
Vertrauen

GS Pichl
Schulstellenprogramm

Neugier

?



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 

Pichl 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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In unserer Schule 
soll jedes Kind 
spüren, …

sein …

… vom Urvertrauen zum Selbstvertrauen

• dass es gut ist, so wie es ist

• dass es schön ist Neues zu entdecken

• dass es genug Energie und Kraft hat, 

seinen persönlichen Lernweg zu gehen

• dass es wichtig ist, die eigenen Bedürf-

nisse zu erkennen und neue Beziehun-

gen zu schaffen

• dass es in der Gruppe seine Individuali-

tät und die Gemeinschaft entdecken 

kann

• dass es sich selbst durch die Sprache 

besser defi nieren kann und Wege zum 

anderen und in die Gemeinschaft fi ndet

• dass es gut tut, die eigenen Talente zu 

entdecken und in die Gemeinschaft 

einzubringen
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Was ist das Besondere 
an unserer Schule?

Wie arbeiten wir?

Wir legen an unserer Schule Wert auf 

den Einsatz der unterschiedlichsten 

Methoden und auf einen abwechslungs-

reichen und vielfältigen Unterricht. 

Damit beachten wir:

• die verschiedenen Lerntypen und 

Lernstile 

• den unterschiedlichen Entwicklungs-

stand

• die individuellen Lerntempi 

• die Freude im Schaffensprozess
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• machen Spaß

• machen uns fi t für den Unterricht

• helfen beim Abspeichern des Gelernten

• beugen Konzentrationsmängeln und 

schneller Ermüdung vor

• Zusammenarbeit mit den örtlichen 

 Vereinen, damit die Kinder die Freizeit-

angebote im Dorf kennen lernen

• Forschungs- und Experimentierangebote

• Kreativitätsförderung

• Entdecken der Märchen-  und Sagenwelt

Der Wahlpfl ichtbereich ist für alle Schüler eine Möglichkeit sich 

selbst und ihre Talente zu entdecken. 

In zwei Projektwochen oder mehreren Projekttagen arbeiten wir 

an gemeinsamen Themen in klassenübergreifenden Projekten.

Im kognitiven Teil des Wahlpfl ichtbereichs lernen die Kinder 

an themenzentrierten Aufgaben oder in Werkstätten und dem 

Anlass entsprechend gestalteten Lernumgebungen.

Im musischen Bereich haben die Kinder die Möglichkeit mit 

einem externen Experten neue Fertigkeiten zu entwickeln und 

ihre Talente zu stärken.

Nach einer Projektwoche stellen die Kinder ihre individuellen 

Fähigkeiten und neu erworbenen Kompetenzen in einer Eltern-

feier vor und zeigen sich so in der Öffentlichkeit.

Texte schreiben

grafi sch gestalten

Arbeit mit Lernprogrammen

gezielte Internetnutzung

Frontal-
unterricht

offene 
Lernformen

Wer weiß, wie man lernt, weiß genug.
(Henry Adams)

Interesse wecken

erste Informationen

Projekte

Werkstätten und Stationen

Nutzung externer Lernorte

themenzentrierte Aufgaben

Zusammenarbeit mit Experten

altersdurchmischtes Lernen

Arbeitstechniken

Lerntechniken

Präsentationsformen

logisch denken

kreative Problemlösung

Wichtige 
Bausteine

 im Lernprozess

Medienkompetenz
Denkschule

Methodenvielfalt

Lernen lernenLesetechnik trainieren

Lesestrategien nutzen

Informationen entnehmen

mit Gelesenem kreativ umgehen

Lesekompetenz
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Bewegungs-
pausen

Der WahlbereichDer Wahlpfl icht-
bereich



Was ist uns 
wichtig?

Kompetenzen, die wir 
gemeinsam aufbauen wollen

Ein guter Start in die neue Welt des 

Lernens und die ersten Lernerfahrungen 

in der Grundschule sind entscheidend für 

das Lernen. 

Lernerfahrungen sind an Emotionen 

und Gefühle gebunden. Daher ist es für 

jedes Kind wichtig in einer positiven und 

sicheren Atmosphäre seine Erfahrungen 

zu machen und die Erfolge zu genießen. 

Je mehr positive Lernerfahrungen ein 

Kind macht, desto mehr traut es sich zu.

Das Kind soll spüren, dass es in der 

Schulgemeinschaft Menschen gibt,

die ihm hilfsbereit zur Seite stehen. 

Daraus entsteht Vertrauen. Aus  dieser 

Atmosphäre des Urvertrauens entwickelt 

sich das Selbstvertrauen.

Zusammenarbeit 
mit den Eltern

Eine gute Zusammenarbeit zwischen 

Elternhaus und Schule ist uns wichtig, 

weil:

• Eltern die wichtigsten Erziehungs- und 

Bezugspersonen der Kinder sind

• die Eltern wissen sollen, was und wie 

ihre Kinder in der Schule lernen

• gegenseitiges Vertrauen Voraussetzung 

für eine positive Lernentwicklung ist

• Unsicherheiten, Zweifel und Ängste 

dadurch beseitigt werden

• Eltern als externe Experten mithelfen 

können Kompetenzen zu erreichen

Selbstkompetenz

• positive Grundeinstellung zum Lernen 

• Erwerb einer ordentlichen, zuverlässigen und 

sauberen Arbeitsweise

• aktive Mitarbeit im Unterrichtsgeschehen

• sich an Verhaltensregeln orientieren können

• Gelerntes und Beobachtetes anwenden können

Sachkompetenz

• Fachbezogene Lerninhalte verstehen und umsetzen

• Eigeninitiative ergreifen, um sich selbstständig 

Lerninhalte anzueignen 

Sozialkompetenz

• Allein und in der Gruppe arbeiten

• Sich angemessene Umgangsformen aneignen

• sich gegenseitig helfen

• Kontakte mit anderen pflegen
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Entwicklungs-
gespräche

Elternabende

Elternfeiern

Eltern-
sprechtage

als Experten
als 

Organisatoren

gemeinsame

Eltern
Aktivitäten Lehrausgänge

Gemeinsam 

sind wir stark
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Lernen ist das Persönlichste auf der Welt. 
Es ist so eigen wie ein Gesicht oder ein 
Fingerabdruck. (Heinz v. Förster)

Kinder auf diesem Lernweg zu begleiten ist unser  

pädagogischer Auftrag und unser gemeinsames Ziel.

Grundschule Pichl
Außerpichl 5 a
39030 Pichl/Gsies

Tel. & Fax 0474 746 942

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


