
 

 

 

 

 

 

Den pädagogischen Auftrag zur Förderung unserer Schüler / - innen sehen wir als elementares Prinzip jedes 

Unterrichts. 

Die Fördermaßnahmen dienen nicht nur dem Beheben von eventuellen Defiziten, sondern vor allem der 

Weiterentwicklung der jeweils individuellen Lernkompetenz jedes einzelnen Kindes. Es erfordert eine 

Differenzierung der Lernwege, um alle SchülerInnen heterogener Gruppen zu erreichen. Vielfältige Formen des 

Unterrichts - des Lernens - werden daher angeboten. 

Informationen über Fördermaßnahmen und die aktive Mitarbeit der Erziehungsberechtigten tragen wesentlich 

zum Erfolg bei. Im Rahmen des Frühwarnsystems werden die Eltern über die notwendigen Fördermaßnahmen 

ihres Kindes informiert. 

Förderung in den Gegenständen DEUTSCH, MATHEMATIK, ENGLISCH 

In den genannten Fächern wird ein expliziter Förderunterricht angeboten, wobei auf individuelle Schwächen 

eingegangen wird. Diese werden im Team vorher besprochen. 

Pädagogische Schwerpunkte dieser Förderstunden sind: 

• Das Erkennen von Schwächen 

• Das Beheben von Defiziten 

• Die Stärkung der Selbstständigkeit im Lernen 

Zusätzlich zu den Förderstunden in Deutsch, Englisch, Mathematik wird durch das Team Teaching – 

Zweilehrersystem – Schwerpunkt der MS – durch innere Differenzierung und Individualisierung auf die 

Stärken und Schwächen der SchülerInnen eingegangen. 

Die Stärkung und Förderung der Lesekompetenz ist ein wesentlicher Teil unserer Schulkultur. Ausgehend von 
den SLS – Tests wird großer Wert auf intensive Leseförderung gelegt. 

Täglich wird rotierend in jedem Gegenstand 15 Minuten gelesen. 

Auch die gutsortierte Schulbibliothek und die Angebote des Buchklubs leisten ihren Beitrag zur 
Leseförderung. 
Die Förderung von SchülerInnen mit anderer Muttersprache als Deutsch bzw. von außerordentlichen 

SchülerInnen werden am Vormittag in Form von Kleingruppenunterricht – DAZ – angeboten. 

Die Stundeneinteilung erfolgt flexibel und richtet sich nach dem Stundenplan der einzelnen Kinder, damit sie 

vom Regelunterricht nicht viel versäumen. 
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Interessen – und Begabtenförderung 

• Eine 2. Lebende Fremdsprache - Italienisch - wird als unverbindliche Übung in der 6. Schulstufe als 

Vorbereitung auf den Schwerpunkt in der 7. Und 8. Schulstufe angeboten. 

• In der 7. bzw. 8. Schulstufe besteht die Möglichkeit aus 2 Bereichen – jeweils 3 Stunden zu wählen: 

1. Bereich: (Auswahl eine Stunde) 

• Italienisch  

• Mathematik, Deutsch, Englisch – Basis 

• Mathematik, Deutsch, Englisch – vertiefend 

2. Bereich: (Auswahl eine Stunde) 

• Handwerklich geschickt 

• Kreatives Gestalten 

• Sportlich unterwegs 

• „Ess“ –perimente 

• Natur entdecken, erforschen, erkunden 

• ECDL – 7./8. Schulstufe 

• Die Welt entdecken – GS + GW 

• Literatur- bzw. Schreibwerkstatt 

• Informatik findet wöchentlich eine Stunde auf jeder Schulstufe statt, um den Kindern die geforderten 

digitalen Kompetenzen für weiterführende Schulen bzw. den Berufseinstieg zu vermitteln. In der 5. 

Schulstufe ist Informatik gekoppelt mit Maschinschreiben. 

Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

• In unserer Schule werden 12 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf – zwei davon nach 

Schwerstbehindertenlehrplan –individuell gefördert. 

• Zwei Sonderpädagoginnen betreuen diese Kinder in eigens dafür zur Verfügung gestellten Stunden. 

• Sie stehen den Kindern sowohl bei schulischen als auch bei persönlichen Problemen beratend zur 

Seite. 

Berufsorientierung und Bildungsberatung 

• Berufsorientierung findet in den 3. und 4. Klassen 14-tägig abwechselnd mit Sozialem Lernen 

statt. 

• Zusätzlich sind 32 Stunden geblockt oder integrativ im Unterricht von einzelnen 

Pflichtgegenständen der 3. und 4. Klassen. 

• In der 3. Klasse findet zu Schulbeginn ein BO – Projekt statt. 

• Das IBOBB – Umsetzungskonzept der MS Kapfenberg Körner – ausgearbeitet und evaluiert mit 

und von der steiermärkischen volkswirtschaftlichen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit den 

BO – LehrerInnen und der Direktorin der Schule – zeigt die wesentlichen Punkte der BO – 



Arbeit der Schule auf. 

• Auf die Vermittlung der Kompetenzen im Rahmen der Berufsorientierung werden die 
SchülerInnen sowohl in Berufswahlprozessen und deren Umsetzung, als auch in der 
Entscheidung für weiterführende Schulen unterstützt. Besondere Rücksicht wird dabei auf 
den prozesshaften Charakter der Berufswahl genommen. Grundlage dafür ist neben der 
Einbeziehung der Eltern als Entscheidungsträger und Berufsexperten, die Stärkung der 
Selbstkompetenz (Kennenlernen der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten). Darauf 
aufbauend erfolgt die Ausbildung der Entscheidungs- und der Bewerbungskompetenz.  

• Der Fähigkeit zur Selbstreflexion wird dabei ebenso große Bedeutung beigemessen, wie der 
Kenntnis von Methoden der Informationsrecherche und Informationsbewertung.  

• Enge Kontakte zu Experten der Wirtschaft und der Steirischen Volkswirtschaftlichen 
Gesellschaft ermöglichen es uns, Bewerbungstrainings auf höchstem Niveau anzubieten. In 
zahlreichen Realbegegnungen lernen die Schüler die Anforderungen der Industrie, Wirtschaft 
und des Dienstleistungssektors kennen. Besuche in öffentlichen Einrichtungen der 
Arbeitsmarktförderung informieren über das Unterstützungssystem für arbeits- und 
lehrstellensuchende Jugendliche. 

• Einen intensiven Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt erhalten die SchülerInnen der achten 
Schulstufe im Rahmen der berufspraktischen Woche. Sie setzen sich in dieser Zeit nicht nur 
mit Anforderungen, Entwicklungen und Technologien der Berufssparte auseinander, sondern 
lernen konkrete sozial- und wirtschaftskundliche Aspekte der Arbeitswelt kennen. 

• Durch das jährlich stattfindende JOBDATING – Betriebe stellen sich und ihre Berufe vor – 
sowie die Bildungsmesse – 14 Jahre – was nun? - finden die SchülerInnen und Eltern jegliche 
Unterstützung seitens der Schule für die Berufswahlentscheidung. 

• Veranstaltungen wie Take Tech, Girls day, Boys day, Besuch des BIZ Mürzzuschlag werden 
besucht. 

• Gemeinsam mit den BO – LehrerInnen werden die Tage der offenen Tür von weiterführenden 
Schulen besucht. 

• SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden durch das JUGENDCOACHING 
vom BBRZ in ihrer Berufswahlentscheidung unterstützt. 

Soziales Lernen 

• Jedem Klassenvorstand stehen in der 5. und 6. Schulstufe eine Stunde so wie in der 7. und 8. 

Schulstufe eine halbe Stunde für den Gegenstand Soziales Lernen zur Verfügung. 

• In diesem Fach werden die sogenannten „Soft Skills“ gestärkt: Teamarbeit, Selbst- 

Fremdwahrnehmung, Konfliktlösungsstrategien, Stärkung der Persönlichkeit – nur um einige 

zu nennen. 

• In der 5. Schulstufe findet in Zusammenarbeit mit dem Team Kutschera ein 

Gewaltpräventionsprojekt im Ausmaß von 10 Stunden statt. 

• Der Blick auf einen höflichen und wertschätzenden Umgang wird täglich aufs Neue geschärft. 

• An der Schule gibt es auch einen Schulsprecher, der stets im Austausch mit der Direktorin 

steht und der Ansprechpartner für die Klassensprecher ist. 

• Einmal im Monat findet eine Klassensprechersitzung mit der Direktorin statt, um einen Blick 

auf „Vergangenes“ bzw. „ Zukünftiges“ zu richten. 

Schulpsychologin  

• Die täglichen Anforderungen an Kinder und Jugendliche wachsen und verändern sich ständig. 

(veränderte Familienformen, Zukunftsängste, digitale Medien,…). 



• Einmal wöchentlich ist die Schulpsychologin im Haus und unterstützt bei Bedarf Kinder, Eltern, 

aber auch LehrerInnen in der Bewältigung von persönlichen und sozialen Problemen und 

bietet Konfliktlösungen an. 

• Diese Gespräche beruhen auf Freiwilligkeit, Vertraulichkeit sowie präventiver und 

ressourcenorientierter Arbeit. 

• Sie unterstützt in Krisensituationen und arbeitet auch mit sozialen Einrichtungen sowie 

Behörden zusammen und vermittelt auch bei Bedarf 

• Durch die Vernetzungsarbeit innerhalb und außerhalb der Schule und mit Hilfe der 

Unterstützung sozialen Institutionen wird die Zusammenarbeit zwischen Schule und anderen 

Institutionen gefördert. 

Trainingsraum - Auszeit 

• Ein wertschätzender Umgang ist eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes Miteinander. 

• Häufig störenden SchülerInnen sollen Hilfen angeboten werden, ihr Sozialverhalten zu 

verbessern und notwendige soziale Kompetenzen zu erwerben. 

• Im Unterricht gelten Grundregeln: 

Jeder hat ein Recht auf ungestörten Unterricht. 

Jeder muss die Rechte der anderen respektieren. 

• Jeder Lehrer/Jede Lehrerin hat eine wöchentliche TR – Stunde. 

• Wird ein Kind aus dem Unterricht geschickt, weil es sich nicht an die Klassen – bzw. 

Schulregeln gehalten hat, wird es von dem TR – Lehrer betreut. 

• Das Verhalten wird besprochen und Lösungen für ein besseres Miteinander werden 

erarbeitet. 

 

Für die Schulleitung Markus Schafferhofer 


