VOLKSSCHULE EFERDING SÜD
Wohlfühlschule:
„Jedes Kind soll sich in unserer Schule Wohl fühlen“ ist als Leitsatz in unserem Schulprogramm
verankert. Einige Lehrerinnen sorgen mit einer Gruppe von Kindern seit mehreren Jahren für
eine ansprechende Dekoration im Schulhaus. Außerdem sind in einem Projekt mit der
Künstlergilde Eferding alle Klassenzimmertüren toll bemalt worden.
Pause im Schulgarten:
An der VS Eferding Süd wurde die kleine Pause zwischen
erster und zweiter Einheit abgeschafft, dafür die große
Pause verlängert. Wann immer es das Wetter erlaubt,
verbringen wir diese Pause in unserem wunderschönen
Schulgarten. Dazu wurden Spielgeräte und ein Ballnetz
angekauft, aber auch für passende Sitzgelegenheiten
wurde gesorgt.
Verkehrter Wandertag.
Ein Höhepunkt des Schuljahres ist an der VS Süd der
„Verkehrte Wandertag“. An diesem Tag werden die
Schüler von den Lehrerinnen daheim bzw. an bestimmten „Haltestellen“ abgeholt. Bei jeder
Haltestelle wartet wieder eine Lehrerin. So kommen schließlich riesige „Schülertrauben“
ungefähr zur gleichen Zeit aus verschiedenen Richtungen zur VS
Süd. Dort warten bereits fleißige Mütter mit gesunden
Getränken auf die Kinder.
Butterbrottag, Obsttag oder Gemüsetag:
In den meisten Klassen wurde ein Wochentag zum
Butterbrottag oder Obst- bzw. Gemüsetag erklärt. Die Eltern
geben dann an diesem Tag den Kindern als Jause ein Butterbrot
(bzw. Obst oder Gemüse) mit.

Weiterentwicklung
Im Zuge der Vorbereitung auf die Radfahrprüfung wurden im
Schulgarten der Volksschule Eferding Süd Verkehrsschilder
aufgestellt. Die Kinder konnten mit den Rädern den
„Übungsgarten“ zum Trainieren nützen. Abwechselnd wurden
die verschiedenen Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, Fußgänger)
gewählt und Situationen im Straßenverkehr nachgeahmt. Bei der
Umsetzung waren Eltern, Kollegen und Schulwarte gemeinsam
beteiligt.
Die Räder wurden zur Schule gebracht, die Verkehrszeichen
gemeinsam aufgestellt und nachdem alle drei 4. Klassen den
Garten genützt hatten, wieder abmontiert. Der
„Verkehrsgarten“ wird auch in Zukunft den 4.
Klassen zur Vorbereitung auf die Radfahrprüfung zur
Verfügung stehen. Alle Klassen sollen ab dem
nächsten Schuljahr den Übungsgarten an einem
„Aktionstag“ mit verschiedenen Fahrzeugen nützen
können.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Der „Geh zur Schule - Tag“ ist eine Bewegungsaktion der Volksschule Eferding Süd, die
einmal jährlich stattfindet. Gemeinsam gehen Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler in der
Früh zu Fuß in die Schule.
Jede Lehrerin trifft sich mit Kindern an vereinbarten Sammelstellen in der Nähe der Wohnorte
der Kinder. Auf dem Weg zur Schule stoßen die verschiedenen Gruppen aufeinander. Je näher
die Kinder zur Schule kommen, desto größer werden die
Gruppen. Schließlich treffen alle Schülerinnen, Schüler und
Lehrerinnen im Schulgarten ein. Hier findet der
gemeinsame Abschluss statt.

Die VS Eferding Süd trägt bereits seit 9 Jahren das Gütesiegel „Gesunde
Schule OÖ“. Gesundheits- und bewegungsfördernde Maßnahmen sind fixer
Bestandteil
des
Schulalltags.
Unsere Schule zeichnet sich durch den großen
Schulgarten mit altem Baumbestand aus. Dieser
wird für die tägliche, bewegte Pause genützt. Den Kindern
stehen verschiedene Pausengeräte zur Verfügung.
Regelmäßig wird der Schulgarten in einen „Verkehrsgarten“
verwandelt. Durch Verkehrszeichen und eine kleine Ampel wird
der Park zu einem Übungsgelände für Verkehrserziehung.
Verschiedene Verkehrssituationen werden mit Fahrrädern,
Rollern
und
zu
Fuß
geübt.
Vor dem Schulgebäude befindet sich das begehbare Labyrinth in Regebogenfarben. Im
Unterricht
wird
das
Labyrinth
zum
Lernen
in
Bewegung
eingesetzt.
Im Rahmen des sozialen Lernens werden verschiedene
Projekte durchgeführt. Die „Verhaltensblüten“ sind beim
Erarbeiten von Sozialkompetenzen entstanden. Die
Themenbereiche sind nun stets im Schulhaus präsent, z.B.
die Verhaltensblüten „Ich achte auf die Gefühle
anderer" und „Meine Wörter respektieren den anderen“.
„Eigenständig werden“ lautet ein weiterer Schwerpunkt
des sozialen Lernens an unserer Schule. Mit dem
Unterrichtsprogramm
werden
den
Kindern
Lebenskompetenzen zur Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung vermittelt.
Betreffend Lehrerinnengesundheit werden verschiedene Aktionen durchgeführt: Es gibt ein
Walking-Angebot für alle Lehrerinnen und den gemeinsamen Besuch gesundheitsfördernder
Fortbildungen, wie z.B. der Kursreihe „Alles im Fluss“, die zur Energieaktivierung und
Stärkung der körperlichen, mentalen und emotionalen Fitness beiträgt.

