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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. Magdalena 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

2 3

Gemeinsam leben, lernen, wachsen

In unserer Schule nehmen wir uns alle gegenseitig ernst mit unseren  

Bedürfnissen, Wünschen und persönlichen Prägungen.



Was sind die Leitgedanken 
der Schule?
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Wir wollen Kindern menschliche 

Werte vermitteln:  
Verantwortungsbewusstsein, 

Gewaltlosigkeit, Toleranz, gegen

seitige Achtung und respektvoller 

Umgang miteinander.

Wir wollen die vertrau

ensvolle Zusammenarbeit 

zwischen Schülern, Lehrern 

und Eltern fördern.

Wir wollen vielfältige Unterrichts

formen praktizieren und die  

Kinder zur Selbständigkeit erziehen.

Wir wollen erreichen, dass sich 

Lehrer, Schüler und Eltern mit ihrer 

Schule identifizieren und Ideen und 

Aktivitäten einbringen können.

Wir wollen eine harmonische 

Zusammenarbeit im Kollegium 

durch Kooperation und Kommu

nikation weiter entwickeln.

Wir wollen jedes Kind  

entsprechend seinen  

Anlagen individuell 

fördern. 

Wir wollen Kindern Perspektiven 

für eine sinnvolle Freizeit  

eröffnen und ihr Umwelt

bewusstsein schärfen.

Wie arbeiten wir?

Jeder Klassenrat bietet eine ausgewo

gene Mischung zwischen gebundenen 

und offenen Unterrichtsformen an.

Im Frontalunterricht werden vorwie

gend neue Lerninhalte eingeführt und 

erarbeitet.

In offenen Lernformen können die 

Schüler 

• selbst tätig werden, selbst probieren 

und entdecken

• sich als Gruppe einer Aufgabe stellen 

und gemeinsam Lösungen finden

• mit verschiedenen Sinnen Erfahrun

gen machen

• über die Lernfortschritte nachden

ken, sprechen und sich austauschen

•  Arbeitsergebnisse selbst kontrollie

ren 

Im offenen Unterricht sind wir Lehr

personen vor allem Lernberater/

innen. 

Wir klären strukturelle Vorgaben, 

geben arbeitstechnische Hinweise, 

stellen Aufgaben und Material bereit, 

geben Anregungen und Hilfen.

Die Lernentwicklung der Schüler 

wird durch Arbeitspässe, Selbst 

und Fremdbeurteilung, Vorstellen 

der Arbeits ergebnisse, Einträge im 

Lehrerregister, Gespräche dokumen

tiert.

Eine kontinuierliche Dokumentation 

und Reflexion der Lernentwicklung 

hilft den Schülern, eigene Lernfort

schritte zu erkennen, Selbstverant

wortung für das eigene Lernen zu 

übernehmen, erreichte Kompetenzen 

und bedeutungsvolle Lern und Ent

wicklungsschritte sichtbar zu machen. 

Die Bewertung stützt sich auf eine 

vielfältige Beobachtung. Sie ist zeitlich 

ausgewogen verteilt und orientiert 

sich an den vorgegebenen Zielen der 

Rahmenrichtlinien des Landes. Sie 

berücksichtigt den individuellen Lern

fortschritt des Schülers.

Um festzustellen, ob ein Lernziel 

erreicht bzw. nicht erreicht worden ist, 

werden folgende Kriterien für wichtig 

erachtet und herangezogen:

• Anwenden von Wissen 

• Grad an Selbständigkeit 

• Einsatz, Anstrengung, Heftführung
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Wie unterstützen wir Kinder 
mit Lernschwierigkeiten?

Besondere Aktionen, Feste, Feiern und Ausflüge 
bereichern unseren Schulalltag.

Was ist noch besonders  
an unserer Schule?

Unsere Gesellschaft und unser Schulalltag sind von zunehmender Vielfalt 

geprägt. Wir bemühen uns, diesen Unterschiedlichkeiten konstruktiv und 

kompetent zu begegnen und als Schulgemeinschaft der Vielfalt mensch

licher Ausdrucksformen einen besonderen Wert zu geben.
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Die Schüler erfahren eine besondere Förderung 

im musikalischen bzw. sportlichen Bereich, dank 

der guten Zusammenarbeit mit der Musikschule 

Welsberg und dem Sportverein der Schischule des 

Dorfes.

Besonderer Wert wird auf die Pflege des Brauch

tums und der Tradition im Dorf gelegt und durch 

verschiedene Aktionen neu belebt. 
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Grundschule St. Magdalena/Gsies
Berger Straße 7 c
39030 St. Magdalena/Gsies

Tel. 0474 948 063

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

Was wir von  
unseren Schülern 
erwarten

Zusammenhalt

Pünktlichkeit

Hilfsbereitschaft

Eigenverantwortung

Rücksicht

netten Umgang

Ehrlichkeit

Zuverlässigkeit

Respekt 


