
 
 

Leitbild der  
VS Mortantsch 

Aktiv - gesund - umweltbewusst 
 
 
 

Wir wollen an unserer Schule eine Atmosphäre zum Wohlfühlen schaffen, in der wir 
miteinander freundlichen Umgang pflegen, geprägt durch gegenseitige Wertschätzung, durch 
Vertrauen und Toleranz. 
Trotz intensiver Leistungsanforderungen soll die Schule ein Ort des Wohlbehagens sein, den 
die Kinder gerne aufsuchen. 
 
 
Im Mittelpunkt des Schulgeschehens 
stehen die uns anvertrauten Kinder 
 
-sie erhalten während ihrer Volksschulzeit in angenehmer Lernumgebung eine fundierte 
Grundausbildung, auf der sie in den weiterführenden Schulen aufbauen können. 
 
-sie werden ermutigt zu Selbstständigkeit, Kreativität, Arbeit im Team, ihr Selbstbewusstsein     
soll gestärkt werden 
 
-sie sollen erkennen, wie wichtig es ist, mit der Umwelt und dem Leben auf unserer Erde 
  sorgsam umzugehen 
               
-durch Differenzierung soll die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes berücksichtigt 
werden  
 
-durch eine Kombination von bewährten und neuen Methoden wird das Lernen 
abwechslungsreich, handlungsorientiert und lustbetont  
 
-auf Ausgewogenheit zwischen bewegtem Unterricht und ruhigen Lernsituationen wird 
geachtet 
 
-die Lebenswelt der Kinder wird in den Unterricht miteinbezogen  
 
-jedes Kind hat aufgrund seiner Stärken oder Schwächen Anspruch auf individuelle 
Förderung 
 
-die Kinder lernen, gemeinsam erarbeitete Regeln zu beherzigen und Konflikte gewaltfrei zu 
lösen 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Die Lehrer bilden ein engagiertes 
Team, ihr Anliegen ist es, die Schüler 
in jeder Lernsituation bestmöglich zu 
begleiten und zu unterstützen 
 
Dies soll geschehen durch 
 
- Vorbildwirkung 
 
- intensive Teamarbeit 
 
- ständigen Erfahrungsaustausch 
 
- regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
 
- Entwicklung und Stärkung der eigenen Persönlichkeit 
 
 
 
Die Schulpartnerschaft Kinder-
Lehrer-Eltern-Gemeinde-Kirche 
motiviert die Kinder zu besonderen 
Leistungen 
 
- das Gesprächsklima zwischen den Schulpartnern ist offen, freundlich und respektvoll 
  
-regelmäßige Kommunikation ist allen wichtig, Wünsche und Anregungen werden         
 gegenseitig ernst genommen 
 
-Aktivitäten, die alle Schulpartner vereinen, haben an unserer Schule einen hohen Stellenwert 
 
- in der Gemeinde gelebte Traditionen werden von den Schulpartnern mitgetragen 
 
-der Kontakt zum Kindergarten und zu den weiterführenden Schulen wird ständig gepflegt 
 
-die Verantwortlichen in der Gemeinde nehmen die Anliegen der Schule wichtig 
 
-religiöse Feste im Jahreskreis werden gemeinsam mit Verantwortlichen der Kirche gestaltet 
 


