
 

 

VOLKSSCHULE GURTEN 
 

Das Schulleben der Volksschule Gurten ist geprägt von guter Zusammenarbeit der 
Lehrkräfte untereinander sowie mit Eltern, Schulpersonal, Schulerhalter, Vereinen, Firmen 
und der Schulärztin. 

Bei allen Zielen, die sich die Schule im Rahmen des Projektes gesetzt hat, zählen 
„Bewegtes Lernen“ und „Bewegte Pause“, Ernährung und Konfliktbewältigung zu den 
wichtigsten.  

Im Bereich „Bewegtes Lernen“ werden von den 
Lehrkräften immer wieder praktikable Anregungen 
aufgegriffen und weitervermittelt.  
Ob in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht oder Musik – 
es werden laufend bewegungsorientierte Übungsformen 
zum Automatisieren des Lernstoffes angeboten.  

Für die „Bewegte Pause“ konnten schon sehr viele 
Geräte durch Elterninitiative und das MUGG-Projekt 
angekauft werden und erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Teilweise werden diese auch in Bewegungsparcours 
eingebaut, um der Lärmbelastung etwas entgegen zu 
wirken. Eine Leseecke mit großen Sitzpolstern ist 

ebenfalls sehr beliebt. 

Im Bereich Ernährung ist eine Besonderheit an der VS Gurten das Bereitstellen von 
geschnittenen Äpfeln oder sonstigem saisonalen Obst für jede Klasse, das Eltern je nach 
Verfügbarkeit spenden. Eine pensionierte Mitarbeiterin des Schulpersonals übernimmt das 
Obstschneiden und spendet auch die Walnüsse als Gehirnfutter bei Schularbeiten oder 
dergleichen.  

Milch, Kakao und Joghurt werden von einem Biobauern aus Munderfing geliefert, dem die 
ganze Schule schon einen Besuch im Zuge eines Wandertages abgestattet hat. 

2 Hochbeete im Schulgarten versorgen die ganze Schule mit Schnittlauch, Erdbeeren und 
heuer auch mit Kürbissen, die gemeinsam mit 
den Kindern zu Suppe verarbeitet wurden. Dazu 
gab es Bratkartoffeln aus dem Rohr, die von der 
Erdäpfelpyramide geerntet werden konnten.  

Das Schulgebäude der VS Gurten ist zwar alt, 
aber die Lehrkräfte sind immer bemüht, eine 
nette Atmosphäre durch Zeichnungen und 
jahreszeitbezogene Dekorationen, die sie mit 
den Kindern anfertigen, in das Schulhaus zu 
bringen. 

  



Weiterentwicklung 

Das Schulleben der VS Gurten ist geprägt von sehr guter Zusammenarbeit der 

Lehrkräfte untereinander sowie mit Eltern, Schulpersonal, Schulerhalter, 

Vereinen, Firmen und der Schulärztin.  

Zentrale Themen im Hinblick auf „Gesunde Schule“ sind natürlich: Bewegung, Ernährung 

und Psychosoziale Gesundheit. 

 

Die letzten drei Jahre waren geprägt von der Schulrenovierung. Der Einbau einer 

Akustikdecke in der Aula und im Garderobenbereich sind besonders im Hinblick auf 

„Gesunde Schule“ hervorzuheben.  Der alltägliche, schulische Lärmpegel konnte enorm 

gesenkt werden. Lehrerinnen, Schüler, Schülerinnen und Schulpersonal genießen die 

„Ruhe“.  

 

Ein besonderes Anliegen ist weiterhin der kleine 

„Schulgarten“. Gerade jetzt gibt es da viel zu tun 

um eine leckere Schnittlauchjause mit 

Radieschen auf den Pausentisch zu bringen. Gibt 

es gerade keine frischen Nahrungsmittel im 

Garten, so achten die Kinder und Eltern auf eine 

gesunde Jause von zu Hause. Immer wieder erhält 

die Schule auch LM-Spenden (v.a. Obst im 

Herbst). Dabei kommt das Schauen auf eine 

gepflegte Esskultur nicht zu kurz.  

 

Weiterhin wird auch viel Wert auf Bewegung gelegt: Bewegtes Lernen, Bewegte Pause 

(wenn möglich im Freien auf dem Schulhof oder der Schulwiese), Ugotchi, Turnunterricht 

mit Alexander Zaglmayr oder der SV Guntamatic Ried, Besuch der Sportmesse, …  

 

Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, Mülltrennung 

sind immer wieder präsente Themen. 

Natürlich beteiligte sich die Schule an der 

Aktion „Hui, statt Pfui“.  

 

Der Bereich Psychosoziale Gesundheit ist so 

etwas wie ein Unterrichtprinzip. Alle 

bemühen sich um einen respektvollen, 

toleranten und liebevollen Umgang 

untereinander und miteinander. 

 

 
 
 

Weiterentwicklung 

Seit vielen Jahren ist die Gesundheitserziehung an der Volksschule Gurten ein wichtiger 
Schwerpunkt. Die wöchentliche „Gesunde Jause“, Wasser als Hauptgetränk, 
„Freiluftklasse“, Konfliktbewältigung, gutes Raumklima, Müllvermeidung- und –trennung, 
Gewichtskontrolle der Schultaschen, Steigerung der Selbst-und Sozialkompetenz etc. sollen 
den Kindern Anregungen für eine gesunde Lebensweise geben. 


