Wir sind eine Schule...
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die Bildung als ganzheitlichen und individuellen
Prozess versteht
die zum sozialen Handeln befähigt und die Stärken des einzelnen fördert
die Eigenverantwortlichkeit und
Selbstständigkeit zum Ziel hat
die die Ausgewogenheit von emotionalen,
sozialen, kognitiven, handwerklichen,
sportlichen und kreativen Lernzielen
ermöglicht
wo die Kinder die Möglichkeit haben,
DENKEN, FÜHLEN und HANDELN gleichwertig zu
entfalten
mit jahrgangsgemischten Lerngruppen
die sich für Mitmenschen in Not, für
Umweltschutz und fürs Klima engagiert
mit vielen interessanten Angeboten
mit vielen Ideen
mit vielen Möglichkeiten
„Was nicht in die Wurzeln geht,
geht auch nicht in die Krone“
(Afrikanisches Sprichwort)

Kontakt und Information
Ruth Salamon
T 07442/52476-523
303011@noeschule.at
www.vswaidhofen.at
www.facebook.com/vswaidhofen

... leben voller Möglichkeiten
Liebe Eltern,
Ganztagsschule ist ein Wort, mit dem viele
undifferenzierte Gleichmachung und weniger bewusste Förderung verbinden. Nach
vielen Gesprächen mit Pädagoginnen und
Pädagogen, allen voran Volksschuldirektorin
Ruth Salamon, sehe ich das anders. Unter
einer Grundbedingung: der Wahlfreiheit. Ein Unterricht, der sich über den ganzen Tag verteilt, hat mehr
Raum für Entfaltung. Die tägliche Turnstunde beispielsweise ist dort Realität. Der Wechsel zwischen Lern- und
Freizeit nimmt für die Schülerinnen und Schüler die
Geschwindigkeit des Schulalltags heraus und erspart
daheim eine Menge Hektik und Stress – denn die
Vorbereitungen für den nächsten Tag sind gemacht,
Hausübung gibt es keine mehr. Den Abend können
Eltern mit ihren Kindern sorgen- und stressfrei
verbringen. Für viele Eltern ist es emotional ein Drahtseilakt Familie und Beruf zu vereinen – die Ganztagesschule ist ein Ort, wo ihre Kinder sicher und vor allem
pädagogisch wertvoll aufgehoben sind! Waidhofen
war und ist ein ausgezeichneter Schulstandort – mit
der freiwilligen Ganztagesform kommt eine weitere
sinnvolle Schulform in unserer Stadt hinzu, … für ein
(Familien-)Leben voller Möglichkeiten!
Ihr

... leben voller Möglichkeiten

Ganztagsvolksschule
Freiwilliges Angebot
Die ganztägig verschränkte Schulform
bietet den Kindern:
• mehr Zeit
• mehr Förderung
• mehr Chancen

Gute Bildung braucht Zeit!

Bürgermeister
www.waidhofen.at

www.waidhofen.at

Was ist neu?

In der Ganztagsschule mit verschränkter Form erfolgt
in der Kernschulzeit (8.00 bis 16.00 Uhr) ein pädagogisch sinnvoller Mix von Unterricht, Freizeit, Bewegung
und Übungsphasen. Das ermöglicht eine kindgerechte
Tageseinteilung und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse der SchülerInnen. So können Kinder
optimal gefördert und gefordert werden. Besonders
für Schulanfängerinnen und Schulanfänger ist der
Wechsel zwischen mehreren Lern- und Erholungsphasen von Vorteil. So wird das schulische Angebot dem
Tagesrhythmus und der biologischen Leistungskurve
des Kindes optimal angepasst. Durch diese RHYTH-

MISIERUNG des Schulalltags erreicht man für das Kind
eine wohltuende Entschleunigung. Dabei entsteht eine
neue Lern- und Freizeitkultur mit einem ausgewogenen Verhältnis von Lern- und Freizeit. Da bei dieser
neuen Form der Unterrichtsgestaltung der Faktor ZEIT
eine übergeordnete Rolle spielt, nennen wir die neu
entstehenden

Zeit.(K)lassen

bieten mehr ZEIT und Raum, Talente zu fördern und
soziales Zusammenleben zu gestalten
•
sind durch die Rhythmisierung des Schulalltags
gegliedert. Die Lernzeiten verteilen sich sinnvoll
auf den ganzen Tag und lassen mehr Zeit für Freunde, Spiel, Kreativität und Bewegung. Dadurch gibt
es viele Möglichkeiten, gemeinsam Spaß zu haben
•
entsprechen dem natürlichen Drang der Kinder
nach Bewegung durch die tägliche Turnstunde und
bieten aufgelockerten Unterricht mit reformpädagogischen Einflüssen. Die Kinder haben mehr ZEIT
zum Wiederholen, Vertiefen, Begreifen, Üben und

•

•

GANZTAGSKLASSEN =
ZEIT.(K)LASSEN

zum notwendigen „spielerischen“ Lernen (individuell, forschend, entdeckend)
keine Hausübungen, verbale Beurteilung werden
von einem fixen, verlässlichen und gut zusammenarbeitenden Team begleitet regelmäßiger und
intensiver Kontakt und Austausch zwischen Team
und Eltern
mehr Zeit für Exkursionen, Kooperationen, Projekte und Workshops mit Fachleuten

„Die Zeit ist ein kostbares Geschenk – uns gegeben, damit wir in
ihr klüger, besser, reifer und vollkommener werden.“
Thomas Mann

•

Zeit und Kosten
Täglich
bis 8 Uhr freie Ankommphase, Lernzeit
Montag bis Donnerstag
•
8.00 bis 16.00 Uhr Kernschulzeit
•
gemeinsames Mittagessen
•
ab 16.00 Uhr besteht bei Bedarf die Möglichkeit, in
die Nachmittagsbetreuung (NABE) zu
wechseln

Freitag
Unterricht bis 12.00 Uhr, nachmittags frei bzw.
freiwillige Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr
Kosten
Tarife wie bei Nachmittagsbetreuung
Anmeldung
erfolgt bei der zentralen Schuleinschreibung am Magistrat Waidhofen a/d Ybbs.
Die Anmeldung in eine Zeit.(K)lasse ist verbindlich und
gilt für die gesamte Dauer des Schulbesuchs.

