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Leitgedanken unserer Schule „Freundlich miteinander  
unterwegs“

Sich geborgen und angenommen fühlen ist eine Grundvoraussetzung für gutes Ler

nen. Wir bemühen uns um vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Lehrpersonen, 

den Lehrpersonen und Kindern und den Kindern untereinander. Jeder sollte Ver

ständnis zeigen. Die Kinder wollen wir in ihrem Selbstwertgefühl stärken. Im Vorder

grund steht aber die goldene Regel: „Fang bei dir selbst an.“ 
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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 

St. Martin 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 sind die Leitgedanken 
der Schule?

Jedes Kind will von sich aus lernen und 

Fortschritte machen. Wir können ihm 

dabei helfen, wir können es anregen und 

motivieren und die Anforderungen sei

nem Entwicklungsstand anpassen.

Die Schule soll nicht nur ausbilden, 

sondern auch bilden. Daher wollen wir 

den Kindern menschliche Werte ver

mitteln: Verantwortungsbewusstsein, 

Gewalt losigkeit, Toleranz, gegenseitige 

Achtung und ein respektvoller Umgang 

untereinander sind uns sehr wichtig. 

Kinder spüren sehr genau, wo ihre Stär

ken und Schwächen liegen, jedes Kind 

hat gute und schlechte Seiten und Tage. 

In einem individualisierten Unterricht 

können wir dem am ehesten gerecht 

werden und die Lernmotivation bleibt 

erhalten. 

Wir wollen vielfältige Unterrichtsformen 

praktizieren, die die Kinder anleiten, ei

genverantwortlich und kreativ zu lernen. 

Wir wissen:
Jedes Kind hat 
eine angeborene 
Neugierde.

Wir wollen:
Kinder für ein eigen-
ständiges, lebens-
langes und soziales 
Lernen motivieren.

Wir können:
Angebote machen, die 
zum selbstständigen 
Lernen anregen. 

Wie arbeiten wir?

Jeder Klasse wird eine ausgewogene 

Mischung zwischen gebundenen und 

offenen Unterrichtsformen angeboten. 

Im gebundenen Unterricht werden vor

wiegend neue Lerninhalte eingeführt und 

erarbeitet. 

Im offenen Unterricht sind wir Lehrper

sonen vor allem Lernberater/innen. Wir 

klären strukturelle Vorgaben, geben 

arbeitstechnische Hinweise, stellen 

Aufgaben und Material bereit, geben 

Anregungen und Hilfen. 

Werkstattunterricht/Arbeit an 

Stationen/Lernpakete

Die Kinder bearbeiten eigenständig ver

schiedene Angebote. Sie können gemäß 

ihren Lerninteressen und ihrem Entwick

lungsstand auswählen und arbeiten zu 
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zweit oder in Gruppen. Wir müssen ihnen 

Möglichkeiten einräumen, selbstständig 

zu agieren. 

Kooperatives Lernen

Kooperatives Lernen setzt soziale Fähig

keiten und Interaktionsformen voraus. 

Die Kinder arbeiten in Kleingruppen. Eine 

Gruppe ist nur dann erfolgreich, wenn 

alle Gruppenmitglieder die gestellten 

Aufgaben erfüllen. Teamgeist wird ge

fördert und wechselseitiger Austausch 

der Erkenntnisse und Fertigkeiten wird 

erworben. Wer anderen etwas erklären 

kann, hat es selbst verstanden.

Leseförderung

Lesen können ist eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für das Lernen. Wir 

legen in allen Fächern besonderen Wert 

auf eine intensive Leseförderung. 

Anfangsunterricht

Wir legen Wert auf einen ganzheitlichen 

und offenen Anfangsunterricht sowohl in 

Deutsch als auch in Mathematik, um den 

unterschiedlichen Entwicklungsständen 

der einschulenden Kinder gerecht zu 

werden. 

Arbeit mit neuen Medien

Diese soll für die Schüler alltäglich und 

selbstverständlich werden. Dabei geht es 

um die sinnvolle Einbindung des Compu

ters für Textverarbeitung und grafi sche 

Gestaltung sowie um unterstützende 

Lernprogramme. 

Altersdurchmischtes Lernen wird in 

den nächsten Jahren angebahnt. Die 

Unterschiede in Entwicklungsgrad und 

Lernstand zwischen den Kindern, selbst 

des gleichen Geburtsjahrgangs, sind 

sehr groß – und haben sich in den letzten 

Jahren ständig vergrößert. Daher stößt 

der herkömmliche Unterricht im Rahmen 

von Jahrgangsklassen zunehmend an 

seine Grenzen.



Was ist Besonderes an 
unserer Schule? 

Dokumentation der 
Lernentwicklung

Wir wollen, dass jedes Kind sich bestmöglich nach seinen individuellen Möglichkeiten 

entwickeln kann. Wir bemühen uns um eine schülergerechte individuelle Bewertung. 

Zweimal jährlich erhalten die Schüler einen Schülerbogen. Es erfolgen regelmäßig 

individuelle mündliche Rückmeldungen von der Lehrperson an das Kind im täglichen 

Unterricht. Die Schüler haben die Möglichkeiten mit Referaten und Präsentationen 

ihre jeweiligen Lernfortschritte aufzuzeigen. Die Leistungen werden zusätzlich mit 

individuellen schriftlichen Tests festgestellt. 

Die Dokumentation der Lernentwicklung erfolgt 

» durch Einträge von relevanten Beobach tungen und Bewertungen ins Lehrerregister

» durch die Führung der Schülerhefte und Mappen

» durch die Arbeiten im Wahl- und Wahlpfl ichtbereich

Schulübergreifende Projekte

Schon seit Jahren pfl egt unsere Schule eine rege Zusammenarbeit mit der 

Partner schule Innervillgraten. Jährlich fi nden gemeinsame Aktionen statt, wie 

Ausfl üge, gemeinsames Baumfest, Schulfeste, Schnupperstunden Italienisch, 

Gestaltung eines Märchenkalenders.

Integration

In unseren Klassenzimmern ist – wie in jeder gesunden Gesellschaft – Vielfalt die 

Regel. Jedes Kind ist anders.

Diese Vielfalt leben wir täglich. Dabei stellen wir die Fähigkeiten und Möglichkeiten 

eines jeden Kindes in den Vordergrund.

Gemeinschaft in diesem Sinn kann nur gelingen, wenn sich alle Kinder und alle Lehr

personen für die Gemeinschaft verantwortlich fühlen und ihren Beitrag zum Zusam

menleben leisten. Wöchentlich werden gezielte Förderstunden eingeplant.

Unsere Schule legt großen Wert auf die 

offene und aktive Zusammenarbeit mit 

den Eltern. Bei Schulfesten und Projek

ten bauen wir weiterhin auf die Unter

stützung der Eltern. Bei auftretenden 

Problemen soll umgehend das Gespräch 

mit den Lehrpersonen gesucht werden. 

Unsere Schule pfl egt gute Kontakte zu 

den Vereinen im Tal. Uns ist wichtig, dass 

die Kinder traditionelle Bräuche kennen 

lernen, diese pfl egen und wertschätzen. 

Der Wahlpfl ichtbereich wird in Projekt-

tagen und Projektwochen angeboten und 

umfasst alle Lernbereiche. Aus verschie

denen Angeboten wählen die Kinder 

ihre Kurse aus. Die Angebote umfassen 

Aufholkurse, Begabtenförderung und 

entsprechen den besonderen Interessen 

und Neigungen der Schüler. Die Gruppen 

setzen sich aus Kindern mehrerer Jahr

gänge zusammen. 

Die Inhalte des Wahlbereichs stellen eine 

Ergänzung des Kernunterrichts dar. Die 

Kinder wählen aus verschie

denen Angeboten die Kurse 

aus, die teilweise auch von 

Vereinen und externen Refe

renten abgehalten werden.
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Wahlpflicht- und 
Wahlbereich

Jeder kann etwas, 
niemand kann alles, 
gemeinsam können 
wir viel.

Was ist uns 
wichtig?
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Grundschule St. Martin/Gsies
St. Martin 12 a 
39030 Gsies

Tel. & Fax 0474 978 483 

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


