
Leitbild der Volksschule 
GERSDORF- GSCHMAIER 

 

Αυσ ωινζιγεν Σαµεν ωερδεν 

στραηλενδε Σοννενβλυµεν 

oder 

KLEIN macht GROSS 
 

 



    
 
 

S chule in Gersdorf – klein aber oho! 
O hren, Augen, Nase und Haut sollen lernen. 
N amen und Geschichten haben unsere Schüler. 
N atur und Umwelt sind uns ein Anliegen. 
E ltern und Großeltern schätzen wir. 
N icht wegzudenken: Spielwiese und Schwimmbad. 
B ewegte Pausen gibt es jeden Tag. 
L ernen und Lebensfreude gehören zusammen. 
U nser Fluss ist die Feistritz. 
M ut und Ausdauer fördern wir. 
E ntwicklung ist bei uns unausweichlich. 
N ach der Sonne wollen wir uns ausrichten. 

 

 

 

                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kleine Klassen – großer Zusammenhalt 

    Die Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern:  

   „Jeden erreichen, alle gewinnen, keinen zurücklassen.“ 

   Das erreichen wir, indem wir ...  

• die Erfahrung der Geborgenheit in einer Gemeinschaft vermitteln.  
• das Kind in seiner Eigenheit akzeptieren.  
• uns Zeit für die Anliegen der Kinder nehmen.  
• das Kind nach seinen Möglichkeiten fördern.  

2. Kleine Schule – große Möglichkeiten 

    Erfolgreiches Lernen:  

     „Gut lernen kann nur wer gerne lernt.“ 

Das erreichen wir, indem wir...  

• Interesse an Lerninhalten wecken durch verschiedene Lern – und 
Lehrmethoden.  

• klassenübergreifenden Unterricht und gemeinsame Projekte machen.  
• den Kindern das nötige schulische Rüstzeug für den Übertritt in andere 

Schulen mitgeben.  



• die Kinder zur Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit führen.  

3. Kleine Gemeinschaft – große Verantwortung  

Zusammenarbeit Schule - Elternhaus : 

   „Nur gemeinsam sind wir stark“  

    Eine gute Zusammenarbeit erreichen wir,  indem wir... 

• unserer gegenseitigen Kompetenz vertrauen.  
• die Eltern einladen am Schulgeschehen teilzunehmen ( Mitarbeit bei 

Projekten, Wandertagen, Eislaufen, Sporttagen, Gesunde Jause).  
• die Eltern über unsere geplanten Termine und Projekte durch 

Informationsblätter informieren. 
• Elterngespräche durchführen (Elternabend, Sprechstunde, 

Elterninformationen).  
• uns die Eltern in unserer schulischen Arbeit unterstützen (Hausübung, 

Schulsachen, Sprechtage und Elternabende wahrnehmen).  
•  

4. Kleines Team – großer Respekt 

Zusammenarbeit unter den LehrerInnnen: 

    „Viele Farben machen erst den Regenbogen“ 

Das erreichen wir, indem wir... 

• aktuelle Anliegen und Ereignisse besprechen und Erfahrungen 
austauschen.  

• gemeinsame Projekte, Schulveranstaltungen und Lehrerausflüge 
organisieren.  

• regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen besuchen und einander 
darüber informieren.  

• ein gutes Arbeitsklima pflegen und uns gegenseitig wertschätzen.  
• gemeinsam Unterrichtsmaterialien aussuchen und anschaffen.  
•   

5. Kleine Akzente – große Wirkung 



Zusammenarbeit Schule – Gemeinde 

    „Die Gemeinschaft fördert den Einzelnen“ 

     Eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde erreichen wir, indem wir...  

• aktiv am Gemeindegeschehen teilnehmen (agenda 21, 
Gemeindezeitung, Bürgermeisterkontakt)  

• Elternverein unterstützen und fördern 
• den Kontakt mit der Kindergartenleiterin pflegen, um den Kindern den 

Übergang in die Schule angenehm zu gestalten 
 


