
 

Eine Schule stellt sich vor. 

Da es aufgrund von COVID-19 in diesem Schuljahr keinen Tag der offenen Tür für unsere neuen 

Schüler geben wird, präsentieren wir uns hier mit einer kurzen “Vorstellung”.  

Einen Besuch unseres Hauses können wir ihnen Aufgrund von COVID-19 leider nicht ermöglichen.  

Gerne können sie ihre Anfrage auch per Mail schicken (direktion.923041@schule.wien.gv.at)  

Unser Schulprofil 

Die GTVS Alt-Erlaa ist rund 4.000 Quadratmeter groß und führt derzeit 14 Klassen mit rund 330 
Schüler*innen, die ganztägig von 7:15 bis 17:30 im verschränkten Modell einer Ganztagsschule 
betreut werden. Das bedeutet: Unterricht- und Freizeit-Einheiten wechseln sich über den ganzen 
Tag verteilt ab. 

 

Jede Klasse wird von einem mehrköpfigen Pädagog*innen-Team geführt, dass sich aus 
Lehrer*innen und Freizeitpädagog*innen zusammensetzt. Die Schülerzahlen bewegen sich im 
Bereich von 20 bis 25 Kindern pro Klasse. 

 

An der GTVS ALT ERLAA arbeitet ein sehr engagiertes Team, das sich mit der Schulform 
„Ganztagsschule in verschränkter Form" sehr stark identifiziert. Viele Pädagog*innen haben 
spezielle, zusätzliche Qualifikationen erworben, die Sie in den Schultag ihres Kindes einbringen. 
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Insgesamt sind an unserer Schule 37 Lehrer*innen (inkl. Sprachheillehrerin, Religionslehrerinnen, 
Förderlehrerin, Beratungslehrerinnen) und 12 Freizeitpädagog*innen der „Bildung im Mittelpunkt“ 
beschäftigt. 

 

Seit der Eröffnung der Schule im Jahre 1978 haben mehr als 4.500 Kinder unsere Schule besucht 

und hier die Grundlagen für ihr weiteres Leben erhalten. In den letzten 42 Jahren haben sich die 

Pädagog*innen immer für unsere Kinder eingesetzt und sich zu einem unschlagbaren Team 

geformt. Obwohl unsere Schule bereits seit vier Jahrzehnten besteht, sind wir nicht einfach alt, 

sondern reifer und besser geworden. Stolz können wir sagen, dass unser Schulhaus sich noch 

immer in einem hervorragenden Zustand befindet, auch wenn das Schulgebäude nicht mehr so 

frischlackiert glänzt, wie jüngere Schulen in der Nachbarschaft. 

 

Eine unserer Stärken ist gewiss die jahrzehntelange pädagogische Erfahrung in ganztägigem 

Schulbetrieb. Das haben wir uns seit vielen, vielen Jahren erarbeitet und darauf sind wir stolz. Unser 

pädagogischer Standard ist weit über den Vorgaben angesiedelt und wir arbeiten im Team ständig 

an Optimierungen und notwendigen Anpassungen, um unseren Schüler*innen den bestmöglich 

schulischen Rahmen zu bieten. 

 

An dieser Stelle möchten nun auch wir Pädagog*innen uns mit einem Foto bei ihnen vorstellen. 
Detailliertere Informationen finden sie auf unserer Homepage (www.gtvs-alterlaa.at). 
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Ein Auszug aus dem Leitbild der Ganztagsvolksschule Alt Erlaa 

Unsere pädagogischen Grundsätze orientieren sich immer am einzelnen Kind und machen in der 

individuellen Kombination der Maßnahmen das Besondere und Typische unserer Schule aus. Unser 

Leitbild stellt das einzelne Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten, Begabungen und Bedürfnissen 

in den Mittelpunkt. Bei allen von uns gesetzten Vorgaben, Lehr-und Lernzielen steht das Wohl jeder 

Schülerin und jedes Schülers immer an erster Stelle. Dieses Leitbild ist die Basis, auf der sich 

unsere tägliche Arbeit mit den Kindern gründet. Es verdeutlicht die Ziele unserer pädagogischen 

Aufgabe, jedem Kind seine individuelle und bestmögliche Entwicklung im Schulalltag zu 

ermöglichen.  
(Das komplette Leitbild finden sie als PDF auf unserer Homepage) 

Mit ca.1800 Quadratmeter Schulhof haben wir genügend Platz für unsere Kinder und ihren 

Bewegungsdrang. 
 

Unser kleiner Schulhof 
Der kleine Schulhof, ist mit EPDM- Belag ausgelegt und mit einem Fußballfeld und einem Basketball 

Korb ausgestattet. Zusätzlich gibt es auch ein großes Schachfeld für unsere kleinen Denker. 

 

Outdoor Schach 

 



Unser großer Schulhof 

Mit einem großzügig angelegten Spielplatz kann auch unser großer Schulhof bei den Kindern 
punkten. Klettergerüst, Rutsche, Korbschaukel und Sandkiste mit Sonnenschutz sind die Favoriten 
bei den Kindern. 
Auch mit einem Hochbeet mit Kräutern und Blumen vermitteln wir geschickt Wissen und ein 
Butterbrot mit frischem Schnittlauch ist ja etwas ganz Besonderes. 

 

 

 



Zahlreiche Bilder unserer Schule finden sie auf unserer Homepage, zusätzlich mit vielen weiteren 

Informationen. 

Die GTVS ALT ERLAA ist so etwas wie die Dorfschule des Wohnparks Alt Erlaa. Die Schule 

verbindet mehrere Generationen an Menschen, Schüler*innen, Eltern und auch Pädagog*innen, die 

jetzt Teil dieser Gemeinschaft sind oder es bereits früher waren.   

Wenn sie noch mehr Informationen über die Schule benötigen, dann fragen sie Eltern und Kinder 

aus unserer Schule, oder Bewohner des Wohnparks. Wir sind seit 42 Jahren im Bezirk bekannt, 

und wir sind uns sicher, dass sie von den 4500 Menschen, die hier bereits die Schule besuchten, 

den einen oder anderen kennen der ihnen bei ihrer Wahl helfen kann. 

 

Wir freuen uns schon auf den September 2021 um Sie und Ihr Kind in unserer Schule 

Willkommen zu heißen –und dann hoffentlich bereits ohne beschränkende Covid-19 

Maßnahmen.

 


