
BEGABTENFÖRDERUNG UND WETTBEWERBE 

Wir sind bestrebt die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

zu berücksichtigen wollen uns bemühen, von den Stärken und den 

Interessensschwerpunkten der Schüler auszugehen. Deshalb  bieten wir ein 

breitgefächertes Angebot und die Lehrpersonen beteiligen sich mit den Klassen immer 

wieder an verschiedenen Wettbewerben: 

 

• die Mathematikolympiade, an der sich die Schüler der 3. Klassen aller Mittelschulen 

des Vinschgaus beteiligen werden.  

• der 45. Internationale Malwettbewerb der Raiffeisenkassen:  

• Die Schule nimmt an Aktionen zur Verkehrserziehung teil z. B. „Hallo Auto“ und 

Fahrradführerschein für die Grundschule und in der Mittelschule wir im Rahmen des 

offen Unterrichts den Schülern der dritten Klassen Grundsätzliches zur 

Verkehrserziehung vermittelt. 

• Projekt „Leseerziehung“ – Lesenächte, Autorenlesungen in Zusammenarbeit mit der 

Bibliothek Schlandersburg, und dem Amt für Bibliothekswesen 

• Das durchgeführte literarische Projekt „Splesh“ (Schreibolympiade Vinschgau) wird 

für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen der Mittelschule in 

Zusammenarbeit mit den Schulsprengeln des Vinschgaus vorgesehen.  

• Schwimmen wird in allen dritten und fünften Klassen der Grundschule vorgesehen. 

• die Teilnahme an verschiedenen weiteren Wettbewerben z. B. Wettbewerb 

„Politische Bildung“, „Jugend singt“ „Prima la musica“ , Känguruh u. a. Eltern 

Sprechstunden und Beratung zur Berufswahl an. 

• Im Bereich Theaterpädagogik wurden in den letzten Jahren immer wieder größere 

Projekte in Zusammenarbeit mit lokalen Theatergruppen schulstufenübergreifend 

realisiert. 

• Umfangreich ist das Angebot, aber auch in Gesundheitserziehung und im Bereich der 

Neuen Medien. Für den Bereich Bewegung und Sport werden auch im kommenden 

Schuljahr wieder im Rahmen des Wahlpflichtfaches besonders begabte Schüler von 

den Lehrkräften für Bewegung und Sport gefördert 

 



 

VERWENDUNG DER PFLICHTQUOTE 
 

Die Verwendung der Pflichtquote an der Mittelschule wird im Ausmaß von 50 Minuten 

(eine Einheit) wöchentlich für den offenen Unterricht verwendet und in dieser Stunde 

sind jene Schüler, welche um Anerkennung der Musikschule und der Vereinstätigkeit 

angesucht haben, befreit. Ziel dieses offenen Unterrichts ist es Eigenständigkeit und 

Eigenverantwortung im Lernen der Schüler/innen zu fördern. Die restliche Pflichtquote 

wurde im Rahmen der Stundentafel verschiedenen Fächern zugewiesen.  

In der Grundschule nehmen befreite Schüler nicht am Wahlpflichtfach teil. 

 


