
  

 

 

 

 

 

Das gemeinsame Leben und Lernen 

unterschiedlich begabter Schüler*innen 

ist sowohl Gewinn als auch 

Herausforderung für alle Beteiligten.  

Und doch ist es eine Notwendigkeit, um 

unterschiedliche Fähigkeiten zu erlernen, 

und damit auf das Leben gut vorbereitet 

zu sein. Mit Wertschätzung, Zuversicht 

und Humor wollen wir unseren 

Schulalltag gemeinsam erleben und 

lösungsorientierte Ansätze für die 

Zukunft der Schüler*innen erreichen. 

 

 

 

 

 

 

Wir bemühen uns deshalb, unsere 

Schule so zu gestalten, dass alle 

Schüler*innen bestmöglich gefördert, 

aber auch (im Sinne ihrer 

Selbständigkeit) gefordert werden! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATION 

 

  „Es ist die feste Überzeugung, dass  

  es Spaß macht, die Welt  

  gemeinsam zu entdecken und dabei  

  Stück für Stück zu begreifen und  

  fassbar zu machen, was um mich  

  herum, in mir, mit mir und den  

  anderen geschieht.“  

  (Gerald Hüther)  
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Bei uns sind alle Kinder willkommen!  

 

Soweit möglich, versuchen wir alle 

unsere Schüler*innen im gemeinsamen 

Klassenverband zu unterrichten. 

Dennoch kann es bei manchen Kindern 

zielführender sein, sie in einzelnen 

Gegenständen in Kleingruppen zu 

begleiten. Im Vordergrund steht das 

Kind und wir bemühen uns, für jedes die 

jeweils beste Lösung zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als eEducation Expert+ Schule ist uns 

die digitale Bildung aller Schüler*innen 

ein großes Anliegen. 

Wir arbeiten mit zeitgemäßen 

Kommunikations- und 

Lernplattformen (schoolupdate OÖ und 

Lernplattform OÖ) sowie mit vielfältigen 

Online-LearningApps. Die Schüler*innen 

lernen bei uns den Umgang mit digitalen 

Geräten (z.B. iPad, PC) und das sichere 

Surfen im Internet.  

Der digitale Unterricht ist auch für Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

ein zusätzliches Hilfsmittel beim Erlernen 

und Verfestigen neuer Lerninhalte.  

 

 

 

 

Damit die Schüler*innen fit fürs Leben 

sind, bieten wir viele Angebote im Bereich 

der Persönlichkeitsentwicklung, 

Gesundheitsförderung und Lebens- und 

Berufspraxis an.  

 

 

 

 

 

Die Berufsorientierung findet schon in der 

Mittelschule statt und wird in der 

Polytechnischen Schule individuell 

weiterentwickelt. Auch für Schüler*innen 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist 

die PTS eine Möglichkeit um für das 

Berufsleben vorbereitet zu werden. 

Die Begleitung durch das Lehrer*innen-

Team und dem Jugendcoaching sowie eine 

hervorragende Kooperation mit den 

Wirtschaftstreibenden in der Region 

ermöglichen allen Schüler*innen einen 

nahtlosen Übergang und einen gelungenen 

Einstieg in die Arbeitswelt.   

 
 

Integration und Inklusion Digitalisierung 

 

Unsere Schwerpunkte 

Fit for Life & PTS 


