
 

 
 
 

VOLKSSCHULE RUTZENMOOS 

 
Das gute Schulklima, bei dem ein wertschätzender  Umgang aller  am Schulgeschehen Beteiligten 
gepflegt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil schulischer Gesundheitsförderung an der 
Volksschule Rutzenmoos. 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben täglich eine extra lange „bewegte Pause“ von 30 Minuten, in 
der sie am großen, vor einigen Jahren angelegten Spiel – und Freiraum herumtollen und 
Fußballspielen können. 
 
Unter dem Thema „Sich bewegen, um etwas zu bewegen“ 
veranstaltete die Schule bereits  vier  SOS-Läufe zugunsten 
der SOS – Kinderdörfer und der Unicef. Dabei wird eine 
Rundstrecke von 1 km ausgesteckt. Die Schülerinnen und 
Schüler suchen sich Sponsoren, die pro gelaufene Runde 
einen Geldbetrag spenden. So konnte in den letzten Jahren 
die stolze Summe von 10.100 € erlaufen und gespendet  
werden. Zur Stärkung gibt es natürlich  eine „Gesunde 
Jause“, welche auch sonst monatlich von den Eltern 
kostenlos bereitgestellt wird.  
 
Die Schule pflegt auch einen guten Kontakt zu verschiedenen Vereinen, sodass Schwimmen, 
Karateeinheiten, Übungen an der Kletterwand des Delta – Sportparks Vöcklabruck sowie  
Wintersporttage den Schulsport ergänzen und mit Spitzenplatzierungen bei diversen 
Sportveranstaltungen belohnt werden. 
 
Wichtig sind den Lehrkräften auch die Kreativität und der musische Bereich zur 
Persönlichkeitsentwicklung und Suchtprävention. Diese werden seit 3 Jahren durch die 

Theaterpädagogik „Jeur dramatiques“ unterstützt. 
 
Durch das Engagement einiger Musikerinnen und Musiker 
der Bürgerkorpskapelle Regau ist es gelungen, in 
Kooperation mit der Landesmusikschule Vöcklabruck eine 
Bläserklasse zu beginnen, in der 20 Schülerinnen und 
Schüler mit Klarinetten, Hörnern, Trompeten, 
Querflöten, Saxophon und Schlagzeug mitspielen. 
 
Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Elternverein 
und der Gemeinde Regau konnten optimale 
Rahmenbedingungen für die Schule geschaffen werden. 
  



 

 
 

Weiterentwicklung 

 
 
Bewegung wird an der Volksschule Rutzenmoos großgeschrieben. Bewegung an der frischen Luft 
tut allen gut! Darum verbringen die Kinder jeden Tag die große Pause im tollen Schulgarten. Dies 
ist ein willkommener Ausgleich, um zu spielen, toben, turnen und um Freundschaften zu 
knüpfen. Hier gibt es viel Platz, der Garten wurde gemeinsam mit den Eltern und Schüler/innen 
gestaltet. Den Lehrkräften ist es wichtig, laufend Fortbildungen zu besuchen und sich auch 
innerhalb der Region gut zu vernetzen.  


