
  

 
 

VOLKSSCHULE KRENGLBACH 
 

Die Volksschule Krenglbach ist eine 2012 neu erbaute Schule in einer schulfreundlichen 

Landgemeinde mit 8 Klassen. Sie besitzt eine integrierte Vorschulstufe sowie eine 

angeschlossene Nachmittagsbetreuung.  

Die Schule ist großzügig gestaltet, sie bietet breite Gänge, zwischen zwei Klassen befindet 

sich jeweils ein Gruppenraum für Kleingruppen bzw. offenen Unterricht.  

Es gibt einen tollen Spielplatz hinter dem Haus 

und Raum für „bewegte Pause“ und bewegtes 

Lernen.  

Der Turnsaal ist bestens ausgestattet, ein 

kleinerer Gymnastikraum mit einer Boulderwand 

ist zusätzlich vorhanden, ebenso eine gute 

Ausstattung an Kleingeräten.  

 

Auf vielfältige Angebote für einen gesunden 

Lebensstil wird geachtet. Die Pause wurde auf 15 

Minuten erweitert und ermöglicht so ein Spiel im 

Freien. Einmal in der Woche wird eine „Gesunde Jause“ angeboten. Offene, individuelle 

Lernformen sowie Integration und gute Zusammenarbeit sind der Schule sehr wichtig. 

 

Der achtsame Umgang mit Mensch und Umwelt soll erlernt 

und gelebt werden. Die VS Krenglbach ist Klimabündnis-

Schule und nimmt regelmäßig an Projekten und Workshops 

teil.  

Eine Besonderheit ist die Verankerung einer Einheit 

„Lernen mit Bewegung“ im Stundenplan der 1. Schulstufe 

seit vielen Jahren.  

Außerdem werden regelmäßig sportliche und 

gesundheitsfördernde Projekte in den einzelnen 

Schulstufen, sowie Schnupperstunden für verschiedene Sportarten wie Jonglieren, Basketball, 

Tennis oder Judo angeboten.  

 

Die Gemeinde Krenglbach ist „Gesunde Gemeinde“, die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet – 

ein Erfolg ist u. a. die Errichtung der „Elternhaltestelle“. 

 
 
   



  

Weiterentwicklung 

 

 
SQA Schwerpunkt ist das Thema „Kinder in ihrer Selbstkompetenz stärken“ - Angebote zur 
Prävention wurden daher verstärkt in Anspruch genommen: Workshop „Mi-Ki“ von der 
Präventionsstelle der Polizei, „Mein unsichtbarer Gartenzaun“, „Mein Körper gehört mir“   
 

Außerdem haben sich die Lehrerinnen verpflichtet, mind. 10 
Stunden „Soziales Lernen“ in den Unterricht zu integrieren, 
andere Klassenbücher wurden angeschafft, die eine Spalte 
„Soziales Lernen“ beinhalten, damit dies nicht „vergessen 
wird“.    
 
Eine Besonderheit unserer Schule ist die fixe Einheit „Lernen 
mit Bewegung“ im Unterricht der 1. Schulstufe, meist am 
Freitag, als Lerneinheit zum Festigen der Wocheninhalte in 
Verbindung mit Bewegung, im Turnsaal.  Auch in den anderen 
Schulstufen wird in offenen Lernphasen „bewegt gelernt“ 
(Klasse, Gang). 

 
Es gibt vielfältige Kooperationen mit Sportvereinen und anderen Institutionen in „Bewegung 
und Sport“, um den Kindern ein breites Angebot an Aktivitäten anzubieten (Fußball, 
Basketball, Fallschule, Eislaufen, Leichtathletik, Schwimmen, Rad fahren, etc.) und ihr 
Interesse auf sportliche Freizeitbeschäftigungen zu lenken.  Teilnahme von Schulteams an 
verschiedenen Wettkämpfen.  
 
Der Basketballverein Wels-Neustadt hat ein eigenes Schülertraining in Krenglbach installiert (2 
x die Woche am Nachmittag), das von den Kindern gerne angenommen wird – es gibt sogar 
schon eine Gruppe, die an Jugendturnieren teilnimmt. 
Seit dem Schuljahr 2017/ 18 wird das Schulfest (welches gemeinsam mit dem Elternverein 
veranstaltet wird) als Spiel- und Sportfest mit Geschicklichkeits- und Bewegungsstationen 
durchgeführt. Bei den Stationen werden auch die Erwachsenen mit eingebunden. 
 
Eine SCHILF zur Lehrergesundheit pro Schuljahr 
wurde fix in das Fortbildungsprogramm 
aufgenommen, auf ein „gesundes Schulklima“ 
(Höflichkeit, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, 
Achtsamkeit,) wird besonders Wert gelegt. 

 

 


