
 
 

VOLKSSCHULE 11 WELS-LICHTENEGG 
 

Volksschule 11 Wels-Lichtenegg, die Schule mit den vier „i“s  
Die Volksschule 11 mit dem Standort Wels Lichtenegg verkörpert mit ihrem Leitbild 
„INNOVATIV – INTEGRATIV – INFORMATIV – 
INDIVIDUELL“ eine Schule, die sich offen für neue 
Elemente im Schulalltag zeigt. Neben 
differenziertem sowie selbstständigem Lernen, 
fokussiert diese Schule vordergründig die 
Vermittlung von Werten sowie die Wertschätzung 
jedes einzelnen. Durch einen persönlichkeits- 
sowie sozialkompetenzfördernden Umgang wird 
psychosoziale Gesundheit aktiv gelebt.  
In den letzten drei Jahren wurden an dieser Schule 
zahlreiche Projekte bzw. Fortbildungen im Bereich Gesundheitsförderung im Schulalltag 
verankert. Besonderen Schwerpunkt bildete dabei der Bereich Bewegung. Z.B gab es das  
Partnerturnen mit dem Kindergarten, wodurch eine zusätzliche Brücke über die Nahtstelle 
Schule – Kindergarten geschlagen wurde oder die alternativen Bewegungshausübungen bei 
Schönwetter.  
Regen Anklang fand bei den Schülerinnen und Schülern die Veränderung im Bereich 
Ernährung durch die Einführung eines Vitaminbuffets und Vitamin Coaches. In der Schule 
nur Wasser zu trinken ist zur Selbstverständlichkeit geworden.  
 
Doch auch auf das Wohl der Lehrerinnen und Lehrer wurde durch die Gestaltung eines 
neuen Ruhe- und Regenerationsraumes aktiv eingegangen. Bedingt durch das kollegiale 
Miteinander wird diese Schule von ihren Lehrerinnen und Lehrern nicht nur als 
Arbeitsstätte wahrgenommen sondern als Raum, der auch Platz für die Planung und 
Durchführung von gemeinsamen Freizeitaktivitäten bietet.  
Alle in den letzten drei Jahren durchgeführten Projekte hatten stets die Förderung der 
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zum Ziel und wurden durch die Kooperation aller 
am Schulalltag mitwirkenden Personen ermöglicht. Schule ist hier nicht nur Bildungsstätte 
sondern auch Quelle der Gesundheit und Wohlfühlraum für alle.  
Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schulpersonal 
und Schülerinnen und Schülern macht diese Schule zu einem Ort an dem GELEBT, GELACHT 
und auch GESCHERZT wird. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Weiterentwicklung 

 

Die VS 11 Wels-Lichtenegg, blickt auf drei ereignisreiche Jahre zurück, in denen wieder 

zahlreiche Projekte umgesetzt wurden. Es ist der Schule ein großes Anliegen an den 

Schwerpunkten des Projekts „Gesunde Schule“ zum Wohle aller in der Schule 

weiterzuarbeiten. Die Freude aller Beteiligten an dieser Gesundheitsbildung ist ungetrübt 

und verstärkt sich zunehmend.  

 

Der gemeinschaftsfördernde Aspekt dieser Arbeit wirkt 

sich positiv auf die Haltung und das Verhalten der im 

Schulalltag mitwirkenden Personen aus. Dem 

Ideenreichtum zur Unterstützung und 

Weiterentwicklung des Projekts sind keine Grenzen 

gesetzt. Zentrale Aspekte der Arbeit an der Schule der 

letzten Jahre waren die Vernetzung und die 

Kooperation sowohl schulintern mit Partnerklassen als 

auch mit verschiedenen Einrichtungen z.B. mit 

Vereinen, NMS, HTL, Kindergärten, usw. 

 

Als Gegenpol zum aktiven Schulalltag legt die Schule genauso viel Wert auf Stille und Ruhe, 

wie auf einen wertschätzenden und rücksichtsvollen Umgang miteinander. Um erwünschtes 

Verhalten zu verstärken, wurde ein Belohnungssystem in Form von Dankeskärtchen 

eingeführt, welches bei den Kindern auf positive Resonanz stieß. 

 

Die Schule ist stolz, dass durch das partnerschaftliche Verhältnis zwischen LehrerInnen, 

SchülerInnen, Eltern, Elternverein und Schulpersonal die Schule nicht nur zu einer 

Bildungsstätte, sondern auch zu einer Quelle der Gesundheit und einem Wohlfühlraum für 

alle gemacht wird. 

 

 

 

 

 



Weiterentwicklung 

 

Neben zahlreichen Angeboten für Schülerinnen und Schüler wurde der Bereich 
„Psychosoziale Gesundheit der Pädagoginnen und Pädagogen“ durch ein Mentoring seitens 
ausgewählter Kolleginnen und Kollegen für Junglehrerinnen und Junglehrer erweitert. 
Zudem werden Vorträge von Lehrkräften für Lehrkräfte mit verschiedenen 
Gesundheitsförderungsinhalten gehalten. Hierzu kommt noch eine wöchentliche Apfeljause 
in der Pause für das gesamte Lehrerteam.  

 


