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S c hu lsp ren ge l  S te rz in g  I I I  
 
 
W ie ser  E l is a be th  

B e so nd e re s  
s ch u l i sc he s  

An g e b o t  de r  MS  
V IG IL  R AB E R  

„aufeinander 

achten – 

füreinander da 

sein – miteinander 

lernen“ 

 

Die 

konstruktivistische 

Ganztagsklasse 

O r g a n i s a t i o n  



Das individualisierte und perso-

nalisierte Lernen kann in der Ganz-

tagsklasse auf eine ideale Weise ge-

währleistet werden. In der Gruppe 

wird jedes Kind in seinen/ihren 

individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten gefördert und geför-

dert.  

Das gesamte Team arbeitet nach 

reformpädagogischen und team-

o rie ntie rte n  Grundsä tze n 

(Reflexionskreise, Stundenblöcke, frei 

zugängliche Materialienvielfalt, Par-

tizipation, Helfersystem, Durchfüh-

rung von Projekten zur gezielten För-

derung von Kompetenzen, Feedback-

kultur Umsetzung einer förderorien-

tierten Bewertungskultur / Selbstein-

schätzungsbögen etc..) und orientiert 

sich an den Werten einer inklusi-

ven Schule.  

Unser reformpädagogisch angelegtes 

Ganztagsmodell fusst auf mehreren 

Qualitätsleitzielen.  

Ec k p f e i l e r  d e s  Mo d e l l s  

In schüleraktiven Phasen werden 

den Lernenden attraktive Lernange-

bote zur Verfügung gestellt, die durch 

offene Lernformen präsentiert und 

erarbeitet werden sollen. Wichtig ist, 

dass jede/r Lernende in einer stress-

freien Lernumgebung nach sei-

nem/ihrem individuellen Tempo 

an seinem individualisierten 

Lernplan arbeitet. Unterschiedliche 

Lern- und Lehr-strategien bzw. 

Niveaustufen in den Lernangebo-

ten sollen die SchülerInnen zu 

gleichen Kompetenzen führen. In 

diesem Zusammenhang fällt auch der reflexiven Me-

dienbildung eine bedeutende 

Rolle zu. 

In den Workshopeinheiten ar-

beitet die Gruppe zu fächerüber-

greifenden Themengebieten.  

Das Aufholen von Lernrück-

ständen, das Wiederholen von 

Gelerntem und das Vertiefen 

von Struktu-

ren wird flexi-

bel in den Un-

terricht inte-

griert. In soge-

nannten Peer-

Learning-Stunden sollen die Schü-

lerInnen aufeinander achten, fürei-

nander da sein und vor allem mitei-

nander lernen. Hierbei wird immer 

wieder von den Stärken des Kin-

des ausgegangen. 

Im Laufe der drei 

Mitte lschuljahre 

finden auch mehre-

re groß angelegte 

Projekte statt:   

1 Theaterprojekt in 

drei Jahren 

1 Kultur– oder 

Sprachreise in drei 

Jahren 

1 Sportwoche pro 

Jahr 

1 Projektwoche pro 

Jahr 

 

 

Die SchülerInnen arbeiten in einer 

angenehmen Lernumgebung. 

Ihnen stehen drei Lernräume zur 

Verfügung, die unterschiedlichen 

Arbeitsformen zum Einsatz kommen. 

Durch das ausgedehnte Arbeiten und 

die zusätzlich geschaffenen Zeit-

fenster kann die Gruppe zu einer 

gut harmonierenden Gemein-

schaft heranwachsen, für die jede/r 

Verantwortung übernimmt und in 

der jede/r eine aktive Position ein-

nimmt.  

Ganztagsklasse 


