
 
 

NEUE MITTELSCHULE 2 GALLNEUKIRCHEN 

 
Die Neue Mittelschule 2 Gallneukirchen ist bereits 
Klimabündnisschule und oberösterreichische 
Solarschule. Im Rahmen der Schulentwicklung SQA 
entschied sich die Schule für den Schwerpunkt „Gesunde 
Schule – bewegte Schule“ und so war das Ansuchen um 
das Zertifikat „Gesunde Schule OÖ“ eine logische 
Weiterentwicklung. 

Möglichst alle sollen sich an 
diesem Projekt beteiligen. So 
haben die Lehrkräfte eine 
gesunde Jause von einer 
ortsansässigen Bäuerin organisiert und der Elternverein unterstützt 
die Schule einmal in der Woche mit frischem Obst. Die Schüler 
belegen und verkaufen Brote mit selbst gemachten, gesunden 
Aufstrichen. 
 
Bewegung ist der NMS 2 Gallneukirchen besonders wichtig. Neue 
Spielgeräte für den Pausenhof und die Möglichkeit, den Turnsaal in 
der großen Pause zu benutzen, werden gerne von den Schülerinnen 
und Schülern angenommen. Aber auch in den Unterrichtsstunden 
wird vermehrt das „5-Minuten Turnen“ durchgeführt.  
 

Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sollen sich in der Schule wohlfühlen können. 
Dazu ist nicht nur eine angenehme Lernumgebung wichtig, sondern auch ein positiver 
Umgang mit Konflikten. Soziales Lernen im Unterricht und Workshops fördern den sozialen 
Umgang miteinander. 

  



Weiterentwicklung 

 

Die NMS 2 Gallneukirchen vermittelt den Kindern durch ein sehr unterschiedliches und 

weitreichendes Angebot einen einfachen Zugang zu einem gut praktikablen Umgang mit der 

eigenen Gesundheit und vertieft diese Erfahrungen im Rahmen vieler Workshops und 

Projekte. 

Aus dem ganzen Angebot ist der „Gesundheitstag“ mit seiner Vielfalt und den kreativen 

Methoden hervorzuheben. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird genauso eingebaut wie 

die Kooperation mit verschiedenen Institutionen. Das Herzstück bildet aber jedenfalls die 

Kreativität und Einsatzbereitschaft des Kollegiums. 

Darüber hinaus ist die Schule sehr zufrieden, dass sich einige Bereiche schon sehr schnell 

und unkompliziert weiterführen lassen, weil 

bereits eine gute Routine entwickelt wurde. 

Beispielhaft dafür kann die Durchführung der 

„Gesunden Jause“ von den SchülerInnen genannt 

werden. 

Ziel ist es, mit dem Beitrag der Schule einen 

positiven Input für die zukünftige Gesundheit der 

Kinder zu leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weiterentwicklung   

Schule und Unterricht haben, wir wissen es alle, im Augenblick viele Herausforderungen zu 
meistern. Durch die notwendigen Maßnahmen und Sonderbestimmungen waren zahlreiche 
Veränderungen und Umstellungen erforderlich.  
Es freut uns daher besonders, dass wir auch in dieser schwierigen Situation viele positive 
und gesundheitsfördernde Projekte neu einrichten oder reaktivieren konnten.  
Als besonderes Highlight erweist sich unser „Patenprojekt“ an dem alle Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klassen die Patenschaft für ein oder zwei Kinder aus den ersten Klassen 
übernommen haben. Die gemeinsamen Patenstunden machen sehr viel Freude und tragen 
so zur gegenseitigen Akzeptanz und einem guten Schulklima bei. Die positiven 
Rückmeldungen der Eltern und Kinder 
bestätigen dies.  
Schuldemokratie mit gut vorbereiteten 
Klassensprecherwahlen, KuK-Stunden  
(Kommunikation und Kooperation) mit 
Klassenrat und regelmäßige 
Klassensprecherkonferenzen tragen dazu 
bei, dass die Schüler*innen Verantwortung 
übernehmen und das Schulklima positiv 
beeinflusst wird.  
Durch die erweiterte pädagogische 
Betreuung können Probleme mit einzelnen 
Kindern gut abgefangen werden:  

 Die qualifizierten Beratungsstunden 
der Lehrpersonen mit neuem Dienstrecht werden dazu genutzt, am Nachmittag 
Kinder mit individuellen Problemen zu betreuen.  

 Jede Lehrkraft hält freiwillig eine Bereitschaftsstunde pro Woche, in die Kinder, die 
in der Situation im Klassenverband überfordert sind, geschickt werden können. Dort 
wird ihre Situation besprochen und sie können in ruhiger Umgebung weiterarbeiten.  

 Die Schulbetreuungslehrerin und die Schulsozialarbeiterin unterstützen unsere 
Arbeit und erleichtern insbesondere die Zusammenarbeit mit den Eltern.  

 
Bewegte Pausen im Freien sind uns insbesondere in der Corona-Zeit ein großes Anliegen 
und werden regelmäßig durchgeführt.  

 
So gelingt es uns sehr gut unserem Schulmotto gerecht zu werden: 

SCHOOL IS COOL 

 


