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Hügellandschule Vasoldsberg 

Die Schule für Ihr glückliches Kind 

Die Hügellandschule gibt es, damit alle Kinder aus Vasoldsberg trotz Sprengelregelung in 

Vasoldsberg in die Schule gehen können. Gleichzeitig kann ein besonders kindgerechter Unterricht 

angeboten werden um: 

 alle Kinder nach ihren besonderen Fähigkeiten zu unterstützen und zu fördern 

 allen Kinder das „selbstständige Lernen“ spielerisch beizubringen 

 alle Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten 

 allen Kindern das Lernen in ihrem eigenen Tempo zu ermöglichen 

 allen Kinder Spaß an der Bewegung und am Sport zu vermitteln 

 allen Eltern eine sehr gute Schule und eine Entlastung im Alltag zu bieten. 

An der Hügellandschule lernen und arbeiten die Kinder in einer großen Familie zusammen, große 

Kinder helfen den kleineren und die kleineren haben auch größere Freunde. Durch die LehrerInnen 

motiviert, gelobt, gefördert und unterstützt, haben die Kinder Freude am Lernen und Arbeiten und 

jedes Kind ist in der Hügellandschule gut aufgehoben.  

Lernen mit dem 
richtigen Tempo 

Manche Kinder sind sehr 
aufnahmefähig – andere 
noch etwas weniger, 
manche Kinder brauchen 
öfters Pausen – andere 
sind schon sehr konzen-
triert an der Arbeit. An der 
Hügellandschule wird 
jedes Kind nach seinen 
Anforderungen unterstützt 
und gefördert. 

 

 

 

 

Groß und Klein  
lernen voneinander 

In der Hügellandschule 
lernen und arbeiten die 
Kinder unterschiedlicher 
Schulstufen in einer 
Klassengemeinschaft. 
Die älteren Kinder helfen 
den jüngeren  – und die 
jüngeren gewinnen Ver-
trauen zu den älteren und 
lassen sich Inhalte 
erklären. Ein Schulalltag 

in einer großen Familie. 

 

 

 
 

Laute Kinder –  
leise Kinder 

Manche Kinder sind 
körperlich aktiver und 
können kaum still sitzen, 
andere brauchen ein 
ruhiges Umfeld um gut 
arbeiten und lernen zu 
können.  
In der Hügellandschule 
wird für alle Kinder das 
entsprechende Umfeld 

geschaffen. 

 

 

 
 
 

Lernen und  
Arbeiten 

Jeden Tag üben die 
Kinder in den vorge-
gebenen Lerneinheiten 
persönlichen Lernwörter, 
Schreiben, Rechnen und 
Lesen. Ob das Kind heute 
mehr rechnet oder lieber 
schreibt entscheidet es 
selbständig. In Lernplänen 
wissen die Kinder, bis 
wann sie welche Auf-
gaben erarbeiten müssen 
und werden dabei von den 
LehrInnen instruiert, 
unterstützt, individuell 
gefördert und insgesamt 
gecoacht.   
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Es gi l t  die  
   Freude  am 
   Lernen und  
   Arbeiten zu  
   bewahren.  

http://freundehls.weebly.com/
http://www.huegellandschule.at/wp/


 

 

Hügellandschule Vasoldsberg 

Die Hügellandschule wird als Ganztagsschule in verschränkter Form nach dem Konzept 

„Demokratischer offener Unterricht in der Grundschule“ nach Falko Peschel geführt. Die täglichen 

Freiarbeitsphasen haben vier Lernthemen: Üben der Lernwörter, Schreiben, Rechnen und Lesen. Die 

zeitliche Abfolge ist von den Kindern frei wählbar. Dabei stehen die besondere Förderung der 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Neigungen der Kinder und das Erkennen von Stärken im 

Mittelpunkt. Das eigenverantwortlichen „Lernen“ als Basis für ein lebenslanges Weiterbilden wird 

den Kindern spielerisch beigebracht.  

Was bedeutet  ganztägige Schule (GTS) in verschränkter Form? 

Bei der Ganztagsschule in verschränkter Form wechseln einander Unterrichts-, Lern- und 

Freizeitphasen mehrmals im Laufe eines Tages ab. Alle Arbeitsaufträge und Schularbeits-

vorbereitungen können mit professioneller pädagogischer Unterstützung erledigt werden. Der 

Unterricht dauert bis in den  Nachmittag hinein. Bei professioneller Umsetzung ist das Konzept auf die 

gesamte Schule anzuwenden. 

Jeden Tag beginnt der Unterricht an der Hügellandschule in der Familienklasse um 8 Uhr und endet 

um 15 Uhr. Familienklasse bedeutet, dass Kinder unterschiedlicher Schulstufen zusammen arbeiten 

und lernen (z.B Kinder der 1.+ 2.+ 3. Schulstufe gemeinsam). Diese Familienklassen schaffen ein 

besonderes Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Gemeinschaft und vermitteln soziale 

Kompetenz (die Großen helfen den Kleinen!). Die LehrerInnen begleiten die Kinder den ganzen Tag 

über – auch in den Pausen und beim Mittagessen  und die Kinder haben so den ganzen Tag die 

gleiche Bezugsperson, die sie kennen und entsprechend der individuellen Bedürfnisse unterstützen 

und fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schultag beginnt von Montag bis Freitag mit einer Morgenkreisstunde. In dieser Einheit haben die 

Mädchen und Buben die Möglichkeit ohne Stress anzukommen, den Tag in einer ruhigen Atmosphäre 

zu beginnen und sich auszutauschen. Danach gibt es eine Englischübung, in der einfache Dialoge 

spielerisch trainiert werden. In der anschließenden „Freiarbeitsphase“ erarbeiten die Kinder mit 

Unterstützung der LehrerInnen Lesen, Schreiben, Rechnen und das Speichern der Lernwörter 

individuell und handlungsorientiert. Noch vor dem gemeinsamen Mittagessen erledigen sie ihre 

Arbeitsaufträge und in den Nachmittagseinheiten bleibt genügend Zeit für Sachunterricht, Musik, 

Werken und Bewegung. Dabei werden die Kinder immer von den LehrerInnen instruiert, unterstützt, 

individuell gefördert und insgesamt begleitet. 

In den Schulprojekten (vier je Schuljahr) arbeiten alle Kinder der Schule zusammen und bilden je nach 

Interesse kleinere Teams, um selbständig Beiträge zu den Themen (z.B. Bauernhof, Ägypten, 

Myanmar etc.) zu erarbeiten. Am Ende jedes Projektes präsentieren die Kinder in einer eigenen 

Veranstaltung die Ergebnisse ihrer Arbeit.  

Das Schulkonzept ist derart aufgebaut, dass eine Weiterführung bis zur 8.Schulstufe möglich ist. 
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