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Öffnungszeiten: 
 Montag bis Freitag 
 von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Schulanschrift: 
 Albert-Lortzing-Straße 19
 
 4400 Steyr
 Mobil: 0676 46 246 99 
 e-mail: kontakt@impulsschule.at 
 www.impulsschule.at

Ansprechpartner 
 Schulleitung: 
 Astrid Thurner
 Verein: 
 Ingrid Weichselbaumer

Schulträger: 
 Evangelischer Verein für ganzheitliches 
 Lernen Steyr (evgls)

ImPuls Schule Steyr

 k Schule für alle
 k Förderung der sozialen Kompetenzen 
  und Herzensbildung
 k Kooperatives Schulklima
 k Ganzheitliches Lernen auf Basis der 
  Montessoripädagogik
 k Lehrer als Lernbegleiter – 
  im Mittelpunkt steht der junge Mensch
 k Vorleben und Vermittlung von christlichen 
  Werten wie Toleranz, Achtung vor den 
  Mitmenschen und der Welt, Verantwortung 
  für sich selbst und die Gemeinschaft
 k Integration von Menschen mit besonderen 
  Bedürfnissen
 k Interessen – und Begabungsförderung
 k Rhythmisierter Tagesablauf
 k Tiergestützte Pädagogik
	 k Verbale Beurteilung mittels Portfolios
 k Lerntagebuch

Hilf mir, es selbst zu tun.
Zeige mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.

Ich kann und will es allein tun.
Hab Geduld meine Wege zu begreifen.

Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir Fehler und Anstrengung zu,

denn daraus kann ich lernen.
Erziehung ist Vorbild sein und sonst nichts als Liebe.

Maria Montessori



ImPuls Schule Steyr

Die ImPuls Schule  liegt am Stadtrand von Steyr 
im Stadtteil Münichholz. Die ehemalige evangeli-
sche Kirche, das Pfarrgebäude und der große Gar-
ten bieten die optimale Grundlage für eine Schule 
der besonderen Art. Wenige Fußminuten entfernt 
befinden sich  Wald, Fluss und Stadtgutteiche, die 
sich hervorragend für Entdeckungstouren in der 
Umgebung eignen. 

In unserer Schule lernen Kinder und Jugendliche 
von der Volksschule bis zum 8. Schuljahr in einer 
ganz besonderen Atmosphäre. Hier findet jedes 
Kind, ob aufgeweckt, zurückhaltend, förderbedürf-
tig oder hochbegabt seinen Platz. Wir begleiten die 
Kinder liebe- und respektvoll auf ihrem individu-
ellen Weg und geben ihnen die Chance ihre Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Neigungen zu erkennen, 
zu vertiefen und zu entfalten.

Im Schuljahr 2011/12 starten wir mit der Mittel-
stufe I, einer jahrgangsgemischten Klasse, die sich 
aus Kindern der 4., 5. und 6. Schulstufe zusam-
mensetzt. Im folgenden Jahr kommen die Grund-
stufe (1.bis 3. Schulstufe) und die Mittelstufe II 
(7. und 8. Schulstufe) dazu.

Die ImPuls Schule Steyr ist eine ganzheitlich- 
geführte Schule auf Basis der Montessoripädago-
gik und Elementen anderer reformpädagogischer 
Richtungen, die stets vom Kind ausgehen und dem 
Prinzip der Individualisierung folgen. 

Was bedeutet das genau?

Eigenverantwortliches und forschendes Lernen in 
Lernorten, Freude an der eigenen Leistung durch 
das Setzen von Lernimpulsen, viel Bewegung im 
Freien, Tätigkeiten im Garten, Erfahrungen mit 
Tieren und in der Natur und LehrerInnen als Lern-
begleiter. In einer vorbereiteten Umgebung findet 
jedes Kind seine besondere Entwicklungschance. 

Unsere Schule ist eine evangelische Ganztages-
schule in der neben dem Erwerben neuer Kennt-
nisse das soziale Miteinander im Vordergrund 
steht. Hier haben die Kinder mehr Zeit zum Ler-
nen und für das Leben in der Gemeinschaft. Nach 
Schulschluss bleibt noch ausreichend Zeit für Fa-
milie, Freunde und Hobbies.

Unsere Schule hat Öffentlichkeitsrecht und es wird 
nach den österreichischen Lehrplänen der Volks-
schule, der Hauptschule, der AHS (Unterstufe) 
und der ASO unterrichtet. 

Bis zur 7. Schulstufe erfolgt die Leistungsbeurtei-
lung ausschließlich mittels Portfolios und verbaler 
Beurteilung. Diese Art der individuellen Beurtei-
lung wurde bereits in öffentlichen Schulversuchen 
erfolgreich durchgeführt.

Unser Konzept basiert auf der Montessoripädago-
gik, dem systemisch-konstruktivistischen Denken 
und den neuesten gehirnphysiologischen For-
schungsergebnissen und Elementen aus anderen 
reformpädagogischen Richtungen, die stets vom 
Kind ausgehen und dem Prinzip der Individualisie-
rung folgen.

An unserer Schule ist Platz für alle Kinder unab-
hängig von Glaubensrichtung und Nationalität. Die 
bekannten christlichen Werte wie Toleranz, Ach-
tung vor den Mitmenschen und der Umwelt, sowie 
das Verantwortungsbewusstsein im täglichen Mit-
einander werden vermittelt und gefördert. 

Eine Schulseelsorgerin steht den Kindern, den 
LehrerInnen und den Eltern zur Verfügung und 
wird die Schule geistlich begleiten.

	 	 Wir	freuen	uns	Dich	einen	Teil	Deines	
	 	 Lebensweges	begleiten	zu	dürfen!

	 	 Viel	Spaß	und	Erfolg	an	unserer	
	 	 Schule	wünscht	Dir

	 	 	 	 Das	Pädagogenteam	der
	 	 	 	 ImPuls	Schule	Steyr


