
 
 

VOLKSSCHULE OSTERMIETHING 
 
Mit der bewegten 30-minütigen Pause wird an der VS Ostermiething dem Grundbedürfnis 

der Kinder nach Bewegung nachgegangen. Nach der gemeinsamen Einnahme der Jause im 

Klassenzimmer findet 20 min. lang bewegte Pause im naturaktiven Schulhof statt.  

Auch im Unterricht wirken die Lehrkräfte längerem Stillsitzen entgegen, indem sie den 

Unterricht so gestalten, dass die Kinder sich bewegen können, ohne einander zu stören. 

Das gelingt durch tägliche freie Arbeitsphasen, durch den Einsatz von Materialien, die 

Bewegung erfordern und durch alternative Sitzgelegenheiten. 

 

Die VS Ostermiething orientiert sich am freinetischen Grundsatz „Jeder hat das Recht, 

gehört zu werden und mitzureden“. Durch die Einführung des Klassenrats und des 

Schülerparlaments wird den Schülerinnen und Schülern das Wort gegeben. Sie erhalten die 

Möglichkeit, das Schulleben aktiv mit zu gestalten. Bei den wöchentlichen 

Klassenratssitzungen können die Kinder Wünsche, Lob, Beschwerden und Anliegen einander 

mitteilen und gemeinsam bearbeiten.  

Das Schülerparlament tagt mindestens viermal im Jahr. Hier werden Anliegen diskutiert, 

die mehrere Klassen oder die ganze Schule betreffen.  

 

Die Einbindung der Eltern ins Schulleben ist für die 

Lehrkräfte der VS Ostermiething ein wichtiger Faktor für 

gelungene Schulpartnerschaft. Eltern werden eingeladen, 

Schülern und Lehrern ihr Expertenwissen zur Verfügung zu 

stellen, indem sie in den Klassen Workshops abhalten 

oder an Lehrerkonferenzen teilnehmen. So steht der 

Schule ein breit gefächertes Spektrum an Angeboten zur 

Verfügung, wie z.B. Hundeschule, Aktives Sitzen oder 

Brot backen. 

 

Einmal im Monat besuchen die Kinder der 4. Klassen Bewohner und Bewohnerinnen des 

angrenzenden Alten- und Pflegeheimes. Die Kinder lesen Geschichten vor, singen Lieder 

oder präsentieren den alten Menschen, Dinge, die sie besonders gut können. 

Dieses Generationenprojekt, hinterlässt bei den Schülerinnen und Schülern besondere 

Eindrücke.  

 

 

 

Weiterentwicklung 

 
 
Die konsequente Umsetzung von „Eigenständig werden“ ist einer der fixen Bestandteile 
dieser Gesunden und Bewegten Schule. Das Schülerparlament (Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher aller Klassen, eine Lehrkraft, Leiterin) beschließt Anträge aus dem 
Klassenrat der einzelnen Klassen bzw. Vorschläge, die aus der Lehrerkonferenz kommen. 


