
 
 

NMS/PTS GREIN 
 

An der NMS/PTS Grein wird viel Wert auf Bewegung im Freien gelegt, auch bei feuchtem 
Wetter oder im Winter. Die Schule veranstaltet dazu im Herbst für alle Klassen einen Cross-
Country-Lauf und im Sommer einen schuleigenen Leichtathletik Sporttag. An einem Sonntag 
im Frühling nimmt neben einer Handvoll Lehrerinnen und Lehrern auch bereits jedes 7. Kind 

der Schule beim Linz Marathon auf der 10,5km 
Strecke teil. Im Winter verwandelt sich fallweise 
der Sportplatz in ein Langlaufstadion. 

In der bald 50-jährigen Geschichte des Schulhauses 
gab es bis vor 3 Jahren nie ein warmes Mittagessen. 
Heute soll das gemeinsame Mittagmahl als sozialer 
Gewinn erlebt und vorteilhafte 
Ernährungsgewohnheiten vorgelebt werden. Das 
Nahrungsangebot muss den folgenden Ansprüchen 
folgen: gesund, frisch, regional, saisonal und 
größtenteils „bio“. 

Die verbindliche Übung „PBO = 
Persönlichkeitsbildung und Berufsorientierung“ ist mit einer Wochenstunde auf jeder 
Schulstufe ein fixer, tragender Teil der 
autonomen Stundentafel. Darin wird das 
Individuum und die Gemeinschaft reflektiert 
und das Gemeinwohl geübt. Viele 
Klassenvorstände haben sich im Bereich des 
Sozialen Lernens fortgebildet, etwa mit dem 
Programm „Lion´s Quest“. 

 



Weiterentwicklung 

 
Das engagierte Lehrerteam der HIT & PTS Grein hat sich zum Ziel gesetzt, die Schülerinnen 
und Schüler fit zu machen für die Aufgaben, die das Leben an sie stellt. Fit zu sein und auch zu 
bleiben ist vor allem eine Frage der Lebensführung. Die Schule will daher im Unterricht und 
durch gezielte Gestaltung des Lebensraumes Schule Bewusstsein schaffen und 
gesundheitsförderliche Gewohnheiten einüben. Die Schule soll aber auch zum Wohlfühlen 
sein. Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und Respekt sind unverzichtbare Werte, die den 
Kindern auf ihren Lebensweg mitgegeben werden soll.  
 
Um den Elternabend entspannter zu gestalten, wird er im Gasthaus als „Stammtisch“ 
abgehalten. Pensionierte Lehrer/innen übernehmen in der Nachmittagsbetreuung die Lernhilfe, 
auch eine Freiluftklasse steht zur Verfügung. Neue Kolleg/innen werden von Beginn an gut 
eingebunden, um eine gute Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu gewährleisten. 


