkte der Klasse übermitteln 

sollen. Deshalb sind die Wahl der Klassensprecherinnen und -sprecher und in Folge 

die der Schulsprecherinnen und -sprecher innerhalb der ersten Schulwochen zwei 

wichtige Aktionen für unsere Schulgemeinschaft. Bei Streitigkeiten ist es den Kindern 

möglich, selbständig die Hilfe der Peer-Mediation in Anspruch zu nehmen. Darum 

wird dafür gesorgt, dass die ersten Klassen unsere Streitschlichterinnen und -

schlichter kennenlernen können.  

Als besonderes Gemeinschaftserlebnis für die gesamte Schule gilt der Tag der 

Sprachen, an dem in allen Klassen ein Projekt über ein fremdes Land durchgeführt 

wird. Außer den Lehrerinnen und Lehrern arbeiten auch Vortragende aus dem 

jeweiligen fremden Land mit den Schülerinnen und Schülern und stellen es vor.  

Wir verfolgen dabei folgende Ziele: andere beachten und anerkennen, Erwerb von 

gegenseitigem Vertrauen, gegenseitige Achtung und Akzeptanz, Interesse und 

Verständnis für andere Kulturen entwickeln, Toleranz gegenüber dem „Anderssein“, 

Entwicklung von Empathie, finden von Regeln für eine gute Gemeinschaft, ein 

Gemeinschaftsgefühl entwickeln und sich mit seinen individuellen Fähigkeiten in die 

Gemeinschaft einbringen. 

Eine Form der Umsetzung ist das Finden von Verhaltensvereinbarungen mit Hilfe 

eine Plakats „Der Weg zu einem guten Miteinander“. Die Schülerinnen und Schüler 

werden in Dreiergruppen geteilt, indem durchgezählt wird. Jede Gruppe erhält drei 

gelbe und drei hellblaue Kärtchen. Auf den gelben Karten wird notiert, wie man sich 

verhalten sollte, damit eine Gemeinschaft als gut empfunden werden kann. Auf den 
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blauen Karten wird notiert, welche Verhaltensformen unweigerlich zu Frust und Streit 

führen müssen. Danach werden die Begriffe vorgelesen, gesammelt und auf ein 

Plakat geklebt. Gleich lautende oder gleich bedeutende Begriffe werden nur einmal 

verwendet. Anschließend werden die Fragen diskutiert „Wohin wollen wir? Ist es 

immer möglich, das zu erreichen? Was tun, wenn wir auf dem falschen Weg sind?“ 

Reflexion:  Die Schülerinnen und Schüler sind konzentriert und ernst bei der Arbeit 

und finden sehr gut heraus, wie Gemeinschaft funktionieren kann und wie nicht. Über 

manche Formulierungen muss gesprochen werden, denn was bedeutet 

beispielsweise „böse sein“, „Disziplin“ oder „gutes Benehmen“? 

Die Outdoortage finden immer in der zweiten Schulwoche in einem dafür geeigneten 

Quartier statt. Im reichhaltigen Sportprogramm können die Schülerinnen und Schüler 

vielfältige Körpererfahrungen machen und auch lernen, Ängste zu überwinden und 

Grenzen einzuhalten. Bei diversen sozialen Spielen und Gesellschaftsspielen lernen 

die Schülerinnen und Schüler aller ersten Klassen einander besser kennen. 

Reflexion: Immer wieder haben Kinder sehr großes Heimweh und es ist eine 

Herausforderung, sie zum Durchhalten zu motivieren. 

Manche Kinder sind besonders ängstlich im Umgang mit neuen körperlichen 

Anforderungen und manche lassen sich sofort darauf ein, ohne an mögliche Folgen 

zu denken.  

Die Werte, auf denen der Erfolg dieser Kennenlern-Outdoortage fußt, sind Mut und 

Hilfsbereitschaft, Neugier, Toleranz und Loyalität – die stillen Kräfte für 

Durchhaltevermögen, Zusammenhalt und Freundschaft. Manche Aufgaben und 

Hürden sind nur durch funktionierende große und kleine Seilschaften zu bewältigen. 
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Unserer Schule ist es ein Anliegen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Klasse 

und in der Schulgemeinschaft selbst Verantwortung übernehmen, so zum Beispiel für 

die Sauberkeit in Schulhaus und Schulhof. Die Lehrerinnen und Lehrer plädieren 

sehr dafür und achten darauf, dass jedes Kind selbständig seinen Müll entsorgt. In 

den Klassen gibt es ein Mülltrennungssystem. Auch die Schülerinnen und Schüler 

der ersten Klassen sollen von Beginn an lernen, damit umzugehen.  

Zu Beginn des Unterrichtsjahres werden Klassenämter vergeben: Die 

Klassenkassiere und die Schülerinnen und Schüler, die die Fehlstunden eintragen, 

werden unter den freiwilligen Meldungen durch Los ermittelt, wobei zunächst die 

Verantwortung für diese Aufgaben erklärt wird und welche Fähigkeiten man dafür 

besitzen sollte.  

Ein besonderes Augenmerk wird in den ersten Schulwochen auf die Wahl der 

Klassensprecherinnen und -sprecher gelegt. Dabei sollte auf den Genderaspekt 

geachtet werden und darauf, welche Eigenschaften für eine solche Funktion 

besonders wichtig sind. Für die höheren Klassen gibt es ein eigenes Stufenmodell für 

die Wahl und die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich mit einer Wahlrede und 
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einem Wahlplakat vor. Da von den Klassensprecherinnen und -sprechern mit der 

Teilnahme am Schülerforum ein recht hohes Maß an Eigen- und 

Fremdverantwortung und auch Einsatz verlangt wird, können dafür besonders 

prädestinierte Kinder in diesem Bereich sehr positiv auffallen.  

Die Schülerinnen und Schüler erfahren schon in den ersten beiden Schulwochen, 

dass an unserer Schule der gute Umgang miteinander einen hohen Stellenwert hat. 

Die Streitschlichterinnen und –schlichter unserer Schule stellen sich jedes Jahr in 

den ersten Klassen mit einem Mediations-Workshop vor, um den neuen 

Schülerinnen und Schülern das Projekt „Streitschlichtung“ bekannt und verständlich 

zu machen. In diesem Rahmen können auch Fragen gestellt werden. Der Workshop 

soll die Schülerinnen und Schüler anregen, bei Konflikten die Mediation selbständig 

als Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Reflexion: Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen gewöhnen sich recht 

schnell daran, dass auf Ordnung und Sauberkeit Wert gelegt wird. Die 

Verantwortlichkeit für die Mülltrennung und -entsorgung wird von den Kindern ernst 

genommen, auch wenn es nicht immer ganz klappt, aber die Einsicht ist vorhanden 

und es wird selten gemeckert, wenn aufgeräumt werden soll.  

Für besondere Aufgabenbereiche melden sich – wie immer in den ersten Klassen – 

viele Kinder. Als eine ganz besonders verantwortungsvolle Aufgabe wird es 

empfunden, Klassensprecherin bzw. Klassensprecher zu werden. Der Workshop der 

Streitschlichterinnen und –schlichter kommt immer sehr gut an und es gibt dann eine 

Zeit lang für die Mediatorinnen und Mediatoren mehr zu tun. 

 

Das Buddy-Projekt 

In der schwierigen Zeit des Neubeginns sollen die Kinder Unterstützung von 

Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen erhalten, die sie begleiten 

und ihnen als Ansprechpersonen dienen.  

Die Information über das Projekt erfolgt schon am Ende des Schuljahres vor dem 

Eintritt der Neu-Ankömmlinge. Es wird über die Aufgaben der Buddys gesprochen 

(Kontakt halten, zu Fragen ermutigen, Hilfe anbieten, eventuell am Schulweg 

begleiten, zuhören, Zeit haben) und die Namen der Interessentinnen und 

Interessenten für diese Aufgabe werden notiert. 

An einem der ersten drei Schultage erfolgt das Kennenlernen und Zusammenfinden 

der Kinder. Sobald sich die Kinder einig sind, lassen sie sich in eine Liste eintragen, 
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die an der Schülerforum-Wand aufgehängt wird, damit die Kinder wissen, in welchen 

Klassen sie einander finden können.  

Während des Schuljahres werden zwei bis drei Reflexionen durchgeführt, bei denen 

die Kinder über ihre Erfahrungen sprechen und sich eventuell bei 

Verständnisschwierigkeiten auch neu zusammenfinden können.  

Am Ende des Schuljahres soll den Buddys beim Schulfest für ihren Einsatz gedankt 

werden.  

Reflexion: Im Schuljahr 2014/15 wurde das Projekt am Ende des ersten Semesters 

evaluiert. Sowohl die Buddys als auch die Kinder der ersten Klassen gaben zum 

Großteil an, dass ihnen das Projekt Spaß machte und dass sie es als hilfreich 

empfanden. Die meisten Kinder hielten ständigen Kontakt und zwischen vielen 

entwickelten sich richtige Freundschaften. Fast alle Buddys gaben an, dass sie ihre 

Aufgabe als sehr verantwortungsvoll empfanden und sie in Zukunft gerne wieder ein 

oder mehrere Kinder betreuen würden. Für sehr viele Kinder der ersten Klassen war 

der Buddy eine Hilfe und sie hatten das Gefühl, dass er sich um sie kümmerte und 

sie über alles mit ihm reden konnten. Manchen Kindern (Buddy-Paaren) gelang die 

Zusammenfindung weniger, in diesem Fall wurden neue „Arrangements“ getroffen. 

Von den Lehrerinnen und Lehrern konnte festgestellt werden, dass es durch das 

Buddy-Projekt merklich weniger Konflikte zwischen den Kindern der ersten Klassen 

und älteren Schülerinnen und Schülern gab. 

 

Resümee 

Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem „Projekt Schuleingangsphase“ kann 

festgestellt werden, dass sich das Lernen im sozialen Bereich sehr positiv auf alle 

Beteiligten auswirkt, dass es die Beziehung zwischen Lehrpersonen und 

Schülerinnen und Schülern und den Kindern untereinander verbessert, dass es 

dadurch viel weniger Störungen und mehr Ruhe im Unterricht gibt, dass die 

Schülerinnen und Schüler mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit erlangen und dass 

es weniger Konflikte gibt–also ein Beitrag zur Gewaltprävention geleistet wird. 

 

Immer wieder kann beobachtet werden, dass die Kinder mit den in den Spielen, 

Übungen und anschließenden Reflexionen gewonnenen Einsichten zu einem 

positiven Verhalten angeregt werden und dass das Einhalten von Regeln 

selbstverständlicher wird, was schließlich den Lehrerinnen und Lehrern die Arbeit 

erleichtert.  
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Trotz aller positiven Auswirkungen des Projekts wird es immer wieder auch 

Schülerinnen und Schülern geben, die nicht in die Klassengemeinschaft finden oder 

sich nicht an die geforderten Regeln halten. Allgemein konnte jedoch von den 

Lehrerinnen und Lehrern eine Verbesserung des Sozialverhaltens und der 

Arbeitshaltung festgestellt werden.  

Einige der Lehrerinnen und Lehrer befürchteten, dass die Schülerinnen und Schüler 

durch die zweiwöchige Projektphase viel „Stoff versäumen“ könnten. Diese Angst hat 

sich über die Jahre hinweg nicht bestätigt – mittlerweile ist das Projekt zur 

Selbstverständlichkeit geworden und alle befürworten es sehr, dass sie sich zwei 

Wochen lang intensiv mit ihren Schülerinnen und Schülern beschäftigen dürfen. In 

dieser Zeit hat sehr viel Platz, was sonst häufig schwer für die Klassenvorstände 

unterzubringen ist. Und in einigen Unterrichtsbereichen wie Lesen, Schreiben, 

Sprechen, Zeichnen, Schriftgestaltung, Sport werden die Kinder auf jeden Fall sehr 

stark gefordert.  

 

Zu Schulbeginn die Gewichtung auf Beziehungsarbeit zu legen, zahlt sich aus. 

Neben dem allgemeinen Bildungswert erfahren die Schülerinnen und Schüler die 

Fähigkeit zur Toleranz und die Wertschätzung der Würde eines jeden (einzelnen) 

Menschen. 
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Förderliches Lehr- und Lernklima – positives Schulklima  
 
Wir schaffen geeignete Bedingungen, die Lernen und Lehren fördern und unterstüt-
zen:  
 

 Projekt „Lärmvermeidung“ und „Lärmdämmung“  

 Schaffung von Ruhezonen, Verschönerung der Klassenzimmer, Gänge, …  

 motivierende Lehrmethoden und Unterrichtsformen * 

 diverse Feste und Feiern – Schulfest, Muttertagsrevue; Abschlussfest der 
vierten Klassen, Weihnachten, …  

 Verhaltensvereinbarungen - Verhaltenspyramide   

 ……. 
 
 

Zusammenarbeit – Vernetzung mit diversen Ämtern, Institutionen, 
Vereinen, Behörden, …  
 

 Kinderschutzzentrum Leibnitz  

 Jugendwohlfahrt – SozialarbeiterInnen  

 Flexible Hilfen  

 Polizei (Vorträge Jugendschutzgesetz, …)  

 Zentrum für Kriminalprävention  

 Vivid – Fachstelle für Suchtprävention 

 AIDSHILFE Steiermark (Basisworkshop AIDS und HIV)  

 Jugendanwaltschaft  

 Junge Kirche (Workshops zur Sexualerziehung)  

 Schulpsychologie  

 Örtliche Vereine (Musikschule, Rotes Kreuz, Feuerwehr, …; Hervorheben der 
außerschulischen Leistungen der SchülerInnen)  

 Teilnahme an Wettbewerben (sportliche Meisterschaften – Ski- und 
Snowboardmeisterschaft, Schwimmmeisterschaft, Schülerliga Fußball…; 
Zeichenwettbewerben, Schachmeisterschaften, …)  

 Erste-Hilfe-Kurse für Schülerinnen und LehrerInnen  

 

Projekt „Gesunde Schule – bewegtes Leben – kerngesund“ 
 
Derzeit befinden wir uns im wir im elften Projektjahr:  
Übergeordnete Ziele:  

 Schaffen eines gesundheitsfördernden Arbeits- und Lernfeldes (z.B. durch 
Schaffung von Ruhezonen, Möglichkeiten für gesunde Mahlzeiten)  

 Veränderung des gesundheitlichen Verantwortungsbewusstseins von allen 
Beteiligten  

 Angebot realistischer und attraktiver Gesundheitsalternativen (z.B. Gesunde 
Jause, die auch finanziell erschwinglich ist)  
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 Schaffung von Möglichkeiten zur Ausschöpfung physischer, psychischer und 
sozialer Potenziale und zur Förderung der Selbstachtung für SchülerInnen  
 

 Schaffung von guten Beziehungen und Kommunikationsmöglichkeiten 
zwischen Lehrkräften und SchülerInnen, unter den SchülerInnen sowie 
zwischen Schule, Eltern und regionalen Systemen (z.B. Gemeinde)  

 Eruierung und Nutzung von verfügbaren Gemeinderessourcen zur 
Unterstützung der praktischen Umsetzung der gesundheitsfördernden Schulen 
(z.B. Kooperation mit Sportinstitutionen, Vereinen, ExpertInnen in 
Gesundheitsbelangen,…)  

 Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit Schülerinnen und 
Schüler selbst zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit und einer 
sicheren und gesunden Umwelt beitragen können (Empowerment)  

 Erkennen der schulischen Gesundheitspflege als Bildungsressource, die es 
den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, das System der 
Gesundheitsversorgung effektiv zu nutzen  

 
Diese Ziele versuchen wir durch unterschiedlichste Maßnahmen in den Bereichen 
Ernährung, Bewegung, Suchtprävention, psychosoziale Gesundheit und Lebens-
raumgestaltung zu verwirklichen. 

 
Schulische Ganztagsbetreuung 

Lernzeit - Freizeit  

Lernzeit Freizeit 
In dieser Zeit werden Unterrichtsinhalte, die die Kinder 

möglicherweise nicht verstanden haben, noch einmal 

bearbeitet. 

Die Schülerinnen und Schüler werden betreut, wenn sie 

ihre Hausübungen machen oder sich auf 

Leistungsfeststellungen (Prüfungen, Tests, 

Schularbeiten, etc.) vorbereiten. Jedes Kind wird gezielt 

und individuell gefördert.  

Mittagessen 

Sinnvolle 

Freizeitgestaltung: Spiele, 

Basteln, Sport, … 

Zusatzangebote (siehe 

unten) 

Ablauf  

Im Schuljahr 2019/2020 sind insgesamt 61 Schülerinnen und Schüler für die schulische 

Ganztagesbetreuung (1 - 5 Tage) angemeldet.  

Die Betreuung beginnt unmittelbar nach Unterrichtsschluss. Das Mittagessen wird von 

Montag bis Mittwoch und Freitag in der 7. Stunde, am Donnerstag in der 8. Stunde in 

einer ungeraden Kalenderwoche (nach der Lernstunde) und in der 7. Stunde in einer 

geraden Kalenderwoche (vor der Lernstunde) eingenommen. 

Lernzeiten: 

Gruppe 1/2: Montag: 8. Stunde 

Gruppe 1/2: Dienstag, 8. Stunde 

Gruppe 1/2: Mittwoch, 7. bzw. 8. Stunde 
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Gruppe 1/2/3: Donnerstag, 7. Stunde (uW); 8. Stunde (gW) 

Gruppe 1: Freitag, 8. Stunde 

Die Lernzeiten werden von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule betreut: 

Montag: Mag. Anne Sophie Gangl; Karin Thormann  

Dienstag: Ena Tajic, BEd; Sigrid Weinzettl, BEd 

Mittwoch: Isabella Aldrian, BEd   

Donnerstag: Maria Schabler, Brigitte Slavec, Barbara Url 

Freitag: Reinhard Kersch  

Die Betreuungszeiten außerhalb der Lernzeit fallen in den Bereich der Freizeit, die von 

Siegfried Paulus, Helga Stradner und Sabine Vogl betreut wird. Der Besuch des 

Musikunterrichtes, ev. Trainings usw. ist gestattet – jedoch ist eine schriftliche 

Bestätigung erforderlich.  

 

An regelmäßigen (für Sie auch in diesem Schuljahr kostenlosen) Freizeitangeboten gibt 

es zudem folgende Aktivitäten: 

Montag: Kurs – 10 Einheiten - „Kickboxen“ mit Patrick Grabner  

Mittwoch (1 x pro Woche): „Sozial-aktiv, kreativ, sportiv durch den Nachmittag“ mit 

Dagmar Gschliesser und/oder Franz Schantl 
Donnerstag (1x pro Woche): „Gerätelandschaften und Co“ mit Mag. Manuela Rogl 

und/oder Sabine Zenz 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (bis längstens 17.00 Uhr) 

Die Schülerinnen und Schüler werden unmittelbar nach Unterrichtsschluss von der 

Freizeitpädagogin übernommen. Eine Entlassung vor 1700 Uhr bedarf einer 

schriftlichen Bestätigung der/des Erziehungsberechtigten. 
Für die angegebenen Betreuungstage erfolgt die Essensbestellung automatisch. 
Ist ein Besuch der Tagesbetreuung an einem gemeldeten Tag nicht möglich, so 

hat eine Abmeldung schriftlich über das GTS Heft spätestens am Tag davor zu 

erfolgen. (bitte nur in Ausnahmefällen über das Telefon) Eine persönliche 

Abholung der Schülerin/des Schülers ist möglich (nach der Lernzeit).  

Anmeldung  

Der Besuch der schulischen Tagesbetreuung ist nur auf Grund einer Anmeldung möglich. 

Die Anmeldung hat in der ersten Schulwoche zu erfolgen. Sie ist sowohl für alle 

Schultage als auch nur für einzelne Schultage möglich. Diese Anmeldung gilt nur für das 

betreffende Schuljahr, eine Abmeldung ist nur zum Ende des ersten Semesters sowie bei 

Vorliegen besonderer Gründe möglich (Schulwechsel, …).  
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Kosten  

Die Elternbeiträge werden nach der Anzahl der Betreuungstage (ausschließlich für die 

Freizeit und das Essen) monatlich bis Mitte des jeweiligen Monats per Bankeinzug (vom 

Schulerhalter – Gemeinde) vorgeschrieben. Nehmen zwei oder mehrere Geschwister 

(auch schulartenübergreifend) die Ganztagsbetreuung in Anspruch, dann gilt für das 

zweite, dritte, … Kind der ermäßigte Preis.  

 

Tageseinheit Elternbeitrag 

(Essen und Freizeit) 
Ermäßigter Preis (für 

das 2./3., … Kind) 
5 Tage 130.- 105.- 
4 Tage 104.- 84.- 
3 Tage 80.- 64.- 
2 Tage 58.- 45.- 
1 Tag 38.- 27.- 

Aufgaben-Informationsheft 

Das Aufgaben-/Informationsheft muss am Beginn der Lernstunde unaufgefordert auf den 

Tisch gelegt werden, damit die LehrerInnen und Erzieherinnen wissen, was die SchülerInnen 

zu erledigen haben. Wir bitten Sie, die Eintragungen in diesem Heft regelmäßig zu 

kontrollieren und die Kontrolle eventuell durch Ihre Unterschrift zu bestätigen. Ebenfalls 

ersuchen wir Sie, Mitteilungen an das GTS-Team bevorzugt in dieses Heft zu schreiben 

(telefonisch bitte nur im Ausnahmefall). 

Mit freundlichen Grüßen    für das gesamte GTS-Team 

        Sigrid Hansmann, Dir., eh 
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Interessen- und Begabungsförderung  
 
In der 3. und 4. Klasse der Neuen Mittelschule werden Wahlpflichtfächer im 
Ausmaß von jeweils drei Jahreswochenstunden als Angebot eingerichtet:  

Die Wahl eines Bereiches erfolgt in der 2. Klasse 

Titel Inhalte 

IT -Informationstechnologien  

 Office-Anwendungen  
 Internet und "Neue Medien"  

Office-Anwendungen (Word, Excel, 
PowerPoint, Access)  
Grundlagen der Computerbenützung 
(Dateihandling, Windows 7 und Windows 8), 
Hardware, Internet, "Neue Medien" 

„Sport und Gesundheit“  

 Bewegung/Sport  
 Ernährung und Haushalt  

Grundsportarten (Boden- und Geräteturnen,  
Leichtathletik, Schwimmen), Ausdauersport 
und  
Gymnastik, Gesunde Ernährung 

Kreativwerkstatt  

 Deutsch  
 Bildnerische Erziehung  

Theater- und Schreibwerkstatt, Kreatives 
Gestalten, Förderung der 
Schlüsselkompetenzen (soziale Kompetenz, 
Kommunikationskompetenz, 
Konfliktlösungskompetenz, Teamfähigkeit) 

Sprachen - das Tor zur Welt  

 Deutsch  
 Englisch  
 Italienisch / Französisch  

Englische Konversation, Zweite Lebende 
Fremdsprache: Italienisch/Französisch 

Forschen und Experimentieren  

 Physik/Chemie  
 Biologie  
 GZ  
 TW  

Herstellen von Experimentiermaterialien, 
praktische Übungen aus den Bereichen 
Physik/Chemie/Biologie 
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Präventionsprogramm PLUS  
 
“PLUS" ist das Präventionsprogramm zur Gesundheitsförderung und Suchtpräventi-
on für die 5. - 8. Schulstufe, das altersadäquate Themen zur persönlichen und so-
zialen Kompetenzerweiterung in die Klasse und zu den Schülern und Schülerinnen 
bringt.  
An der Schwelle von der Kindheit zum Jugendalter ist vieles im Umbruch: das siche-
re oder zumindest gewohnte Terrain der Volksschule ist Geschichte, das Positionie-
ren unter den Gleichaltrigen, der erhöhte Leistungsdruck und ein immer fortschrei-
tender körperlicher und geistiger Reifungsprozess fordern neue Kompetenzen. Diese 
werden mit PLUS kontinuierlich über alle vier Schuljahre der Entwicklungsstufe und 
den aktuellen Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen entsprechend vermittelt 
bzw. zur 8. Schulstufe hin mehr und mehr von den SchülerInnen eigenverantwortlich 
oder in Gruppenaktivitäten erarbeitet. Der Umgang mit Suchtmitteln wird dabei alters- 
und geschlechtsspezifisch genauso thematisiert wie andere Risikoverhalten von Ju-
gendlichen.  
Auf der fünften Schulstufe werden folgende Themen bearbeitet: Die Klasse (sich 
selbst und andere kennen lernen), Ich selbst (eigene Stärken und Schwächen se-
hen), Die anderen (eigene und fremde Gefühle wahrnehmen), Konsum (Bedürfnis-
se und Konsumverhalten überdenken) und Miteinander (Reden, Zuhören, Streiten, 
Versöhnen).  
Viele Klassen unserer Schule nehmen am Präventionsprogramm teil. 
 


