NEUE MITTELSCHULE 2 GALLNEUKIRCHEN
Die Neue Mittelschule 2 Gallneukirchen ist bereits
Klimabündnisschule
und
oberösterreichische
Solarschule. Im Rahmen der Schulentwicklung SQA
entschied sich die Schule für den Schwerpunkt
„Gesunde Schule – bewegte Schule“ und so war das
Ansuchen um das Zertifikat „Gesunde Schule OÖ“ eine
logische Weiterentwicklung.
Möglichst alle sollen sich an
diesem Projekt beteiligen. So
haben die Lehrkräfte eine
gesunde Jause von einer
ortsansässigen Bäuerin organisiert und der Elternverein
unterstützt die Schule einmal in der Woche mit frischem Obst.
Die Schüler belegen und verkaufen Brote mit selbst gemachten,
gesunden Aufstrichen.
Bewegung ist der NMS 2 Gallneukirchen besonders wichtig. Neue
Spielgeräte für den Pausenhof und die Möglichkeit, den Turnsaal
in der großen Pause zu benutzen, werden gerne von den
Schülerinnen und Schülern angenommen. Aber auch in den
Unterrichtsstunden wird vermehrt das „5-Minuten Turnen“
durchgeführt.
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sollen sich in der Schule wohlfühlen können.
Dazu ist nicht nur eine angenehme Lernumgebung wichtig, sondern auch ein positiver
Umgang mit Konflikten. Soziales Lernen im Unterricht und Workshops fördern den sozialen
Umgang miteinander.

Weiterentwicklung
Die NMS 2 Gallneukirchen vermittelt den Kindern durch ein sehr unterschiedliches und
weitreichendes Angebot einen einfachen Zugang zu einem gut praktikablen Umgang mit
der eigenen Gesundheit und vertieft diese Erfahrungen im Rahmen vieler Workshops und
Projekte.
Aus dem ganzen Angebot ist der „Gesundheitstag“ mit seiner Vielfalt und den kreativen
Methoden hervorzuheben. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird genauso eingebaut wie
die Kooperation mit verschiedenen Institutionen. Das Herzstück bildet aber jedenfalls die
Kreativität und Einsatzbereitschaft des Kollegiums.
Darüber hinaus ist die Schule sehr zufrieden, dass sich einige Bereiche schon sehr schnell
und unkompliziert weiterführen lassen, weil
bereits eine gute Routine entwickelt wurde.
Beispielhaft dafür kann die Durchführung der
„Gesunden Jause“ von den SchülerInnen
genannt werden.
Ziel ist es, mit dem Beitrag der Schule einen
positiven Input für die zukünftige Gesundheit
der Kinder zu leisten.

