
 

 

Teil B: „So planen und entwickeln wir“  
 

vom Plenum genehmigt am 04.12.2019 

 

 
 
 
Rückblick auf das Programm 2017-2019 
 
Schwerpunkt Integration: Ein inklusives Leitbild der Schule, ausgehend von einem „inklusiven Tag“ 
für den ganzen Schulsprengel an einem Ort, konnte aus organisatorischen Gründen nicht 
angegangen und umgesetzt werden und wird auch nicht weiterverfolgt. 
Das Projekt „Autonom lernen mit einer spezifischen Lernstörung“ (MS/OS) unter Einbeziehung vor 
allem von technischen Kompensationsmitteln wurde teilweise umgesetzt; vorangetrieben wurde vor 
allem der Umgang mit technischen Hilfsmitteln. Ebenfalls umgesetzt wurden die 
Schnupperbesuche im Bereich Berufsorientierung für Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen. 
 
Die Präventionsmaßnahmen in den Grundschulen im Fach Deutsch und Mathematik wurden 
erfolgreich umgesetzt und ausgebaut. Mehrere Lehrpersonen haben Fortbildungsveranstaltungen 
besucht und sich aus- und weitergebildet. 
 



 

 

Was die Begabungs- und Begabtenförderung anbelangt, so sind verstärkt Aktivitäten im Rahmen 
von „Wahlpflichtfach“ und „Wahlfreifach“ und im Rahmen des altersgemischten Lernens an den 
Grundschulen angeboten worden. Folgende sprengelübergreifende Projekte sind durchgeführt 
worden: Plakate bzw. Werbung für Sport passend zum Schwerpunkt “bewegte Schule” (Text und 
Grafik), ein Theater- und ein Filmprojekt. Außerdem wurde das Symbol der Spirale für den Bereich 
der Begabtenförderung bzw. für dessen Aktivitäten eingeführt. Begabte Schüler*innen wurden dazu 
angeregt, sich zu Wettbewerben oder Aktionen anderer Organisationen (z.B. Andersen 
Wettbewerb, Südtiroler Kinderlandtag, „Sapientia Ludens“) anzumelden. 
 
Was den Bereich des Care Teams anbelangt, so fand im November 2016 ein pädagogischer Tag 
zum Thema „Trauernde Kinder begleiten: Tod-Krankheit-Trennung“ mit Ruth Warger statt. Auch ein 
Elternabend zu dem Thema wurde abgehalten. Es wurde an der Aufstockung der Care-Bibliothek 
gearbeitet, es wurden Erfahrungsberichte bei Trauerfällen gesammelt, die Checklisten aktualisiert 
und die Notfallkoffer regelmäßig kontrolliert. Das Care Team wurde um zwei neue Mitglieder 
erweitert. 

Für den Schwerpunkt „Mobbing und Mobbingprävention“ wurde folgendes geplant und 
durchgeführt: Im November 2017 fand der pädagogische Tag zum Thema „Mobbing“ mit Wolfgang 
Kindler statt. Wolfgang Kindler hielt auch eine Fortbildung zum Thema „Classroom management“. 
Das Thema wurde auch im Rahmen eines Elternabends mit der Schulberaterin Julia von Spinn 
vorgestellt. Im vergangenen Schuljahr wurde ein Leitbild zum Umgang mit und zur Prävention von 
Mobbing ausgearbeitet.  
 
Im Bereich altersgemischtes und teamorientiertes Lernen wurden Schritte gesetzt. Eine vertiefte 
Auseinandersetzung ist weiterhin nötig. 
 
 
Vorhaben 2019-2022 
 
Schwerpunkt Integration  

 Nach wie vor sind wir dabei, Möglichkeiten zum Schwerpunkt „Autonomes Lernen mit 
einer spezifischen Lernstörung“ auszuloten, vor allem unter Einbeziehung von 
technischen Kompensationsmitteln. 

 
 Fortgeführt werden die Planung und Durchführung von Projekten („Schnupperbesuche“) im 

Bereich Berufsorientierung für Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen 
(2./3.Klasse MS). 

 
 Verstärkt werden soll die Beratung und Unterstützung für Kolleg*innen durch die 

Mitglieder der AG Inklusion hinsichtlich Sichtung, Ankauf und Erprobung von digitalen Hilfs- 
und Kompensationsmitteln, hinsichtlich Sichtung und Ankauf von inklusionsspezifischen 
Lehrmitteln und hinsichtlich der Teilnahme von Kindern mit Inklusionsbedarf an mehrtägigen 
Ausflügen. 

 
 Die Lehrpersonen besuchen integrationsspezifische Fortbildungsveranstaltungen und 

Lehrgänge (Bezirksfortbildungen, schulinterne Fortbildungen) und setzen die Inhalte im 
Sinne inklusiven Unterrichts um. 

 



 

 

 Es erfolgt eine intensivere Absprache und Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen für 
Integration untereinander, in einer eigenen Arbeitsgruppe, und mit den Lehrpersonen für 
Integration, v.a. was das spezifische Material und den Austausch darüber an den einzelnen 
Schulstellen anbelangt. 

 
Schwerpunkt Präventionsmaßnahmen in den Grundschulen 

 Die Testverfahren zur Frühdiagnostik im Bereich Deutsch werden an allen Schulstellen 
durchgeführt. Im Bereich Mathematik werden die Verfahren derzeit an zwei Schulstellen 
erprobt; langfristig ist die Durchführung an allen Schulstellen geplant.  
 

 Das auf Bezirksebene ausgearbeitete Förder- bzw. Unterstützungsmaterial soll dem 
gesamten Schulsprengel vorgestellt und zur Verfügung gestellt werden.  

 
 Lehrpersonen, welche die Frühförderung durchführen, nehmen an 

Fortbildungsveranstaltungen und Bezirkstreffen teil. 
 

Schwerpunkt Begabungs- und Begabtenförderung 
 Es werden weiterhin im Regelunterricht, als WPF oder WFF usw. Aktivitäten und Projekte 

durchgeführt, die auf ausgewählte, besonders begabte Schüler*innen ausgerichtet sind. 
Begabte Schüler*innen werden weiterhin dazu angeregt, an Wettbewerben oder an 
Aktionen anderer Organisationen (z.B. Südtiroler Kinderlandtag, „Sapientia Ludens“) 
teilzunehmen. 

 Interessierte Lehrpersonen nehmen an spezifischen Fortbildungen teil. Geplant sind auch 
Fortbildungen auf Sprengelebene, zum Beispiel im Rahmen eines pädagogischen Tages. 

 

Schwerpunkt Altersdurchmischtes Lernen 
 Die Lehrpersonen wollen verschiedene didaktische Methoden im altersdurchmischten 

Unterricht erproben. Durch gegenseitige Hospitationen geben sie und erhalten sie 
Rückmeldungen zu ihrem Unterricht. Die Zusammenarbeit soll auch auf Lehrpersonen aus 
anderen Sprengeln ausgeweitet werden. 

 

Schwerpunkt Care Team 

 
FÜR DEN BEREICH TRAUERBEGLEITUNG  

Das Care Team koordiniert besondere Maßnahmen bei akuten Krisensituationen. Die Mitglieder 
des Care Teams geben Hinweise zu Handlungsmöglichkeiten und zu Verhalten in Notfällen und 
Krisensituationen. Ziel der Arbeit des Care Teams ist es, dass in einer Krisensituation alle 
Handlungen so schnell und so sanft wie möglich vor sich gehen können und dadurch unnötiger 
Aufschub und zusätzliche Schwierigkeiten vermieden werden können. Folgende Vorhaben sind 
geplant: 
 

 Neue Mitglieder im Team, das Verwaltungspersonal und die Direktorin absolvieren die 
Grundausbildung. Die Lehrpersonen besuchen regelmäßig Fortbildungen, wobei die Leiterin 
des Care Teams als Multiplikatorin fungieren wird. 



 

 

 Die entsprechenden Unterlagen und Checklisten werden gesichtet, bei Bedarf aktualisiert 
und nochmals an alle Schulstellen und an die Mitglieder des Care Teams verteilt. 
 

FÜR DEN BEREICH MOBBING UND MOBBINGPRÄVENTION: 

 Es soll ein „Curriculum zum Konfliktverhalten der Schüler*innen“ ausgearbeitet werden. 
Ziel dieses Curriculums ist es, die Lehrpersonen dabei zu unterstützen, die Schüler*innen 
zu einer guten oder angemessenen Konfliktkultur zu erziehen. 

 Lehrpersonen bilden sich durch den Besuch von Fortbildungen weiter.  
 

 In Anlehnung an das Leitbild wird ein Informationsblatt mit den wichtigsten Inhalten an die 
Eltern verteilt. 

 

Schwerpunkt Achtsamkeit in einer werteorientierten Schule 

Ausgehend vom Besuch des universitären Lehrganges „Werteorientiertes Führen: 
Schulentwicklung, die Gesundheit fördert“, den die Direktorin und die Leiterin des Care Teams 
derzeit besuchen, stellen wir uns in Bezug auf die Schule konkret die Fragen: Was braucht es, 
damit es allen an Schule beteiligten gut geht? Was benötigen wir, um an der Schule gut arbeiten zu 
können? Wie muss unsere Schule sein, damit wir – bei all den verschiedenen Herausforderungen 
und dem Druck, der an uns herangetragen wird oder den wir selber erzeugen – trotzdem in Freiheit 
und Eigenverantwortlichkeit arbeiten können und uns die Freude an der Arbeit bis ins hohe Alter 
bewahren können? Und wie können wir Kinder und Jugendliche unterstützen, zu und in Freiheit 
und Eigenverantwortlichkeit zu wachsen? 

 Dazu werden ein pädagogischer Tag im Oktober 2019 für die Schulgemeinschaft 
organisiert sowie ein sprengelweiter unterhaltsamer Abend im April (Lehrer*innen, 
Mitarbeiterinnen für Integration, Verwaltungspersonal, Schulwartinnen), um die 
Schulgemeinschaft zu stärken und somit Schulklima und Berufsgesundheit zu fördern. 

 Im Rahmen des Lehrganges führen drei Lehrpersonen und die Direktorin Mitte Februar 
2020 eine Bildungsreise nach Berlin durch, wo der Schulbesuch des Elisabethstifts mit 
Besuch von Workshops zur existentiellen Pädagogik auf dem Programm steht. 
 

 Langfristig soll im Sinne der existentiellen Pädagogik eine Wertediskussion angeregt 
werden, die im Leitbild der Schule ihren Niederschlag findet. 

 
 
 
 
Personelle und finanzielle Ressourcen 
 
Es gibt derzeit keine Koordinatorin bzw. keinen Koordinator für Inklusion und auch keine Leiterin 
der AG „Begabungs- und Begabtenförderung“ mehr und damit auch deutlich weniger Beratung und 
Unterstützung für Kolleg*innen in diesen Bereichen. Es ist dementsprechend unser Ziel, eine*n 
neue*n Koordinator*in bzw. eine*n neue*n AG-Leiter*in zu finden.  
Im Bereich Integration greifen wir auf die Stundenaufstockung durch das Schulamt zurück. 



 

 

Eine Gruppe von derzeit vier Lehrpersonen aus der Grundschule organisiert und führt die 
Präventionsmaßahmen in den Bereichen Deutsch und Mathematik in der Grundschule durch. Sie 
erhalten innerhalb ihrer Lehrstuhlverpflichtung einen Stundenabschlag für diese Arbeit. 
 
Im Care Team arbeiten Lehrpersonen der Grund- und Mittelschule mit spezifischen Ausbildungen 
in diesem Bereich mit, eine Aufstockung der Mitglieder als Multiplikatoren ist angedacht. Das Care 
Team wird auch durch zwei Mitarbeiterinnen aus dem Sekretariat erweitert. 
 
Fortbildungen und pädagogische Tage im Bereich Inklusion sind geplant und sollen in den 
nächsten drei Jahren durchführt werden. 
  
 
 
Evaluation 
 
Evaluiert werden die Vorhaben am Ende der drei Jahre, und zwar auf Schulstellenebene bzw. in 
den zuständigen pädagogischen Teams und auch im Rahmen der jährlichen kollegialen 
Hospitationen sowie auch in Form von Schüler*innenbefragungen, wenn es sich anbietet. 



 

 

 

 

Rückblick auf das Programm 2017-2019 
 

Ein stufenübergreifendes Curriculum vom Kindergarten bis zur 3. Klasse Mittelschule wurde 
erarbeitet und zunehmend im Unterricht umgesetzt, allerdings noch nicht evaluiert. 

Alle Lehrpersonen haben Fortbildungen am SSP oder auf Bezirksebene besucht und sich in dem 
Bereich weitergebildet. Die Postpolizei wird regelmäßig an die Schulstellen eingeladen. 

Seit dem Schuljahr 2018-19 verfügt der Schulsprengels über eine neue Homepage. Im selben Jahr 
wurde das digitale Register bei entsprechender Schulung für die Lehrpersonen eingeführt. Im 
Herbst 2019 wurde das digitale Register auch für Schüler*innen und Eltern geöffnet. 

Die einzelnen Schulstellen, im Moment insbesondere die Mittelschulen, werden derzeit zeitgemäß 
und adäquat mit Geräten ausgestattet, sowohl über Finanzierung durch das Schulamt, über 
Geldmittel des Schulhaushaltes als auch dank der Unterstützung der Gemeinden am 
Tschögglberg. Wir haben uns auch bei der Ausschreibung zu PON im Juni 2016 beteiligt. 

 



 

 

Vorhaben 2019-2022 

Unser großes Ziel ist weiterhin der Ausbau der Medienbildung, um den Schüler*innen eine 
umfassende Medienkompetenz mitzugeben. Dazu zählen Medienkunde, Mediennutzung, 
Medienkritik und Mediengestaltung. Das wird durch folgende Vorhaben erreicht: 

 Stufenübergreifendes Curriculum: Die Lehrpersonen legen noch genauer fest, welche 
Kenntnisse die Schüler*innen in der Grundschule und welche sie in der Mittelschule 
erwerben sollen, und setzen das Curriculum schrittweise um. 
 

 Die Lehrpersonen nutzen im schulischen Kontext zunehmend neue Medien als 
Kommunikationsmittel und zur Unterhaltung auch kritisch (Umgang mit Daten, 
Abhängigkeit, Spielesucht, Mobbing, echte/falsche Freunde in sozialen Netzwerken, 
Ablenkung vom Lernen …), laden Expert*innen und in regelmäßigen Abständen die 
Postpolizei ein, auch für Eltern im Rahmen von Elternabenden. 

 
 Die Lehrpersonen erstellen Checklisten mit interessanten Links und Apps für 

Schüler*innen und Eltern. 
 

 Lehrpersonen besuchen Fortbildungen zu Bereichen, die von ihnen gewünscht sind, bzw. 
im Rahmen von pädagogischen Tagen. 
 

 Die Lehrpersonen nutzen den Umgang mit bzw. Einsatz von Medien im Sinne eines 
differenzierenden Unterrichts, als Rechercheinstrument und als lernunterstützende 
Maßnahme. 
 

 Alle Schulstellen w zeitgemäß und adäquat mit neuen Medien ausgestattet werden. 
 

 Die Lehrpersonen setzen sich mit den Angeboten des digitalen Registers auseinander. 
Langfristig wird das digitale Register auch an den Grundschulen eingeführt. 

 

Personelle und finanzielle Ressourcen 

Die offene Arbeitsgruppe besteht aus Lehrpersonen der Grund- und Mittelschule, die zum Teil auch 
DSB an den verschiedenen Schulstellen sind, zum Teil auch mit spezifischer Ausbildung.  

Mit der koordinierenden Arbeit im Bereich des digitalen Registers an der Mittelschule sind drei 
Lehrpersonen betraut, die im Rahmen einer AG tätig sind. Die Lehrpersonen können auch 
Auffüllstunden für die Arbeit in diesem Bereich leisten. 

 

Evaluation 

In dem Bereich machen wir uns auf den Weg: Evaluationen kleinerer Vorhaben sind geplant, und 
zwar in den einzelnen Klassenräten bzw. in Form von Schüler- oder Elternbefragungen bzw. im 
Rahmen der jährlichen kollegialen Hospitationen. 



 

 

 

 

Rückblick auf das Programm 2017-2019 
 
Was die Erstsprache anbelangt, wurde in Hinblick auf die Rechtschreibung nach dem 
stufenübergreifenden Curriculum für alle Klassen der GS und MS gearbeitet.  

Die vereinbarten Schwerpunkte in der Spracherziehung, nämlich die prinzipielle Verwendung der 
Standardsprache, fehlerfreie veröffentlichte Texte (z.B. Plakate), Hinweise auf Fehler bei Tests 
oder Hausarbeiten, Thematisierung der Fachbegriffe auf ihre Schreibweise hin, wurden umgesetzt 
und sollen beibehalten werden. 

Was die Verwendung der Standardsprache anbelangt, bemerkt man Fortschritte vor allem in GS, 
denn im Kindergarten wird ebenfalls Standardsprache verwendet. 



 

 

Negli anni 2017-2019 gli insegnanti di L2 hanno collaborato tra di loro confrontando programmi, 
metodi didattici, materiali didattici, progetti, modalità di valutazione, negli incontri per disciplina 
(Fachgruppen) e nelle ore di ospitazione attraverso scambi di idee, impressioni ed esperienze. 
Sono state offerte modalità per l’ampliamento della conoscenza della seconda lingua per mezzo di 
progetti di contemporaneità (copresenze), insegnamento mirato a blocchi (ore opzionali), 
gemellaggio con scuole italiane di pari grado (Settimana Azzurra), scambi epistolari con alunni 
madrelingua (Settimana Azzurra).Il progetto Sillabo, pensato per poter cercare di uniformare le 
conoscenze linguistiche tra le scuole dello stesso grado e tra quelle di grado diverso, è stato 
avviato da alcuni insegnanti di L2 ed è stata stilata una prima lista di lessico di base su argomenti 
comuni. Esistono difficoltà nell’individuare un lessico di base omogeneo anche tra le diverse realtà 
delle scuole di pari grado. 

Im Bereich Englisch wurden folgende größere Aktivitäten durchgeführt: Ket- Key English for 
Schools an der MS Jenesien, wodurch die Schüler*innen der dritten Klassen ihre Sprachkenntnisse 
im WPF-Bereich vertiefen und am Ende testen konnten. Es wurden in den letzten Jahren gute 
Erfolge (A2, auch B1) erzielt. Ebenfalls stattgefunden hat ein Song Contest, bei dem die 
Schüler*innen Lieder in der Fremdsprache vorsangen und prämiert wurden. Aufgrund mehrerer 
Kritiken wurde der Song Contest nicht mehr fortgesetzt. Stattgefunden haben Besuche von native 
speakers in den Klassen an MS Mölten: Hockeyspieler vom Foxesclub Bozen besuchten die 
Mittelschüler*innen, unterhielten sich mit ihnen in englischer Sprache und spielten im Anschluss 
Hockey in der Halle. An den Grundschulen wurde das Lehrwerk “Camden Market 3“ neu eingeführt. 
Eine Lehrperson aus der Grundschule hat am Projekt Erasmus+ teilgenommen.  

Aktionen im Bereich der Leseförderung / Bibliothek waren Autorenlesungen, Lesekoffer, 
Buchausstellungen in Zusammenarbeit mit der Drehscheibe Brixen, verschiedene Aktionen in 
Zusammenarbeit mit Drehscheibe Brixen sowie dem Jukibuz, Angebote zum Tag der Bibliotheken 
an einzelnen Schulstellen, Lesenächte und andere Einzelaktionen zur Leseförderung an den 
Schulstellen oder in den Bibliotheken, Sommerlesewettbewerbe in Zusammenarbeit mit den 
öffentlichen Bibliotheken am Tschögglberg. Im Schuljahr 2018-19 absolvierten und bestanden die 
Bibliotheken am Schulsprengel das kleine Audit. 

Seit dem Schuljahr 2018-19 gibt es am Schulsprengel für interessierte Lehrpersonen und Klassen 
verschiedene theaterpädagogische Angebote, die eine Lehrperson mit entsprechender Ausbildung 
durchführt. 

Im Bereich „Bewegte Schule“ wurden folgende Akzente gesetzt: Erhöhung von Sport im 
Kernunterricht an der GS und MS, Bewegungspausen beim Lehrerkollegium, pädagogischer Tag 
im Oktober 2018 zum Thema „Bewegte Schule“, Dokumentation der Tätigkeiten an den einzelnen 
Schulstellen auf der Homepage der Schule, Fortbildungen zum Thema „Yoga“ und „Life Kinetic“, 
Bewegungspausen, Attraktive Pause mit Spieletonnen für alle Grundschulstellen, Life- Kinetic - 
Sets für alle Schulstellen, Arbeit am Schulcurriculum BuS. 
 

 

 

 

 



 

 

Vorhaben 2019-22 

Verbindliche grundlegende Aussagen zu Sprachförderung 
- Wir verwenden in der Schule prinzipiell die Standardsprache.  

- Veröffentlichte Texte (z.B. Plakate) sollen fehlerfrei sein.  

- Bei Tests oder Hausarbeiten werden Fehler angestrichen.  

- Fachbegriffe werden auf ihre Schreibweise hin thematisiert. 

 

Bereich Erstsprache 
- Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, GS und MS: Die Eltern werden weiterhin für 
Sprache, Sprachmängel und sprachliche Förderung sensibilisiert: Es wird eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und GS gesucht, Elternabende der Vorschulkinder mit 
Einbeziehung der pädagogischen Fachkräfte sind geplant, Eltern werden beim wöchentlichen 
Lesen (Tandemlesen) unterstützend mit einbezogen, das Buch „Lesen das Training“ wird an der 
GS verwendet und die Eltern üben zuhause mit ihren Kindern. Übertrittsgespräche sollen 
ausgebaut werden. 

- stufenübergreifendes Rechtschreibkonzept (1.-8. Klasse): Rechtschreiben ist Anliegen aller 
Lehrpersonen. Für die Mittelschule ist der Bereich im Curriculum ist etwas zu genau gehalten und 
nur auf ein Buch angelegt, deshalb soll es vereinfacht werden. 

- Es werden mehrsprachige Unterrichtseinheiten geplant und durchgeführt. 

- Die Lehrpersonen betreiben Leseförderung und nutzen theaterpädagogische Angebote.  

 

Bereich Italienisch  
Si propone di  

- incentivare la conoscenza della L2 attraverso l’ insegnamento a gruppi per fasce di livello, 

- promuovere progetti interdisciplinari al fine di far uscire la lingua dall’isolamento dell’ora di 
italiano e  

- procedere nella compilazione di un lessico di base omogeneo adeguato alle diverse realtà 
scolastiche. 

 

Bereich Englisch 

- Das Angebot Ket- Key English im WPF- Bereich wird an der MS Jenesien weitergeführt und evtl. 
auf die MS Mölten ausgeweitet. 
 
- Es werden native speakers aus der näheren Umgebung an die Schulstellen eingeladen, damit die 
Schüler*innen die Fremdsprache im direkten Kontakt üben können. 



 

 

- Der Song contest an den MS wird in Zusammenarbeit mit den Musiklehrpersonen neu aufgelegt.  

- Die Lehrpersonen tauschen sich regelmäßig in der Fachgruppe aus.  

 

Bereich Lesen und Bibliothek  

Die bereits vorhandenen Aktionen wie Autorenlesungen, Buchausstellungen und verschiedene 
Aktionen in Zusammenarbeit mit der Drehscheibe Brixen, mit dem Jukibuz, Lesekoffer, Aktionen 
zum Tag der Bibliotheken an einzelnen Schulstellen, Lesenächte und andere Einzelaktionen in 
Schulen zur Leseförderung in den Schulen oder Bibliothek, Sommerlesewettbewerbe in 
Zusammenarbeit mit den öffentlichen Bibliotheken am Tschögglberg werden weitergeführt. Weitere 
Schritte werden gesetzt: 

- Die Lehrpersonen sammeln die Tätigkeiten an den einzelnen Schulstellen des letzten Jahres 
und verschriftlichen diese. Diese Sammlung dient als Ideenbörse. Einmal jährlich im Mai werden 
alle ausgeführten Tätigkeiten im Bereich Lesen und Bibliothek gesammelt und verschriftlicht. Der 
gegenseitige Austausch führt dann dazu, Neues auszuprobieren. 

- Alle Schulstellen beteiligen sich langfristig am Tag der Bibliotheken im Oktober eines jeden 
Jahres.  

 

Bereich Bewegte Schule 

- Attraktive Pause: Spieletonnen werden auch für die MS organisiert, es sollen fixe 
Tischtennistische aufgestellt werden. 

- Die Bewegungspausen werden im Lehrerkollegium wieder aufgenommen. 

 - Lehrpersonen besuchen Fortbildungen und einen pädagogischen Tag zum Thema „Spiele Tag: 
sportliche Aktivitäten und Geselliges“. 

- Begabtenförderung: Für sportbegabte Schüler*innen wird ein Tag mit besonderen Aktionen 
organisiert. 

- Es wird ein Projekt zum Thema „Mobilität“ geplant und durchgeführt, damit Schüler*innen 
vermehrt zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule kommen. Gleichzeitig wird das Aufstellen von 
Radständern an den Schulen vorangetrieben, damit die Schüler*innen auch mit dem Rad zur 
Schule fahren. 

- Erhöhung Sport im Kernunterricht: Die Stundenanzahl von BuS soll auch an der MS erhöht 
werden. 

-Die Schwimmkurse für die Kinder soll vermehrt durch internes Personal abgedeckt werden. 

- Eine zentrale Ausleihstelle an der Direktion mit Büchern für Bewegung und Sport soll 
eingerichtet werden. 

 



 

 

Bereich theaterpädagogische Angebote 

Es erfolgen weiterhin theaterpädagogische Angebote wie Theaterkoffer, Jeux Dramatique, Impro, 
Präsentieren u.v.m.. 

 

Bereich Kunst und Technik  

- Nachhaltig arbeiten: Die Schüler*innen werden für einen bewussten und sparsamen Umgang 
mit verschiedenen Materialien sensibilisiert. Im Unterricht werden umweltfreundliche Materialien 
eingesetzt. Die Arbeit mit recycelten Materialien wird fortgeführt. 
- Öffnung der Schule: Die Lehrpersonen bieten den Schüler*innen die Möglichkeit, Einblick in 
andere Realitäten zu bekommen, z.B. in die Arbeitswelt, durch Zusammenarbeit mit sozialen 
Organisationen (Schutzhülle für Obdachlose) etc.. 
- Gestaltung von Räumen: Die Schüler*innen gestalten Nischen, Rückzugsorte für Kleingruppen, 
Lern- und Arbeitsgruppen, die einen gemütlichen und einladenden Charakter haben. Die 
Gestaltung von Außen- bzw. Innenwänden der Schule wird in Betracht gezogen. 
- Arbeiten in altersgemischen Gruppen 
 

 

 

Personelle und finanzielle Ressourcen 

Die AG „Bewegte Schule“ wird von einer Lehrperson geleitet.  

Daneben haben sich mehrere lose Arbeits- bzw. Fachgruppen gebildet, die aus Lehrpersonen von 
unterschiedlichen Fachbereichen der Grund- und Mittelschule bestehen. Die Lehrpersonen 
arbeiten an Konzepten für ihre Schulstelle, aber auch schulstellen- bzw. stufenübergreifend.  

Die theaterpädagogischen Angebote werden mit Ressourcen der Schule bestritten. 

Im Rahmen des kleinen Audits werden dem Sprengel über das Plansoll zusätzliche Stunden 
zugeteilt. 

Es sind schwerpunktmäßig schulinterne Fortbildungen und pädagogische Konferenzen geplant.  

 

 

Evaluation 

Evaluationen kleinerer Vorhaben sind geplant, und zwar in den einzelnen Fachgruppen, 
Klassenräten und evtl. in Form von Schülerbefragungen bzw. im Rahmen der jährlichen kollegialen 
Hospitationen. 



 

 

Bereich Nachhaltigkeit 

 
 

 
 
 
 

 Schwerpunkt Umgang mit Müll:  
Die Mitglieder der Schulgemeinschaft führen Müllsammelaktionen und Mülltrennung durch. 
 
 

 Reycling:  
Die Schulgemeinschaft recycelt Gegenstände bereits in der Schule (z.B. große Schulkalender, 
Werbeplakate, alte Kartone, Bilder aus dem Kunstunterricht zum Einbinden), Druckerpapier soll mit 
Altpapier ersetzt werden…  
 
 

 Bewusster Umgang mit Plastik:  
Das Projekt „Plastikkoffer“ wird weiterhin sprengelweit durchgeführt (OEW und ital. Öko -Institut), 
auch in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. 



 

 

Lehrpersonen starten im Unterricht erste Versuche, um Plastikeinbände von Heften und Büchern 
mit plastikfreien Einbänden zu ersetzen. 
Lehrpersonen geben auf den Materiallisten der einzelnen Schulstellen zunehmend Tipps zu 
möglichst plastikfreiem Schulmaterial (z.B. Scheren, Spitzer aus Metall, Trinkflaschen aus Glas 
oder Leichtmetall). Eltern werden im Rahmen von Elternabenden für das Thema sensibilisiert. 
 
 

 Bewusster Umgang mit der Natur und der Artenvielfalt: 
Krötensammlung: Schüler*innen fertigen Zäune für Kröten an, damit die Tiere nicht überfahren 
werden. 
Greiskraut: Mitglieder der Schulgemeinschaft reißen in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde 
Greiskraut aus. 

 

 

Personelle und finanzielle Ressourcen 

Es hat sich eine sprengelweite Arbeitsgruppe gebildet, die aus Lehrpersonen von unterschiedlichen 
Fachbereichen der Grund- und Mittelschule besteht. Die Lehrpersonen arbeiten an Konzepten für 
ihre Schulstelle, aber auch schulstellen- bzw. stufenübergreifend. 

 

Evaluation 

In dem Bereich machen wir uns auf den Weg: Evaluationen kleinerer Vorhaben sind geplant, und 
zwar in den einzelnen Fachgruppen, Klassenräten und evtl. in Form von Schülerbefragungen bzw. 
im Rahmen der jährlichen kollegialen Hospitationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dreijahresprogramm ist Grundlage für die Ankäufe in den kommenden Schuljahren sowie für 
die Fortbildungen und pädagogischen Tage am SSP Tschögglberg. 


