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Matthias Hofer, Obmann
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Verein zur Förderung und Erhaltung der

Volksschule sowie der Kinder- und

Jugenderziehung in Pack

Kurzbezeichnung „VVP”
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Tagesmutterbetreuungsstätte Pack
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Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten:
Raiffeisenbank Lipizzanerheimat
IBAN:  AT443848700007377559

lautend auf VVP

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 

Sobald man damit aufhört, treibt man zurück.
Benjamin Britten



Was man über unsere Schule und... ...unsere Tagesmutterbetreuungsstätte wissen sollte

Enges Miteinander von Schule und Tagesmutterbetreuungsstätte!

Wir sind eine Wohlfühlschule inmitten ländlicher Idylle, 
familiär und überschaubar, in der Kinder noch Kinder sein dürfen. 
Das Schulhaus befindet sich mitten in der Natur,
umgeben von Wäldern, mit Sicht auf den Packer Stausee und auf die Hebalm.
Wir sind eine bewegte Schule, die in und mit intakter Natur lebt und 
auf handlungsorientiertes Lernen großen Wert legt.
Wir legen uns nicht auf eine Unterrichtsmethode fest, sondern berücksichtigen,
dass jedes Kind einen anderen Zugang braucht und entscheiden individuell
und situationsbezogen wie der größtmögliche Lernerfolg erzielt werden kann.
Aus christlicher Grundüberzeugung wollen wir den Kindern eine umfassende 
ganzheitliche Bildung und Erziehung für ihr weiteres Leben mitgeben.
Auf eine fundierte Ausbildung in Rechnen, Lesen und Schreiben 
sowie die Förderung der Kreativität im bildnerischen und musikalischen Bereich 
wird besonders geachtet.
In unserer altersgemischten Mehrstufenklasse können wir die Vielfalt 
der Lerngruppe nutzen und jedes Kind individuell fördern. 
Die SchülerInnen lernen miteinander und voneinander, dadurch werden
sie auch zu Teamfähigkeit und Selbstständigkeit
 hingeführt.
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In fröhlicher Atmosphäre können die Kinder ihre Umwelt entdecken,
d.h. ohne Leistungsdruck alles selbst erproben, ohne Hektik oder
negativen Stress. Das Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Jedes Kind hat seine eigenen Stärken und
Schwächen. Von uns werden sie dabei unterstützt, ihre Fähigkeiten zu
entwickeln. Die Kinder lernen sich für Schwächere in der Gruppe
einzusetzen und Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu
übernehmen. In der Musikalischen Früherziehung wird Wert darauf
gelegt, Musik ganzkörperlich zu erfehren und zu begreifen.
Bei verschiedenen Aktionen werden möglichst viele Sinne ange-
sprochen und wie man weiß, ist nicht zuletzt das Lernen mit Spaß und 
Freude besonders effektiv.
Leben mit der Natur heißt, die Natur mit allen Sinnen erfahren und
begreifen. Gerade dafür ist unsere Einrichtung besonders geeignet.
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Wichtig ist für uns eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Umfeld der Schule. Feste und Feiern im Jahreskreis von Kirche und Gemeinde bereichern unseren Alltag.Wichtig ist für uns eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Umfeld der Schule. Feste und Feiern im Jahreskreis von Kirche und Gemeinde bereichern unseren Alltag.
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