
Am 14. Dezember 2018 lud die 
Informatik Mittelschule Steyregg 
die Volksschulkinder der 4. Klassen 
zu einem spannenden Vormittag 
ein.  
In kleinen Gruppen wurden sie von 
Schülerinnen und Schülern durch 
das Schulhaus geleitet. Bei einem 
abwechslungsreichen Stationenbetrieb lernten die kleinen 
Gäste die Schulbibliothek kennen, machten mithilfe von 
Bluebots erste Programmiererfahrungen und hatten viel 
Spaß mit den Lego-Robotern. In der Lehrküche durften 
unsere Gäste leckere Palatschinken genießen, konnten ihre 

Fitness und Geschicklichkeit im 
Turnsaal unter Beweis stellen, 
lernten die wichtigsten englischen 
Weihnachtsvokabel und machten 
verblüffende Experimente im 
Physiksaal. Auch viele Eltern nützten 
die Gelegenheit, die IMS Steyregg 
kennenzulernen. 

Aus dem Schulalltag 

Sie finden uns auch im Web 

www.ims-steyregg.at 

  Schuppertag an der Informatik Mittelschule 

erste der zahlreichen 
Highlights. Bei herrli-
chem Wetter wurde im 
Rahmen einer Rätsel-
rallye die Hofburg er-
kundet. Auf den Spuren 
der Habsburger führte 
eine Fremdenführerin 
durch das Schloss Schönbrunn und durch die Kapu-
zinergruft. Der Stephansdom mit seiner faszinie-
renden Geschichte, das Technische Museum mit 
seinen beeindruckenden Erfindungen und ein 
Workshop in der Demokratiewerkstatt zum Thema 
„Medien“ standen ebenfalls auf dem Programm. 
Im ORF Zentrum konnten sich manche sogar als 
Kameramann versuchen. 
Ein Highlight der Extraklasse erwartete die Schüle-
rinnen und Schüler im Raimundtheater. In Anzug 
und Krawatte bzw. in Abendkleid und Highheels 
genossen alle das bekannte Musical „I am from 
Austria“. 
Einstimmig stellten die Schülerinnen und Schüler 
bei der Heimfahrt fest: Es war eine unvergessliche 
Wienfahrt, von der viele bleibende Eindrücke mit 
nach Oberösterreich genommen wurden. 
 
Spannend, abwechslungsreich und vor allem 
schneereich war die Wintersportwoche der 2. Klas-
sen in Hinterstoder. 
Mehrere Pistenkilometer wurden jeden Tag zu-
rückgelegt und spätestens beim Abendprogramm 
die letzten Reserven von allen Kindern herausge-
holt. Viele Schülerinnen und Schüler konnten sich 
zusätzlich enorm in ihrem Fahrkönnen steigern und 
wieder andere freuten sich über eine bessere und 
schnellere Fahrweise. Am Freitag ging es wieder 
zurück nach Stey-
regg, wo alle voller 
Freude auf eine 
erfolgreiche und 
verletzungsfreie 
Woche zurück-
blicken konnten.  
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  Vorweihnachtliche Vorlesestunde 

Schon zur Tradition geworden ist die 
weihnachtliche Vorlesestunde an der 
Volksschule Steyregg. 
Die Schülerinnen und Schüler der 4a 
Klasse der Informatik Mittelschule 
Steyregg gestalteten für die 3. Klassen 
der Volksschule eine vorweihnachtliche 
Lesestunde. Aufmerksam lauschten die Volksschüler den 
Weihnachtsgeschichten.  

  Alle Jahre wieder 

Eine heiter, besinnliche Weihnachtsfeier 
stimmte die Schülerinnen und Schüler, die 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die anwesen-
den Eltern auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest ein. 
Jede Klasse hatte einen Beitrag vorbereitet. 

Es wurde gesungen, musiziert, Gedichte und Geschichten 
vorgetragen. Ein Tanz mit duftigen, weißen Tüchern durfte 
auch nicht fehlen und die Schulspielgruppe war dem Sinn 
von Weihnachten auf 
der Spur.  
Mit einem schwung-
vollen Weihnachts-
lied klang diese ab-
wechslungsreiche 
Feier aus. 

„An der Informatik Mittelschule Stey-
regg fanden in den vergangenen  
Jahren - neben einem groß angelegten 
schulstufenübergreifenden Gesund-
heitsprojekt „fit & gesund“ - zahlreiche 
weitere Aktivitäten im Hinblick auf die 
Erlangung des Gütesiegels statt“, so 
Julian Hopf, Direktor der Informatik 
Mittelschule Steyregg. 
 
So gab es z.B. unterschiedliche, nach 
Zielgruppen differenzierte Informati-
onsveranstaltungen und Befragungen 
für die Schülerinnen und Schüler, 
Eltern sowie für die Lehrerinnen und 
Lehrer. In einem Workshop wurden 
anschließend die Gesundheitsziele und 
–maßnahmen (in den Bereichen Er-
nährung, Bewegung, Suchtprävention 
sowie psychosoziale Gesundheit) kon-
kretisiert und schriftlich festgehalten, 
welche nunmehr in der Umsetzungs-
phase „abgearbeitet“ bzw. durchge-
führt werden. 

Die pädagogische Arbeit im Zusam-
menhang mit dem Thema 
„Gesundheit“ wird durch die schul-
eigene Zeitung „IMS News“ auch nach 
außen hin kommuniziert. 

„An apple a day keeps the doctor away“  
– unter diesem Motto werden den 
Schülerinnen und Schülern täglich regi-
onale BIO-Äpfel kostenlos angeboten. 
Diese tolle Aktion wurde erst durch die 
finanzielle Unterstützung der Stadt-
gemeinde Steyregg möglich“, meint 
Ingrid Feitzinger, Leiterin der Lehrküche 
sowie engagierte Lehrerin an der IMS 
Steyregg. 
 
In monatlichen Intervallen organisieren 
die Schülerinnen und Schüler selbst-
ständig eine gesunde Klassenjause. 
Vollkornbrot- gesponsert vom Eltern-
verein - Topfenaufstrich, Obst und Ge-
müse oder Müsli finden hierbei bei al-
len großen Anklang. 
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Die Einführung der Beweg-
ten Pause mit der Öffnung 
des Turnsaales, des Fun 
Courts, die Bereitstellung 
von Tischtennistischen so-
wohl in der Schule als auch 
im Freien sowie von Ge-
schicklichkeitsgeräten wird 
von den Schülerinnen und 
Schülern ebenfalls mit gro-
ßer Begeisterung ange-
nommen.  
 
Auch die Eltern der IMS 
Steyregg werden regelmä-
ßig in das Thema Gesund-
heit miteinbezogen. So 
fand z.B. ein Vortrag mit 
einer Seminarbäuerin zum 
Thema „Gesunde Ernäh-
rung für mein Kind“ statt. 

Informatik Mittelschule Steyregg erhält weitere hohe Auszeichnung!  

https://ims-steyregg.jimdo.com/archiv/2016-17/english-in-action/projekt-gesund-und-fit/
https://ims-steyregg.jimdo.com/archiv/2016-17/english-in-action/projekt-gesund-und-fit/


 

Weiters sind die von 
der Gemeinde hervor-
ragend ausgestatteten 
Sportstätten zu nennen, die die not-
wendigen Rahmenbedingungen für 
vielfältige sportliche Aktivitäten 
schaffen.  

„Vor allem aber ist es das große  
Engagement der zahlreichen Sport-
lehrerinnen und Sportlehrer und der 
Lehrerinnen und Lehrer mit sportli-
chen Zusatzausbildungen, das ent-
scheidend zur Erlangung dieser Aus-
zeichnung beigetragen hat“, so  
Direktor Julian Hopf abschließend. 
 
Das Schulsport Gütesiegel hat eine 
Gültigkeit von 4 Jahren und unter-
streicht den Stellenwert unter-
schiedlichster Bewegungsangebote 
und einer vielseitigen sportlichen 
Ausbildung an der IMS Steyregg. 
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 Schulsport Gütesiegel in Gold für die IMS Steyregg  
Im Rahmen einer feierlichen Fest-
veranstaltung am 13.11.2018 wurde 
nunmehr das Gütesiegel von Frau 
Landeshauptmann-Stellvertreterin    
Mag. Haberlander an die Informatik 
Mittelschule Steyregg überreicht. 

„Ich danke all jenen, welche die In-
formatik Mittelschule Steyregg auf 
dem Weg zum Gütesiegel „Gesunde 
Schule OÖ“ begleitet haben, für die 
großartige Unterstützung“, so Direk-
tor Julian Hopf abschließend.  
 
Sehr viele, äußerst positive Rück-
meldungen in diesem Zusammen-
hang belegen die Bedeutung des 
Themas einerseits sowie das enor-
me Engagement aller am Schulleben 
der Informatik Mittelschule Stey-
regg Beteiligten!  
 
Herzlichen 
Dank!“ 

 

Hohe Auszeichnung durch das Bundesministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung!  

  I M S  S t ey re g g  -  e E d u c a t i o n  A u st r i a  E X P E R T. S C H U L E  

Auszeichnung der Informatik 
Mittelschule Steyregg durch das 
Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
 
Die IMS Steyregg trägt dem steten 
Wandel im Hinblick auf digitale Me-
dien sowie Informationstechnologie 
schon lange Rechnung. 

Mit dem seit über 25 Jahren beste-
henden schulautonomen Schwer-
punkt „Informatik“ wurde die Ver-
mittlung digitaler sowie informati-
scher Kompetenzen nachhaltig in 
den Unterricht implementiert. 
Durch die Spezialisierung zahlrei-
cher engagierter Lehrerinnen und 
Lehrer – angeeignet und weiter-

„Der von Seiten der Schule gestell-
te, sehr umfangreiche Antrag wur-
de vom Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und For-
schung geprüft und angenom-
men“, so Prof. Bernhard Bucheg-
ger, ein engagierter Sportlehrer 
der Informatik Mittelschule Stey-
regg. „Diese großartige Auszeich-
nung ist ein Indiz für die hohe Be-
deutung, die Bewegung und Sport 
an unserer Schule hat“, meint 
Prof. Buchegger weiter. 
 
Ausschlaggebend für die hohe 
Punkteanzahl, die zur Erreichung 
des Schulsportgütesiegels in Gold 
notwendig war, sind unter ande-
rem die Bewegten Pausen aber 
auch zahlreiche bewegungsorien-
tierte Projekttage- und Wochen, 
die von Seiten der IMS Steyregg 
durchgeführt werden. 

Welt, die sich in Werfen befindet, 
sowie die Besichtigung der Burg 
Werfen und eine anschließende 
Greifvogelschau. Zusätzlich durften 
die Kinder das Raften in der Salzach 
ausprobieren und sich bei der Al-
pendorfrallye einige Preise sichern. 
Den Abschluss dieser abwechs-
lungsreichen Woche, in der wir 
auch mit sehr schönem Wetter ge-
segnet waren, bildete ein großes 
Lagerfeuer am Abend. Am Freitag 
kamen schlussendlich alle Schüle-
rinnen und Schüler und das gesam-
te Lehrerteam unversehrt mit schö-
nen Erinnerungen zurück. 
 
Von 8.10. – 12.10.2018 besuchten 
die Schülerinnen und Schüler der 
beiden 4.  Klassen die Bundes-
hauptstadt Wien. 

Ausgehend vom Jugendgästehaus 
Brigittenau wurde zu Fuß und mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln die 
Stadt erkundet. Bei einer geführten 
Sightseeingtour ging es entlang der 
Ringstraße vorbei am Parlament, 
an der Staatsoper, am Rathaus und 
am Burgtheater durch das moder-
ne Wien bis zum Ernst Happel Sta-
dion und zum Hundertwasserhaus. 
Ein Besuch im Prater bildete das 

  Spaß, Sport und Abenteuer 
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entwickelt in vielen Fort- und Wei-
terbildungen - im Bereich der digi-
talen Bildung wurde es möglich, 
zeitgemäßen Unterricht mit digita-
len und informatischen Inhalten 
durchzuführen bzw. zu gestalten. 

So werden – neben der Absolvie-
rung des Europäischen Computer-
führerscheins (ECDL) durch die 
Schülerinnen und Schüler - auch 
Themen wie Robotik, Coding sowie 
der kritische Umgang mit digitalen 
Medien im Unterricht behandelt. 

Aufgrund der erbrachten und nach-
gewiesenen Leistungen zur digita-
len und informatischen Bildung 
wurde die Informatik Mittelschule  
Steyregg vom Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und  
Forschung als eEducation  
Expert.Schule ausgezeichnet. 
 
Die Initiative „eEducation Austria“ 
des Bundesministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 
verfolgt das Ziel, 
digitale und infor-
matische Kompe-
tenzen in alle Klas-
senzimmer Öster-
reichs zu tragen. 
 

Die Höhepunkte des Schuljahres, da sind sich alle Schülerinnen und Schüler 
einig, sind die mehrtägigen Schulveranstaltungen. Bereits Tage vorher wird 
diesen Ereignissen entgegengefiebert. Endlich heißt es: Raus aus dem 
Schulalltag und hinein ins Abenteuer. 

Von 1.10. – 3.10.2018 fuhren die 
Schülerinnen und Schüler der bei-
den 1. Klassen nach St. Oswald bei 
Freistadt ins FUN-i-VERSUM. Trotz 
der kalten Temperaturen waren 
diese drei Tage eine sehr schöne 
Erfahrung.  

Gemeinsame Aktivitäten (Stock-
brot backen, Lagerfeuer, Rätselral-
lye, Burgdisco, Besuch beim Bio-
Bauern, …)  stärkten die Klassenge-
meinschaft und förderten das Ken-
nenlernen.  
 
Von 1. bis 5. 10. 2018 waren die  
3.  Klassen auf der Sportwoche in 
St. Johann im Pongau im Jugend-
hotel Weitenmoos untergebracht. 
Es waren sehr actionreiche Tage. 
Das Programm umfasste einen 
Ausflug zur größten Eishöhle der 


