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Unsere Schulbibliothek

Berufsorientierung in den 3. Klassen

G

Am 27. und 28. Februar fanden in den 3. Klassen Projekttage zur Berufsorientierung statt. Am ersten Tag sprachen
die Schüler und Schülerinnen über ihre Interessen, Stärken, Fähigkeiten und Hobbies. Am zweiten Tag waren das
Schulsystem und verschiedene Ausbildungswege in Österreich ein großes Thema. Die Schüler und Schülerinnen
diskutierten über verschiedene Formen der Arbeit, typische
Frauen- und Männerberufe und Vorteile einer Lehrausbildung und Schulausbildung.

egen Ende des letzten Schuljahres wurde unsere Schulbücherei aus dem 2. Stock in ein großes Klassenzimmer
übersiedelt. Seit dieser Zeit wurde immer wieder versucht,
diesen Raum in eine „richtige“ Bibliothek zu verwandeln.

Bericht: Tina Mösenbichler

Neue Bibliothek

Berufsorientierung

EVA/SAM-Tage

Durch die tatkräftige Unterstützung unseres Elternvereins,
der uns den Ankauf von den so dringend benötigten Regalen ermöglichte, gelingt uns das immer mehr.

In der Hauptschule haben es die Schüler oft mit riesigen
Textmengen zu tun, die sie verarbeiten und lernen müssen.
Oft sehen sich die Kinder mit raufenden Haaren vor schier
unlösbaren Aufgaben. Wie kann ich diese Textungeheuer in
für mich bewältigbare Portionen aufteilen und diese dann
so darstellen, dass mir das Lernen leichter fällt? Damit beschäftigten sich die ersten Klassen der Hauptschule Ostermiething beim zweiten Teil der Methodentrainingstage in
diesem Schuljahr. Mit Hilfe von Mind-Maps, Schlüssel-

Die Bibliothek wird auch zur Leseförderung verwendet.
Dafür werden vor allem die neuen Laptops benützt, die die
Gemeinde Ostermiething finanziert hat. Aber auch InternetRecherchen und sonstige Arbeitsaufträge können auf diesen
Laptops erledigt werden.
Lesen bedeutet bekanntlich ein „Abenteuer im Kopf zu erleben“. Damit dies in einer freundlichen, gemütlichen Atmosphäre gelingt, hat unsere Werklehrerin Anneliese Maier mit
den Mädchen der 3. und 4. Klasse tolle Sitzsäcke genäht.
Unsere Bücherei ist zwar noch lange nicht fertig, aber sie
wird auch jetzt schon sehr gerne besucht. Es ist eine Freude,
sie Stück für Stück wachsen zu sehen.
Bericht: Hannelore Bachmaier
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wörtern und Co wird in den Lernspiralen „Markieren und
Strukturieren“ sowie „Visualisieren und Gestalten“ den
Wortgebirgen zu Leibe gerückt.

Gäste aus den Volksschulen

In der zweiten Klasse vertiefen sich die Kinder in die
Feinheiten der Kommunikation. Wie führe ich Konfliktgespräche, worin besteht das Geheimnis, meinem Gegenüber
die Meinung zu sagen, ohne ihn zu beleidigen, wie stelle
ich gezielt Fragen um Informationen zu bekommen? Mit
Hilfe von Ich-Botschaften, Partner-Interviews und vielen
anderen Techniken können die Schüler und Schülerinnen
hier in zwei Tagen „kommunikativ“ üben und sich in ihrem
Gesprächsverhalten gegenüber anderen verbessern.

Im Jänner besuchten uns an fünf verschiedenen Tagen die
VolksschülerInnen aus Franking, Haigermoos, Ostermiething und Tarsdorf. Sie wurden dabei über unsere Schule informiert und konnten unser Schulgebäude bei einem Rundgang kennenlernen. In der 3. und 4. Einheit nahmen sie am
Unterricht einer ersten oder zweiten Klasse teil.
Hermann Pohn, HD · www.hs-ostermiething.at

Dabei kommt das gemeinsame Erarbeiten nicht zu kurz,
alle Inhalte werden nach den Prinzipien des „Kooperativen
Lernens“ nach Brüning Saum in Gruppen- und Partnerarbeit erschlossen.
Bericht: Reinhard Gnaiger
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