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Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen 
unsere Arbeitsweise, Schwerpunkte, längerfristigen 
Vorhaben näher bringen.
Seitdem Menschen zur Schule gehen, träumen sie von 
der perfekten Schule. Dabei gehen die Ansichten  
darüber, was eine gute Schule ausmacht, auseinan der. 
Wir versuchen einen Weg, unseren Weg, zu gehen  
und haben immer das Ziel vor Augen: 
das Kind – mit all seinen Begabungen, Neigungen  
und Interessen.
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Unser Schulsprengel ist ein kleines 

Netzwerk von sechs Schulstellen: fünf 

Grundschulen und eine Mittelschule. Wir 

sind eine Lerngemeinschaft und wir ar

beiten daran, dass sich jeder Einzelne in 

dieser Gemeinschaft getragen fühlt und 

Wertschätzung erfährt. 

Die sechs Schulstellen arbeiten eng zu

sammen. Zusammenarbeit wird generell 

großgeschrieben. So ist auch das Lernen 

mit anderen auf der Ebene der Schüler  

ein Entwicklungsschwerpunkt des 

Sprengels. Als Sprengel arbeiten wir mit 

den Schulen des Pustertales zusammen.

Wir haben einen klaren gesetzlichen 

Auftrag, den wir möglichst gut erfüllen 

möchten:

Wir arbeiten am Aufbau von Kompeten

zen, die lebenstüchtig machen sollen. 

Kompetenzorientiert lernen bedeutet für 

uns, dass wir zum einen systematisch 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

aufbauen und zum anderen gute Aufga

ben stellen, damit unsere Schüler ihre 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

kreativ nutzen können, um zu Lösungen 

zu kommen. 

Wo immer möglich, übertragen wir den 

Schülern die Verantwortung für ihr 

Lernen.

Jeder Schüler soll seine ganz eigenen 

Befähigungen entfalten können, soll 

aber auch seine Schwächen kennen und 

daran arbeiten. Neben den Aufgaben, 

die die Schule stellt, sollen die Schüler 

sich vermehrt auch selbst Aufgaben 

stellen, an denen sie selbstständig, aber 

in Begleitung durch die Lehrpersonen, 

arbeiten. 

Mit unserer Leistungsbewertung wollen 

wir den Schülern Orientierung geben 

in ihrer Selbsteinschätzung. Durch 

die Bewertung von ganz individuellen 

Lernfortschritten möchten wir dazu 

beitragen, dass sich die Schüler erfolg

reich erleben und am Lernen bleiben. Mit 

zunehmendem Alter werden die Lernen

den aber auch vermehrt mit objektiven 

Anforderungen konfrontiert. Sie sollen 

lernen, ihre Leistungen im Bezug zu 

anderen zu sehen. 

Jede Schulstelle ist eine eigene Lern

gemeinschaft, die sich in Anlehnung an 

die übergeordneten Leitlinien ihre eige

nen Arbeitsschwerpunkte setzt. In dieser 

Broschüre präsentiert die Grundschule 

Welsberg ihr Profil. Dieses Heft wird 

beim Eintritt in die Grundschule ver

teilt. Die jährlichen Besonderheiten und 

die sich ändernden Termine werden auf 

einem Beiblatt mitgeteilt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf 

der Homepage des Sprengels.

Der Schuldirektor

Dr. Josef Watschinger

Vorwort des Schuldirektors



Was macht unsere Schule 
besonders?

Unser „bewegtes“ – bewegendes Profil Herzstück unserer Arbeit ...  
ein individualisierender Unterricht
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Lernen mit Bewegung

Lernen durch Bewegung

Bewegungspausen

... unser erweitertes Bewegungsangebot 

im Kernunterricht

Auf jeden Einzelnen kommt es an. Jeder 

lernt auf seine Weise, Lernen ist ein 

eigenständiger Prozess, der von au

ßen nicht direkt gesteuert, wohl aber 

angeregt, gestützt und gefördert werden 

kann. Ziel ist es, jedes Kind optimal zu 

fördern und zu fordern. Unumgänglich 

erscheinen uns der Erwerb und die Be

herrschung von Basiskompetenzen.

Dafür stehen uns verschiedene Lernme

thoden zur Verfügung: Sie reichen vom 

herkömmlichen gemeinsamen Unterricht 

über die offenen Lernformen (Werkstatt

unterricht, Stationentraining) bis hin zu 

den kooperativen Lernformen (Placemat, 

Lerntempoduett, Gruppenturnier)  an 

unserer Schule hat alles Platz.

Der äußerst gelungene Schulbau ermög

licht uns das offene Lernen in beson

derer Weise: In den Lernwerkstätten 

lernen die Kinder jahrgangsübergreifend 

an selbstgestellten Aufgaben oder an 

bereit gelegtem Material, im Atelier ist 

Platz für das bildnerische Gestalten und 

handwerkliche Tun, im multifunktionalen 

Raum ist Platz für Allerlei (Trommelwork

shop, Legearbeiten, Lehrermeetings); 

und die ganze Schule ist Bibliothek.
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Auch versuchen wir die Stunden für das 

Wahlpflichtfach als „bewegende Zeit“ zu 

planen; so findet jedes Jahr abwechselnd 

z.B. eine Wanderwoche, Bewegungs

woche, Skiwoche statt. In dieser Zeit, 

wie auch öfters während der normalen 

Unterrichtszeit, öffnen wir die  

Klassenverbände und durchmischen  

die Altersstufen.



Großen Wert legt unser Team auf die 

Zusammenarbeit mit dem Kindergarten 

und der weiterführenden Mittelschule. 

So werden z. B die Kleinen bereits im 

letzten Kindergartenjahr regelmäßig in 

die Schule eingeladen, um dort mit den 

Schulkindern zu schreiben, zu lesen, zu 

rechnen und natürlich auch zu turnen.

In der weiterführenden Mittelschule 

fi nden regelmäßige Besuche statt; die 

Schüler besuchen die Mittelschule und 

arbeiten dort mit den Lehrpersonen und 

Schülern einer 1. Klasse zusammen.

Die SchülerInnen der 5. Klasse überneh

men selbständig die Schülerpinnwand, 

die sich im Eingangsbereich der Schule 

befi ndet. Ein Redaktionsteam teilt sich 

die folgenden Themenbereiche auf: 

Spruch der Woche, Bild der Woche, 

Geburtstage des Monats, Witz des 

Tages, Interessantes, Tauschbörse.

Jede Woche wird den Kindern eine Knobelaufgabe bereitge

stellt. Wer sie richtig löst, wird zu einem „Zweistein“ ernannt. 

In regelmäßigen Abständen werden die „Zweisteins“ prämiert.

Ein großes Anliegen unserer Schule ist 

es auch, mit Vereinen, Institutionen des 

Dorfes zusammenzuarbeiten, so z.B. 

Feuerwehr, Carabinieri, Pfarrgemeinde

rat, Sportverein, Seniorenverband u.a. 

Dadurch bringen wir das reale Leben in 

unsere Schule; „Lernen am Leben und 

für das Leben“.

Hier handelt es sich um einen Verbund 

reformpädagogischer Schulen im 

deutsch sprachigen Raum, der seit 1989 

besteht, um Schulentwicklung „von 

unten“ zu betreiben. Durch regelmäßige 

wechselseitige Besuche (peer reviews) 

können Schulen voneinander lernen, 

einander anregen, ermutigen und un

terstützen. Unsere Schule ist an diesen 

Verbund angeschlossen; dadurch erhof

fen wir uns, weitere neue, von Kollegin

nen und Kollegen erfolgreich erprobte 

Methoden, Aktionen, Planungselemente, 

Ideen kennen zu lernen und gegebenen

falls zu übernehmen.

Unsere Unterrichtszeit wird in Kernun

terricht, Wahlpfl ichtbereich und Wahlbe-

reich gegliedert. Im Kernunterricht fi n-

den sich die gesetzlich vorgeschriebenen 

Unterrichtsfächer wieder, die wir immer 

bestrebt sind, kindgemäß zu verteilen. 

Der Wahlpfl ichtbereich kommt unserem 

Arbeiten zugute, da wir die vorgeschrie

benen Stunden nach den Begabungen 

und Interessen der Schüler/innen ver

planen können; jedes Jahr öffnen wir 

alle Klassenverbände und stellen allen 

Kindern Material zur Verfügung, mit dem 

sie basteln, experimentieren, versuchen, 

schmökern, schreiben, bauen ... können, 

und zwar zu vorgegebenen Themen, wie 

z. B. Märchen und Sagen, Zirkus, Knobel – 

und Logikaufgaben. 
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Übergänge fl ießend 
gestalten

Schülerpinnwand

Wöchentliche 
Knobelaufgabe

Wir haben Partner

Aufteilung unserer 
Unterrichtszeit

„Blick über den Zaun“
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„Nicht für alle das Gleiche, sondern für 

jeden das Passende.“

Eine besondere Begabung ist ein Weg, 

den man übersehen und verpassen – 

oder aber erkennen und gehen kann.

Unser Lehrerteam unterstützt Kinder 

mit besonderen Fähigkeiten auf ihrem 

Weg. Wir setzen in unserem Unterricht 

individualisierende und differenzierende 

Maßnahmen ein. 

Folgende Aktivitäten werden 

angeboten:

• Känguru der Mathematik

• Vorlesewettbewerbe

• Malwettbewerbe

• Schreibatelier

• Anerkennung von besonderen 

Leistungen

Förderung von 
besonderen Begabungen
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Grundschule Welsberg
Schlossweg 14 a
39035 Welsberg Taisten

Tel. & Fax. 0474 944 322

gs_welsberg@schule.suedtirol.it
www.ssp-welsberg.it


