
*Je nach den vorliegenden strukturellen Gegebenheiten. 

 

Deutsch 

Neben der intensiven Auseinandersetzung mit den 
Kulturtechniken Lesen und Schreiben legen wir be-
sonderen Wert auf projektorientiertes Arbeiten. 

Buchvorstellungen, Referate, die Fachbereichsarbeit 
in der 3. Klasse und die Wien-Projekt-Mappe in der 
4. Klasse möchten wir hier als Beispiele anführen. 

Mathematik 

Hauptanliegen unseres Mathematikunterrichtes ist 
sowohl die intensive Vorbereitung auf alle weiterfüh-
renden Schulen als auch das praktische Rechnen zur 
optimalen Bewältigung der Berufs- und Arbeitswelt. 

Bewegung und Sport 

Unsere Schule nutzt für den Sportunterricht zusätz-
lich zu unseren drei Turnsälen auch die Tragweiner 
Eishalle im Winter. Im Sommer freuen wir uns, den 
Sportplatz, den Wald und den Tragweiner Badesee 
mit seinen Angeboten zur Verfügung zu haben. 

Eine Winterprojektwoche (Skikurs) und eine Som-
merprojektwoche komplettieren unser Angebot.*  

 

  

Was unsere Schule so attraktiv macht 

• Die herzliche und familiäre Atmosphäre be-
wirkt, dass sich bei uns sowohl die Schülerinnen 
und Schüler als auch die Lehrkräfte wohl fühlen. 

• Freundschaften aus der Volksschule bleiben 
erhalten.  

• Die Schülerinnen und Schüler bleiben in ihrem 
gewohnten Umfeld. Der kurze Schulweg be-
deutet Zeitersparnis für Ihr Kind und weniger 
Hektik für die ganze Familie. 

• Wenn eine Nachmittagsbetreuung gewünscht 
wird, gibt es in Tragwein einen Hort, der auch 
von unseren Schülerinnen und Schülern be-
sucht wird. 

• Unsere Schülerinnen und Schüler können von 
einem gesunden und köstlichen Jausenbuf-
fet auswählen und ein warmes Mittagsessen 
zu sich nehmen.  

• Der Unterricht findet in überschaubaren Grup-
pen statt. 

• Die Absolventen der MS Tragwein, die eine 
weiterführende Schule besuchen, schneiden 
dort überdurchschnittlich gut ab, wie aus meh-
reren Erhebungen hervorgeht. Jene, die sich für 
die Berufslaufbahn entscheiden, sind in der 
Arbeitswelt sehr gefragt und erfolgreich. 
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* Angebote können von Jahr zu Jahr variieren. Zustandekommen nur bei ausreichendem Kontingent und Anmeldungen. 

Wir sind eine Mittelschule.  
Was heißt das? 

 
• Die Schülerinnen und Schüler werden in 

Deutsch, Mathematik und Englisch in ihrer 
Klasse von zwei Lehrkräften im Teamteaching 
unterrichtet. 

• Ab der 6. Schulstufe werden die Schülerinnen 
und Schüler in den Hauptgegenständen in zwei 
Leistungsniveaus unterrichtet, entweder alle 
Kinder im Klassenverband oder nach Bedarf 
auch getrennt nach Leistungsniveau.  

• Förder- und Leistungskurse  

 

Unsere Schwerpunkte 
Informatik 

Schon ab der 1. Klasse wird an unserer Schule am 
PC gearbeitet. Steht zu Beginn die Beherrschung der 
Tastatur im Vordergrund, so arbeiten die Schülerin-
nen und Schüler in der Folge intensiv mit den gängi-
gen Standardprogrammen (Textverarbeitung, Prä-
sentation, Tabellenkalkulation) und lernen mit dem 
Internet als wichtige Informationsquelle umzugehen. 

In der 7. und 8. Schulstufe werden die wichtigsten 
Fertigkeiten aus dem Bereich Multimedia (Fotobear-
beitung, Videoschnitt, Audiobearbeitung und Webde-
sign) vermittelt.  

Digitale Schule – Digitalisierung des Unterrichts  

Schon jetzt ist jede Klasse mit einem Notebook und 
einem Beamer ausgestattet. Arbeit mit online-Lern-
plattformen und Videokonferenzen sind Teil  
unseres modernen Unterrichtsalltags. 

Unsere Schule nimmt zudem an der Initiative  
Digitale Schule teil. Das heißt, dass wieder alle Kin-
der der 1. Klasse mit einem Notebook ausgestattet 
werden und somit ein zeitgemäßer, digitaler Unter-
richt gelebt wird.  

Englisch 

Die meistgesprochene Sprache der Welt ist uns ein 
besonderes Anliegen. Eine zusätzliche Wochen-
stunde Englisch in jedem Schuljahr vertieft das Ange-
bot  für unsere Kinder.  Die Ergebnisse des alljährlich 
durchgeführten internationalen Wettbewerbs „Big 
Challenge Competition“ zeigen, dass unsere Schüle-
rinnen und Schüler zu den Besten gehören. So konn-
ten wir schon etliche Landessieger küren!  Zudem le-
gen wir Wert, dass unsere Kinder lernen, über den 
Tellerrand hinauszublicken, indem wir ihnen andere 
Länder und Kulturen durch folgende Angebote näher-
bringen:  

• Londonwoche oder Englische Projektwoche 
an unserer Schule 

• Homestay–Programm - amerikanische Kinder 
und Jugendliche sind bei Tragweiner Familien zu 
Gast und nehmen am Unterricht teil.  

• Workshops von und mit Personen mit englischer 
Muttersprache (Native Speakers) 

• alljährlicher Besuch des Englischen Theaters 

Eigenverantwortliches Lernen (SAM)  

Methoden des eigenverantwortlichen Lernens wer-
den vermittelt und gezielt für selbstständiges Lernen, 
Lese- und Kommunikationstraining und für das Vor-
bereiten und Präsentieren von Referaten eingesetzt. 

Soziales Lernen 

Ein gutes Schulklima ist eine wesentliche Grundvo-
raussetzung für den Lernerfolg unserer Schülerinnen 
und Schüler. Deshalb gibt es bei uns: 

• Kennenlerntage zu Beginn der 1. Klasse 

• Unterrichtsgegenstand „Soziales Lernen“ von 
der 1. bis zur 3. Klasse 

• Click&Check - das Präventionsprojekt der  
Polizei wird in den 3. Klassen durchgeführt 

• „Schutzengerlprojekt“ - ältere Schülerinnen 
und Schüler kümmern sich um unsere Jüngsten.  

Berufsorientierung 

Ab der 3. Klasse wird der Berufsorientierung ein be-
sonderes Augenmerk geschenkt. Wir bieten an: 

• Erforschen der eigenen Persönlichkeit mit ihren 
Stärken, Neigungen und Begabungen 

• Job-Tour und Betriebsbesichtigungen 

• Praktische Berufserfahrung in der Form von    
Schnuppertagen in der 4. Klasse 

• Besuch der Berufsinformationsmesse in Wels 
und Analyse der Bildungsangebote der weiterfüh-
renden Schulen 

• Potentialanalyse durch die Wirtschaftskammer in 
der 4. Klasse 

 
Zusatzangebote*  

Folgende Fächer aus dem sprachlichen, kreativen 
und sportlichen Bereich runden unser Angebot ab, 
und können bei Interesse zusätzlich gewählt werden.  

• Spanisch oder Französisch 

• Darstellendes Spiel 

• Fußball oder Volleyball 

 


