VOLKSSCHULE TARSDORF
Die wichtigsten Projekte bzw. gesundheitsfördernden Maßnahmen der Volksschule Tarsdorf
waren in den vergangenen Jahren die konsequente Durchführung der Frischluftpause sowie
die Erweiterung des Spielangebotes zur bewegten Pause. Seit
drei Jahren wird bei der Gestaltung des Stundenplanes ein Tag
eingeplant, an dem alle Klassen „Bewegung und Sport“ haben,
der in der Früh aufgebaute Parcours wird von allen
Jahrgängen genützt.
Im Vorjahr stand die Renovierung des Turnsaales im
Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und
den
Mitarbeitern
des
Gemeindeamtes
sowie
dem
Architektenteam wurde als sehr gut erlebt. Die Lehrerinnen
konnten bei der Planung ihre Wünsche und Anregungen
einbringen. Sehr positiv für alle wirkt sich das Anbringen der
Lärmschutzdecke aus. Die Kinder und Lehrerinnen sind vom
Ergebnis begeistert.
Die Besonderheit des Schulstandortes ist die angeschlossene
Schwerstbehindertenklasse. Derzeit wird auch eine Integrationsklasse geführt. Aus diesem
Grund hat soziales Lernen schon seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert.
Klassenübergreifendes Arbeiten etwa zum Partnerlesen oder für Planarbeit wird als sehr
bereichernd erlebt. Die Kinder lernen sich besser kennen und Konflikte verringern sich. Es
wird großer Wert auf innovative Lernformen gelegt.
Von Montag bis Donnerstag nutzen fast alle Kinder das
Angebot der gesunden Schulküche. Die Köchin versteht es
bestens, den Schülern gesunde Kost schmackhaft zu
machen. Auf die Tischmanieren und einen guten
Ordnungsrahmen wird Wert gelegt. Bereits am Montag in
der Früh stehen der ersten Kinder am bebilderten
Speiseplan – den es auch in Blindenschrift gibt - um sich
über das Angebot zu informieren. Jeden Freitag gibt es
eine gesunde Jause nach den Richtlinien der Gesunden
Schuljause.

Weiterentwicklung
Ein Highlight in der Weiterentwicklung der Volksschule Tarsdorf als „Gesunde Schule“ war
die Neugestaltung des Schulgartens. Wichtig war der Schule, das Areal mit mehr
Bewegungsanreizen auszustatten und dabei die Schülerinnen und Schüler in die Planung
einzubinden. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Eltern konnte
nun ein Seilkletterparcours verwirklicht werden.

--------------------------------------------------------------------------------------------Das Thema Gesundheitsförderung ist der VS Tarsdorf ein großes Anliegen. Die
Schule hat das Gütesiegel „Gesunde Schule“ nun zum dritten Mal verliehen
bekommen und ist auch eine „Bewegte Schule“.
In

diesem

Schuljahr

startet die VS Tarsdorf mit der schulischen
Nachmittagsbetreuung. Es ist der Schule ein großes Anliegen, hier
die Gesundheitsförderungs-Kriterien weiterzuführen.
Auch in der schulischen Nachmittagsbetreuung legt die Schule
großen Wert auf bewegungsförderliche Erziehung, aber auch auf
das freie Spiel. Der bestehende Kletterseilgarten wurde dafür um
einen Sandspielplatz erweitert. Die Grundlagen der Gewalt- und
Suchtprävention wie etwa „Nein sagen“ und „die Grenzen des
Mitmenschen
respektieren“
bilden
auch
hier
einen
Erziehungsschwerpunkt. Das Thema gesunde Ernährung findet hier
mit der nachmittäglichen Obst- und Gemüsejause eine Fortführung.
Große Freude bereitet der VS Tarsdorf, dass das Kochbuch
BROT:ZEIT, das zur Einweihung des Brotweges der Gemeinde
Tarsdorf herausgegeben wurde, bereits ausverkauft ist.

