
 
 

VOLKSSCHULE STEINBACH AM ZIEHBERG 
 
Die Volksschule Steinbach am Ziehberg verbindet das Kremstal mit dem Almtal und liegt 
etwas abseits der Landesstraße inmitten einer herrlichen Naturlandschaft. Derzeit wird die 
Volksschule von 38 Kindern besucht. Im Jahr 2009 startete die Schule mit dem Projekt „Der 
kleine MUGG- mir und uns geht’s gut“ und konnte somit Bewegung, Ernährung und 

psychosoziale Gesundheit mit professioneller 
Begleitung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.  
Es ist der Schule ein Anliegen, einerseits 
projektorientiert auf Themen aufmerksam zu 
machen, andererseits gesundheitsförderliche 
Maßnahmen bewusst in den Schulalltag zu 
integrieren.   
 
Die Arbeit der VS Steinbach wird mit Wohlwollen 
und Interesse von den Eltern beachtet und 
unterstützt. Für ihre Aktivitäten rund um das 
Thema Verkehrssicherheit wurde der Schule 2011 
der Verkehrssicherheitspreis verliehen. Dank 
finanzieller Unterstützung konnte im letzten Jahr 

die Projektwoche „Xund ins Leben“ durchgeführt werden, wobei Bewegungspausen 
mittlerweile fest im Schulalltag verankert sind. Nach dem Motto „Einer gesunden Schule 
kann es nicht gleich sein, wie es auf den Schulwegen bzw. in den Straßengräben aussieht“, 
beteiligt sich die VS Steinbach an den Flursäuberungsaktionen der gesunden Gemeinde. 
Alle Kinder sollen gerne zur Schule gehen und sich wohlfühlen. Regeln für ein gutes 
Miteinander sind im sogenannten Schulvertrag verankert. Der Vertrag wird jedes Jahr neu 
aufgesetzt und von allen Schülern unterzeichnet.  
 
Im Rahmen der Schulhaussanierung 
wird sich die Schule in den nächsten 
Jahren zusammen mit einem 
Landschaftsplaner dem Thema 
„Naturnaher Schulgarten“ widmen. 
Dass in einer gesunden Schule gut auf 
das Wohl der Lehrer geachtet werden 
muss, darf in den nächsten Jahren 
auch nicht außer Acht gelassen 
werden. 

 

  



Weiterentwicklung 

An der Volksschule Steinbach am Ziehberg haben Begrüßungsrituale, Dankesrituale und 
Verabschiedungsrituale einen hohen Stellenwert. In diesem Sinne werden die 

Schulanfänger am ersten Schultag feierlich begrüßt und in die 
Schulgemeinschaft aufgenommen.  
Am letzten Schultag werden die Schulabgänger mit liebevoll 
gestalteten „Bschoad-Binkerln“ verabschiedet. 
Die Eltern schätzen die Arbeit der Pädagoginnen. Heuer wurde zum 
Schulschluss mit einer schön verzierten selbstgebackenen 
Sachertorte ein ganz besonderer Dank ausgesprochen. 

 

 

 

Weiterentwicklung 

Die Volkschule Steinbach am Ziehberg darf sich seit 2013 „Gesunde Schule“ 

nennen und das soll auch für alle, die bei uns aus und ein gehen, tagtäglich 

spürbar sein. Sei es, dass wir uns um ein gutes Miteinander bemühen, uns 

gegenseitig beim Lernen helfen, unseren Kindern viele Bewegungs- und 

Entspannungsangebote bieten, Impulse für gesunde Ernährung setzen oder eine gute 

Schulpartnerschaft pflegen und gemeinsam Feste feiern. 

Bei uns sollen die Kinder nicht nur gut lernen können, sondern auch Möglichkeiten und 

gemütliche Plätze für Bewegung und Entspannung finden. Unsere Kinder verbringen viel 

Zeit im Schulgarten. In diesem Schuljahr dürfen wir begleitet von einer Waldpädagogin 

auch immer wieder einmal einen Ausflug in den Wald machen.  

Natürlich gibt es auch Streit, Ärger und Kummer. Hilfe und Begleitung haben wir uns in 

guten, wie auch in schlechten Zeiten, in den letzten Jahren durch die Botschaften des 

kleinen OUPS geholt. Ist es für die Kinder der Grundstufe 1 vor allem die Handpuppe, die 

sie gerne mit sich herumtragen, so sind es für die Kinder der Grundstufe 2 und uns 

Erwachsenen die schönen Geschichten, bunten Bilder und wunderbaren Sprüche rund um 

das Thema Herzensbildung. 

 


