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So planen und entwickeln wir

B

Wenn wir über unsere Schule nachdenken
sind wir froh über:
–

die

familiäre

Atmosphäre

und

das

angenehme

Arbeitsklima:

Mariengarten ist eine kleine, überschaubare Schulgemeinschaft,
bestehend aus derzeit 147 Schüler*innen, einem Direktor, vierzehn
Lehrpersonen, einem Hausmeister und zwei Sekretärinnen. In diesem
Rahmen ist es möglich, auf Einzelne besser einzugehen und eine
individuelle Erziehung und schulische Betreuung zu fördern.
–

die christliche Orientierung: Die Schüler*innen werden in der Mittelschule
Mariengarten nicht nur im Religionsunterricht für die Grundsätze der
katholischen

Kirche

sensibilisiert,

sondern

sie

erfahren

durch

Gottesdienste, das tägliche Gebet und den Kontakt mit dem Kloster
ständig eine religiös geprägte Atmosphäre.
–

den gegenseitige Einfluss zwischen Schule, Heim und Kloster: Die
Schüler*innen erhalten auf diese Weise eine Erziehung hinsichtlich
Disziplin, Ordnung und Selbstständigkeit. Zudem wird ihnen Einblick in
das ruhige, von Maßhalten und Rücksichtnahme geprägte Klosterleben
gewährt.

–

die Mittags- und Nachmittagsbetreuung: etwas Besonderes an der MS
Mariengarten ist die Möglichkeit, von Hausaufgaben- und Lernhilfen
Gebrauch zu machen.
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–

die reiche Auswahl der Angebote: Neben den vorgeschriebenen
Unterrichtsfächern bietet die MS Mariengarten an mehreren Tagen der
Woche Kurse im Rahmen der schulergänzenden Tätigkeiten an: Sport,
Musik, Basteln, Arbeit mit neuen Medien etc.

–

die Inklusion der Schüler*innen: Nicht nur im Schulalltag, sondern auch
bei den verschiedensten gesellschaftlichen oder feierlichen Anlässen
stehen die Schüler*innen im Zentrum und sorgen für Unterhaltung und
musikalische Umrahmung.

–

das Lehrerteam: Die MS Mariengarten legt Wert auf ein dynamisches
und flexibles Lehrerkollegium. Zudem werden Lehrerwechsel nach
Möglichkeit vermieden, um die Kontinuität im Unterricht zu wahren.

–

Geographische Lage und Einbettung in die Natur: Schüler*innen und
Lehrpersonen haben die Möglichkeit, sich während der Pausen und in
der Freizeit im Park, im Innenhof, auf dem Sportplatz in der frischen Luft
aufzuhalten. Die ruhige Lage und der Kontakt mit der Natur fördern nicht
nur die Konzentration, sondern bieten zudem auch die Möglichkeit, sich
zu entspannen und neue Energien zu tanken.

folglich ist für uns eine Schule gut, wenn:
–

Freude am Lernen und am Schulbesuch vermittelt werden;

–

Schüler*innen und Lehrpersonen um ein gutes Arbeitsklima bemüht
sind;

–

die Schüler*innen im Mittelpunkt stehen;

–

pädagogisch und fachlich kompetente Lehrkräfte unterrichten;

–

neben Wissen auch moralische Werte wichtig sind;
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–

auf die individuelle Lösung von Problemen geachtet wird;

–

jeder*e Schüler*in sich in seiner/ihrer Persönlichkeit entwickeln kann;

–

soziales Verhalten geschult wird;

–

Verantwortungsbewusstsein und Selbständigkeit gefördert werden;

–

Disziplin und Ordnung gelten;

–

Kreativität gefördert wird;

–

ein den Rahmenrichtlinien entsprechender Unterricht durchgeführt wird.

Woran wollen wir arbeiten:
Methodik und Didaktik:
–

Projektunterricht, (Bereich Medien)

–

Aufgabengestaltung, (bessere Koordination der Fächer)

–

Lernmethoden, (Lernberatung)

–

Orientierungspädagogik,

(Orientierungstag,

Zusammenarbeit

mit

Berufsberater und SSP Eppan, Zusammenarbeit mit externen Partnern)
–

Lernhilfe

am

Nachmittag,

(regelmäßiger

Austausch

mit

den

Erzieherinnen)
–

Anschaffung von Lehrmitteln,

–

innovativer

und

kritischer

Unterricht,

(ausreichend

Fortbildungsangebote)
–

Vorbereitung und Nachbereitung des Unterrichts, (in Zusammenarbeit
mit den Fachkolleg*innen)

–

Kollegiale Hospitation

–

Kopräsenz

–

transparente Führung und Erfahrungsaustausch

–

Umgang

mit

Konfliktsituationen,

(Zusammenarbeit

mit

allen

Schulpartner*innen)
–

Nutzung verschiedener Unterrichtsmaterialien und Medien
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–

genaue Beobachtung sowohl des schulischen Fortschritts der
Schüler*innen als auch des sozialen Verhaltens

–

Teamorientierte Unterrichtsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem
Beratungszentrum

Organisatorische Entscheidungen:
–

Stundenplanänderungen,

–

Planung der Förderkurse sowie des Integrationsunterrichts,

–

Planung der Pflichtquote und des Wahlbereiches,

–

Öffentlichkeitsarbeit und Information,

–

Sitzungspläne,

–

Projekte

Instandhaltung und Erneuerung der Strukturen:
–

Errichten und Verbesserung von Fachräumen,

–

Technische Aufrüstung

–

Pflege und Instandsetzung des Schulmobiliars,

–

Anschaffung von Gebrauchsgegenständen und Lehrmitteln für den
Unterricht,

–

Anschaffung von Fachlektüre für das Lehrpersonal (Aktualisierung der
Lehrerbibliothek).

Unsere Lehrpersonen:
Der Lehrkörper setzt sich aus dem unterrichtenden Personal und dem Direktor
der Schule zusammen. Auf ihm lastet die gesamte Unterrichts- und
Erziehungsarbeit der Schule.
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Als Aufgaben des Lehrkörpers sind zu nennen:
–

Erstellung der erzieherischen Richtlinien nach den Grundsätzen des
gesellschaftlichen Auftrages und dem christlichen Charakter der MS
Mariengarten;

–

Vorschläge für die Klassenzusammensetzung;

–

Erstellung eines Themenschwerpunktes für jedes Schuljahr;

–

Koordinierung und Beobachtung der fortlaufenden Erziehungsarbeit;

–

Vorschläge von Fördermaßnahmen;

–

Einführung und Instandhaltung von Lehrmitteln;

–

Anregungen zur Lehrerfortbildung;

–

Erstellung von Bewertungskriterien;

–

Lernberatung (Schülersprechtag),

–

Planung der internen Evaluation.
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