VOLKSSCHULE ST. GOTTHARD
Die Volksschule St. Gotthard ist eine zweiklassige Kleinschule mit insgesamt 43 Kindern.
Der Unterricht findet jahrgangsübergreifend in jahrgangsgemischten Klassen statt, wodurch
das soziale Miteinander sehr gefördert wird. Die Schule beteiligt sich mit Beginn dieses
Jahres am Projekt „Innovative Schule OÖ“ und organisiert den Unterricht in Lernbüros mit
Dokumentationen in einem Lerntagebuch.
Besonders wichtig sind der Schule Maßnahmen im
Bereich „Psychosoziale Gesundheit“, was auch zum
Motto des heurigen Schuljahres „Mut zum Miteinander“
sehr gut passt.
Gemeinsame Montagsschulkonferenzen eröffnen die
Schulwoche
mit
der
Möglichkeit
der
Problembesprechung, aber auch der Erwähnung von
positiven Erfahrungen im Schulalltag.
Das Bewusstsein für Gesunde Ernährung wird durch
„Jausenbesprechungen“ regelmäßig geschult und
„Gesunde Schuljausen“ werden auch von den Kindern regelmäßig zubereitet. Die VS St.
Gotthard beteiligt sich regelmäßig an
verschiedenen Wettbewerben, wie z.B.
Helfi-Bewerb,
Ugotchi,
Pinguincup,
Sicherheitsolympiade,
Schikurs
und
Schwimmkurs.

Weiterentwicklung

Die VS St. Gotthard ist eine kleine Schule im Grünen, eine demokratische Gemeinschaft,
wo die SchülerInnen und LehrerInnen, unter Einbeziehung der umgebenden Natur, lernen
und arbeiten können. Dabei legt die VS St. Gotthard besonderes Augenmerk auf die
gesunde körperliche und geistige Entwicklung der Kinder.
Besonderheiten der Schule sind:













Die Schule befindet sich in einer wunderschönen
Umgebung am St. Gottharder Berg. Es gibt kaum
Verkehr. Neben der Schule ist ein Sport- und Spielplatz,
der jeden Tag in der Pause genützt wird.
Die Nachmittagsbetreuung der Kinder findet in einem
Hort der Gemeinde in Rottenegg statt.
Der Turnsaal der Volksschule befindet sich leider nicht
bei der Schule, sondern in einem Freizeitzentrum in
Rottenegg (Entfernung ca. 4 km). Das bedeutet, dass die
Kinder mit dem Schulbus zum Turnunterricht
transportiert
werden
müssen,
wodurch
nur
Doppelstunden möglich und sinnvoll sind.
In der Schule selbst steht nur ein kleiner Gymnastikraum zur Verfügung, allerdings der
schon erwähnte Spiel- und Sportplatz.
Im Dachboden des Schulgebäudes steht seit dem Frühling 2015 der frühere Proberaum
der Musikkapelle als Medienraum zur Verfügung. Das stellt eine große Bereicherung des
Platzangebotes dar und wird intensiv für die Arbeit im Lernbüro und für
gemeinschaftliche Unternehmungen, wie z.B. die wöchentliche MontagmorgenSchulkonferenz genützt.
Jede Woche gibt es eine zusätzliche Turnstunde für alle Klassen durch die Beteiligung
am Projekt „Bewegungscoach“
Die Kinder der ersten und zweiten Schulstufe
beteiligen sich an der Aktion „Helmi“ des
Kuratoriums für Verkehrssicherheit
In diesem Schuljahr beteiligt sich die Schule am
Projekt „Die ganze Schule schwimmt“, bei dem
die Schülerinnen und Schüler 10 Wochen lang von
professionellen Schwimmlehrern unterrichtet
werden.

