Unsere Schule stellt sich vor- MS Görtschitztal – Brückl / Klein St. Paul
Da wir dieses Jahr keinen Tag der offenen Tür anbieten können, stellen wir uns einmal anders vor.

M - Miteinander arbeiten, lernen und lachen!
S - sehr kleine Klassen ermöglichen ein besseres Lernklima
und ein individuelles Eingehen auf jedes Kind.
-

G - großes sportliches und kreatives Angebot - Volleyball, Chor, Schulskitage, Erste-Hilfe-Kurse,
Weihnachten im Schuhkarton, Gute Jausen Projekt, Sport im Unterricht, Projekt Gesunde Schule,
PLUS Schule uvm.

O - Online Unterricht über Teams, eigene Lernplattform LMS und Office 365 mit eigenem Zugang für
alle Schülerinnen und Schüler. Außerdem gibt es die Schulbücher für die Hauptgegenstände auch in
digitaler Form.

E - Erste-Hilfe-Kurse- In den vierten Klassen bieten wir, durch extra ausgebildete Lehrerinnen ErsteHilfe- Kurse an, welche im Rahmen des Unterrichts stattfinden und mit einem Zertifikat
abgeschlossen werden.

R - Ruheräume- Jede Klasse verfügt über einen separaten Raum, um Einzelarbeiten in Ruhe
durchführen zu können, oder auch einmal in der Pause richtig abschalten zu können.

T - Turnsaal - Dort beginnt die körperliche Bewegung und das Auspowern nach dem Unterricht
S - Soziales Lernen - Schwierige Situationen gibt es immer, vor allem in einer Zeit wie dieser und in
diesem Fach werden Lösungsvorschläge und Problemstellungen behandelt und im Team besprochen.

C - Computer - Der Computer ist ein ständiger Begleiter in unserem Unterricht.
H - Hort und Lernbetreuung - An unserer Schule wird vor dem Unterricht bzw. danach eine
Betreuung im Hort angeboten und auch die Ganztags-Betreuung findet bis 16 Uhr statt.

I - Interaktives Arbeiten mit Whiteboards wird bei uns auch im Regelunterricht eingebaut.
T - Teamarbeit - Durch unsere kleinen Klassen kennt jeder jeden und nur durch ein gemeinsames
Erarbeiten und Lernen kommt man schneller ans Ziel.

Z - Zukunft - In der Abschlussklasse stehen die Kinder vor großen Entscheidungen- hier bieten wir
viele Möglichkeiten der Berufs- und Zukunftsorientierung an.

T - Tablets im Unterricht - Unsere Schule verfügt über Tablets in Klassenstärke und diese werden so
auch in das digitale Lernen eingebaut.

A - Ausflüge - In jeder Schulstufe gibt es natürlich auch Wochen- oder Tagesauflüge, bei denen der
Sport auch nicht zu kurz kommt.

L - Lust auf Schule - Hoffentlich konnten wir dir unsere Schule dadurch etwas näherbringen und
dürfen dich im nächsten Schuljahr bei uns begrüßen!

