Wohin nach der Volksschule?
In die NNÖMS St. Andrä-Wördern!
Was spricht dafür?
Um erfolgreich und nachhaltig lernen zu können und Leistung zu zeigen, muss Schule
begeistern.
Für die NNÖMS St. Andrä-Wördern steht dabei die Beziehungsebene zwischen Ihnen und
Ihrem Kind im Vordergrund, denn nur gemeinsam können Begabung und Stärke Ihres Kindes
entwickelt und gefördert, auf unterschiedliche Interessen und Lerntempo Rücksicht
genommen werden. Gemeinsam können wir die Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit
und Teamfähigkeit Ihres Kindes stärken.
Die NNÖMS-STAW steht für vielfache Bildungsziele:















Vermittlung von Allgemeinwissen
Vorbereitung auf das Berufsleben
Vorbereitung auf den Übertritt in eine weiterführende Schule
Vermittlung von sozialen Kompetenzen
Förderung von Talenten und Begabungen jedes Einzelnen
Umgang mit neuen Medien und Technik (Tablet-Klasse)
Zugang zu einem möglichst breit gefächerten Sportangebot
Erforschen der eigenen kreativen Kompetenzen
Möglichkeit mit Native Speakern zu arbeiten
Freude am selbstentdeckenden Lernen
Zugang zu Kunst und Kultur
Gezielte Förderung bei Defiziten
Chancengerechtigkeit durch angemessenen Förderunterricht
Erwerb des „Computerführerscheins“ - ECDL

Nach dem Vormittagsunterricht gibt es die Möglichkeit ein warmes, täglich frisch gekochtes
Mittagessen einzunehmen (Auszeichnung „Vitalküche“).
Besonders freut es uns, dass wir in unseren Räumlichkeiten die Nachmittagsbetreuung
anbieten können. So wird der Lernbereich vom Freizeitbereich getrennt und die Pädagogen
können in Ruhe mit den Kindern arbeiten. Die Lernzeit (täglich zwei Einheiten) wird dabei
von jeweils zwei Lehrkräften gehalten. In dieser Zeit wird der Lehrstoff wiederholt und
gefestigt und Hausaufgaben können erledigt werden.

Nach dem Lernen brauchen Kinder Bewegung. Deshalb bieten die Lehrkräfte ein
abwechslungsreiches Angebot an Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in unserem
großzügigen Turnsaal und Bewegungsraum an.
Schule ist die Vorbereitung aufs Berufsleben, für die einen um einen interessanten
Lehrberuf zu erlernen, für die anderen, um über eine weiterführende Schule die Matura zu
erreichen und danach ein Studium zu absolvieren.
An zwei berufspraktischen Tagen bekommen SchülerInnen der 4. Klassen Einblick in die
Berufswelt und können in dieser Zeit in Betrieben schnuppern bzw. Praxis sammeln.
In jedem Fall ist es eine enorm wichtige Zeit, um Ihr Kind auf diesem Weg zu begleiten und
dafür vorzubereiten. Schule ist aber nicht nur ein Platz zum Lernen, sondern auch ein Ort um
Gemeinschaft in der Gesellschaft zu lernen. Ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen können:
SchülerInnen, das Lehrerteam und Eltern.
Jede Schülerin und jeder Schüler soll auf diesem Weg die geforderten Bildungsziele
erreichen, die persönlichen Stärken entwickeln und gut vorbereitet den Übertritt in die
nächste Schulform bzw. ins Berufsleben bewältigen können.
Gut gebildete und selbstbewusste Menschen werden die Herausforderungen unserer
Zukunft sicher meistern.
Das gesamte Team der NNÖMS ST. Andrä-Wördern freut sich auf Ihr Kind und Sie!
Für die Anmeldung (SJ 2019/20) benötigen wir folgende Unterlagen:
•
•
•

ausgefülltes Anmeldeformular (Sie finden es auf unserer Website)
Semesterzeugnis
Meldezettel
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