
 

 

ORG ORT GMUNDEN 
 

Das Leitbild des Gymnasiums/ORG Ort ist "Schule miteinander", das bedeutet, dass die 

Schule über ein effizientes soziales Netzwerk verfügt, das vielfältige Bereiche der 

psychosozialen Gesundheit einschließt. 

 

Das Netzwerk umschließt ein geschultes Lehrerteam, das 

sich aus ausgebildeten Fachleuten zusammensetzt und auch 

die Schulärztin einschließt. Die Schule ist stolz auf ihre 

Peers, die die ersten Klassen betreuen, auf ihren 

Nachhilfepool, auf ihre "Lernen lernen"-Kurse für alle 

Erstklässler, auf die individuelle Lernbetreuung in 

Einzelfällen und auf ihre "Bewegte Schule". 

Die Projekte zielen auf die verstärkte Betreuung der ersten 

Klassen ab. Die Schüler der 6. Klassen empfangen die Schüler beim Eintreffen in der Schule 

und begleiten sie durch das Jahr. In der ersten Woche findet ein Hinführen zum richtigen 

Lernen statt. Die Lerntrainer betreuen die Schüler in den Pausen vor den ersten 

Schularbeiten und schaffen so eine ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Dies wird von 

Eltern und Schülern sehr begrüßt. 

 

Ein weiteres Projekt zielt in Richtung "gesundes Frühstück" ab. Nach Befragungen der 

Schüler und Schülerinnen wird besonderer Wert auf diese wichtige Mahlzeit gelegt. Da die 

Küche des Gymnasiums Ort das Gütesiegel "Gesunde Küche" 

besitzt, erfolgte ein verstärktes Hinführen zu dem dort 

angebotenen vielseitigen Angebot. Gemeinsame Maßnahmen, 

wie "Frühstück miteinander" und eine Vorstellung der 

Ortsbauern wurden gesetzt. Es erfolgte eine Optimierung der 

Pausengetränke und ab diesem Schuljahr sind auch Fair-trade-

Produkte im Angebot. 

 

Als Projekt für die Kategorie "Rahmenbedingungen" erfolgte eine Adaptierung eines 

leerstehenden Raumes zu einem gemütlichen Pausenraum, den die Schüler und 

Schülerinnen gern in der Freizeit annehmen. Die Ausstattung wurde gemeinsam mit den 

Schülern entworfen und zum Teil in den Werkstunden hergestellt. Hier erfolgen auch 

Nachhilfestunden von Schüler zu Schüler. Die 

Terrasse wurde bemalt und mit neuen Möbeln und 

Sonnenschirmen ausgestattet. Im Eingangsbereich 

gibt es seit Ende des letzten Schuljahres auch 

gemütliche Sitzgelegenheiten. Derzeit ist die 

Schule dabei, auch die Klassen mit Sitzmöbeln zu 

bestücken.  

Das Gymnasium/ORG Ort ist auf einem guten 

Weg, ein harmonisches und geeignetes Umfeld für 

die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. 


