Schwerpunkte in der
Mittelschule Allhartsberg
SOZIALES LERNEN

Die Mittelschule Allhartsberg
Was behindert effektives Lernen? „Druck,
Misserfolg und Angst!“
Was macht Lernen effektiv und nachhaltig?
„Freude und Erfolg!“

Gemeinsam gehen wir über Brücken.
In der Lern- und Gehirnforschung wird als einer
der wichtigsten positiven Faktoren für effektives
und nachhal(l)tiges Lernen in der Schule „Freude
und Erfolg“ genannt:
Wir sind davon überzeugt, dass gute soziale
Rahmenbedingungen in der Mittelschule Allhartsberg den richtigen Nährboden
für freudvolles und nachhal(l)tiges Lernen bieten. „Glücksgefühle inklusive!“

BERUFSORIENTIERUNG
Gemeinsam packen wir an.
Die Orientierung an den Bedürfnissen und
Erwartungen der weiterführenden Schulen und
der Wirtschaftsbetriebe gibt die Richtung, in die es
gehen soll, vor. Die Mittelschule Allhartsberg ist
der Alltag der Schülerinnen und Schüler. Sie bereiten sich altersgerecht in einem
guten Umfeld für die Anforderungen der Berufswelt vor, gleichzeitig lernen sie,
die eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wünsche in den Vordergrund zu stellen.

INFORMATIK und NEUE MEDIEN
Offen – aber kritisch - für Neues.
Der technische Fortschritt lässt die Zeit immer
schnelllebiger werden, damit erscheint sie
subjektiv immer kürzer. Damit wird sie immer
wertvoller! Der Einsatz von Computer und Co.
muss gut gelernt werden. Diese technischen
Geräte helfen dort, wo sie gut eingesetzt werden.
Sie sollen aber nicht unser Leben dominieren und negativ beeinflussen!

(Prof. Dr.Dr. Willi Stadlmann,
Lern- und Gehirnforscher)

Glücklicherweise gibt es Ergebnisse aus der Lern- und Hirnforschung. Auf diese
ist das Konzept der Neuen Mittelschule abgestimmt. Modern und auf die
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Unsere Gesellschaft
braucht keine reproduzierenden und mit unnützem Wissen vollgestopfte
Menschen (mehr), die einfach funktionieren. Sie braucht Kreative, Selbstbewusste
und Selbstorganisierte - ausgestattet mit den allerbesten Sozialkompetenzen, die
es nur gibt.
Die Mittelschule ist eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung und nicht
grundlegend „neu“, obwohl dies der Name vermuten lässt. Was gut war, bleibt
gut. Was lernhemmend war, muss aus der Schule raus. Leistung zählt! Gute
Leistungen motivieren und machen zufrieden und glücklich!
Der wahre Wert der NMS Allhartsberg liegt in der „alltäglichen Qualität“:
Orientierung allen Lehrens und
Lernens
an
den
geforderten
Kompetenzen einer modernen und
schnelllebigen Welt.
Die Kinder und Jugendlichen werden in
ihrer bestmöglichen Entfaltung und bei
der Entwicklung ihrer Stärken,
Fähigkeiten und Begabungen begleitet
und gestärkt. Den allerbesten Erfolg
erzielen wir dann, wenn das das Kind
auch noch selber will und für die
großen Anstrengungen im Lernprozess mit Erfolg belohnt wird.
Die Mittelschule bietet dafür – gemeinsam mit den Eltern! - die notwendigen und
guten Rahmenbedingungen.

