
 
 

VOLKSSCHULE 43 STADLERSCHULE LINZ 
 
Die Volksschule 43 Stadlerschule ist seit 1980 eine Schule mit sportlichem Schwerpunkt – 
ein seit 32 Jahren bewährtes Konzept, das von den Pädagoginnen immer weiterentwickelt 
wird. 
Durch Kooperationen mit Vereinen, Schulen und verschiedenen Institutionen, gibt es 

zahlreiche Zusatzangebote und Workshops, welche die 
Interessen und Begabungen der Kinder fördern.  
 
Über mehrere Schuljahre hinweg haben die Pädagoginnen 
die Eltern immer wieder auf die positive Wirkung einer 
gesunden Schuljause hingewiesen. Dies hatte zur Folge, 
dass der Brotverkauf von einem Bäcker überflüssig wurde, 
weil die Eltern selber die Jause für das Kind zubereiten.  
Außerdem wird an der Schule Wasser getrunken! 
Einmal in der Woche kommt der Biobauer, an diesem Tag 
wird der Jausenverkauf gerne angenommen.  
 

Offenheit, Fairness und gegenseitige 
Wertschätzung leben Kinder und Pädagoginnen 
gemeinsam im Schulalltag. Diese Werte sind auch 
das Grundprinzip der Elternarbeit und 
Schulpartnerschaft. 
Das Team der VS 43 zeigt eine sehr gute 
Gemeinschaft.  Fähigkeiten und Stärken jeder 
einzelnen Pädagogin werden gefördert und diese 
Ressourcen werden auch gezielt eingesetzt. 
Die Pädagoginnen nützen soziale 
Unterrichtseinheiten mit den Kindern, um die 
Teamarbeit in den einzelnen Klassen zu stärken 
und bei Konflikten gemeinsam faire Lösungen zu 
finden. 
Die Qualität der pädagogischen Arbeit verbessern die Lehrerinnen im „Kollegialen 
Teamcoaching“, welches mit einer schriftlichen, „wertschätzenden Begutachtung“ 
abgeschlossen wird. So lernen die Lehrerinnen auch voneinander, ebenso wird die offene 
Aussprache bei Mitarbeitergesprächen geschätzt! Gemeinsame Ausflüge und Feiern stärken 
das Teamgefüge! 



 

Weiterentwicklung 

 
Die Implementierung von „Lernen durch Engagement“ ist ein Schwerpunktthema an der 
Volksschule 43 Stadlerschule Linz. 
 
Ein zentrales Ziel von Engagement ist es, Kinder zu motivieren, sich in die Gesellschaft 
einzubringen und gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen. Der Start für 
die Implementierung der Unterrichtsmethode 
„Lernen durch Engagement“ war ein 
Tutorenprojekt: Schülerinnen und Schüler 
der 3. Klassen begleiteten die 
Schulanfängerkinder 3 Wochen lang, damit 
sie sich schnell in die Gemeinschaft und in 
den Schulalltag der VS 43 Stadlerschule 
einfinden konnten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


