
 

 
 

Leitbild 
Freundlich - höflich - hilfsbereit 

 
 
 
Die Verantwortung für die Erziehung der Kinder liegt bei den Eltern. Die 
Schule übernimmt Verantwortung für die Bildung und versucht, die 
Eltern bei der Erziehung der Kinder zu unterstützen. 
Die Schule will mit dem Elternhaus zusammenarbeiten. (ZITAT) 
 
Die Herausforderung in Erziehung und Bildung können wir nur 
gemeinsam im offenen Dialog bewältigen. Gegenseitiges Vertrauen soll 
die Ausgangslage für jedes Sprechen und Handeln sein.  
Nur ein faires Miteinander kann die Basis für eine gute und nachhaltige 
Zusammenarbeit sein. 
 
Mit unserem Leitbild möchten wir unsere Schule kurz vorstellen und 
dabei die Ziele, unser Verhalten und die Grundhaltung unserer Schule 
transparent machen. 
Das Leitbild soll Aussenstehende, aber im Besonderen die Schüler und 
Schülerinnen, die Eltern, die einzelnen Lehrkräfte, das ganze Team, die 
Schulleitung und alle anderen Beteiligten ansprechen. 
 
Es ist uns wichtig, Bewährtes weiterzuführen, für Neues offen zu sein 
und  in Anlehnung an unseren Entwicklungsplan Herausforderungen 
anzunehmen und zu bewältigen. 
 
 

 



 

Unsere Schule 
 
 
Wir sind eine autonom geführte Volksschule in der Gemeinde Altaussee. 
Unser Schulhaus steht in ländlicher Idylle, mit Aussicht auf den 
Altausseer See. Von unserem Schulhaus aus genießt man eine 
fantastische Sicht auf die umliegenden Berge. Wir legen großen Wert auf 
das Weiterbestehen von Tradition und das Leben von Brauchtum. 
Trotzdem bewegen uns immer neue Einflüsse durch den steten sozialen 
und wirtschaftlichen Wandel. Wir wollen uns mit neuen Strömungen 
auseinandersetzen. 
Trotzdem möchten wir den familiären Charakter unserer Schule durch 
gegenseitige Achtung und auch Vertrauen pflegen. 
Wir wollen eine “Schulfamilie” sein. 
 
 
Wir sind eine vierklassige Schule. Zur Zeit unterrichten an unserer 
Schule 4 Lehrerinnen, 1 Religionslehrer und 1 Religionslehrerin für den 
katholischen Religionsunterricht, eine Religionslehrerin für den 
evangelischen Religionsunterricht und eine Handarbeitslehrerin. 
Außerdem ist stundenweise eine Sprachheilpädagogin an unserer Schule 
tätig. Einmal wöchentlich gibt es besonderen Unterricht mit einem 
Therapiehund und Lesestunden mit einer “Leseoma”, die eigens dafür an 
unsere Schule kommen. 
 
 
Die schulstufenübergreifende Zusammen- und Projektarbeit fordert und 
fördert auf selbstverständliche Weise ein intensives Von- und 
Miteinanderlernen. Wir versuchen die Verschiedenartigkeit und Vielfalt 
in altersgemischten Gruppen zu nutzen.  
Wir pflegen auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kindergärten und 
den weiterführenden Schulen, um den Kindern diese Übergänge so 
leicht als möglich zu gestalten. 
 
 
 
 
 

 



 

Achtung und Vertrauen 
 
Schule ist die gemeinschaftliche Aufgabe von Lehrkräften, Schüler und 
Schülerinnen, Eltern und Behörden. Jeder erfüllt die ihm entsprechende 
Aufgabe. Diese Zusammenarbeit kann nur auf Basis von gegenseitiger 
Achtung und Vertrauen funktionieren. Dann ermöglicht es auch jedem, 
sich mit der Schule zu identifizieren. 
 
Ziele: 
- Wir achten jeden und jede als Persönlichkeit 

- Wir pflegen untereinander einen partnerschaftlichen und freundlichen  

   Umgang. 

- Wir übernehmen für unsere jeweiligen Aufgaben die Verantwortung. 

- Wir halten uns an Vereinbarungen. 

 
Zusammenarbeit und Kommunikation 

 
Die Schulgemeinschaft lebt von offener, freundlicher, wertschätzender 
Kommunikation und rücksichtsvoller Zusammenarbeit. 
Sie ist bestrebt für die Schulentwicklung offen zu sein und die 
Schulqualität zu sichern. 
 
Ziele: 
- Wir sind bereit, mit allen Schulpartnern zusammenzuarbeiten. 

- Wir pflegen das wertschätzenden Gespräch. 

- Wir stehen für gegenseitige Transparenz. 

- Wir versuchen, Konflikte anzusprechen und in beidseitiger           

Zufriedenheit zu lösen. 

- Wir versuchen, einen rücksichtsvollen Meinungsaustausch zu    

ermöglichen, damit sich jeder Schulpartner aktiv ins Schulleben      

einbringen kann. 

 



 

Eigenständiges Lernen 
 
 
Unsere Schule soll jedem Schüler und jeder Schülerin ermöglichen, den 
jeweiligen Voraussetzungen und den persönlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten entsprechend gefordert und gefördert werden. 
 
Ziele: 
- Wir wollen kompetenzorientiert und nachhaltig arbeiten. 

- Wir sorgen für eine vielfältige, anregenden Lernumgebung, in der alle 

Kinder herausgefordert werden. 

- Wir fördern die Kinder in ihrem individuellen Lernstand. 

- Wir setzen verschiedene Lernformen ein, die eine individuelles 

Vorwärtskommen ermöglichen. 

- Wir versuchen durch eigenständiges Lernen die Lernmotivation zu 

fördern. 

 
 
 

 



 

Altersgemischtes und soziales Lernen 
 
Der gemeinsame schulstufenübergreifende Unterricht ist ein natürliches 
Lernfeld, in dem sich alle einbringen und voneinander lernen können. 
 
Ziele: 
- Uns ist wichtig, dass sich Grosse und Kleine, Mädchen und Buben und 
auch Kinder aus anderen Ländern gleichwertig begegnen. 
 
- Wir fördern Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. 

- Wir ermöglichen ein Von- und Miteinanderlernen. 

- Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre Stärken einzubringen und an 

ihren Schwächen zu arbeiten. 

- Wir versuchen auf das Leben in einer Gesellschaft mit 

unterschiedlichen Persönlichkeiten vorzubereiten. 

- Wir fördern kognitive Fähigkeiten sowie soziale und emotionale 

Kompetenz. 

- Wir wollen für ein Wohlbefinden in der Gemeinschaft sorgen. 

- Wir erziehen zur Selbstständigkeit und Teamfähigkeit in vielen sozialen 

Lernstunden. 

 

 



 

Weitere Schwerpunkte an unserer Schule: 
 
* Sport und Bewegung  
   - Großer, toll ausgestatteter Turnsaal 

   - Förderung von Begabung und Talenten 

   - Zusammenarbeit mit Vereinen (Bewegungsland Steiermark) 

   - Schwimmunterricht 

   - Schi fahren und Eis laufen 

 
* Kreativität 
   - Förderung der musischen und bildnerischen Fähigkeiten durch      

     zusätzliche unverbindliche Übungen 

    - Werkraum  

    
* Gesundheitserziehung 
   - Laufenden Projekte zu diesem Thema ( Zahnputzaktion…) 

   - Gesunde Jause (Schulküche) 

 
* Leseerziehung 
   - individuell abgestimmte Leselernprogramme (auch   

      computerunterstütztes Lernen)      

   - Leseprojekte 

   - Leseoma  

   - Schulbibliothek 

   - Autorenlesungen 

   - Zusammenarbeit mit  

Buchhändlern… 

 

 
 

 


