
 

 

VOLKSSCHULE PIERBACH 
 
Schon seit Jahren wird in der Volksschule Pierbach großer Wert auf bewegten Unterricht 
und bewegte Pausengestaltung gelegt. Die großen Pausen verbringen die Kinder fast immer 
auf dem Spiel- bzw. Sportplatz. Vor Unterrichtsbeginn und bei Schlechtwetter können die 
Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang im Turnsaal ausleben. Auf den Gängen stehen 
verschiedenste Pausenspiele zur Verfügung. Der Schulunterricht findet teilweise mit und 
in Bewegung statt. „Bewegte“ Kinder erbringen bessere Leistungen.  
 

Jeden Tag unterstützen zwei Kinder, als sogenannte 
„Pausensheriffs“, die Lehrkräfte bei der Gangaufsicht. 
Selbstständiges Konfliktlösen und ein guter Umgang miteinander 
werden dadurch gefördert.  
 
Regelmäßig werden in „sozialen Minuten“ die Anliegen der Kinder 
besprochen, Gefühle verbalisiert und eventuelle Probleme 
aufgearbeitet bzw. nach Lösungen gesucht. Zur Schulkultur gehört es, 
dass Kinder und Lehrkräfte das Gelungene betonen und für 
Nichtzufriedenstellendes Alternativen gesucht werden. Die Stärkung 
des Selbstwertgefühles und der sozialen Kompetenzen sind den 
Schulpartnern ein großes Anliegen.  
 

Der Elternverein Pierbach bereitet einmal pro Woche für die Schülerinnen und Schüler eine 
gesunde Jause zu und organisiert ab diesem Schuljahr auch die Schulmilch. Im Rahmen des 
Unterrichts erfolgt die gemeinsame Zubereitung gesunder Speisen aus regionalen 
Lebensmitteln. Für jedes Kind wurde ein eigener Becher angekauft. Somit kann jederzeit, 
auch während des Unterrichtes, Wasser getrunken werden.  
 
Ein großes Projekt war in den letzten Jahren die Schulsanierung. Alle Räume bekamen 
einen Schallschutz und höhenverstellbare Tische und Sesseln wurden angeschafft. 
Gemütliche Sofas bieten Rückzugsmöglichkeiten. 
Oftmaliges Lüften sorgt für ein besseres 
Raumklima.  
 
Im ebenfalls sanierten und erweiterten Turnsaal 
finden regelmäßig Schulfeiern zu verschiedensten 
Anlässen statt. Diese stärken das Wir-Gefühl und 
finden bei allen Generationen großen Anklang.  
 
Auch auf die Gesundheit der Lehrkräfte wird 
geachtet. Nur wenn es den Lehrpersonen gut 
geht, kann die Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern besonders erfolgreich sein.   

 

 
  



Weiterentwicklung 

 

Für die Kinder der VS Pierbach wurde ein großes 

Hochbeet aufgebaut. Dieses wird von den Kindern 

bepflanzt. Die Ernte wird gemeinsam mit Lehrkräften und 

Eltern verarbeitet und genossen. Auch eine Exkursion in 

die Gärtnerei wird durchgeführt.  

 

Die Schulmilch wird einmal in der Woche angeboten. 

 

Die Morgengymnastik „Move your body“ findet jeden 

Freitag in der Früh für alle Kinder der Schule im Turnsaal 

statt. Jeweils zwei Kinder zeigen Übungen vor und alle 

machen diese zu Musikbegleitung nach. Radfahrtraining, 

Bewegungsstunden von der Sportunion, wöchentliche 

zusätzliche Turnstunde mit dem Bewegungscoach, 

Schisicherheitstraining, Koordi, etc. finden regelmäßig 

statt. 

 

Monatsweise sind bestimmte Werte, wie z.B.: Zuhören, 

Höflichkeit, Verantwortung, Ausdauer, Empathie, 

Rücksicht nehmen, etc. Schwerpunkte an der Schule. 

„Komplimentekarten“ werden gerne geschrieben, ebenso 

kommt der „Freundliche Postkasten“, in dem nur 

erfreuliche Dinge mitgeteilt werden dürfen, in den 

Klassen zum Einsatz. 

 

Die älteren Menschen sollen auch von den Schülerinnen 

und Schülern wertgeschätzt werden. Großeltern wurden 

in die Schule eingeladen und ein „Fest der Generationen“ 

inkl. einer Wanderung mit Omas und Opas fand statt. 

 

Im Webchecker-Workshop lernten die Kinder die Gefahren, Rechte und Pflichten im 

Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien kennen. Neben einem Mobbing-

Workshop fand auch ein Elternabend zum Thema „Mobbing“ statt.  

 

 

 

Weiterentwicklung 

 

Lehrerinnen und Lehrer arbeiten mit den Kindern zum Thema „Gefühle“, unter dem Ziel, 
dass die Kinder ihre Gefühle verbal zum Ausdruck bringen. Weiters werden die Zutaten von 
bei Kindern besonders beliebten Produkten im Hinblick auf den Nährwert und Bestandteile 
dieser Produkte gemeinsam gelesen und besprochen. Großeltern kommen an die Schule, 
Wandertage mit Omas und Opas finden statt. 


