NEUE MITTELSCHULE ST. AGATHA
Die Neue Mitteschule St. Agatha wurde erst kürzlich mit sehr viel Aufwand generalsaniert
und so steht den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern ein
topmodernes und sehr gut ausgerüstetes Gebäude zur Verfügung. Bereits in der
Planungsphase wurde darauf geachtet, dass der gesundheitsförderliche Aspekt Beachtung
findet z.B. helle freundliche Räume, tolle Schulmöbel und vieles mehr.
Neben dem üblichen Standardprogramm des
guten Sportunterrichts stehen den Kindern auch
eine
Vielzahl
an
zusätzlichen
Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung. Nordic
Walking,
Schneeschuhwandern
und
viele
koordinative Balancegeräte wie z.B. eine
Slackline. Zusätzlich werden im Rahmen der
Nachmittagsbetreuung
Bewegungsworkshops
angeboten. Ein Tischtennisworkshop findet
derzeit statt, eine Laufgruppe bereitet sich ab
Februar auf den Marathon in Linz vor.
Rund 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler und beinahe alle Lehrkräfte besuchen die
Schulausspeisung, die vom Land OÖ mit dem Zertifikat „Gesunde Küche“ ausgezeichnet
worden ist.
Jeden Mittwoch bereiten die Ortsbäuerinnen für die Schule eine gesunde Schuljause vor,
die dann gegen geringes Entgelt verkauft wird. Zusätzlich lädt der neue kunstvoll
gestaltete Trinkbrunnen zum Genießen des guten Agathenser Wassers ein. Das Fach
„Ernährung und Hauswirtschaft“ wird in der neuen topausgestatteten Lehrküche
unterrichtet.
Die NMS St. Agatha ist wahrscheinlich
die einzige Schule in OÖ, in der das Fach
„Glück“ unterrichtet wird. Hier werden
neben sozialen Themen vor allem auch
theaterpädagogische Inhalte vermittelt
wie z.B. weihnachtliche Aufführung, ein
Literaturfrühstück, Muttertagsfeiern etc.

Weiterentwicklung
Die wichtigsten Aktivitäten und gesundheitsfördernden Maßnahmen der NMS St.
Agatha aus den letzten Monaten
Bewegung und Sport:
• Im April 2019 konnte das Schulsportgütesiegel in Gold erreicht werden.
• Teilnahme an zahlreichen Laufbewerben mit tollen Ergebnissen. Die NMS St. Agatha
ist mittlerweile eine echte Laufhochburg!
Ernährung:
• Die Kinder sammelten im Herbst 2019 Fallobst, dieses wurde zu einer Obstpresse
transportiert, gepresst und in „Getränke-Bags“ abgefüllt. Der Apfelsaft wird nun von
den Kindern und Lehrern gratis im laufenden Schuljahr genossen. Die Gemeinde
unterstützte uns dabei finanziell und beim Transport der Äpfel.
• In Zusammenarbeit mit der „Gesunden Gemeinde“ wurde ein „Saft-Workshop“, mit
Hilfe von sechs Seminarbäuerinnen umgesetzt. Die Kinder lernten dabei Etiketten
richtig
zu
lesen,
erfuhren
über
Inhaltsstoffe in Getränken und erzeugten
ihre eigene Bio-Limonade.
• Die Ortsbäuerinnen bieten jeden Mittwoch
eine gesunde Jause gegen geringes
Entgelt an.
Eine Firma versorgt uns jeden Montag mit
biologischer Jause. Bestellt wird davor
über
eine
intelligente
App,
die
Überproduktion verhindert.
Rahmenbedingungen:
• Im Sommer 2019 wurde mit Unterstützung der Gemeinde ein toller Motorikpark
geschaffen, der neben dem neuen Fun-Court nun ein erweitertes sportliches Angebot
darstellt, das im Schulunterricht, in der Nachmittagsbetreuung aber auch
außerschulisch der Bevölkerung zur Verfügung steht.
• Wir
sind
seit
April
2019
eine
„Klimabündnisschule“ und sorgen dafür, dass
unsere Kinder klimagerechtes Verhalten erlernen
und globale Zusammenhänge erkennen.
• Wir haben den Klima- und Umweltschutz
in unserem Entwicklungsplan verankert. Nun
streben wir dieses Jahr das „Österreichische
Umweltzeichen“ an, um die Themen Umwelt,
Gesundheit und Bildungsqualität noch mehr in
den Schulalltag zu integrieren.

