
P.I.L.O.T. – Klasse 

Beginnend mit einer 1. Klasse (5. Schulstufe) wollen wir neben den traditionellen Formen des Gymnasiums und 

des Realgymnasiums auch eine neue Modellklasse anbieten. Aktuellen pädagogischen Erkenntnissen folgend 

soll neuen Unterrichtsformen viel Platz eingeräumt werden. So ist in erster Linie an die Auflösung des 50-

Minuten-Rhythmus gedacht, an fächerübergreifenden Unterricht in Projektform  - immer organisiert von 

Lehrer/innenteams, an eine starke Einbindung der Eltern als externe Expertinnen und Experten, an 

jahrgangübergreifende offene Lernphasen, in denen ältere Schülerinnen und Schüler jüngeren helfen, 

leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler schwächere unterstützen. Nicht zuletzt sollen spezielle 

Lernförderung sowie auch Förderung spezieller Interessen und Begabungen viel Platz haben.  

Individualisierung & Differenzierung  

Wir wollen individuellen Unterricht für eine Vielfalt von Begabungen bieten. Ein zentraler Punkt dabei ist die 

Abwechslung von kurzen Frontalunterrichtsphasen für alle mit langen, intensiven offenen Lernphasen mit 

differenzierten Aufgabenstellungen abgestimmt auf die individuellen Möglichkeiten der Kinder. Durch eine 

Vielfalt an abwechslungsreichen Lernangeboten wird die Schule den unterschiedlichen Begabungen und 

Interessen sowie Stärken und Schwächen aller Kinder gerecht.  Die offenen Lernphasen werden von einem 

Lehrerteam betreut. Als Grundsatz gilt: Jedes Kind ist in allen Gegenständen bis an die Grenze seiner 

Leistungsfähigkeit zu fördern und zu fordern. Nur dann kann der Schüler/die Schülerin die eigenen Stärken 

erkennen und jenes Selbstwertgefühl entwickeln, das für ein erfolgreiches kreatives Lernen entscheidend ist.  

Externe Expertinnen und Experten – die Schule öffnet sich /  Einbindung der Eltern 

Externe Expertinnen und Experten bringen den Schülerinnen und Schülern außerschulische Erfahrungen nahe. 

Sie erzählen aus ihrem Alltag in der Berufswelt und begleiten als Gäste in der Schule oder auch vor Ort an 

ihrem Arbeitsplatz praxisorientierte Projekte der Schule. Aber auch die Eltern aller Schülerinnen und Schüler 

werden eingeladen aus ihrem Fachgebiet zu berichten, egal welcher Berufssparte.  

Ganztagesangebote – Fortsetzung der schulischen Förderung am Nachmittag  

Weitgehende Auflösung der 50-Minuten-Stunde -  

Projektbasierender fächerübergreifender Unterricht  

Um gezielter auf den Biorhythmus und damit den Lernrhythmus der Schülerinnen und Schüler einzugehen, 

wollen wir offene Anfänge in der Früh anbieten. Die Kinder werden schon vor Unterrichtsbeginn betreut, 

dürfen die Zeit aber frei gestalten. Wer den Tag lieber ruhig beginnen möchte, darf lesen, malen, basteln oder 

an Aufgaben aus den offenen Lernphasen arbeiten (z.B. das Lerntagebuch gestalten). Für die anderen wird 

gemeinsames Spielen oder Sport angeboten werden. Aus organisatorischen Gründen muss zweimal pro 

Woche der Unterricht um 7:40 h beginnen, an drei Tagen um 8:00 h.  

Dreimal pro Woche erstreckt sich die verpflichtende Anwesenheit auch auf den Nachmittag (bis 15:25h), 

Angebote für eine tägliche Nachmittagsbetreuung (kostenpflichtig) wird es geben. Allerdings wird sich der 

Stundenplan stark von jenem der traditionell geführten Klassen unterscheiden. Regelmäßig und (wenn möglich 

täglich) fix eingeplant sind nur der Fremdsprachenunterricht und Sport.  In allen anderen Fächern werden 

kurze Frontalunterrichtsphasen (15 – 30 min.) eingeplant, deren Inhalte in den offenen Lernphasen dann 

vertieft und geübt werden können.  Vieles aus dem herkömmlichen Unterricht kann mit entsprechenden 

Materialien (realen und virtuellen) von jedem einzelnen Schüler/von jeder einzelnen Schülerin selbstständig, 

dem eigenen Arbeitstempo entsprechend, erarbeitet, erfahren, geübt und gefestigt werden oder im Rahmen 

von Projekten wesentlich besser vermittelt werden als durch Frontalunterricht. Fächerübergreifender 

Projektunterricht und offenes Lernen bilden daher einen Schwerpunkt in dieser Schulversuchsklasse. 

  



Kreativität –  mehr Kunst- und Kulturprojekte 

Kunst- und Kulturvermittlung hat schon lange einen sehr hohen Stellenwert im Gymnasium Zell am See, 

hervorragende Maturaprojekte sowie erfolgreiche Studienabsolventinnen und Absolventen künstlerisch-

kreativer Fächer belegen dies. Dies soll auch weiter wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit bleiben. Es ist uns 

bewusst, dass eine verstärkte Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur gleichzeitig Wissen vermittelt und 

Raum für Selbstentfaltung und Reflexion schafft.  

Leistungsbeurteilung 

Schularbeiten und kurze schriftliche Leistungsüberprüfungen sollen zwar nicht abgeschafft, aber ergänzt 

werden durch Bewertung persönlicher ePortfolios, Präsentationen der eigenen Leistung vor Publikum und 

messeartiger Ausstellungen der besten persönlichen Arbeiten.  

Eine positive Einstellung zum Lernen ist Voraussetzung für Aufnahme  

„Nicht mit Minimalismus, sondern mit Begeisterung durch die Schule kommen.“ Diese positive Einstellung 

muss in einem persönlich Gespräch vom Schüler/von der Schülerin deutlich ausgesprochen werden. Dieses 

Bekenntnis des Schülers/der Schülerin zur bestmöglichen Mitarbeit wird protokolliert und unterschrieben.  

FAQs: (aus bisherigen Diskussionen) 

Wie viel Zeit muss zu Hause noch für schulische Arbeiten aufgewendet werden? 

Wenn Ihr Kind sich für eine tägliche Nachmittagsbetreuung entscheidet, werden alle Arbeiten in der Schule 

unter Aufsicht von Fachlehrkräften erledigt. Die Zeit nach der Schule gehört dann ausschließlich der Familie – 

es wird keine Hausübungen geben, ausgenommen ist fallweise das Lesen einer Geschichte oder eines Buchs – 

immer über einen längeren Zeitraum - oder eine kurze Recherchen bzw. das Sammeln von Materialien für ein 

Projekt.  

Sind die Kinder während der Mittagspause beaufsichtigt? 

Ja! Ein Lehrer/eine Lehrerin hat Aufsicht, das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen, die Zeit bis zum 

Beginn des Nachmittagsunterrichts können die Kinder selbst gestalten. Es gibt die Möglichkeit, an die frische 

Luft zu gehen, zu relaxen oder zu spielen. Da während der offenen Lernphasen genug Zeit für Arbeiten am 

Computer zur Verfügung stehen wird, darf die Mittagspause nicht im EDV-Raum verbracht werden. 

Wie hoch sind die Kosten? 

Wir hatten ursprünglich ein Modell geplant, bei dem alle Kinder täglich bis 15:25h in der Schule anwesend sein 

müssen. In Absprache mit den Eltern wollen wir hier ein wenig nachbessern. Aktuell arbeiten wir an einem 

Plan, der vorsieht, dass zweimal pro Woche bis 15:25 Unterricht ist, ein Nachmittag pro Woche für 

Exkursionen, Workshops mit externen Experten etc. reserviert sein soll, und zwei Nachmittage pro Woche 

verschiedene  Zusatzangebote eingeplant sind (Informatik, Pluskurse, Förderkurse, Sport, Bühnenspiel etc.) 

gekoppelt mit jeweils einer Stunde individueller (aber betreuter!) Lernzeit. Regelmäßige Kosten entstehen für 

alle Kinder durch die Verpflegung zu Mittag an mindestens zwei, meist drei Tagen pro Woche. Hinzu kommen 

Kosten für Exkursionen und ev. Workshops mit externen Experten, wobei wir hoffen, diese durch Sponsoren 

abdecken zu können. Für  Kinder, die die Zusatzangebote in Anspruch nehmen wollen, muss eine Anmeldung 

zur Tagesbetreuung erfolgen, wodurch zusätzlich 52,80€ pro Monat anfallen. Durch die Anmeldung zur 

Tagesbetreuung erfolgt eine tägliche Betreuung bis 15:25 (auf individuellen Wunsch auch länger möglich) und 

gleichzeitig wird garantiert, dass keine schriftlichen Arbeiten oder Zusatzübungen mehr zu Hause erledigt 

werden müssen.  


