VOLKSSCHULE FRANKING
„Gemeinsam schaffen wir vieles" ist das Motto der zweiklassigen VS Franking im Bezirk Braunau.
Die angestrebten Ziele der Schule sind das Hervorheben der individuellen Stärken jedes Schülers
und die Eingliederung ins Gemeindeleben unter Berücksichtigung des Gesundheitsaspektes.
Am Beginn jedes Schuljahres werden Schwerpunkte gesucht, um den Kindern die Möglichkeit zu
bieten, ihren besonderen Fähigkeiten gerecht zu werden.
Unter dem Aspekt des SQA-Themenschwerpunktes „Gesundheit - Bewegte Schule“ steht
verstärkt die Bewegung im Fokus. Pausenräume im Schulhaus wurden durch die Anschaffung
zahlreicher Geräte attraktiver gestaltet und werden von den Kindern schon vor dem Unterricht
begeistert genutzt. Die verlängerte Pause verbringen die Schüler bei jeder Witterung auf dem
angrenzenden Sportplatz. Im kommenden Schuljahr ist die Errichtung eines eigenen Spiel- und
Bewegungsplatzes geplant.
Um mehr Bewegung in den Unterricht zu
bringen, wurden durch den Ankauf von
Stehpulten, ergonomischen Hockern und
Sitzkissen sowie durch die Errichtung von
Lerninseln und attraktiven Schreibplätzen im
Gang alternative Arbeitsplätze geschaffen.
Ein weiteres Anliegen ist den Lehrerinnen, den
Kindern die Wichtigkeit gesunder Ernährung
bewusst zu machen. Angeboten wird in den
Pausen regelmäßig von den Lehrerinnen frisch geschnittenes Obst und Gemüse und 1 mal
wöchentlich von den Eltern zubereitete gesunde Jause, welche aus Joghurt, saisonalem und
regionalem Obst und Gemüse und Butterbroten besteht. Besonders stolz ist die Schule auf ihr
Hochbeet und den Naschgarten mit leckeren Heidelbeeren,
Himbeeren und Erdbeeren. Die aus dem Hochbeet geernteten
Karotten, Radieschen und Gewürze, wie Schnittlauch, Petersilie
und Melissse, werden bei der gesunden Jause verzehrt. Außerdem
werden gemeinsame Kochnachmittage angeboten, welche von
vielen Schülern gerne wahrgenommen werden. Hier wird
gemeinsam gekocht und anschließend werden die zubereiteten
Leckereien gemeinsam verspeist.
Um auch die Eltern für dieses Thema zu sensibilisieren, wurden sie
am Ende des Schuljahres in die Schule eingeladen, wo die Kinder
ihr Wissen über Wasserhaushalt im Körper verbunden mit richtigem Trinkverhalten,
Zuckeranalysen, Ernährungspyramide sowie wertvolle Schuljause präsentierten.
In der VS Franking spielt auch Umweltschutz eine wichtige Rolle. Jedes Kind lernt bereits vom
ersten Schultag an, dass Abfälle gesondert entsorgt werden müssen. Dazu stehen in jeder Klasse
eigene Behälter für Papier, Biomüll und Plastik.
Zu einer gut funktionierenden Gemeinschaft muss jeder seinen Beitrag leisten. Dieser Gedanke
ist in der kleinen Gemeinde Franking verankert und für die Schüler in ihrem Schulalltag spürbar.
Der Großteil der schulischen Aktivitäten wäre ohne die bereitwillige Unterstützung der Eltern,
des Elternvereins, der Vereine und Vertretern der Gemeinde nicht durchführbar. Auch sind die
örtlichen Vereinen bestrebt am Schulleben teilzunehmen (Besuch der Musikkapelle, der
Feuerwehr, Revierbegehung mit den Jägern, gemeinsames Sportfest mit dem Sportverein…).
Ein besonderes Anliegen ist der Schule die gute und enge Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
und den Nachbarschulen, weshalb immer wieder gemeinsame Aktivitäten veranstaltet werden.

Weiterentwicklung

Safer Internet Workshop:
Im Laufe der Volksschulzeit wird die selbstständige und kompetente Nutzung von digitalen
Geräten, wie zum Beispiel dem ersten Handy immer wichtiger. Da wir am Projekt des
Bundesministeriums „Tablets in der Volksschule“ teilnahmen, wurde den Schülern dieser
Workshop angeboten. Hier wurde den Schülern auch verschiedene Suchmaschinen für Kinder
vorgestellt (www.blinde-kuh.de, www.fragfinn.de, www.hellesköpfchen.de).
StiK Stark im Kopf (Workshop - das Programm stärkt durch spielerische Übungen die
Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit, unterstützt die Umgangsformen der Kinder zu
verbessern, lehrt ihnen die gewaltfreie Kommunikation (die Giraffensprache), uvm…

