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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 

Taisten ihr Profi l. Dieses Heft wird beim 

Eintritt in die Grundschule verteilt. 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
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Jeder an unserer Schule soll sich als 

wertvoll erfahren

• WIR gehen tolerant und respektvoll 

miteinander um 

• Damit wir uns wohl fühlen, haben wir 

gemeinsame Regeln

Eigenverantwortung ist an unserer

Schule ein wichtiges Grundprinzip

• WIR übernehmen zuverlässig Aufgaben 

für die Gemeinschaft

• WIR behandeln eigene und fremde 

Materialien sorgsam

• WIR lernen, uns selbst zu organisieren

Bewusst wollen wir der Hektik des 

Alltags entgegenwirken und den 

Kindern Zeit geben, um in ihrer 

Lernentwicklung individuell voran-

zukommen – dabei ist uns bewusst, 

dass wir dennoch auch in der Schule 

aufgrund des Stundenplans an 

zeitliche Rahmen gebunden sind

Kunst, Sport und Musik 

sind an unserer Schule 

wichtige Bausteine

Ganzheitliches Lernen ist uns wichtig

• WIR lernen miteinander, voneinander und 

füreinander mit Herz, Kopf und Hand

• WIR dürfen Fehler machen

 um daraus zu lernen

An unserer Schule ist es 

wichtig, den Kindern ein 

Umfeld zu schaffen, in dem 

sie zur Ruhe kommen

WIR dürfen KREATIV sein – jeder 

bringt sich mit seinen Ideen 

kreativ in das Schulleben ein

Leitziele



An unserer Schule spielen Individuali-

sierung und Personalisierung eine 

be deutende Rolle. Im Mittelpunkt des 

Unterrichts stehen die Schüler in ihrer 

Einzigartigkeit. Daher bemühen wir uns 

um einen vielseitigen Unterricht, wo 

gebundene und offene Lernformen sich 

nach Bedarf abwechseln. Bis zum Ende 

der Grundschulzeit sollen alle Schüler 

folgende Lernmethoden anwenden 

können:
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Schreib-
konferenzen

Texte lesen und 
verstehen

Informa tionen 
beschaffen

Partner arbeit

Werkstatt -
arbeit

Projekt arbeit

Gruppen arbeit

Einzelarbeit

Mindmap

selbst ständige 
Heftführung

Präsen ta tion 

Nach schlagenLernmethoden

Zusammenarbeit 
mit den Eltern

Verantwortung

Die Erziehung der Kinder erfordert eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Eltern-

haus und Schule. Diese Verantwortung 

nehmen wir ernst und wollen sie mit 

Ihnen zusammen teilen.

Offenheit und Transparenz

Dazu gehört es, dass zwischen Eltern 

und Lehrern ein vertrauensvolles Ver-

hältnis besteht und man sich gegenseitig 

über die Arbeit in der Schule und zu 

Hause sowie über den Stand des Kindes 

austauscht. Dies versuchen wir in Form 

von Elterngesprächen, Elternabenden zu 

ermöglichen.

Mitwirkung

Damit Schule gelingen kann, ist die Mit-

arbeit der Eltern sehr wichtig. Wir freuen 

uns, dass sich die Eltern an unserem Schul-

leben beteiligen und Schule mitgestalten: 

durch die Mitwirkung an den Projekttagen, 

die Hilfe bei Festen und Feiern, die Aufsicht 

bei Ausfl ügen, ...

Vieles ließe sich sonst nicht verwirklichen. 

Grenzen

Das Mitwirken im schulischen Bereich hat 

auch seine Grenzen. Unterrichts didaktik und 

Methodik fallen in den Bereich der Lehr-

kräfte. Bei Fragen stehen wir jedoch gerne 

zur Verfügung.

Reden Sie mit uns - 
nicht über uns!

Wie arbeiten 
wir ?



Was gibt es noch Besonderes 
an unserer Schule ?

Schulgarten

Kunst

„Musik ist  
nie Musik allein,  
sie ist mit Bewegung,  
Tanz und Sprache verbunden, sie ist  
eine Musik, die man selbst tun muss, in 
die man nicht als Hörer, sondern als Mit
spieler einbezogen ist.” (Carl Orff)

Musik

Sport

Unser Schulgarten wurde vor 9 Jahren in Zusammenarbeit zwischen Schülereltern, 

Forstbehörde, Pfarrei, Lehrpersonen und Schülern gemeinsam mit Herrn Alex Ober-

holzer aus der Schweiz geplant und angelegt. Es war uns dabei wichtig, die Schüler 

nicht in einen „vorgefertigten“ Pausenhof zu stellen, sondern etwas zu schaffen, das 

in Bewegung bleibt und erst durch das Bespielen und Wachsen lebendig wird. Unser 

Pausenhof ist ständig in Veränderung, da die Schüler tätig werden dürfen, d. h. dass 

sie graben, Treppen und Wege anlegen, Flussläufe und Staudämme anlegen. Dem 

Bewegungsdrang der Schüler wird durch die Naturbelassenheit großer Freiraum ge-

währt. Durch entstehende Nischen und Verstecke, die durch das Wachsen der Hecken 

und Sträucher entstehen, wird auch dem Rückzugsbedürfnis der Schüler Rechnung 

getragen.
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• künstlerische Ausdrucksformen erproben

• Farbe, Form und Raum untersuchen

• Werke der bildenden Kunst wahrnehmen -   

 der Kunst begegnen

•  Beobachtungen, Phantasien, Gefühle ... 

 gestalterisch ausdrücken

• Bewegungspausen in der Klasse

• Im Unterricht: 

> Bewegungslieder und –spiele

> Arbeit an Stationen

> Lernnischen auf den Gängen

• Pausenspiele im naturbelassenen 

 Schulgarten

• Kooperation mit dem Sportverein

• verschiedenste Bewegungs angebote  

im Wahlbereich

• Sporttage

• Musikpausen während des Unterrichts

• Arbeit mit Orff-Instrumenten

• Rhythmusspiele

• einfache Notenlehre

• Musik und Bewegung

• Gestaltung von Festen und Feiern

„Als Kind ist jeder ein Künstler.
Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“ 
(Pablo Picasso)

„Wer sich bewegt,  
bringt etwas in Bewegung.” 
(Robert Lerch)
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Grundschule Taisten
T. – Unterrainer – Straße 1
39035 Welsberg/Taisten

Tel. 0474 950 282 

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


