VOLKSSCHULE 45 HAUSLEITNERSCHULE LINZ
An dieser „Lernwerkstatt für Kopf, Herz und Hand“ wird seit 15 Jahren intensiv
Schulentwicklung betrieben. Durch Anwendung einfacher Prinzipien des FengShui schafft
die Volksschule 45 im Schulhaus und dem Schulgarten eine lernfreundliche Umgebung.
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Begabungen legt die Schule nicht nur großen
Wert auf die kognitive Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler, sondern neben
Bewegung und gesunder Ernährung vor allem auf
ihre
psychosoziale
Entwicklung.
Das Aufbrechen von Rollenklischees und das
Erlangen
sozialer
Kompetenzen
stehen
gleichberechtigt neben dem Wissenserwerb.
Workshops zur Missbrauchsprävention, den
Kinderrechten, Mediation und forschendes
Lernen in einer offenen Unterrichtsgestaltung
stärken das Selbstbewusstsein und die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.
Neben der Möglichkeit zur klassenübergreifenden Projektarbeit für hochbegabte Schüler
und Schülerinnen bietet die VS 45 auch in der Zusammenarbeit mit außerschulischen
Institutionen zusätzliche Lernförderung über den Verein Arcobaleno oder das Lesetandem
für Kinder mit Migrationshintergrund an.
Auf Theaterpädagogik oder die musische
Ausbildung der Kinder wird ebenso besonderer
Wert gelegt. Die geschlossenen Kreisläufe des
pädagogischen Konzeptes bilden so die
Grundlage für die nachhaltige Arbeit an einer
erfolgreichen
Suchtprävention.
Dabei ist die Kooperation mit dem Elternverein,
der seinerseits passende Workshops für die
Fortbildung
der
Eltern
anbietet,
ein
unverzichtbarer Aspekt in der Philosophie der
ganzheitlichen Förderung von Kindern.

Weiterentwicklung
Maßnahmen zur Lehrerinnengesundheit werden der Volksschule 45 Linz das ganze
Schuljahr über geplant und umgesetzt. Eine zweitägige Teamfortbildung wie zum Beispiel
Hochseilgarten oder Wanderungen hat sich etabliert.
Sportliche Aktivitäten wie Pilates und schulinterne
Fortbildungen
stärken
den
Zusammenhalt
im
Lehrerinnenteam. Am Kustodentag in den Ferien wird
zusammen geholfen. Die angebotenen Supervisionstermine
wurden genutzt und werden im heurigen Jahr durch eine
extern begleitete Teamentwicklung fortgeführt. Coaching
unter den Kolleginnen und mit der Direktorin führt zur
Professionalisierung und unterstützt bei der Psychohygiene.

----------------------------------------------------------------------------------------------Seit drei Jahren wird an der VS 45 das Verkehrsschlangenspiel durchgeführt.
Die Kinder und die Eltern werden motiviert, den Schulweg zu Fuß oder mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Dafür wurde beim Hort eine
Elternhaltestelle installiert. Dies entlastet die Halte- und Parksituation vor
der Schule am Morgen.
Um das soziale Miteinander zu stärken wurde das Schutzengerlprojekt ausgebaut. Die
Kinder der Grundstufe 2 sind den Schulanfängern zugeteilt. Sie begleiten diese in den
ersten Schulwochen. Auch im Laufe des Jahres gibt es immer wieder jahrgangsgemischte
gemeinsame Aktivitäten: gemeinsame Leseprojekte, Turnstunden, Eislaufausflüge …
Sehr wichtig und informativ für die Kinder der 3. und 4. Klassen sind die „Webchecker“
Workshops. Hier werden die Kinder auf die Gefahren in den sozialen Medien aufmerksam
gemacht.
Die VS 45 knüpft und hält Kontakte zu unterschiedlichen
Vereinen. So lernen Kinder unterschiedliche Sportarten
kennen (z.B. Floorball, Judo, Basketball, Fußball ...). Sie
werden motiviert, in der Freizeit viel Bewegung zu
machen, durch erste Kontakte wird die Schwellenangst
genommen.
Die Schule nimmt jährlich an der Aktion ‚Blühende
Straßen‘ teil und lässt die Flächen um das Schulhaus bunt
werden – Malereien werden aufgefrischt oder neugestaltet. Der Eingangsbereich wurde im
letzten Schuljahr nach den Motiven von Miro gestaltet.
Durch die Schulungen EVA / SAM, die alle Lehrerinnen an der Schule gemacht haben, wird
auch bei der Unterrichtsarbeit großer Wert auf das eigenverantwortliche Arbeiten gelegt.
In jeder Konferenz wird eine Übung aus der EVA / SAM Fortbildung aufgefrischt und
Erfahrungen werden ausgetauscht.

