BUNDESGYMNASIUM VÖCKLABRUCK
Umfassende Persönlichkeitsbildung, der Aufbau eines Verständnisses gegenüber anderen
Kulturen und Menschen, ein bewusstes Hinschauen auf Konflikte und die Entwicklung von
kreativen Problemlösungsstrategien, Gesundheits- und Bewegungsbewusstsein sowie der
Aufbau eines nachhaltigen Umweltbewusstseins sind Werte, denen sich das
Bundesgymnasium Vöcklabruck schon lange verpflichtet fühlt.
Diese inneren Werte werden im Schulgebäude, das 2006 nach einer Generalsanierung in
neuem Glanz erstrahlt, gelebt.
Die ansprechende Architektur, aber auch die
Symbiose
von
technisch
hochwertiger
Ausstattung,
hellen
und
freundlichen
Klassenräumen sowie Sonderunterrichtsräume
schaffen eine tolle Atmosphäre und bieten
somit
etwa 940 Personen täglich ein sehr
angenehmes Lern- und Arbeitsklima.
Neben der physischen Gesundheit liegt dem BG
Vöcklabruck vor allem die psychosoziale
Gesundheit der Schüler und Schülerinnen am
Herzen. Durch verschiedene Peer- und BuddyProjekte werden Brücken zwischen Ober- und Unterstufenschülern gebaut.
Einen besonderen Rahmen innerhalb dieser wichtigen Aktivitäten und Themen erhält das
duale Coaching, welches seit 2013/14 an der Schule angeboten wird.
Neben klassenübergreifenden Förderkursen gibt es das Lernen mit Peers. Hier lernt jeweils
ein Peer der Oberstufe mit einem Unterstufenschüler.
Interessierte Peers melden sich am Schulanfang bei den zuständigen Lehrerinnen. Sie
werden in einer Einführungsstunde auf ihre Aufgabe vorbereitet.
Ebenfalls am Schulanfang werden alle Eltern der 1. – 4. Klasse in einem Elternbrief über
das Angebot des Peer Coachings informiert. Anmeldeformulare stehen auf der
Schulhomepage bereit. Die Zuteilung der Peers erfolgt durch zwei zuständige
Lehrpersonen. Über ein neu entwickeltes Computerprogramm ist
es möglich, rasch und unkompliziert einen geeigneten Peer zu
vermitteln.
Im Schuljahr 2014/15 waren 52 Peers im Einsatz.
Alle Schüler und Schülerinnen aus der 1. – 4. Klasse, die Peer
Coaching in Anspruch genommen haben, konnten das Schuljahr
erfolgreich abschließen.
Durch das Coaching verbessern sich nicht nur die Noten, es
werden auch Freundschaften geknüpft.
Besonders erfreulich ist die positive Rückmeldung der Peers, denn
auch sie lernen beim Coaching einiges dazu. Etwas so zu erklären,
dass es ein anderer versteht, kann manchmal zu einer wahren
Herausforderung werden. Umso schöner, wenn sich dann der
Erfolg zeigt. Da freuen sich beide Seiten.

