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Die Stifter-Schule ist nach dem   Umbau bestens ausgestattet
Ob Integrationsklasse oder Lernen in Kleingruppen – in der komplett sanierten A. Stifter-Schule können sich        die Schüler jetzt noch besser in ihrem eigenen Tempo und ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln.

Die Begeisterung über die neue Bibliothek ist groß.In Kleingruppen wird den Fähigkeiten entsprechend gelernt.

RIED. Nach einer langjährigen 
Planungsphase wurde 2018 der 
Umbau der Stifter-Schule gestar-
tet. In mehreren Etappen wurde, 
beginnend mit der Turnsaalsanie-
rung, das komplette Gebäude auf 
den aktuellsten Stand gebracht. 
Während der frühere Anbau ei-
nem großzügigen Garten weichen 
musste, bietet der neue Zubau 

nun noch mehr Platz und Mög-
lichkeiten für die Schüler. Sowohl 
Lehrer als auch Schüler genießen 
die neue Schule in vollen Zügen.

GROSSE FREUDE ÜBER DIE 
ERFOLGREICHE UMSETZUNG
„Es war eine große Zusatzbelas-
tung sowie logistische Heraus-
forderung für uns alle, dass die 
Baumaßnahmen bei laufendem 
Schulbetrieb stattfanden. Jedoch 
haben wir die Situation gemein-
sam und im Einvernehmen mit 
den ausführenden Firmen gemeis-
tert. Ich möchte unserem tollen 
Schulteam danken, dass wir diese 
fordernde Zeit zusammen so gut 
bewältigt haben!“, betont Schul-
leiterin Maria Wageneder.

Doch dafür sei nun die Freude 
über die helle, freundliche und mo-
derne Schule mit vielen zusätzli-
chen und großartigen Möglichkei-
ten für die Kinder um so größer, 
wie die Direktorin weiter ausführt.

„ALLES, WAS WIR BRAUCHEN“
Das wohldurchdachte Konzept 
des Architekturbüros Bauböck 
sah u.a. vor, dass das ursprüng-
liche Gebäude „gedreht“ wurde, 
so findet sich der Eingang nun in 
der Adalbert-Stifter-Straße. Wo 
sich früher der Kindergarten be-
fand, bietet nun ein großer Gar-
ten mit Spielgeräten, Gartenhütte 
und überdachtem Lern-, Bastel- 
bzw. Spielbereich sowie asphal-
tierten Wegen kindgerechte Vo-
raussetzungen zum Lernen und 
Entdecken in der Natur.

Im oberen Stockwerk sind 
die Integrationsklassen unter-
gebracht. Dazwischen wurde ein 
Marktplatz als Lernumgebung 
eingerichtet. Hier können die Kin-
der ihre Fähigkeiten frei und ih-
rem Niveau entsprechend wei-
terentwickeln.

Im unteren Bereich sind die 
Klassenzimmer für die Kleingrup-
pen mit höherem Förderbedarf 

eingerichtet. „Besonders dankbar 
sind wir der Stadtgemeinde über 
die Umsetzung von zusätzlichen 
Räumen zur therapeutischen För-
derung, wie das Pflegebad, der er-
gänzende Bewegungsraum oder 
der Snoezelenraum zur Warneh-
mungsschulung. Damit sind wir 
bestens ausgestattet, um auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Kinder einzugehen“, berich-
tet Maria Wageneder.

Sehr wichtig ist an der Stif-
ter-Schule auch das „lebens-
praktische Training“. Dabei ler-
nen beeinträchtige Kinder diverse 
Situationen im Alltag zu meistern. 
In der neuen Küche wir z.B. je-
den Tag abwechselnd von einer 
der fünf Förderklassen der Koch-
löffel geschwungen. „Kinder mit 
Behinderung können bei uns frei-
willig ein zehntes und elftes Schul-
jahr absolvieren. Hier wird großer 
Wert auf praktische Orientierung 
gelegt“, erklärt die Schulleiterin.

So werden u.a. vor dem Kochun-
terricht gemeinsam Einkäufe erle-
digt oder die Schüler lernen durch 
einen Besuch im Kaffeehaus, selb-
ständig eine Bestellung aufzuge-
ben und zu bezahlen. 

Besonders stolz ist Maria Wa-
geneder, dass es nun auch gelun-
gen ist, den jungen Menschen 
mit Beeinträchtigung Schnup-

perstellen bei unterschiedlichen 
Geschäften bzw. Dienstleistern 
zu organisieren, denn so könn-
ten diese sich später auch in die 
freie Wirtschaft integrieren. „Ein-
richtungen wie die Lebenshilfe 
sind natürlich toll. Aber viele un-
serer Schüler haben Potenzial 
und diese sollen dadurch ermu-
tigt werden, dieses zu entfalten!“

INTEGRATION LEBEN
Der Grundwert der Pädagogik 
Maria Montessoris „Hilf mir es 
selbst zu tun“ wird an der Stif-
ter-Schule gelebt. Schüler dür-
fen sich hier selbständig Wissen 
aneignen und werden im eigenen 
Tempo unterrichtet. Durch die 
vorherrschende Vielfalt können 
die Kinder aber auch viel vonei-

nander lernen und sich gegensei-
tig unterstützen. 

Seit dem aktuellen Schuljahr 
wird die Stifter-Schule als Ganz-
tagsschule mit möglicher (kosten-
pflichtiger) Nachmittagsbetreu-
ung – von Montag bis Donnerstag 
jeweils bis 16 Uhr – geführt. Nä-
here Informationen gibt es un-
ter www.Stifter-Schule.ried.at.
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Als zuverlässiger Partner im Tiefbau waren  
wir mit den AUSSENANLAGEN beauftragt.

W I R  B A U E N  A U F  Z U F R I E D E N H E I T

Promenade 3a, A-4910 Ried i. Innkreis  
Tel. 07752/85995-0, office@angerhofer.at  

www.angerhofer.at

A-4910 Ried im Innkreis
Griesgasse 10

Tel. +43/7752/82627
www.architekt-bauboeck.at
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Pantone, RGB und RAL Farben werden beim RIP (Druckdatenaufbereitung zum Rasterbildprozessor)  
in CMYK (Drucktechnik für 4-Farb Druck)  konvertiert.  Farbprofil:  PDF/X-4:2008  Acrobat PDF 5.0 Reader oder höher. 
Das UV-Schutzlaminat bietet Schutz für Kratzern und Macken an der Druckfarbe
und schützt die Farben vor Vergilbung und lässt diese länger satt wirken.  Das Schutzlaminat hat 
keine 100%ige Transparenz und kann Farbabweichungen von bis zu 2% verursachen.
Durch das aufkaschieren können sich zwischen Folie und und Laminat feine Luftporen bilden,
(weniger als 0,1% der Gesamtfläche)  was in Folge keinen Reklamationsgrund darstellt. 

KORREKTURABZUG
Datum: 18.12.2020
Kundenberater: Katrin Buttinger
Kommission: Markl Dachdeckerei – Spenglerei GmbH 

Produktansicht - 50%

Produkt:  Aufkleber / Etiketten
Menge:   200 Stk.
Form / Größe:  rechteckig 130mm x 55mm
Folie / Oberfläche: Air Escape Folie Weiß  /  UV-Schutzlaminat "Glänzend" oder "Matt"
Klebekraft:  fest haftend
Druck:   CMYK  9-Farb Druck in Fotoqualität  /  endgittert auf Sammelbögen

Folienfarbe Weiß

Flachdachbau     Fassadenbau     Spenglerei
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Ob Unterricht in der „Gartenklasse“ oder unterwegs auf den Asphaltwegen – der neue Gartenbereich bietet viele Lern- und Spielmöglichkeiten.
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