
 
 

BUNDESGYMNASIUM VÖCKLABRUCK 

 
Umfassende Persönlichkeitsbildung, der Aufbau eines Verständnisses gegenüber anderen 
Kulturen und Menschen, ein bewusstes Hinschauen auf Konflikte und die Entwicklung von 
kreativen Problemlösungsstrategien, Gesundheits- und Bewegungsbewusstsein sowie der 
Aufbau eines nachhaltigen Umweltbewusstseins sind Werte, denen sich das 
Bundesgymnasium Vöcklabruck schon lange verpflichtet fühlt.  
Diese inneren Werte werden im Schulgebäude, das 2006 nach einer Generalsanierung in 
neuem Glanz erstrahlt, gelebt. 
Die ansprechende Architektur, aber auch die 
Symbiose von technisch hochwertiger 
Ausstattung, hellen und freundlichen 
Klassenräumen sowie Sonderunterrichtsräume 
schaffen eine tolle  Atmosphäre und bieten 
somit  etwa 940 Personen täglich ein sehr 
angenehmes Lern- und Arbeitsklima.  
 
Neben der physischen Gesundheit liegt dem BG 
Vöcklabruck vor allem die psychosoziale 
Gesundheit der Schüler und Schülerinnen am 
Herzen. Durch verschiedene Peer- und Buddy-
Projekte werden Brücken zwischen Ober- und Unterstufenschülern gebaut.  
Einen besonderen Rahmen innerhalb dieser wichtigen Aktivitäten und Themen erhält das 
duale Coaching, welches seit 2013/14 an der Schule angeboten wird.  
Neben klassenübergreifenden Förderkursen gibt es das Lernen mit Peers. Hier lernt jeweils 
ein Peer der Oberstufe mit einem Unterstufenschüler.  
Interessierte Peers melden sich am Schulanfang bei den zuständigen Lehrerinnen. Sie 
werden in einer Einführungsstunde auf ihre Aufgabe vorbereitet.  
 
Ebenfalls am Schulanfang werden alle Eltern der 1. – 4. Klasse in einem Elternbrief über 
das Angebot des Peer Coachings informiert. Anmeldeformulare stehen auf der 
Schulhomepage bereit. Die Zuteilung der Peers erfolgt durch zwei zuständige 

Lehrpersonen. Über ein neu entwickeltes  Computerprogramm ist 
es möglich, rasch und unkompliziert einen geeigneten Peer zu 
vermitteln.  
 
Im Schuljahr 2014/15 waren 52 Peers im Einsatz. 
Alle Schüler und Schülerinnen aus der 1. – 4. Klasse, die Peer 
Coaching in Anspruch genommen haben, konnten das Schuljahr 
erfolgreich abschließen. 
 
Durch das Coaching verbessern sich nicht nur die Noten, es 
werden auch Freundschaften geknüpft. 
Besonders erfreulich ist die positive Rückmeldung der Peers, denn 
auch sie lernen beim Coaching einiges dazu. Etwas so zu erklären, 
dass es ein anderer versteht, kann manchmal zu einer wahren 
Herausforderung werden. Umso schöner, wenn sich dann der 
Erfolg zeigt. Da freuen sich beide Seiten. 
 

  



Weiterentwicklung 

 
 
In den vergangenen drei Jahren fanden am Bundesgymnasium Vöcklabruck wieder sehr 
viele Projekte zum Thema Gesunde Schule statt. Hier ein kleiner Auszug neuer 
Projekte: 
 
Besonders wichtig erschien der Schule, den SchülerInnen der ersten Klassen einen noch 
„sanfteren Einstieg ins Gymnasium“ zu ermöglichen. Die Klassenvorstände der 1. Klassen 
organisierten daher einen zusätzlichen „Team-Building-Tag“ zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft von Anfang an. An einem Vormittag (6 EH) wurden u.a. mit Hilfe von 
Materialien von „Xund ins Leben“ und der „Plus-Mappe“ 
des Instituts für Suchtprävention, Klassenregeln erarbeitet. 
Höhepunkt der Kennenlerntage bot das Willkommensfest. 
Die „Buddys“ des Buddy Projektes der 6. Klasse betreuten 
die Kinder während des gemeinsamen Mittagessens und des 
actionreichen Nachmittags (Parcours im Turnsaal, Vortrag 
eines einstudierten Liedes, Gestalten eines Selbstporträts, 
Sinneserfahrungen, Achatschnecken beobachten und 
angreifen). Auch die Eltern waren geladen und konnten die 
LehrerInnen ihrer Kinder näher kennenlernen. 

 
Zu den bestehenden Peerprojekten wie dem „Buddy-Projekt“, dem 
„Aidspräventions-Peerprojekt“ und dem „Lern-Peerprojekt“ wurden 
im Schuljahr 2016/17 17 SchülerInnen der 6. und 7. Klasse in einem 
achtstündigen Workshop unter Leitung der Ernährungs-
wissenschaftlerin Mag. Dr. Kirchmayr (OÖGKK) zu Ernährungspeers 
ausgebildet. Durch ihr erworbenes Wissen sind die Ernährungspeers 
befähigt, anderen SchülerInnen das Thema „gesunde Ernährung“ 
näher zu bringen. Sie hatten bereits mehrere Einsätze. So 
präsentierten sie sich am Tag der Offenen Tür, stellten das Projekt in 

den 4. Klassen vor und erarbeiteten gemeinsam mit den SchülerInnen der 1. Klassen, was 
ein gesundes Frühstück bzw. eine gesunde Jause beinhalten soll. 
 
Sanierung des Schulteiches 
Durch die Sanierung des Schulteichs versuchte man die 
Rückführung des Teichgeländes in eine naturbelassene Zone. 
Am Ufer wurde eine halbkreisförmige Trockenmauer mit 
Kiesstrand errichtet, die zukünftig als Freiluftklassenzimmer 
dienen soll. Die Sanierung wurde maßgeblich über eine 
finanzielle Unterstützung des Naturschutzes des Landes 
Oberösterreich durchgeführt.                                                           
 
Finale – Das Beste zum Schluss                                 
Seit Juli 2015 wird der Schulschluss am BG unter dem Motto 
Finale – Das Beste zum Schluss gefeiert. Das Fest selbst findet jeweils am Zeugnistag vor 
der Zeugnisausgabe statt. Den Hauptteil des Festes stellt zum einen eine Fotopräsentation 
über Projekttage, Exkursionen, Schulschiwochen... des vergangenen Schuljahres aller 
Klassen und die Präsentation „Best Of“ dar, in der sowohl schulische aber auch 
außerschulische Leistungen der SchülerInnen besonders erwähnt werden.    
Die Veranstaltung endet mit dem Song We Are The Champions, der von allen SchülerInnen 
mitgesungen wird. Die Stimmung war bisher immer überwältigend.   
 


