
VS 2 KIRCHDORF 

 
Von der VS 2 Kirchdorf konnten auf dem Weg zum Gütesiegel  „Gesunde Schule OÖ“ 
wesentliche Eckpfeiler realisiert werden. So gehen nach Abschluss des Projektes mehr 
Kinder zu Fuß in die Schule, der neu erstellte Schulwegplan thematisierte besonders 
gefährliche Stellen und zeigte Möglichkeiten auf, diese zu 
umgehen. Die Elternhaltestelle 
hat sich seit Bestehen sehr gut etabliert. 
Die Schüler und Schülerinnen sind über gesunde Lebensmittel  
bestens informiert und besitzen ein ausgeprägtes 
Urteilsvermögen, was gesund ist und was nicht. Eine Pause ohne 
Obst, Gemüse und Wasser ist für die Schüler und Schülerinnen der 
VS 2 Kirchdorf unvorstellbar. Auch das gemeinsame Essen der 
Jause wird an der VS 2 Kirchdorf täglich praktiziert. Die einmal 
wöchentlich von Kindern für Kinder zubereitete Gesunde Jause 
mit regionalem und saisonalem Gemüse bzw. Kräutern aus dem 
eigenen während des Projektes angelegten kleinen Schulgarten 
wird sehr gerne angenommen. 

 

Bewegung in der Pause und 
bewegtes Lernen hat an der VS 
2 Kirchdorf einen großen 
Stellenwert. Die im 
Außengelände neu errichtete 
Pausengeräte- 
Aufbewahrungshütte bringt viel 
Erleichterung beim zur 
Verfügung stellen der Geräte. Im 
Rahmen des Projektes 
konnte die Schule das Gütesiegel 
„Bewegte Schule“ 
erlangen. 

Die Fähigkeit zu reflektieren wurde während des Projektes weiter ausgebaut, gerade im 
Bereich der Sucht- und Gewaltprävention. Kontinuierlich werden Unterrichtsprojekte (PIA, 
Miteinander-kinderleicht, Original Play, WebChecker; 
inklusive Elternabende) angeboten. Die permanent 
laufenden Unterrichtsprogramme („Eigenständig  
werden“, Herzensbildung mit Oups, Liebenswerte 
Meerestiere) sind der Förderung ihrer Empathiefähigkeit 
und der Werterziehung sehr dienlich, es gibt wenig 
Konflikte in den einzelnen Klassen bzw. in der gesamten 
Schule. Immer wiederkehrende Rituale im 
Unterrichtsalltag geben den Schülern und Schülerinnen 
Sicherheit und vermitteln Verlässlichkeit. 
Die Rahmenbedingungen konnten durch Schaffung von 
Schulhomepage, Mülltrennung, 
Elternhaltestelle, Schulwegplan und Mitsprache bei der Erstellung des 
Raumerfordernisplans für den Schulumbau ausgebaut werden. 
Dem Pädagoginnenteam fällt es nach Projektende leichter, verstärkt auf ihre psychosoziale 
Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Durch das ausgezeichnete Klima und den regelmäßigen 
kollegialen Austausch im Lehrkörper stützen sie sich gegenseitig. Die Zufriedenheit mit der 
Schule ist sowohl bei den Kindern als auch bei ihren Eltern sehr gut und ebenso bei dem 
nicht unterrichtenden Personal. 



Weiterentwicklung 

 
Die VS 2 Kirchdorf evaluiert ihre Gesundheitsschwerpunkte ständig und ist bestrebt sich auf 

neue Gegebenheiten gut einzulassen und die Aktivitäten anzupassen, um das Bestmögliche 

für die Schulgemeinschaft zu erreichen. 

Die „Gesunde Jause“ wurde etwas verändert und findet nun jede Woche am Mittwoch 

statt. Sie wird von je einem Elternteil in jeder Klasse zubereitet und in die jeweilige Klasse 

gebracht. Die Einteilung findet immer am ersten Elternabend statt.  

             

Mit dem „BIO Bauernladen Kremstal“ wurde eine 

Kooperation eingegangen. Jeden Monat kommt die 

Köchin vom „BIO Bauernladen Kremstal“ und bereitet 

mit einer Klasse eine Jause zu. Die Rezepte werden 

dann auf der Homepage veröffentlicht. 

         

Zusätzlich zum Schulgarten wurde ein Hochbeet, welches vom Lagerhaus 

gesponsert wurde, aufgestellt und bepflanzt. So können die Schüler*innen unserer Schule 

beobachten wie das Gemüse wächst, um es dann anschließend verarbeiten und genießen 

zu dürfen.  

            

Für die gestaffelten Pausen, die auch räumlich getrennt 

stattfinden, organisierten wir mit der 

Unterstützung des Elternvereins zusätzliche 

Pausengeräte, die auf die Gegebenheiten der 

„Sektoren“ (Wiese, Asphalt, in der Nähe der Straße) 

angepasst sind.  

Unserem Team ist es wichtig, dass sich alle im Schulhaus wohl 

fühlen. Unter anderem achten wir darauf, 

dass die Vielfalt im Schulhaus sichtbar gemacht und gelebt wird. 

Die Lehrerinnen setzen verschiedene Techniken, wie Yoga, 

Achtsamkeitsübungen, das Vermitteln von Glückskompetenzen, 

Übungen zur Förderung der Resilienz, ein, wodurch das Wohlbefinden und der Selbstwert 

der Kinder gestärkt werden soll. 

Ein großes Anliegen ist uns auch die Lehrerinnen-Gesundheit. Um diesem Thema besser 

gerecht werden zu können, wurde das Beratungszentrum der PH der Diözese angefragt. Wir 

nehmen am Projekt „Lebenskunst Schule“ teil. Das Konferenzzimmer der VS 2 Kirchdorf 

wurde um eine kleine Küchenzeile erweitert, um eventuelles Jausnen überhaupt möglich 

zu machen. Es wurde neues Geschirr, Gläser und Besteck angekauft und ein kleiner frei 

gewordener Raum als Sozialraum umgestaltet. Kollegiale Hospitationen tragen zu einem 

wertschätzenden Klima im Kollegium bei. 


