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Private Mittelschule Gleiß 

➢ Lernen und sich dabei wohlfühlen! 

➢ Lernen für ein gelingendes Leben! 

Jedes Kind wird individuell wahrgenommen! 

 

Wir fördern vor allem Stärken und unterstützen bei Schwächen! 

 

Die Beziehung LehrerIn-Eltern-SchülerIn steht im Mittelpunkt! 

 

Ein starkes Team verfolgt gemeinsam Ziele! 

 

Wissensvermittlung wird mit Persönlichkeits–  und 

Werteerziehung kombiniert! 
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Einige pädagogische Konzepte der Mittelschule 

▪ Individualisierung und Differenzierung 

▪ Auf die Einzigartigkeit eines jeden Kindes wird individuell eingegangen 

▪ Die Schüler* werden binnendifferenziert in vielen Stunden im Klassenverband von 

zwei LehrerInnen unterrichtet  

▪ Ein zentraler Punkt ist die Einrichtung von Lerngruppen, in denen Aufgaben mit 

erhöhten Anforderungen bearbeitet werden bzw. Lernstoff gefestigt wird 

▪ Leistungsstarke Schüler werden auf dem Niveau der AHS unterrichtet, ihr 

Mittelschule -Zeugnis ist gleichwertig einem Zeugnis der AHS - Unterstufe  

▪ Neue Lernformen/E-Learning 

▪ Neben Teamteaching wird verstärkt auf offene Lernformen, fächerübergreifende 

Projekte, Wochenplanarbeit und E-Learning Wert gelegt 

▪ Die Schüler lernen die neuesten Medien zu nutzen, im Team zu arbeiten und sich zu 

präsentieren 

▪ Kind-Eltern-Lehrer Gespräche 

▪ Die KEL-Gespräche sind die neue Form des Elternsprechtages  

▪ Zu einem ausgemachten Termin gibt es ein Kind-Eltern-Lehrer Gespräch, bei dem 

das Kind im Vordergrund steht  

▪ Es lernt, zu seiner schulischen Situation Stellung zu beziehen und sich zu 

präsentieren 

▪ Zeugnis 

▪ Neben den Ziffern-Noten gibt es eine zusätzliche differenzierende Leistungsbeschreibung, 

in der vor allem die Stärken der Schüler hervorgehoben werden 

*Hinweis: männliche Form gilt für beide Geschlechter
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Schwerpunkte mit Wahlpflichtfächern in der 7. und 8. Schulstufe 

als spezielles Zusatzangebot in der Mittelschule! 

In der 3. Klasse können sich unsere SchülerInnen zwischen einem praktischen und einem 

theoretischen Schwerpunkt entscheiden. 

Wer den praktischen Schwerpunkt wählt,  

besucht in der 3.Klasse die beiden Wahlpflichtfächer  

„Berufsvorbereitendes Werken“ und  „Deutsch Basis“  

und in der 4. Klasse die beiden Wahlpflichtfächer 

„Basic English“ und „Mathematik Basis“. 

 

Wer den theoretischen Schwerpunkt wählt,  

besucht in der 3.Klasse die beiden Wahlpflichtfächer  

„Lebenskunde“ und „Deutsch Erweiterung“  

und in der 4. Klasse die beiden Wahlpflichtfächer 

„Advanced English“  und „Mathematik Erweiterung“. 

Prinzipiell ist es so, dass  

der praktische Schwerpunkt eher für die gedacht ist, die nach der Pflichtschule in 

Richtung Beruf gehen, der theoretische Schwerpunkt eher für die, die nach der 

Mittelschule eine weiterführende Schule besuchen wollen. 

Die Betonung liegt aber deswegen auf dem „eher“,  

weil die beiden Schwerpunkte nämlich nicht so angelegt sind, dass sie entweder nur auf 

den Besuch einer weiterführenden Schule oder nur auf den Einstieg in einen Beruf 

vorbereiten, sondern beide Schwerpunkte auch auf das spätere Leben im Allgemeinen 

vorbereiten! 

Egal, für welchen Schwerpunkt sich unsere SchülerInnen entscheiden, am Ende der 4. 

Klasse sind sie so bestens vorbereitet für die Aufgaben, die nach der Mittelschule auf sie 

warten! 
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Auszug aus der Schul- und Hausordnung  

der Privaten Mittelschule Gleiß 
Wir möchten, dass sich alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und 

Lehrer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserer Schule wohl fühlen, 

damit sie miteinander in einem angenehmen Klima lernen und arbeiten können. 

Dazu bedarf es einiger Vereinbarungen und Regeln. 

 

Pünktlichkeit 
• Wir beginnen den Unterricht pünktlich! 

• Ich erledige die Hausaufgaben regelmäßig und gewissenhaft. 

• Die Zeit zwischen zwei Unterrichtsstunden dient zum Raumwechsel und zum 

Vorbereiten auf die nächste Stunde. 

 

Sauberkeit 
• In den Klassenzimmern trage ich Hausschuhe und verwende keine Kopfbedeckung 

(Kapperl, ...) 

• Ich vermeide nach Möglichkeit Müll. (z. B: Aludosen) 

• Die Abfälle lege ich in die dazu bereitgestellten Behälter. 

• Meinen Arbeitsplatz halte ich in Ordnung. 

• Ich verzichte auf dem ganzen Schulgebiet auf Kaugummi, weil er von den Böden und 

Möbeln nur schwer entfernt werden kann. 

 

Sorgfalt 
• Ich beschädige weder Material noch Einrichtungsgegenstände. 

• Schäden melde ich unverzüglich dem Klassenvorstand oder dem Direktor. 

• Mutwillige Beschädigungen bringe ich wieder vollständig in Ordnung und ich übernehme 

auch die anfallenden Kosten. 

• Ich respektiere fremdes Eigentum. 

 

Allgemeines 
• Ich bemühe mich um einen anständigen Umgangston. 

• Ich verhalte mich in jedem Fall fair gegenüber meinen MitschülerInnen. 

• Ich verzichte auf Gewalt jeder Art. (Worte/Handlungen) 

• Ich arbeite fleißig mit und habe immer die notwendigen Unterrichtsmaterialien dabei. 

• Für abhanden gekommene Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 

• In den Mittagspausen halte ich mich in der Aufenthaltsklasse oder im Schulgarten auf. 

• Handys sind in der Schule ausgeschaltet  
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Unsere Ausstattung 
▪ Computerraum 

Unser Computerraum ist mit 16 neuen PCs und aktueller Software ausgestattet. 
25 Tablets können flexibel und nach Bedarf in jeder Klasse eingesetzt werden. 
 

▪ Moderne Technik 
Alle Klassen verfügen über interaktive Tafeln oder Beamer/Laptop-Ausstattung.  
Internetanschlüsse in allen Räumen ermöglichen das digitale Recherchieren  
zu aktuellen Themen. 
 

▪ Homepage/Lernplattform 
Auf unserer Homepage wird ständig über Neuigkeiten informiert. Die Schüler erhalten 
einen Zugang zu einer Lernplattform und können sich zusätzliches Übungsmaterial 
herunterladen.  
 

▪ Bibliothek 
Das Angebot an altersgerechten Büchern wird ständig erweitert/erneuert und soll zum 
Lesen verführen.  Lesekompetenz ist uns wichtig. 
 

▪ Hort 
An fünf Tagen in der Woche kann der Hort in Anspruch genommen werden. Ausgebildete 
Hortpädagoginnen helfen bei der Hausübung und beim Lernen. Dabei kommt auch die 
Freizeitgestaltung nicht zu kurz. Ein wichtiger Bestandteil im Hortjahr ist, die 
Ferienbetreuung in der ersten und in der letzten Ferienwoche im Sommer. 
 

▪ Turnsaal 
Die körperliche Gesundheit unserer Burschen und Mädchen ist uns besonders wichtig.  
Eine Bühne mit modernster Sound- und Lichttechnik wird für Aufführungen genutzt. 
 

▪ ÖKOLOG- und Klimabündnis-Mitgliedschaft 
Die Umwelt ist in allen Unterrichtsfächern ein Anliegen. Seit einem Jahr entsteht auf dem 
Schulgelände ein Garten mit Freiluftklassen, Hochbeeten, Naschgarten und vielem mehr. 

 

▪ Klassenräume 
Unsere Klassenräume sind „Wohlfühlräume“. Jeweils zwei KlassenvorständInnen nehmen darauf 
Bedacht, dass die Schüler eine angenehme Lernatmosphäre vorfinden. 
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Spezielle Angebote 

▪ Englisch 
 
▪ Sprachlich begabte und interessierte Schüler können einen 

Leistungskurs in Englisch absolvieren und das Cambridge 
Zertifikat ablegen 

▪ Sprachwoche der 4.Klassen in Malta 

▪ Musik 
 
▪ Schulchor 
▪ Instrumentalspielgruppen zu besonderen Anlässen 

▪ Förderangebote 

▪ Intensivtraining auf allen Schulstufen für SchülerInnen aller Begabungsstufen=>  

Vor jeder Schularbeit in Deutsch, Englisch und Mathematik wird gezielt der Stoff noch 
einmal durchgearbeitet und offenen Fragen werden geklärt  

▪ Lernstudio das ganze Jahr über => Jede Woche in Deutsch, Englisch 
und Mathematik für SchülerInnen mit Lernproblemen 

▪ Kleingruppenförderung => vor dem Semester- bzw. Jahreszeugnis 

▪ Informatik 

▪ Verpflichtend in der 2. und 3. Klasse (Unverbindliche Übung in der 4.Klasse) 

▪ Hardwaregrundlagen, Dateimanagement 

▪ Word, Excel, Powerpoint, Tastaturschreiben 

▪ Sportlicher Bereich 

▪ Schülerliga Fußball 

▪ Schwimmtage in der 1. Klasse 

▪ Wintersportwoche in der 2. Klasse 

▪ Berufsorientierung (BO-Gütesiegelschule) 

▪ Kennenlernen verschiedener Arbeitswelten 

▪ Externe Experten bringen Schülern außerschulische Erfahrungen nahe 

▪ Schul- und Betriebsschnuppern 

▪ Inklusion 

▪ Begleitung lernschwacher Schüler durch Stützlehrer 
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Erzähle mir,  

und ich vergesse. 

 

Zeige mir, 

und ich erinnere mich. 

 

Lass mich tun, 

und ich verstehe. 

 

(Konfuzius) 

 

 

 

Wir würden uns freuen, Ihr Kind in unserer Schule 

begrüßen zu dürfen! 

 

Dir.  Mag. Gottfried Bieringer-Hinterbuchinger 

und das LehrerInnenteam 

 

Tel.: 07448/231614 

Mail.:305212@noeschule.at 


