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Bildung Nr. 163

Neue Mittelschule Ostermiething

Lesen als Schwerpunkt

L
esekompetenz gilt als Schlüssel-

kompetenz für erfolgreiches 

Lernen. Deshalb wollen wir durch den 

Leseschwerpunkt an unserer Schule 

die Lern- und Entwicklungsprozesse 

unserer Schüler unterstützen und för-

dern. In einem ersten Schritt wird in 

der 1. und 2. Klasse der Lesestand aller 

Schüler durch verschiedene Verfahren 

(Diagnostik) festgestellt. Schüler, die eine gezielte Leseförderung 

brauchen, erhalten in weiterer Folge Unterstützung durch eige-

ne Leseförderstunden. Allgemein wird der Erwerb und die 

Weiterentwicklung der Lesekompetenz in allen Jahrgängen 

sowohl domänenspezifisch (im Deutschunterricht) als auch 

fachspezifisch (in allen Unterrichtsgegenständen) umgesetzt. 

Dabei werden unterschiedliche Lesestrategien erlernt und ange-

wendet. Zusätzlich werden die Schüler zum Lesen motiviert 

(Bücherangebot in der Bibliothek, Lesefrühstück, Verwendung 

des Leseprogrammes „Antolin“ etc.).

Auch heuer sammelten wir wieder über 70 Weihnachtspakete. Diesmal gehen sie an Kinder in Südungarn.

Der Blumen-Laden - Weilhartstraße 44 - 5121 Ostermiething - Tel: 06278/7184

Wir wünschen euch  
frohe Weihnachten und ein  

gesundes neues Jahr!

) Unsere Öffnungszeiten *
Montag – Freitag 900 - 1200

 & 1400 - 1800 
Samstag 800 - 1200

Mittwoch Nachmittag geschlossen
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Herzlich willkommen: Unsere neuen Schüler aus den Volkschulen Franking, Haigermoos, Ostermiething und Tarsdorf.

Gesundheit fördern
Wir möchten in unserer Schule ein 

umfassendes Gesundheitsverständnis 

schaffen. Dabei ist es uns ein Anliegen, 

durch einzelne Aktivitäten sowohl 

die körperliche als auch die seelische 

Gesundheit unserer Schülerinnen 

und Schüler zu fördern. Da sich 

Bewegung nicht nur auf die körper-

liche Konstitution sondern auch auf 

das persönliche Wohlbefinden und auf die geistige Leistungsfähigkeit positiv auswirkt, gibt es durch die eingeführte „Bewegte Pause“ 

nun eine zusätzliche Bewegungszeit. Neben der praktischen Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt es für die Schüler der 4. Klasse 

die Möglichkeit, sich im Unterrichtsgegenstand „Ernährung-Gesundheit-Bewegung“ noch näher mit dieser Materie zu beschäftigen. 

Im Bereich „Ernährung“ unterstützt uns außerdem der Elternverein durch den Verkauf der „Gesunden Jause“. Zudem gibt es seit über 

einem Jahr ein gesundes Jausenangebot von einem Nahversorger. Erste-Hilfe-Kurse, Präventionsworkshops (z. B. über die Gefahren im 

Internet) und viele weitere Aktivitäten runden das Programm ab und tragen zu einem gesunden Schulklima bei.

Wir wünschen allen SchülerInnen und Eltern schöne Weihnachtsferien und alles Gute für das kommende Jahr. ❙❘

Hermann Pohn, Dir. · www.nms-ostermiething.at

Rufen Sie mich an unter +49 160 525 02 67
ggfs. bitte auf Anrufbeantworter sprechen - ich rufe zurück. Termine nach Absprache - gerne auch per Mail (luise.herder@yahoo.de).

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Advents- und Weihnachtszeit > bleiben Sie gesund!

naturheilpraxis

Luise Herder 
heilpraktikerin

Schwerpunkte >

ganzheitliche Frauenheilkunde (u.a. Wechseljahrsbeschwerden | Kinderwunsch) • Erschöpfung • 

Ursachensuche (u.a. Blut-, Speichel-, Stuhl- und Harnuntersuchungen) • Hock-Methode und Schmerztherapie • 

Stärkung des Immunsystems (insbesondere auch bei Kindern)

   Stadtplatz 60 in Tittmoning | www.heilpraktiker-tittmoning.de
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