
Portfolio der VS Weng



Förderung Mathematik: 

Ein Schüler der vierten Schulstufe wird, seitdem er einge-

schult wurde, in Mathematik besonders gefördert. Er hat 

bereits in der ersten Schulstufe im Lehrstoff der zweiten 

Schulstufe weitergearbeitet und lernt seither mit einem 

Jahr Vorsprung vor den anderen Schülerinnen und Schü-

lern. Schon in der dritten Klasse wurden zusätzlich zum 

Stoff der vierten Klasse mathematische Zusatzaufgaben 

gelöst. (Logik, Wahrscheinlichkeit, Koordinatensysteme, 

römische Zahlen) 

Seit dem vierten Schuljahr wird er im Mathematikstoff 

der fünften Klasse beschult. Dafür wurde auch eine 

Mathematik-App installiert, die zusätzlich zum Buch Plus! 

angeboten wurde. Zusätzlich lernt er auch die englischen 

Mathematikbegriffe, die am Ende jeder Lektion stehen. 

Dieses Kind ist auch in den anderen Gegenständen sehr 

konzentriert, es hat eine gute Merkfähigkeit, ein hohes 

Konzentrationsvermögen und interessiert sich für alles 

Neue, sodass er trotz der zusätzlichen Aufgaben, auch 

in den anderen Gegenständen sehr gut abschneidet. Vor 

zwei Jahren hat sein Vater in der Schule geholfen ein 

gemeinsames Projekt durchzuführen (Waschplatz flie-

sen), dabei konnte man sehen, dass er seinem Sohn jede 

Tätigkeit die er verrichtete, erklärte und es dem Kind sel-

ber machen ließ indem er ihm über die Schulter schaute 

und kleine Tipps und Korrekturen mit wertschätzenden 

Worten an seinen Sohn richtete. 

Der Bub arbeitet grundsätzlich schnell und konzentriert, 

ist hilfsbereit und freundlich und hilft seinen Mitschülerin-

nen und Mitschülern. Neulich ist er zum Klassensprecher 

gewählt worden, wobei man sagen muss, dass er das 

Amt sehr gewissenhaft ausführt. 



Theaterpädagogik: 

Seitdem ich die Schulleitung übernommen habe, spielen 

die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr ein Theaterstück 

zur Weihnachtszeit und eines zum Muttertag. Die Haupt-

rollen bekommen jeweils die Schülerinnen und Schüler 

der vierten Schulstufe, die anderen Rollen teilen sich auf 

freiwillige Kinder auf. Die Kinder, die sich nicht auf der 

Bühne präsentieren wollen, übernehmen Musikrollen, 

Bühnenarbeit und Kostümarchiv. 

Motiviert durch die schönen Erfolge, die wir beim Thea-

terspielen erzielen konnten, habe ich Theaterpädagogik 

studiert und konnte so die Methoden des Theaterspiels 

erweitern. In der Zwischenzeit haben wir schon Musicals, 

Märchenstücke und pantomimische Stücke ausprobiert. 

Diese Theaterarbeit ist bei den Kindern so beliebt, dass 

wir jedes Jahr überrascht sind, welche Talente die Schü-

lerinnen und Schüler in sich tragen. So konnte vor Jahren 

ein stotterndes Kind die Hauptrolle übernehmen und sei-

nen Part ohne zu Stottern vortragen. Eine Besonderheit 

ereignete sich bei einem Kind mit selektivem Mutismus, 

das nach drei Jahren Sprachlosigkeit, eine kleine Rolle 

auf der Bühne übernehmen konnte. Ein Bub mit schwe-

ren Konzentrationsschwierigkeiten konnte nach konse-

quentem Üben einen schwierigen Rap meistern. Unser 

Kind mit Willams Beuren Syndrom kann auch problemlos 

in die Theaterstücke integriert werden und spielt auch 

gerne mit. Man erkennt die Persönlichkeitsveränderung 

mancher Kinder von der ersten bis zur vierten Schulstufe. 

Sie werden selbstbewusster, ausgeglichener und konzen-

trierter. 





Musik und Chorgesang: 

Bis vor Corona war es an unserer Schule üblich, mor-

gens mit den Kindern gemeinsam zu singen. Die Kinder 

waren nach dem Singen gelassener, entspannter  und es 

hob allgemein die Stimmung. Die Kinder lernten dadurch 

ihre Stimme zu nutzen. Durch das tägliche Üben trauten 

sich die Kinder auch in der Öffentlichkeit laut und klar zu 

singen. Auftritte mussten nicht lange geprobt werden, 

denn auch das Erlernen von Liedern wurde zur Routine. 

Durch das konsequente Singen lernten einzelne Kinder 

auch die Stimme zu halten und so konnten wir nach vier 

Jahren schon zwei- und dreistimmig singen. Auftritte bei 

Messen, Theateraufführungen und das Singen auf dem 

Adventmarkt waren normal und im Mittelpunkt zu stehen, 

wurde für die Kinder etwas Schönes. 

Nicht nur Singen, auch die begleitenden Rhythmusübu-

gen erweiterten den Horizont der Kinder. So konnten die 

Schülerinnen und Schüler nach intensiven Proben auch 

den „Bechercup-Song“ in einem intensiven Tempo mit 

Gesang vortragen, mit Boomwhacker Lieder begleiten 

und schwierige Linedance-Sequenzen durchtanzen. Die 

meisten Kinder haben vor Corona ein Instrument erlernt, 

und ihr Können konnten sie im Rahmen der Theaterauf-

tritte präsentieren. Ein Instrument zu lernen fördert die 

Konzentration, das Denken mit beiden Gehirnhälften und 

die Feinmotorik. Jede zusätzliche Anregung für die Kinder 

die sich geboten hat, haben wir in Anspruch genommen. 

(Musicalvorbereitung Gymnasium Admont)

Um meinen Horizont zu erweitern habe ich heuer das 

EMP (Elementare Musikpädagogik) Studium in Graz 

begonnen. 



Brandschutzübung, Überreichung des 
Brandschutzausweises
(Voraussetzung war ein Workshop über das Ver-

halten im Brandfall,  der in den Wochen zuvor an 

der VS Weng abgehalten wurde)

Bei der Brandschutzübung werden Kinder mit 

Atemschutz und Verhalten im Alarmfall konfron-

tiert, sie bekommen eine Einweisung durch die 

Feuerwehrleute und müssen durch einen Ret-

tungsschlauch ins Freie gebracht werden, im An-

schluss erhalten die Kinder im Depot ihre Aus-

weise. 

Sicherheitsaktion: Hallo Auto - GS2
Ein Vertreter vom ÖAMTC erklärte den Kindern 

den Zusammenhang von „Reaktionsweg+Brems-

weg = Anhalteweg“. Die Kinder sahen und spür-

ten, dass auch bei einer das Auto nicht gleich 

zum Stillstand kam und erfuhren so, dass man 

sich als Fußgänger und Radfahrer nicht zu sehr 

auf alle Autofahrer*innen verlassen sollte.

Nicht nur in Theater, Mathematik und Musik werden unsere Kinder gefördert. Wir erweitern den Horizont in alle Rich-

tungen. Seit 2015 ist unsere Schule offiziell Nationalparkschule und unser Anliegen ist es, die Kinder umwelt- und kli-

mabewusst, tierliebend und -schützend aufwachsen zu lassen. Wir trinken Grander-Wasser in der Schule und es gibt 

täglich Obst- und Gemüsepause. Zweimal pro Woche reichen wir eine Biojause. Wir arbeiten eng mit den National-

park, als auch mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Musikverein Weng, dem Pfarrgemeinderat sowie den Naturfreun-

den zusammen. Auch unsere Außenbeziehungen zur Gemeinde Admont, zum Gymnasium Admont, zum Grabnerhof 

und zur Mittelschule Admont werden gepflegt. So ist es immer wieder möglich Projekte und Ausflüge durchzuführen, 

die den Kindern hilft, ihre Umwelt zu erfassen und zu verstehen. Im Anschluss zeige ich einen kleinen Ausschnitt aus 

unseren  Unternehmungen.



Projekt zur Bewusstmachung von 
Energiequellen und Energiesparen:
Energieschlaumeier: GS2
Mit vielen Vorzeigemodellen, sowie „Energie-

boostern“ und Eiskugeleinheiten als Motivation 

lernen die Schülerinnen und Schüler die ver-

schiedenen Energieklassen und Energiever-

brauch kennen. Der von der Sonne erzeugte 

Strom wurde in einem selbstgebauten Legokäst-

chen sicht- und hörbar. Positive und negative 

Verbrauchsgewohnheiten im Bereich Energie 

und Umwelt wurden besprochen. Im Anschluss 

wurde durch Messen und Berechnen die Ener-

gieersparnis zwischen Wasserkocher und Koch-

platte ermittelt. Als Aufgabe mussten die Kinder 

zuhause die verschiedenen Leuchtmittel zählen 

und zum nächsten Projekttag mitbringen. Die 

Energieeinsparmöglichkeiten bei der Beleuch-

tung wurden durch Messen und Berechnen ken-

nenglernt. 

Projekt zur Wahrnehmung der kleinen 
Dinge: Ameisenprojekt: GS1
Unsere Rangerin erklärte den Kindern wo die 

Ameisen leben, verglich, wie viele Ameisen auf 

einem Fleck Platz hätten, damit sie gleich schwer 

wie ein Mensch wären. Sie besprach mit ihnen 

den Aufbau eines Ameisenhügels und erzählte 

von den Aufgaben der Arbeiterinnen, Ammen 

und der Königin. Da Ameisen sehr gut riechen 

können, machten die Kinder ein Spiel, bei dem 



sie Gerüche erkennen und gleiche Gerüche zu-

sammenführen. Auch Temperaturunterschiede 

erkennen Ameisen gut und die Schüler erfühlten 

Temperatur anhand von verschieden temperier-

tem Wasser. Zum Schluss wurden Ameisen aus 

Stein gebastelt, wobei darauf Rücksicht genom-

men werden musste, dass eine Ameise aus drei 

Gliedern besteht. 

Projekt zur Achtsamkeit zum Thema 
Kreislauf der Natur: 
Wir bauen eine Kläranlage – GS2
Am Freitag, den 9. Oktober haben wir in der 

Schule mit unserer Nationalparkrangerin Doris, 

Bodentiere gesammelt. Ralf, Philip und ich ha-

ben im Blumenbeet vor der Schule einen Regen-

wurm, eine Kellerassel und einen Weberknecht 

gefunden. Danach hat uns Doris das Mikroskop 

erklärt. Dann durften wir die Bodentiere unter 

dem Mikroskop anschauen. Das war cool, span-

nend und sehr lustig. Doris hat uns auch den 

Wasserkreislauf erklärt. Der Wasserkreislauf 

geht so: Das Wasser kommt von den Wolken 

auf die Erde und geht in den Boden. Wenn die 

Sonne auf den Boden scheint, verdunstet es und 

kommt als Regen wieder. Zum Schluss haben 

wir noch eine eigene kleine Kläranlage gebaut. 

Das dreckige Wasser haben wir durch Moos, 

Steine und Sand gefiltert. Dieses Projekt hat mir 

sehr gut gefallen. (Kilian, 3. Schulstufe)



Projekt zur Förderung des Tierschut-
zes: Superkraft der Tiere – GS1
Über das Tarnen und Täuschen im Tierreich 

klärte am unsere bewährte Rangerin die Kinder 

auf. Sie besprachen, was einheimische Tiere be-

sonders gut können und welche einheimischen 

Tiere im Nationalpark anzufinden sind. 

Dazu wurde ein tolles Plakat über die Superkräf-

te der Tiere gestaltet.

Projekt zur Förderung der Sozialen 
Kompetenz: Kooperationstag - GS2
Die Kinder der GS2 lernten an diesem Vormittag 

sich gegenseitig zuzuhören, zusammenzuarbei-

ten im Team, sich gegenseitig zu unterstützen 

und Berührungsängste zu minimieren. Sie konn-

ten am eigenen Leib erleben, dass man trotz 

aller Schnelligkeit nicht immer Erster werden 

kann und dass es in einem Team verschiede-

ne Charaktere gibt, mit denen man lernen muss 

zu kooperieren. Wie man auf kleinstem Raum 

trotzdem Platz hat, wenn jeder auf den anderen 

achtet und worauf es bei Partnerarbeit ankommt, 

wurden an diesem Vormittag mit viel Bedacht 

und Einfühlungsvermögen den Kindern näher-

gebracht.



Projekt zur Förderung der 
Verständnisses zum Kreislauf der
Natur: Ein Tag im Nationalpark - GS1
Die Kinder erlebten den Verfall bei derr Kadav-

erstation in der Nähe des Weidendoms. Sie er-

fuhren von einer der Hauptaufgaben des NP´s: 

Natur, Natur sein lassen. Die drei Lebensräume 

Wasser, Wald und Fels, welche im Logo des 

NP´S sind, wurden ebenso besprochen. Auf der 

Schotterbank fanden die Schüler trotz der Kälte 

kleine Tierchen. Nahrung für den Flussuferläu-

fer, der hier im Frühsommer brütet. Die Kinder 

stellten fest, dass man seine gut getarnten Eier 

kaum sieht, weshalb Schotterbereiche gesperrt 

sind, damit der seltene Vogel sich vermehren 

kann. Im Anschluss erkundeten die Schüler den 

Wald. Auch dort fanden sie kleine Tierchen und 

sogar ein Spechtloch. Den Borkenkäfer aller-

dings hat die Rangerin Johanna zur Ansicht mit-

gebracht. 

Projekt zur Stärkung der Aufmerksam-
keit und des Wir-Bewusstseins: 
Tanzen mit Mandy: alle
Kinder lernen in 9 Einheiten, das achtsame 

Auf-den-Anderen-Zugehen, Bewegung in rhyth-

mischen Sequenzen, Konzentration und den 

Tanz als gesellschaftliches Kulturgut



Projekt: Buchauer Waldspiele - GS2
Kinder sägten Aststückchen mit der Handsäge, 

überwanden barfuß und mit verbundenen Augen 

an einem Handseil einen Hügel im Wald, lern-

ten etwas über Waldbodentierchen und konnten 

im Anschluss aus einer Handvoll Waldboden die 

Tierchen mit der Lupe beobachten. Beim Jäger-

stand erfuhren die SchülerInnen dass das Männ-

chen des Murmeltieres Bär heißt, das Weibchen 

Katze und das Junge Affe. Wir konnten den voll-

ständigen Bast auf einem Geweih begutachten, 

hörten etwas über die Jahresringe eines Gams-

geweihs und über den Unterschied zwischen 

Reh und Hirsch. Bei der Krokodilschlucht muss-

ten die Kinder, gesichtert durch Geschirr, über 

eine Schlucht hangeln, im Anschluss demons-

trierte eine Haflingerstute, wie einzelne Holz-

stämme aus unwegsamen Gelände transportiert 

werdennen verlassen sollte.

Projekt: Rollender Wandertag mit an-
schließendem Besuch in der Bücherei: 
Seitdem wir vor Jahren ein Rollstuhlkind hat-

ten, veranstalten wir jährlich einen Rollenden 

Wandertag, der mit Rad, Skatern, Waveboards, 

Rollstühlen o.ähnlich rollenden Fahrzeugen be-

wältigt werden kann. Im Anschluss besuchten 

wir die Bücherei in Admont. Dort gab es eine 

Vorstellung, eine Leserallye und einen kleinen 

Snack. 



Referate und Freiarbeit

Lapbook zum Thema
Mikroplastik

Referat über spezielle Huhnarten

Referat: 
Die Geschichte des Fahrrads
im Speziellen: Mountainbike

Referat über Motocross mit 
anschließender Vorführung

Referat: Die Ziege
Plakat und Vortrag

In Natura



Tipp 10 - Lernmax - Antolin  und 
Anton können auf dem Notebook 

erledigt werden

4 Tablets wurden von der Fa. Gra-
we gesponsert.

English breakfast

Die Biojause wird

von den Eltern  

sehr kreativ

gestaltet

Die Biojause müssen 

die Kinder der GS2

auf Englisch 

ordern: 

„ Can Ihave..., 

please!“

8 Tablets sind zusätzlich verfügbar



Projekt Glückskompetenz
Abschnitt IV: Traumreise

Projekt Glückskompetenz
Abschnitt II: Gefühle

Schulstufe 1: Buchstabenerarbeitung (Ausschnitte)



Lesenacht (GS2) mit Rätselrallye.
Suche nach dem Schatzschlüssel 

Vorstellen der Lieblingsbücher

Gemeinsames Frühstück am 
nächsten Morgen 

Leseabend (GS1) mit Campen in 
der Klasse

Omas als Lesepatinnen 

Überreichen der Buchgutscheine für 
die höchste Punkteanzahl bei Antolin



Gesunde Jause 

Vom Korn zum Brot

Milchtag am Grabnerhof GS1

Thema: Gesunde Ernährung (Biojause und Projekte)

Welternährungstag GS1

Zuckerprojekt

Snack for Future - Mehlwürmer



Erforschen der Wassertierchen 
vom Teich

Wildtierfütterung

Tag im Nationalpark

Kooperationstraining GS2 Zu Besuch bei
 Radio Freequenns

Nationalparkprojekte - 4 x pro Jahr 

Mit Schneeschuhen durch den 
Nationalpark



Sagenweg Wilder John Papier aus Altpapier herstellen

Grillen mit anschließender
 Nachtwanderung

Landschaft entsteht

Wir suchen den Frühling

Erforschen der Bodentierchen mit 
dem Mikroskop



Schnuppertag Schulanfänger

Bezirksrundreise oder Grazfahrt

Sportabschlussfest

Rollender Wandertag

Jährliche Fixpunkte

Theateraufführung

Buchauer Waldspiele



Beispiele für Werke aus BE ( Reflexive Geschlechterpädagogik)
Welches dieser Bilder hat ein Bub und welches ein Mädchen gestaltet?



Kulturelle Förderung 

Fahrt in die Grazer Oper 
(jährlich)

Tanzen mit Mandy (jährlich)

Schnuppertag der Musikschule Besuch im Stift Admont (jährlich)



Zusammenarbeit mit Rettung, Polizei, Feuerwehr und Bergrettung

Besichtigung der 
Bergrettungszentrale

Besuch bei der Polizei

Aktion: Saubere Steiermark in 
Kooperation mit der FF Weng

AUVA Workshop: Sicherheit im 
Skisport

Erste Hilfe Kurs
(Schulleitung ist Lehrbeauftragte)

Besuch von Rettungshund Lena



Gemeinschaftsprojekt neuer 
Waschplatz

KInder bemalen Fliesen in den 
Herbstferien

Sonstige Unternehmungen

Schwimmen fürs
Schwimmabzeichen

Wie man Energie sparen lernt, 
hören und sehen die Kinder von der 

Energie Steiermark

Wir besuchten die Soay-Schafe
in der Nachbarschaft

Wie lange ein Bremsweg für ein 
Auto ist, lernen die Kinder bei 

„Hallo Auto“

Im Winter haben wir neben der 
Schule einen Rodelhang.


