
 

 

„Schwerpunkt Informatik  

LAPTOP - Klasse“ 

 

Die digitale Welt ist zentraler Teil unseres Alltags. 
Damit ist auch die „Digitale Schule“ in unserer 
heutigen Zeit absolut keine Zukunftsmusik mehr. 
Sie ist die harmonische Kombination von moder-
ner, digitaler Infrastruktur und inspirierender, 
zukunftsweisender Pädagogik.  

In unserer Informatikklasse versuchen wir, diesen 
Anspruch unseren Schüler_innen zu vermitteln. 
Zwei modern ausgestattete EDV-Säle und speziell 
ausgebildete Lehrer_innen sind die Grundlage für 
das Erlernen von verschiedenen Modulen im Be-
reich der Informationstechnologie.   

Ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 machen 
wir einen großen Schritt in diese Richtung, indem 
wir die Informatikklasse als „Laptop - Klasse“ füh-
ren werden. 

Die Laptops  erhalten die Schülerinnen und Schü-
ler der Informatikklasse vom Bundesministerium 
im Zuge des Umsetzungsprojektes der „Digitalen 
Schule“ unentgeltlich zur Verfügung gestellt! 

 

 

 

 

 

    

            REGELKLASSE 

In unserer sogenannten „Regelklasse“ legen wir 
den Schwerpunkt auf die Ausbildung und Festi-
gung der Grundkompetenzen in Deutsch und 
Mathematik, sowie  der Förderung der sozialen  
Kompetenzen. 

 

 

 

 

 

„Traue jemandem etwas zu und er wird 
sich bemühen, diesem                           

Vorhaben zu entsprechen.“                                             

                                                                Don Bosco 

INFORMATIK   REGELKLASSE 

KONTAKT 

MS 2 -  Sportmittelschule Waidmannsdorf                
Obirstraße 6;  9020 Klagenfurt   

Sekretariat:    Fr. Pojer  0463 537 5537                              
office@ms-waidmannsdorf.ksn.at                                 

Direktion:       Dir. Kopaunik   0463 537 5478                                          
direktion@nms-waidmannsdorf.ksn.at      

Homepage: sportmittelschule-waidmannsdorf.com  

 

  

 

 



SPORTmIttelschule 

Das Ziel unserer Sportmittelschule ist es, sport-
begeisterte Kinder zu fördern. Dafür haben die 
jungen sportbegeisterten Kinder sieben Sport-
stunden  pro Schulwoche. 

 

               Ausbildungsbereich 1 

       Klasse: Allgemeine Sportausbildung 

In  dieser Sportklasse bekommen  die Kinder 
eine Grundlagenausbildung im Bodenturnen, 
im Geräteturnen, in der Leichtathletik, im Fit-
nessbereich, im Schwimmen und in Winter-
sportbereichen. Dazu kommen noch Trainings-
inhalte in der Koordination, Athletik und Be-
weglichkeit. 

 

                Ausbildungsbereich 2 

               Klasse: Fußballausbildung 

Die Sportmittelsschule hat zur Förderung talen-
tierter junger Fußballer_innen  einen Schwer-
punkt erarbeitet, der Schüler_innen   spezielle  
Fußballsportstunden bietet.  

Die Kinder haben in dieser Klasse von den 7 
Sportstunden 3 Fußballsportstunden, in denen 
sie technische und taktische Fußballeinheiten 
von einem Sportlehrer erhalten, der gleichzeitig 
auch ausgebildeter Fußballtrainer ist. 

 

Für die Aufnahme in eine der beiden Sport-
klassen ist eine Aufnahmeprüfung zu machen. 

Auf unserer Homepage sind Videos zur Aus-     
bildung und zur Aufnahmeprüfung ersichtlich. 

 

Das Schulteam der Mittelschule Waidmannsdorf 
freut und bedankt sich, dass Sie Interesse zeigen, 
die Inhalte unserer Schule kennenzulernen.  

Wir sind sehr bemüht, mit den uns anvertrauten 
jungen Menschen einen vierjährigen gemeinsa-
men Weg zu gehen, der auf gegenseitigem Res-
pekt und gegenseitiger Akzeptanz basiert.                                

Ihre Kinder werden bei uns ihren individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend best-
möglich gefördert.  

Schule ist in vielerlei Hinsicht für die Kinder nichts 
anderes als ein zweites Zuhause, in dem sie sich 
wohlfühlen müssen, um sich in vielen menschli-
chen Bereichen entwickeln zu können! Eine gute 
Schule bietet viel mehr als nur reine Wissensver-
mittlung.             

Dies haben wir in unserem Schullogo auch ausge-
drückt. 

 

 

Nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf, damit ich 
Ihnen und Ihrem Kind unsere Schule vor Ort vor-
stellen kann. 

 

OSR Dir. Walter Kopaunik 

 

S P O R T  

   mens sana  in    corpore sano  

  

„ZLL - Zusammenleben lernen“ 

Um die soziale Kompetenz unserer SchülerInnen zu stär-
ken, haben wir die "ZLL - Stunde“ eingeführt. Mit dieser 
Stunde starten wir in jeder unserer 16 Klassen jeden Mon-
tag in der 1. Stunde ruhig und stressfrei in die neue Schul-
woche. Im Klassenrat werden gemeinsam Probleme be-
sprochen sowie Konfliktlösungen erarbeitet. 

          

„Sozialer Trainingsraum “  

Wir sind der Meinung, dass in unserer Schule jedes Kind  
das Recht hat, störungsfrei zu lernen und dass jede Lehr-
person das Recht hat, störungsfrei zu unterrichten. 

„Gewalt und Mobbing haben bei uns null Toleranz.“ 

SchülerInnen, die sich nicht an diese Regeln halten,  müs-
sen im STR ihr Verhalten mit Hilfe von LehrerInnen reflek-
tieren und einen Rückkehrplan in die Klasse ausarbeiten.  

 

„Berufsorientierung“ 

Die Wahl der richtigen weiterführenden Schule bzw. des 
Berufes  ist entscheidend für die künftige Lebensqualität 
unserer Schülerinnen und Schüler. Um dem gerecht zu 
werden, führen wir in  unserer Schule den Gegenstand 
Berufsorientierung bereits ab der 3. Klasse. Viele diesbe-
zügliche Projekte runden die Ausbildung in diesem Bereich 
ab. 

 

       P Ä D A G O G I S C H E S   K O N Z E P T 


