
 
Lernen in und mit der Natur 

in der Naturpark- und  

Ökologschule Schattendorf 
 

Eingebettet in den Naturpark Rosalia-

Kogelberg legen wir, als Naturpark- und 

Ökologschule, großen Wert darauf, den 

Kindern einen nachhaltigen und 

rücksichtsvollen Umgang mit den 

endlichen Ressourcen der Natur zu 

vermitteln. 

Ein intensives Naturerleben und eine 

Steigerung des Natur- und 

Umweltbewusstseins wollen wir mit der 

Durchführung zahlreicher Projekte 

fördern. Wir lernen somit von, mit und in 

der Natur und werden dabei von 

regionalen ExpertInnen professionell 

begleitet. 

Mit allen Sinnen lernen unsere 

SchülerInnen die Naturparkgemeinde 

Schattendorf mit ihren regionalen 

Besonderheiten kennen, schätzen und 

achten. 

 

Lernen mit respektvoller und  

wertschätzender Haltung  

in der Naturpark- und Ökologschule  

Schattendorf 

In unserer Schule begegnen sich 

SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern 

respektvoll und wertschätzend, arbeiten 

produktiv miteinander und bemühen sich 

um ein angenehmes Schulklima. 

Die einzigartigen und individuellen 

Leistungen jedes Kindes werden geschätzt 

und selbstständiges und teamfähiges 

Handeln wird gefördert. 

Wir möchten unseren SchülerInnen Werte 

und Wissen auf vielfältige Weise lehren; 

dies geschieht bei uns unter 

Berücksichtigung aller Sinne. 

Eine große Herzensangelegenheit ist es, 

den Kindern ein Vertrauen in ihr eigenes 

Können, Freude und Begeisterung am 

Lernen zu vermitteln. 

 

Lernen und Wohlfühlen 

in der Naturpark- und  

Ökologschule Schattendorf 
 

Ein großes Anliegen ist uns ein 

vernetzendes Arbeiten mit regionalen 

Expertinnen und Betrieben.  

Der Unterricht wird gerne in den 

Schulgarten, in die Natur und zu den 

anliegenden Sportstätten verlegt. Die 

große Pause verbringen wir nach 

Möglichkeit im Schulgarten. 

Unsere Schule ist ein Ort, wo gemeinsam 

gelernt, gelacht, gespielt und gefeiert wird. 

Lernen ohne Grenzen am Zahn 

der Zeit in der Naturparkpark- und 

Ökologschule Schattendorf 
 

Als Schule an der ungarischen Grenze 

legen wir großen Wert auf Interaktion mit 

der Partnerschule in Agendorf/Ungarn. 

Wir ermöglichen den SchülerInnen ihre 

Sprachkompetenz in Englisch und 

Ungarisch mit Freude und Leichtigkeit zu 

erwerben und zu erweitern. 

Unser Ziel ist es, die Kinder der VS 

Schattendorf im Umgang mit neuen 

Medien zu schulen und sie „digi-

zukunftsfit“ zu machen, damit einerseits 

alle Angebote der Digitalisierung optimal 

und mit der nötigen Vorsicht genutzt und 

verwendet werden können. 

 


