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Sehr geehrte Eltern!

November 2019

Das Schuljahr ist nun schon zwei Monate alt und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen und Sie über die bisherigen Ergebnisse zu
informieren.
Wir haben ein sehr erfolgreiches Projekt gestartet, welches sich mit dem Thema Klima und Umwelt beschäftigt. In
Kooperation mit dem Naturpark Purkersdorf setzten Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse ihren persönlichen und
mit einer Tafel gekennzeichneten Baum in Purkersdorf und legten somit die Grundlage für ein Wachstum, das noch
über mehrere Generationen von Nutzen sein wird.
Auch in unserem Schulhaus hat sich einiges getan. So wurde im 1.Stock ein Fußballtisch und im 2.Stock ein
Tischtennistisch installiert, der die Lernpausen bewusst abwechslungsreich gestaltet.
Für die, die es ruhiger angehen möchten, stehen in beiden Geschoßen Ruheräume zur Verfügung, die auch während
des Unterrichts aufgesucht werden können.
Im Oktober fand auch unser erstes SchülerInnenparlament statt. Klassenvertreter kamen mit der Schulleitung zu einer
Konferenz zusammen, um Pläne und Wünsche zu kommunizieren und auf der anderen Seite auch über Entwicklungen
im Haus informiert zu werden. Diese Besprechungen werden auch weiterhin durchgeführt, da sie bei unseren
Schülerinnen und Schülern großen Zuspruch gefunden haben und weil es uns wichtig ist, eine offene und transparente
Kommunikation zu pflegen und Schülerinnen und Schüler in diese Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen.
Auch im digitalen Bereich konnten wir neue Wege beschreiten. Abgesehen davon, dass wir seit dem heurigen Schuljahr
eine sehr moderne Ausstattung in unseren PC-Räumen genießen, richtete ein Kollege ein kleines Ton- und
Aufnahmestudio ein, in welchem bereits Kurzfilme bearbeitet und Präsentationen für den Unterricht hergestellt
werden konnten.
Auch neu auf unserer Homepage sind Beiträge, die von Schülerinnen und Schülern verfasst wurden. Es ist unser Ziel,
jedes Monat neue Artikel zu veröffentlichen und junge Menschen dadurch zu einem redaktionellem Arbeiten zu
motivieren.
Zu den Terminen:
Zwischen dem 18.11 und dem 20.11 finden persönliche Gespräche (KDL) mit Ihrem Kind und den Kolleginnen und
Kollegen der Klasse statt. (Einladungen sind ergangen.) Dieser Termin dient in erster Linie der Stärkung bereits
erworbener Kompetenzen. Schülerinnen und Schüler sollen an diesem Tag etwas aus dem Unterricht präsentieren, ein
fertiges Produkt (Redeübung, eine Zeichnung, eine Schularbeit, ein Beitrag aus dem Portfolio) mitbringen. Auch das
Einbringen in das Schulleben durch Individualität und Charakter werden bei diesem Treffen erörtert. Natürlich
unterrichten wir aufgrund von klar bestimmten Lernzielen, aber wir versuchen auch den Bedürfnissen aller
Schülerinnen und Schüler und übergeordneten Lernzielen (wie z.B. Kommunikations- und Problemlösekompetenz,
Ausdrucksfähigkeit) gerecht zu werden, die wiederrum nur langfristig und während der richtigen sozialen Interaktionen
zustande kommen.
Sie sehen und spüren also hoffentlich, dass sich bei uns einiges tut und ich freue mich, dass Sie diesen Weg mit uns
gemeinsam gehen.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen, dann schreiben Sie uns das doch.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Kommentare: schoeffel-hs.pts@tplus.at
Mit herzlichen Grüßen
Michael Monyk

