VOLKSSCHULE TRAUNKIRCHEN
Die Volksschule Traunkirchen ist eine kleine 4-klassige Schule mit einem kleinen
Lehrkörper. So richtig groß sind sie aber im Miteinander.
Seit 3 Jahren bemüht sich die Schule verstärkt im
Rahmen des Projektes – „Der kleine Mugg“ – um die
Gesundheit aller. Die Schule legt Wert auf die
Ernährung – es wird Wasser getrunken und
regelmäßig gibt es eine Gesunde Jause. Bewegung
wird
großgeschrieben.
Regelmäßig
werden
Schulweg-Wanderungen organisiert, wo Eltern,
Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und
Schüler aus allen Ortsteilen zur Schule wandern.

Bewegungserlebnisse zur Verfügung.

Die nahegelegenen Wanderwege, Parks und
Grünflächen stehen für vielfältige Natur- und

Das große Schulgelände wird für die bewegten
Pausen und auch für Turnstunden, für
verschiedenste
Outdoor-Aktivitäten,
wie
Langlauf, Orientierungsläufe oder Fußball
genutzt.
Die Volksschule Traunkirchen liegt am Traunsee,
das ist für die Schule Grund genug, dass jedes
Kind schwimmen lernt. Intensiv wird jedes Jahr
mit jeder Klasse in Form einer Schwimmwoche
im Hallenbad in Ebensee geübt.
Nicht zuletzt fühlen sich alle in dem neu
renovierten Schulhaus wohl und bemühen sich
nicht nur um einen gesunden Körper, sondern auch um einen gesunden Geist. Intensiver
kollegialer Austausch, wertschätzender Umgang, zeitgemäße Lernformen und die
Zusammenarbeit Eltern – Schüler – Lehrer stehen bei der Volksschule Traunkirchen im
Mittelpunkt. Auch Feste und Feiern stärken das Miteinander!

Weiterentwicklung
Traunkirchen – ein Ort mit Geschichte – für die Menschen, die dort leben, aber auch ein Ort
der Zukunft. Die kleine Volksschule hat an „Größe“ gewonnen. Der „junge“ Elternverein
hat sich ordentlich stark gemacht und
für die Schule einen Kosmotorikpark
errichtet, der seinesgleichen sucht. Der
Park wird täglich genutzt, vor, während
und nach dem Unterricht – auch
Schulklassen
aus
anderen
Orten
besuchen den Park.
In regelmäßigen Präsentationsstunden
üben die Kinder der VS Traunkirchen
ihre Stärken zu stärken – sie singen,
spielen, tanzen, lesen, zeigen und
erklären für einander.
Das frisch renovierte Schulhaus bietet nun auch den Lehrerinnen eine verbesserte
Arbeitsumgebung. Wöchentlich treffen sich die Lehrkräfte zur Teambesprechung um den
Ablauf der Woche gemeinsam zu planen. Ein wertschätzender Umgang steht im Mittelpunkt
des Tuns.

In den letzten beiden Schuljahren arbeiteten wir mit der Internationalen
Akademie Traunkirchen beim Projekt „kids4wearabels“ zusammen. Bei
diesem Projekt war auch die Künstlerin Gertraude Stüger dabei.
Aus dieser Zusammenarbeit hat sich ergeben, dass wir bei einem weiteren
Projekt von Frau Stüger mit dem Namen „no Planet P“ zur Zusammenarbeit
eingeladen wurden.
Dabei geht es um die genaue Naturbeobachtung unserer näheren Umgebung, um die
Vermehrung von Pflanzen und um die künstlerische Umsetzung von Samenbehältnissen.
Geplant war eine Ausstellung im Kulturzentrum Alpha mit Beginn im Juni 2020. Aufgrund der
momentanen Situation wurde der Ausstellungsbeginn in den Herbst verschoben.

