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Editorial

Sie halten es in Händen, unser
erstes Magazin ISK.aktiv! Wir
freuen uns die aktuellen
Entwicklungen mit
Ihnen zu teilen
und Sie mit den
vielfältigen Aktivitäten in den
ISK Partnerschulen zu überraschen!
ISK ist heute der größte unabhängige Anbieter von Workshops in Sozialer Kompetenz
an oberösterreichischen Schulen. Im aktuellen Schuljahr
werden 5.000 SchülerInnen in
der Nachmittagsbetreuung, in
den Workshops sowie auf den
Erlebnistagen begleitet und
bei der Entwicklung ihrer
Lebenskompetenzen unterstützt.
Wir dürfen dankbar auf einen
erfolgreichen Weg zurückblicken. Mit viel Glück, großem
Einsatz aller ISK MitarbeiterInnen und treuen Partnern haben wir bereits einiges bewegt.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mehr
über eine Zusammenarbeit
mit ISK wissen möchten, bitten wir Sie uns zu kontaktieren. Wir unterstützen Sie gerne für eine positive Zukunft
durch „Mehr Erfolg mit Sozialer Kompetenz“.

Peter Leeb PMM
ISK Vorstand e.a.

Foto: Fotolia.com – Syda Productions

Willkommen bei ISK!

Über 100 MitarbeiterInnen und TrainerInnen sind Teil des kompetenten, erfahrenen Teams von ISK.

Sozial. aktiv. ins Schulleben
ISK bringt jungen Menschen mehr Erfolg mit sozialer Kompetenz
Seit der Gründung im Jahr 2010
fördert der gemeinnützige Verein
ISK die Bildung in Sozialer Kompetenz in der Schule. Neben der qualifizierten Nachmittagsbetreuung
in Ganztagesschulen bietet ISK
maßgeschneiderte Lehrgänge in
Sozialer Kompetenz für junge
Menschen und coole Erlebnistage
für die ganze Klasse an.

ISK unterstützt
SchülerInnen bei
ihrer Entwicklung zu
lebenskompetenten
und erfolgreichen
jungen Menschen.“

Wertvoller Partner für
Schulen
Das ISK Team setzt sich aus bestens ausgebildeten, erfahrenen
Fachleuten zusammen. Diese
Kompetenzen ermöglichen eine
Abstimmung der Aktivitäten auf
die Bedürfnisse der SchülerInnen
und den flexiblen Einsatz besonders kreativer, zum Teil von ISK
exklusiv entwickelter Trainingsmethoden. Die Themen der Workshops und Freizeitprogramme

reichen von Grundlagen der sozialen Kompetenz, Gewaltfreie
Kommunikation, Cybermobbing,
Klettern, Tanzen bis zu den unterschiedlichsten Outdooraktivitäten.
Seit letztem Schuljahr hat ISK sein
Angebot in der Nachmittags
betreuung um einige besonders
innovative und einzigartige Projekte erweitert.
Im Sportbereich wurden mit Kick4Life und Pingpong4Life in en-

Peter Leeb, ISK Vorstand

Im Interview: Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer
Welche positiven Effekte bringen qualifizierte Freizeitbetreuungsprogramme wie z.B. Kick4Life mit sich?
Solche Projekte helfen vor allem
bei der Förderung der sozialen
Kompetenz der SchülerInnen. Es
wird natürlich auch die Begeisterung für Bewegung und Sport
geweckt. Teamsport kann aus

meiner Sicht auch einen wesentlichen Beitrag zur guten Klassenund Schulgemeinschaft leisten:
Er steigert die Motivation der
einzelnen Schülerinnen und
Schüler im Schulalltag und sorgt
dafür, dass sie gerne in die Schule gehen. Gleichzeitig kann auch
Mobbing und Gewalt vorgebeugt
werden.

ger Zusammenarbeit mit dem
Oberösterreichischen Fußballverband (OÖFV) und dem Oberösterreichischen Tischtennis-Verband
(OÖTTV) zwei Projekte ins Leben
gerufen, die den SchülerInnen
professionelle Trainingseinheiten
im Rahmen der Nachmittags
betreuung ermöglichen.
Mit Job4Life, das gemeinsam mit
einer Neuen Mittelschule in Linz
entwickelt wurde, bereitet ISK die
SchülerInnen der 7. bis 9. Schulstufe in wöchentlichen Workshops auf den Berufseinstieg vor.

ISK – INSTITUT FÜR
SOZIALE KOMPETENZ
Kontakt: Tel. 0732 601 600,
office@isk-austria.at,
Kapuzinerstraße 84e, 4020
Linz, www.isk-austria.at

„...früh lernen mit Konflikten umzugehen“

Was sind Ihrer Meinung nach
die wichtigsten Eigenschaften,
die unseren Kindern heutzutage vermittelt werden sollen?
Die gezielte Vermittlung
sozialer Kompetenzen in
der Schule wird sicherlich immer wichtiger. Das
trägt wesentlich zu einem guten Schulklima bei.

Unsere Kinder und Jugendlichen
müssen möglichst früh lernen mit
Konfliktsituationen umzugehen
und sich Herausforderungen
zu stellen. Auch Phänomenen wie Schulverweigerung oder Ausbildungsabbrüchen kann so effektiv entgegengewirkt
werden.
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Mit Kick4Life zu mehr Erfolg
ISK und OÖFV fördern die sportliche und soziale Bildung von SchülerInnen

Körperlicher Ausgleich und
wertschätzendes Miteinander
Kick4Life ist ein Projekt von ISK,
das in Zusammenarbeit mit dem
OÖFV, dem Oberösterreichischen
Fußballverband gestartet wurde.
Es fördert die sportliche und
soziale Bildung von Kindern
und Jugendlichen im
Alter von 6 bis 15
Jahren und wird
mittlerweile an
mehr als 13
Schulen in Oberösterreich angeboten. Die Trainings finden mindestens
einmal wöchentlich im

Rahmen der qualifizierten Nachmittagsbetreuung in Ganztages
schulen statt. Allesamt durch
geführt von ausgebildeten und
erfahrenen Kinder- und Jugend
trainern mit ÖFB-Lizenz.
Mit Thomas Weissenböck hat ISK
einen Kick4Life-Koordinator an
Bord, der selbst bereits 20 Jahre
lang hauptberuflich im Fußballsport tätig ist. Die Trainings basieren auf 2 Säulen – der körperlichen
Bewegung und fußballerischen
Ausbildung sowie der Entwicklung
sozialer Kompetenzen. Ziel ist die
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Zusammenarbeit und der Leistung.

Die Vielfalt macht es aus
Im Gegensatz zu normalen Fußballtrainings sind die Teams bei
Kick4Life bunt zusammengewürfelt. „Dass ältere mit jüngeren Kindern, Mädchen gemeinsam mit
Burschen und auch Kinder mit höherem und niedrigerem spielerischen Können gemeinsam spielen
– genau diese Vielfalt macht es
aus“, erzählt Weissenböck. „In Sachen Fußball geht es vor allem
auch um eine zusätzliche Trainingseinheit für die Kinder. Ziel für
den OÖFV ist es, den Fußball auf
eine breitere Basis zu stellen
und noch mehr Begeisterung
für den Sport zu schaffen.“
Kick4Life ist für die Schulen
und Vereine kostenlos. Die
Gesamtorganisation
übernimmt ISK. Alle
Trainings-Utensilien
werden bereitgestellt
und auch die Trainer
eingekleidet.

Durch den
wertschätzenden
Umgang merke ich, dass
sich die SchülerInnen in
ihrem sozialen Umgang
positiv verändern.“
Thomas Weissenböck,
Kick4Life-Koordinator

Bei Kick4Life geht es vor
allem darum, dass die Kids
Freude am Kicken haben.

Im Interview: Willi Ruttensteiner, ÖFB-Sportdirektor
Worin sehen Sie die Vorteile
von Schulprojekten wie Kick4Life?
Es ist sehr wichtig, Kindern und
Jugendlichen durch Aktionen wie
Kick4Life die Freude an Spiel und
Bewegung näher zu bringen und
sie für den Fußball und Sport allgemein zu begeistern. Die Schule
ist dafür der ideale Rahmen. Der

Breitensport ist das Fundament
des Spitzensports. „Ohne Breite
keine Spitze“ ist ein zentraler Gedanke des österreichischen Wegs,
den der ÖFB gemeinsam mit den
Landesverbänden und der Bundesliga vor über zehn Jahren eingeschlagen hat. Und nicht zuletzt
ist es auch eine Verantwortung
der Sportverbände, zur Bewe-

Fotos: Fotolia.com – Monkey Business, ISK (2)

Respekt und Achtung sowie Dankbarkeit, Demut, Pünktlichkeit und
das Aufeinander-Rücksicht-Nehmen. Diese Werte gelten laut Nationaltrainer Marcel Koller „als Fundament für den Umgang mit anderen“. Im Buch „Die Kunst des
Siegens“ sagt er auch, dass „Heranwachsende ein Anrecht auf
Grenzziehung, auf Orientierung“
haben und dass er festgestellt hat,
dass die meisten Spieler den Wert
von Regeln und Respekt schätzen,
weil sie sehen „dass diese Leitplanken das Zusammenleben und
Wohlfühlen erleichtern.“
Auch Kick4Life-Koordinator Thomas Weissenböck (Foto) ist überzeugt, dass es klare Regeln
braucht. „Und ab und zu auch klare Worte“. Durch den menschlich
wertschätzenden und zugleich
verbindlichen Umgang merke ich
schon, dass sich die SchülerInnen
in ihrem sozialen Umgang positiv
verändern.“

„Ohne Breite keine Spitze“
gungs- und Gesundheitsförderung innerhalb der Gesellschaft
beizutragen.
Was sind die größten
Chancen der neu entflammten Fußballbegeisterung in Österreich?
Das Nationalteam hat

mit seinen Erfolgen eine enorme Kraft freigesetzt, die es zu
nützen gilt. Im Spitzenbereich
ist Österreich in allen Bereichen, auch im Frauenund Nachwuchssektor,
sehr erfolgreich. Das
soll auch im Breitenfußball seinen Niederschlag
finden.
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Die beiden ISK Mitarbeiterinnen Sabine und Julietta beim gemeinsamen Spiel mit ihren Mädels und Burschen.

Fotos: ISK (4), Land OÖ

Miteinander statt Gegeneinander
Von gelebter Wertschätzung und Integration an der NMS Mauthausen
Ob beim Streitgespräch in der Pause, einem Konkurrenzkampf unter
MitschülerInnen, bei Ausgrenzung
und Mobbing oder wenn es einem
Kind einfach nicht gut geht – bei
all diesen schwierigen Situationen
hat das Lehrpersonal der NMS
Mauthausen mit den ISK Schulcoaches jetzt wertvolle Unterstützung
– und das den ganzen Tag.
„Es nimmt großen Druck von den
LehrerInnen weg, wenn sich ein
kompetenter, verlässlicher Partner
umfassend um Problemsituationen annehmen kann. So
geht auch weniger Unterrichtszeit verloren“, stellt
Direktor Josef Wintersberger fest. „Neben dieser
Moderatorfunktion schätze
ich es sehr, dass sich unsere
Schulcoaches wirklich um die Kin-

der annehmen. Hier spreche ich
nicht von Betreuung oder Beaufsichtigung, sondern davon wirklich
mit den Kindern in Beziehung zu
treten und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.“

Wohlfühlklima durch
Wertschätzung
Genau dieses angenommen und
wertgeschätzt werden trifft auch
das Hauptaugenmerk der Arbeit
von Schulcoach Sabine Speta. „Es
geht darum, die Kinder spüren
zu lassen, dass da jemand
ist, der sich für sie interessiert, dem sie sich öffnen
können,“ erzählt die erfahrene Hortpädagogin.
Dieser respektvolle Umgang
ist auch unter den KollegInnen
spürbar. „Uns Schulcoaches wird

Gerade die Vermittlung eines
positiven Selbstwertes
sowie das Vertrauen in
die persönlichen Fähigkeiten helfen jungen
Menschen, ein aktives
selbstbestimmtes Leben
zu führen“
Thomas Punkenhofer (Foto),
Bürgermeister von Mauthausen

hier mit einer sehr hohen Wertschätzung und einem großen Entgegenkommen für unsere Vorschläge begegnet“, fügt Sabine
Speta hinzu. „Das Schönste ist,
wenn du von Lehrkräften hörst:

‚Ich bin so froh, dass du da bist.’
Dann weißt du, dass dein Tun Erfolg hat.“

Lernen fürs Leben
Dieses beeindruckende Miteinander
drückt sich auch in dem zum Thema Integration gestalteten Filmprojekt über die Angst und Hoffnung geflüchteter MitschülerInnen
aus. Im Februar wurde dieser zehnminütige Film „Angekommen“ im
Rahmen einer Workshopreihe zum
Thema Konfliktlösung erarbeitet.
Neben dem besseren Verständnis
füreinander wird den Jugendlichen
hier auch das Handwerkszeug für
eine gelungene Kommunikation
und einen aktiven Umgang mit Problemen mitgegeben.
Das Einbinden und Integrieren von
SchülerInnen mit Migrationshin-
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Face to Face mit der
Generation Z
Sinnvolle Freizeitbeschäftigung als Ausgleich zum Lernen
Gerade war noch die Generation Y
in aller Munde, jetzt machen renommierte Uni-Professoren wie
Christian Scholz, der das Standardwerk „Personalmanagement“ herausgegeben hat, bereits auf die
nächste aufmerksam: die
Generation Z. „Charakteristisch“ für sie ist vor allem, dass es die erste Generation ist, die vollkommen in einer digitalen Welt
aufgewachsen ist.
Dieser selbstverständliche Umgang mit den neuen Medien bringt
natürlich auch viele Herausforderungen für die Schulen mit sich.
Gerade auch in der qualifizierten
Freizeitbetreuung von ISK wird daher versucht, bei den Kindern die
Lust am Spiel wieder zu wecken
und ihnen eine sinnvolle, abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung
aufzuzeigen.

WILLKOMMENSEIN wird an der NMS Mauthausen groß geschrieben. Schulcoach Sabine Speta steht schon vor Schulbeginn ab
7 Uhr bereit, um sich um die eintreffenden Schüler zu kümmern.
Das ermöglicht ein positiven Start in den Tag.

tergrund ist Schulleiter Wintersberger ein besonderes Anliegen.
„Mithilfe von ISK hat sich mit Meltem Ongun mein Wunsch nach
einer türkischsprachigen Freizeitbetreuerin erfüllt. Trotzdem möchten wir in Zukunft gerade in Sa-

chen Sprachförderung noch mehr
anbieten“, erklärt Wintersberger.
Die NMS Mauthausen war österreichweit die erste Schule, die von
ISK Schulcoaches betreut wurde.
Mittlerweile ist ISK an 45 oberösterreichischen Schulen vertreten.

(Büro LR Anschober)

Im Interview: Landesrat Rudi Anschober
Welche Rolle spielt die Nachmittagsbetreuung bei Wertevermittlung und Spracherwerb?
Der klassische Spracherwerb über
Kurse ist nur die eine Seite, die
zweite setzt bei den sozialen Netzen an. Mit Projekten wie der
Nachmittagsbetreuung bekommen gerade die Jüngsten eine
neue Perspektive – aber egal ob

Schulpause oder Nachmittags
betreuung, Sport- oder Kulturverein, ein Kaffee mit einem der rund
10.000 freiwilligen Helfer/innen
in ganz OÖ oder ein Tratsch mit
der Nachbarin – wir alle können
hier Sprache, Zusammenhalt,
Werte vermitteln.
Da Sie selbst einmal begeisterter Fußballer waren: Was gefällt

Einbinden ist das Zauberwort
„Mir ist wichtig, dass die Kinder bei
der Gestaltung des Nachmittags
viel mitentscheiden können. Es ist
ja ihre Freizeit und nach sechs bis
sieben Stunden Schule ist das besonders wichtig“, hält ISK Freizeitpädagogin Cornelia Ohler von der
NMS Sattledt fest. Das Thema
SmartPhone kann auch kreativ
verpackt werden. Als eine Schülerin aus der ersten Klasse zu ihr
kam und sagte „Was du mit uns
immer für coole Sachen machst“,
wusste Cornelia, dass ihre Idee
Handyhüllen zu nähen richtig gut
ankam. Neben Basteln und Zeichnen kommt auch die Bewegung

nicht zu kurz. Am besten kommen
an der NMS Sattledt Klettern und
Ballspiele wie Basketball und Fußball an.
„Gerade bei einem ganztägigem
Aufenthalt in der Schule ist die
Freizeit ein unverzichtbares
Element als Ausgleich zum
Lernen,“ ist Direktor Alois
Schlattner überzeugt.
„Hier sind die vielseitigen
Projekte und kreativen
Umsetzungen unserer ISK
Freizeitpädagoginnen eine große
Bereicherung und werden von den
Schülern auch mit großem Eifer
angenommen, wie mir viele Eltern
rückmelden.“
Auch Sattledts Bürgermeister Gerhard Huber (Foto) ist überzeugt,
dass durch eine „bewusste Anleitung zu kreativer Freizeitbeschäftigung auch ein wenig Abstand
und ein adäquater Umgang mit
der digitalen Welt gelingt.“

Coole Handyhüllen selbst
genäht.

(ISK)

„Wir haben es in der Hand“
Ihnen an Kick4Life besonders?
Besonders wichtig ist die Integration der Jüngsten in unsere
Gesellschaft. Gerade beim
Teamsport werden Miteinander, Haltungen und
Orientierung ganz automatisch vermittelt, die
Kids bauen ihr eigenes
soziales Umfeld auf, wer-

den in der Gesellschaft verankert
und lernen beim Kicken, sich auf
ihre Stärken zu verlassen und
jene der anderen zu schätzen.
Das ist ein ideales Umfeld
für eine gelingende Integration, für einen raschen Spracherwerb –
das öffnet Zukunftsperspektiven!
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Job4Life – damit du
weißt was du willst!
ISK bietet gemeinsam mit Schulen Berufsorientierung
mit Kompetenz
„Es hat mir echt geholfen, zu finden
was zu mir passt“, erzählt Pascal, Schüler der NMS 3 in Linz. Nach vielen Gesprächen und intensiver Begleitung
freut er sich jetzt auf seine Lehre zum
Einzelhandelskaufmann in einem
Autohaus.
„Die Jugendlichen müssen einfach an
der Hand genommen und auf ihrem
Weg in den Beruf begleitet werden“,
meint Dipl.-Päd. Roland Kaffenda
(Foto), NABE-Leiter an der Stelzhamerschule in Linz. Gerade in dieser entscheidenden Phase, welche die Zukunft
der Jugendlichen so massiv beeinflusst,
ist eine kompetente Unterstützung
unbedingt notwendig.

Die Perspektive macht‘s!
Seit vergangenem Schuljahr wird daher
das ISK Projekt Job4Life in enger Zusammenarbeit mit der Schule durchgeführt. Diese Berufstrainings
schaffen nicht nur Orientierung
und Überblick, sie zeigen auch
Chancen und Möglichkeiten auf.
Denn bei der Vielzahl an Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten
und der aktuell schwierigen Arbeitsmarktsituation kann der Überblick
schon verloren gehen.
Job4Life bietet eine kompetente und
intensive Beratung für diese wichtige
Zeit der Berufsfindung. Das reicht von
Telefontrainings und Rollenspielen bis
hin zum Begleiten und Nachbespre-

Motiviert in die Zukunft (ISK)

Es hat mir echt
geholfen, zu finden
was zu mir passt!“
Pascal, Schüler NMS 3 Linz

chen bei Austestungen von Interessen,
Talenten und Begabungen. Es geht vor
allem auch um sehr konkrete Hilfestellungen bei der Lehrstellen- sowie
Schulsuche, wie z.B. dem Erstellen der
Bewerbungsmappe, dem Herstellen
von Firmenkontakten bis hin zum Organisieren von Schnuppertagen.

Zeit für individuelle Begleitung
„Unsere Erfahrungen haben gezeigt,
dass es nicht reicht diese Themen im
Schulalltag zu verankern. Es braucht
eine individuelle Begleitung der einzelnen SchülerInnen“, ist Direktorin
Maria Hasibeder überzeugt.
„Gerade in einer Schule wie
unserer ist es wichtig, eine
Brücke zwischen SchülerInnen, Eltern und Arbeitsmarkt
zu schaffen, um so einen Bruch
nach der 9. Schulstufe möglichst
zu verhindern.“ Deshalb wird versucht,
auch die Eltern mit anderem kulturellen Hintergrund zu erreichen und einzubinden. Um in diesem Beziehungsdreieck „Eltern-SchülerInnen-Schulcoach“ möglichst individuell arbeiten
zu können wird gegebenenfalls auch
die Unterstützung von DolmetscherInnen angeboten. „Zusätzlich ist es uns
ein Anliegen, auch die Lehre als aussichtsreichen Weg in den Köpfen der
Jugendlichen und v.a. auch in jenen der
Eltern zu verankern. Gerade in Zeiten
des Fachkräftemangels kann man mit
einer Lehre sehr viel erreichen,“ weist
Roland Kaffenda hin.
2015 waren in Oberösterreich ca.
11.100 Jugendliche arbeitslos, in
Schulung oder auf Lehrstellensuche.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist eine kontinuierliche Begleitung der SchülerInnen ab der fünften
Schulstufe eine wichtige Maßnahme,
um den neuen Lebensabschnitt motiviert mit einem konkreten Berufswunsch zu beginnen. Genau hier setzt
Job4Life an.

Workshop „Freundschaftsbilder“ mit Christina Raab, ISK

Die farbenfrohen Steine
der VS 1 Marchtrenk
machen das Leben bunter.
Fotos: ISK
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Im Interview: VKB-Generaldirektor Mag. Christoph Wurm
Sie fördern ISK schon seit vielen
Jahren. Was finden Sie daran besonders unterstützenswert?
Soziale Kompetenz ist eine der
wichtigsten Fähigkeiten, der jedoch
in den heimischen Lehrplänen oft
viel zu wenig Bedeutung geschenkt
wird. Der VKB-Bank ist es besonders
wichtig, dass wir mit
unserem finanziellen Beitrag Schülerinnen
und
Schüler auf direkten Weg unterstützen können.
In Form von Workshops
wird den jungen Leuten soziale
Kompetenz näher gebracht und auf
direkte Art und Weise vermittelt.
Die Zukunft der jungen Generation
ist uns viel Wert, deshalb sponsern
wir seit 2012 diese wertvolle und
wichtige Einrichtung ISK.

Kreativ macht innovativ –
das brauchen wir in Zukunft

Deshalb sponsern
wir seit 2012 diese
wertvolle und wichtige
Einrichtung ISK.“

Spiel und Bewegung wird in der VS 1 Marchtrenk groß geschrieben

Mag. Christoph Wurm,
VKB-Generaldirektor

In unserer schnelllebigen, sich
rasant verändernden Gesellschaft wird innovatives, unkonventionelles Denken und Handeln
immer wichtiger.
„Dafür ist die Entwicklung von Kreativität ausschlaggebend“, weiß Bettina
Höller, ISK Gebietsleiterin (Foto).
Da sich diese zwar bei jedem
Kind fördern lässt, ihre Entwicklung jedoch mit dem zehnten
Lebensjahr weitgehend abgeschlossen ist, spielen kreativitätsfördernde Aktivitäten gerade in der Nachmittagsbetreuung von Volksschulen eine wichtige Rolle.
Daher lässt sich ISK Pädagogin
Stephanie Pfarr für ihre Kids an
der Volksschule 1 in Marchtrenk
einiges einfallen – vom gemeinsamen Basteln und Malen, Kochen und Backen bis zu Rollenund Brettspielen. „Wichtig ist,

Wo liegen Ihre Gemeinsamkeiten mit ISK?
Der VKB-Bank ist es ein großes Anliegen, Jugendliche auf ihrem Weg
zur persönlichen Unabhängigkeit zu
begleiten. Einerseits natürlich in
Geldangelegenheiten, indem wir
den richtigen Umgang mit Geld vermitteln wollen und andererseits
auch in persönlichen Angelegenheiten – in Form von Vermittlung besonderer Fähigkeiten und Kompetenzen.
Wenn Sie an die Zukunft unserer
Kinder denken, auf die Entwicklung und Vermittlung welcher Fähigkeiten kommt es an?
Die Fachkompetenz ist wichtig und
wird heute vorausgesetzt. Darüber
hinaus wird besonders die Vermittlung der sozialen Fähigkeiten zukünftig eine entscheidende Rolle
spielen. Denn meines Erachtens ist
soziale Kompetenz die Basis für eine
erfolgreiche berufliche und private
Zukunft.

dass Freude und Freiraum im
Mittelpunkt stehen. Daher bemühen wir uns, die Kinder möglichst ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern. Keiner muss etwas tun, was
er nicht will.“

Ein bewegter Tag ist ein
guter Tag
„Früh übt sich“ heißt es auch in
Sachen Sport und Bewegung. Ob
für Basketball, Tennis, Klettern,
Tanz oder einfach nur Spiel und
Spaß in der Natur, die Volksschule 1 bietet mit Wald und
Sportplatz gleich nebenan das
optimale Umfeld dafür.
„Durch unsere Workshops,
aus denen die Kinder
nach ihren eigenen Interessen auswählen
können, werden ihnen
oft Möglichkeiten eröffnet, die ihnen sonst verschlossen bleiben,“ erzählt
Stephanie Pfarr weiter. „Ich er-

innere mich besonders an einen
Schüler, der durch die Bemühungen unseres Basketballtrainers
das Training in einem Verein
aufnehmen konnte.“
Mittlerweile gibt es in Marchtrenk vier Gruppen mit insgesamt 80 Kindern in der ISK
Nachmittagsbetreuung. „Der
starke Zustrom zeigt, dass wir
mit dem Verein ISK einen richtigen Partner gewählt haben und
die erfahrenen PädagogInnen
bei den Kindern sehr beliebt
sind“, meint Bürgermeister Paul
Mahr (Foto). „Wir waren nahezu
überwältigt von der großen Akzeptanz der Eltern,“ erzählt Direktorin Monika Plasser weiter. „Deshalb sind wir mit
der Stadt Marchtrenk
intensiv dabei, die Rahmenbedingungen der
Schule zu optimieren.“
Konkret geht es um einen
Zubau, der eigene Räume
für jede Gruppe schaffen soll.
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ÜSE BIS 15. JULI 2016
OBST UND GEM PT UND FOTO
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EINKOCHEN. RE TPROBE IN DER
OS
HOCHLADEN, K EN UND GEWINNEN!
NK ABGEB
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Du bist zwischen 10 und 25 Jahre alt und kochst gerne mit heimischem und saisonalem Obst und Gemüse?
Dann mach mit und gewinne! Nähere Informationen, genaue Teilnahmebedingungen, sowie Tipps für
regionale und saisonale Zutaten (Erntekalender) findest du unter indie-kochwerkstatt.vkb-bank.at.

ERIMA & TEAMPLAYER
Zwei starke Partner für deinen Verein!
www.erima.at
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Die Summe der einzelnen Teile macht es aus
Gut vernetzt und mit viel Elan arbeitet ISK mit den SchülerInnen in Steyr
Da sind sich alle ISK MitarbeiterInnen in Steyr einig: „Die bunte Vielfalt macht uns aus.“
„Ich bringe einfach gerne Menschen zusammen und bin erfreut,
welche Synergien sich daraus ergeben,“ erzählt ISK Gebietsleiterin
Christina Schrattenecker (Foto).
„Gemeinsam haben wir bereits
viel für unsere Kids auf die Beine
gestellt.“ Ballspiele und Tanz stehen auf der Wunschliste der Kinder in
Steyr ganz oben.
Neben gelungenen BreakdanceWorkshops stehen an den Volksschulen z.B. auch
Hula Hoop-Trainings auf dem Programm. Bei der integrativen
Klangtherapeutin Sabine können
die Kinder bei Fantasiereisen mit
Klangschalen dann wieder entspannen. „Das funktioniert gerade
bei Kindern mit erhöhtem Aufmerksamkeitsbedarf erstaunlich
gut“, gibt uns ISK Mitarbeiterin
Silvia Steiner Einblick.

In andere Rollen schlüpfen
Aktuell bringt den Kindern der VS
Tabor das Theaterprojekt mit der
Tanz- und Theaterpädagogin Pili
am meisten Spaß in ihren Nachmittag. Zu erzählen hat die in
Deutschland geborene Spanierin
als Schauspielerin und Lehrerin
viel. Mit ihrer Begeisterung lässt
sie die Kinder an vier Nachmittagen in verschiedenste Rollen
schlüpfen und zeigt ihnen, dass

Die erfahrene Theaterpädagogin lässt mit den Kids der VS Tabor der Fantasie freien Lauf.

Wir versuchen
Schätze in den
Kinderherzen zu
hinterlassen.“
Germana Tempelmayr, ISK VS Tabor

der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Was Pili den Kindern
gern sagt: „Auf der Bühne stehst
du nur ein Mal. Du musst jetzt reagieren und etwas daraus machen.
Das ist so wie im Leben.“ Sie un-

terrichtet u.a. an der Landesmusikschule Steyr und an den KinderUnis Wels und Steyr.

Schätze für Kinderherzen an
der VS Tabor
An der VS Tabor kümmern sich insgesamt acht ISK Mitarbeiterinnen
um das Wohl der Kinder. Gerade in
den Gruppenprozess wird hier viel
Engagement hineingelegt. So wurden gemeinsam mit den Kindern
z.B. eigene Namen entwickelt. „Wir
versuchen, Schätze in den Kinder-

Foto: ISK

herzen zu hinterlassen und uns bei
jeder Aufgabe mit ihnen gemeinsam auf den Weg zu machen und
das Verbindende zu finden,“ erklärt Germana Tempelmayr, ISK
Schulcoach der VS Tabor. So wird
das Brötchenbacken hier zum Projekt vom Einkaufslisten schreiben,
Zutaten kaufen bis hin zum Backen und gemeinsamen Verzehren. „Das Zentrale ist einfach, wie
ich selbst die Kinder sehe – als ein
individuelles, wertvolles und wissbegieriges Wesen!“

Kick4Life in Steyr stark vertreten
Gekickt wird hier mit viel Spaß und Teamgeist
Wie man sich im Team gut zurechtfindet, zeigt Kick4Life Trainer Rainer seinen SchülerInnen.
Zwei Mal pro Woche wird an der
VS Tabor mit ihm gekickt. An der
VS Resthof ist Trainer Andreas
und an der NMS Ennsleite Trainer
Daniel am Werk. Sie bringen mit
ihrer einfühlsamen und gleichzeitig fordernden Art vieles in Bewegung.

SK Vorwärts Steyr Trainer Gerald
Scheiblehner (Foto) meint: „Besonders nützlich finde ich,
dass fachlich kompetente
Trainer in die Schulen
kommen und vor Ort mit
den Kindern im Rahmen
der Nachmittagsbetreuung Spaß am Fußball vermitteln. Die Anzahl der Vereinstrainings ist zu niedrig, um ent-

scheidend besser zu werden. Außerdem haben die Kinder und
Jugendlichen heutzutage in
ihrer Freizeit leider nur
mehr selten die Möglichkeit, Fußball zu spielen.
Wir als SK Vorwärts Steyr
erhoffen uns, dass unsere
Mädels und Burschen dadurch noch besser ausgebildet
werden und das kostenlos.“

VS Tabor: Alle voll dabei!

(ISK)

Aktiv Card

Ihr Gratis-Ticket für:
gratis Bergbahnen (laut Betriebszeiten)
gratis Schwimmbäder
gratis Museen
gratis geführte Wanderungen
und vieles mehr vom 14. Mai bis 16. Oktober 2016

www.pyhrn-priel-card.at

ISK – 2 coole Sporttage für 2 Klassen zu gewinnen
„Ein ideales Programm für SchülerInnen und LehrerInnen... gute
Mischung aus Action, Sport und
Relaxen...“ Das ist nur ein Auszug
aus den begeisterten Rückmeldungen nach den ISK Erlebnis
tagen.
Die OÖNachrichten laden heuer 50
SchülerInnen mit ihren LehrerInnen auf 2 coole ISK-Sporttage ein.
Die Urlaubsregion Pyhrn-Priel bietet die ideale Umgebung für Erlebnis, Sport und Action in der Natur.
Das Jugendhotel JUTEL mitten in
Hinterstoder ist das Basislager.
Das umfangreiche Outdoorprogramm umfasst: Professionelles
Kick4Life-Fußballtraining mit ÖFBFußballtrainer. Nur für Mutige, der
Hochseilgarten von Naturesports.
Ein echter Ranger begleitet euch
auf der Erlebniswanderung durch
die Wälder des Nationalparks

Fotos: Fotolia.com – ehrenberg-bilder, ISK

Alles kostenlos: Übernachtung und Vollpension. Kick4Life-Fußballtraining mit ÖFB-Trainer.
Outdoorprogramm, Fackelwanderung, Hochseilgarten. Anreise mit Reisebus, Gratis-WLAN

Kalkalpen. Am Wurbauerkogel
spürt ihr den Nervenkitzel bei
einer rasanten Fahrt mit dem
Alpine Coaster.
Ein topmoderner Reisebus mit
Gratis-WLAN von Lehner Busreisen holt euch direkt von eurer
Schule ab und bringt euch sicher
wieder zurück.

Dank der Unterstützung zahl
reicher Sponsoren könnt ihr diese
coolen Sporttage kostenlos genießen. Als Extra-Zuckerl gibt es
von ERIMA und Teamplayer für
jeden eurer Klasse ein Kick4LifeSportdress mit Trikot, Hose und
Stutzen plus einen Kick4Life-
Fußball.

4Life
Plus Kick
ss &
e
Sportdr
ratis
g
ll
Fußba

ISK SPORTTAGE
• 2 Tage/1 Nacht im Jugendhotel JUTEL in gemütlichen
4-Bett-Zimmern, inkl. VP
• Outdoorprogramm zur
Auswahl
		• Kick4Life-Fußballtraining
			 mit ÖFB-Trainer
		• Hochseilgarten
		• Erlebniswanderung
		• Alpine Coaster

MITMACHEN & GEWINNEN!
Teilnahmeberechtigt sind alle
Klassen aus Oberösterreich von
der 1. bis 8. Schulstufe. Anmel
dung Online (www.isk-austria.at)
über Facebook (Like der
ISK-Seite) oder per E-Mail an
iskgewinn@isk-austria.at.
Anmeldeschluss: 22. Mai 2016.
Termin der Sporttage nach
Vereinbarung. Viel Glück!

11

Mai 2016

Pingpong4Life –
Tischtennis goes Schule
Ende März startete das neue ISK Projekt
an der Volksschule Mauthausen
Wie spektakulär Tischtennis sein
kann, wissen wir OberösterreicherInnen nicht zuletzt durch Europameisterin Liu Jia. „Pingpong4Life
wird für unseren Tischtennissport
sicher ein Volltreffer! Ich gratuliere
dazu und werde mich auch gerne
persönlich einbringen“, gibt sie mit
auf den Weg.
Mit dem neuen ISK Projekt, das
gemeinsam mit dem Oberösterreichischen Tischtennis-Verband
(OÖTTV) initiiert wurde, bekommen SchülerInnen in der
Nachmittagsbetreuung jetzt
auch Einblick
in die Welt
des professionellen Tischtennis.
Das regelmäßige ISK Tisch-

tennistraining findet seit Ende
März wöchentlich in der VS Mauthausen statt. „Derzeit gibt es auch
erste Schnuppertrainings in anderen Schulen. Gleichzeitig bauen wir
Struktur und Abläufe auf, um das
Training ab dem neuen Schuljahr
an weiteren Schulen anbieten zu
können,“ erzählt Pingpong4Life
Koordinator Philipp Aistleitner.
Im Gegensatz zu anderen Sportarten kommt es bei Tischtennis
nicht auf Größe oder Kraft
an, sondern auf die
richtige Technik. Die
kreativ und intellektuell herausfordernde Sportart
ist auch eine der
schnellsten: Mit bis
zu 180 km/h fliegt

Hoher Funfaktor beim Training in Mauthausen
der Ball der Profis hin und her. Jede
Partie ist v.a. ein Sieg für Spaß und
Gesundheit, da Tischtennis
die Beweglichkeit fördert,
Konzentrations- und Reaktionsvermögen sowie
verschiedene koordinative Fähigkeiten trainiert.
Auch OÖTTV-Präsident Hans
Friedinger feut sich über
Pingpong4Life: „Ich bin überzeugt,

Fotos: ÖTTV (2), ISK

dass wir neben den Fußballern
jetzt auch den für mich schönsten
Sport Tischtennis in den Schulen engagiert präsentieren
können. Respekt und
Kompliment dem ISK für
die innovativen Einrichtungen. Als Präsident bin
ich natürlich sehr daran interessiert, gemeinsam unser neues
Projekt zu fördern.“

ISK – ein Team mit Herz und Klasse
ISK MitarbeiterInnen geben einen kurzen Einblick in ihren Alltag. Sie erzählen was ihre Arbeit
für sie ausmacht und warum sie sich bei ISK genau richtig fühlen.
Sabine Speta, ISK Schulchoach NMS Mauthausen

Anna Maria Hochmayr,
Leiterin ISK Schule

Katrin Müller,
ISK Gebietsleiterin

Martin Hofer,
Kick4Life-Trainer

Was macht für
dich die Arbeit
bei ISK aus?
In meinen 20
Jahren als Hortpädagogin war
ich noch nie in einem Team wie bei ISK. Ich
schätze vor allem den Teamgeist und das immer spürbare
Miteinander. Es ist schön, mit
jemandem zusammenzuarbeiten bei dem die Menschlichkeit
im Vordergrund steht. Am
meisten beeindruckt mich die
Ambitioniertheit, mit der an die
Projekte herangegangen wird
und gleichzeitig die Klasse sie
dann rasch umzusetzen. Alles
ist gut strukturiert und professionell aufgezogen. Und das
Beste ist, dass man sich nie allein gelassen fühlt.

Warum arbeitest du bei ISK?
Grundlegend ist für mich die
Vereinbarkeit meiner eigenen
Werte und Lebensprinzipien
mit jenen von ISK. Jungen Menschen aber auch KollegInnen
neue Welten zu eröffnen, sie in
ihren Ressourcen zu fördern
und zu fordern stellt für mich
den Beitrag zu einer gesunden
und zukunftsorientierten Gesellschaft dar. Aus
der Freude und
Sinnhaftigkeit
der Arbeit mit
und für Kinder
entsteht gemeinsam
mit den unzähligen Momenten
ehrlicher Dankbarkeit die Motivation für den Beruf, den ich
als persönliche Berufung wahrnehme.

Was gefällt dir an deiner Tätigkeit bei ISK?
Eindeutig die Abwechslung. Als
Gebietsleiterin habe ich täglich
mit vielen verschiedenen Personen zu tun.
Von Schulcoaches und TrainerInnen bis hin
zu DirektorInnen
und PädagogInnen. Diese Zusammenarbeit mit Menschen,
die gemeinsam etwas bewegen
wollen, macht einfach Spaß.
Und wenn dir die Kinder freudestrahlend erzählen, was sie am
Vortag in der NABE Tolles gemacht haben, weißt du: Ja, es
bewegt sich was! Und ich kann
einen kleinen Teil zu einer positiven Zukunft für die Kinder beitragen.

Warum findest du die Arbeit bei ISK so bereichernd?
ISK bietet für mich eine ideale
Ergänzung zu unserem Schulsystem. Durch ausgebildete
Kräfte lernen Kinder und Jugendliche ohne Druck und
Zwang vor allem in Hinblick auf
ihre soziale Fähigkeiten. In unserem Team sind viele Personen
mit unterschiedlichen Zugängen vertreten. Sich mit diesen
auszutauschen und von ihnen
Neues zu lernen steigert die
Qualität und Flexibilität meiner
pädagogischen
Arbeit. Teil eines
jungen, motivierten und dynamischen Teams
zu sein, stimmt mich auch für
die Zukunft sehr positiv.

Fotos Titelseite: Fotolia.com – pressmaster, Monkey Business; ISK (2); Fotos Rückseite: Volker Weihbold (3); Rest: ISK

