VOLKSSCHULE THALHEIM BEI WELS
Die Volksschule Thalheim bei Wels zeichnet sich durch ihre besondere Lage aus. Sie liegt
unmittelbar an der Traun. Der Schulgarten befindet sich gleich im Anschluss an den Treppelweg.
In den täglichen bewegten Pausen im Garten der Schule können die Kinder bei freiem Spiel und
mit den zahlreichen extra angekauften Gartenfahrzeugen, im Funcourt oder bei der Slackline
ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen.
Bei den eigens errichteten 3 Trinkbrunnen im Garten löschen die
Kinder bei Bedarf ihren Durst.
Weiters wird an der VS Thalheim jeden Mittwoch ein
klassenübergreifender Turnaufbau durchgeführt. Bereits um 7.30
Uhr beginnen die Kinder der 4. Klassen einzelne Stationen im
Turnsaal aufzubauen, die dann den Klassen während des
gesamten Vormittages zur Verfügung stehen. So kommen alle
Kinder regelmäßig in den Genuss von lustigen und
abwechslungsreichen Turnstunden.
In diesem Schuljahr gibt es eine Neigungsgruppe Karate, bei der
Kinder im Anschluss an den Unterricht die Möglichkeit haben, die
Faszination
der
fernöstlichen
Kampfkunst
Karate
kennenzulernen. Die Schüler freuen sich schon immer sehr auf die
nachmittägliche Karatestunde. Eine Mischung aus spielerischen
Bewegungs- und Konzentrationsübungen stärkt das Selbstvertrauen und den respektvollen
Umgang miteinander.
Zum Schwerpunkt Ernährung passend gibt es in der
Aula der Schule den täglichen Apfelkorb. Zum Preis
von 10 Cent kann sich jedes Kind dort einen Apfel
für die Pause entnehmen.
Im Schulgarten, an der Rückwand des Turnsaales,
gibt es eine Kletterwand, die mit Unterstützung
von ausgebildeten Eltern zur Förderung von
Konzentration und Koordination regelmäßig
genutzt wird.
Weiterführend hat sich die Volksschule Thalheim den ergänzenden Schwerpunkt psychosoziale
Gesundheit gesetzt. In diesem Zusammenhang wurde eine Friedenstreppe angeschafft und
eingeführt, die es nun gilt entsprechend zu verankern.

Weiterentwicklung
Die Volksschule Thalheim bei Wels zeichnet sich durch ihre besondere Lage aus. Sie liegt
unmittelbar an der Traun. Der Schulgarten ist gleich im Anschluss an den Treppelweg. In den
täglichen bewegten Pausen im Garten der Schule können die Kinder bei freiem Spiel und mit den
zahlreichen extra angekauften Gartenfahrzeugen oder auf der Slackline ihrem Bewegungsdrang
freien Lauf lassen. Bei den drei eigens errichteten Trinkbrunnen im Garten löschen die Kinder
bei Bedarf ihren Durst. Im Anschluss an die
bewegte Pause wird in den Klassen in Ruhe die
Jause eingenommen.
Mit Unterstützung des Welser Runningteams
und einer praktischen Ärztin wurde das
regelmäßig stattfindende Laufprojekt der VS
Thalheim völlig neu organisiert. Die Kinder
lernen
mit
Unterstützung
von
Koordinationsleitern, die eigens an der Schule
angeschafft wurden, richtig ans Laufen
heranzugehen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Die VS Thalheim ist seit 2013 zertifizierte Gesunde Schule. Nach erfolgtem,
zweimaligen Wiederansuchen, darf nun das Zeichen bis 2021 geführt werden.
Die VS Thalheim ist aber auch seit 2015 Umweltschule und auch da wurde heuer die
Rezertifizierung bis 2023 verliehen.
Neben zahlreichen Umwelt und Sozialprojekten, die an der Schule in den letzten Jahren
gemeinsam mit Lehrerinnen und Eltern durchgeführt wurden, wie z.B. Pedibusaktionen, Tag der
Sonne, Tag der Spielplatzphysik, Erarbeitung eines Timeoutkonzeptes, regelmäßiger
Atelierunterricht, wurde im Schuljahr 2017/18 die Errichtung einer Lernwerkstatt mit
Mehrfachnutzung, in Kooperation mit der Gemeinde umgesetzt.
Dabei wurde auch ein Schlittenhügel angelegt und die
Ruhezone für die Gartenpause mit Unterstützung der Kinder
neugestaltet. Sie ist mit einem bunten Zaun umgeben, bemalt
von den Kindern, und eine Zille dient als Sitzgelegenheit,
passend zur Schule am Fluss und zur Schule im Fluss.
Beide Zertifizierungen sind Ausdruck der ausgezeichneten
und engen Zusammenarbeit zwischen Schule, Elternschaft
und Gemeinde im Bestreben das Thema Bewegung,
Gesundheit und Umwelt stets im Blickwinkel zu behalten.

