
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLKOMMEN 
        in der 
    MIK                 
Regenbogenklasse 

	

	
die 

Mehrstufen – Integrations - Klasse  
mit reformpädagogischem		

Schwerpunkt  
 

	
	
 

 
 
                     
                           

 
 

	
DIE ORGANISATION 
Wir sind eine Mehrstufen-Integrations-

Klasse. 

Wir leben eine Pädagogik, in der... 
 

• ... alle Kinder - in Kooperation 
miteinander -, spielen, lernen und 
arbeiten. 

• ... alle Kinder die Unterstützung 
bekommen, die sie brauchen. 

• ... alle Kinder miteinander arbeiten 
und niemand ausgeschlossen wird. 

• ... Verschiedenheit – im Hinblick 
auf Geschlecht, Alter, 
Nationalität und Muttersprache, 
Hautfarbe und Religion sowie 
soziale Fähigkeiten, Begabungen 
und besondere Beeinträchtigungen 
- als Bereicherung gesehen wird. 

 

DIE BEURTEILUNG 
	

Wir verwenden folgende Formen der 
Leistungsbeurteilung: 

 

1. – 3. Schulstufe:  Lernfortschritts- 
dokumentation 

4. Schulstufe:  Ziffernbenotung 
 

 

 

Bei Interesse bitte vormerken lassen: 
Eintrag in die Interessensliste: 

 
www.sonnenschule-lortzinggasse.at  

 

Schule: Sonnenschule  
Lortzinggasse 

Adresse: Lortzinggasse 2 
1140 Wien 

Direktion: VDn. Susanne Krumpholc 
Tel:  01/ 982 35 90 
 

	
DIE 

MEHRSTUFENKLASSE 
 

Die Kinder durchlaufen während ihrer Zeit 
in der Volksschule verschiedene Rollen. 

Von Schulanfängern, die besondere 
Betreuung und Fürsorge brauchen, wachsen 

sie in die Gruppe der Schulkinder hinein, 
gehören später zu den älteren Kindern, bis 

sie als „Große“ von der Klasse Abschied 
nehmen. Dadurch können sich die Kinder 
immer neu positionieren und haben ein 

vielfältiges Angebot an Sozialkontakten. 
 

Auch für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen ist eine Gruppe, in der 

verschiedene Altersstufen gemeinsam 
lernen, die ideale Umgebung. Wenn jüngere 

Kinder nachrücken, haben auch sie die 
Möglichkeit, als „Große“ mehr zu wissen und 

Verantwortung zu übernehmen. Sie 
brauchen nicht mehr integriert zu werden, 

denn sie sind von Anfang an dabei und 
werden durch die Individualisierung 

innerhalb der Gruppe optimal betreut. 

 



 
 
 

DER LEHRPLAN DER 
VOLKSSCHULE 

 

Durch den Lehrplan der Volksschule ist 
gesichert, dass Kinder nach vier oder fünf 
Jahren den Stoff der Volksschule gelernt 

haben. Langsam lernende Kinder können 
fünf Jahre bleiben und ersparen sich einen 

frustrierenden Gruppenwechsel. 
Besonders begabte Kinder können die 
Grundschule auch in nur drei Jahren 

absolvieren und finden in der 
altersgemischten Gruppe  
viel leichter Anschluss. 

 

DAS MIK TEAM 
	

Martina Christ:  Klassenlehrerin 
Angelika Wondraschek: Sonderpädagogin 
Daniela Suchy:  Teamlehrerin 
     

              
 

Bei uns sollen sich alle wohlfühlen, sorgsam und 
liebevoll miteinander umgehen, sowie Spaß am Lernen  

und der Gemeinschaft haben. 
 

martina.christ@chello.at  
angelika.wondraschek@gmx.at 

 

REFORMPÄDAGOGISCHER 
SCHWERPUNKT 

"Hilf mir, es selbst zu tun"  

Wir arbeiten nach den Prinzipien der 
Montessori-Pädagogik ... 

• ... welche sich unmittelbar am Kind 
orientiert und die individuellen 
Bedürfnisse des Kindes 
berücksichtigt. 

• ... wonach die Kinder eine 
vorbereitete Umgebung vorfinden, 
die so gestaltet und strukturiert ist, 
dass sie die Kinder anregt und 
einlädt, sich mit passenden und 
förderlichen Materialien und 
Inhalten zu beschäftigen. 

• ... wo die Kinder in der Freiarbeit  
Aufgabe, Arbeitsmaterial, 
Arbeitsplatz, Arbeitsrhythmus und 
die Sozialform (alleine, mit PartnerIn 
oder in der Gruppe) frei wählen.  

Wir Lehrerinnen sehen uns als 
Lernbegleiterinnen, die Kinder auf dem 

Weg ihres Lernens betreuen. 

 

 

DIE IDEE- 
NEUE WEGE GEHEN	

 

      
 

Um es gerecht zu machen, bekommt jeder die gleiche Aufgabe: 
„Klettert auf den Baum!“ 

 
     Kinder 

• ... kommen mit unterschiedlichen 
        Voraussetzungen in die Schule. 
• ... sind individuelle Persönlichkeiten. 
• ... haben unterschiedliche Interessen. 
• ... lernen besonders rasch oder  
     langsamer. 

  
Allen Kindern soll die Möglichkeit geboten 
werden, so von der Schule empfangen zu 

werden, wie sie sind. 
Entsprechend ihrer individuellen 

Voraussetzung sollen sie das lernen können, 
was sie persönlich brauchen und gemäß ihren 
Begabungen und Bedürfnissen gefordert und 

gefördert werden. 
 


