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VS ST. STEFAN AM WALDE 

 
Das Besondere an der Volksschule St. Stefan am Walde ist, dass sie sehr „klein“, aber 
trotzdem fein ist. Aktuell wird sie zweiklassig geführt und von 31 Kindern besucht. Ein 
außerordentlich engagierter und aktiver Elternverein unterstützt die Schule tatkräftig. 
Unter anderem auch deshalb hat sich innerhalb der letzten vier Jahre hinsichtlich der 
Schulqualität viel getan.  

 
Seit Beginn des letzten Schuljahres werden alle Besucher 
der Schule von 2 Schulschutzengeln in der Aula begrüßt, 
die auf neu angebrachten Lärmschutzelementen gemalt 
wurden. Das Gemälde der Künstlerin Albina Bräuer strahlt 
ganz viel Wärme, Harmonie und Geborgenheit aus. 
Finanziert wurde dieses Kunstwerk mit dem Erlös, der 
von den Schülerinnen und Schülern bei zwei 
Weihnachtsmärkten für selbstgemachte Kräuterprodukte 
sowie selbstgestaltete Dekorationsgegenstände 
eingenommen wurde. 
 
Das Thema „Kräuter“ beschäftigte die Kinder für längere 

Zeit im Rahmen eines Schulprojektes. Die Besonderheiten von Kräuterpflanzen wurden am 
Kräutertag auf einem nahe gelegenen Bauernhof entdeckt. Gewonnene Erkenntnisse waren 
beim späteren Anlegen eines Kräuter-und Salatbeetes im Schulgarten und beim Pflegen, 
Ernten und Verarbeiten der Pflanzen sehr hilfreich. 
 
Die wöchentliche gesunde Jause, die von jeweils 1-2 Elternpaaren stets mit ganz viel Liebe 
zubereitet wird und die tägliche bewegte Pause sind aus dieser Schule nicht mehr 
wegzudenken. Die Schülerinnen und Schüler genießen jeden Mittwoch den kulinarischen 
Augen- und Gaumenschmaus und lieben vor allem die neu angeschafften Pausengeräte, wie 
Waveboards, Swingroller, Moonhoppers, Diabolos und Bewegungskissen. Um dieselben 
drehte sich auch das letztjährige Schulabschlussfest, bei dem die Kinder ihr Können auf 
den Geräten eindrucksvoll präsentierten. 
 
Auch während der Unterrichtseinheiten können die Schülerinnen und Schüler in Bewegung 
bleiben. Gemeinsam mit dem Elternvereins-obmann wurden aus ausgeschiedenen Krücken 
spezielle „Einbeinhocker“ gebaut, die sowohl das Gleichgewicht als Sitzgelegenheit 
trainieren, als auch den Spaß und die Gemeinschaft als Sportgerät, nämlich als Indoor-
Eisstock, fördern. 
 
 
 
 

Weiterentwicklung 

 
Da die Volksschule St. Stefan am Walde eine Kleinschule im ländlichen Bereich ist, steht 
die Schule mitten in der Natur. Alleine diese Tatsache spricht schon für eine „Gesunde 
Schule“. Weiters ist sie als Bewegte Schule und Umweltzeichenschule ausgezeichnet. Ein 
Motorikspielplatz wurde ganz in der Nähe des Schulhofes errichtet. Das 
„Schutzengelprinzip“ wird an der Schule angewandt (Groß hilft Klein).  


