Die Grundsätze, welche die Arbeit von Schulleitung und Lehrkörper des BRG Traun leiten, lassen sich in folgenden
Punkten zusammenfassen:
•

Das BRG Traun bietet seinen Schülerinnen und Schülern die Chance, sich an unserer Schule für ihre schulischen und beruflichen Karrieren bestmöglich
zu qualifizieren und darüber hinaus ihren Platz in der Gesellschaft verantwortungsbewusst einzunehmen. Schülerinnen und Schüler werden am BRG
Traun in der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit unterstützt und für das Leben stark gemacht. Wir möchten unseren Schulalltag ökologisch
gestalten und somit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise leisten.
Als Grundlage dafür ist uns ein partnerschaftlicher, von gegenseitigem Respekt getragener Umgang zwischen allen Schulpartnerinnen und -partnern
wichtig, da dieser ein motivierendes Lernklima ermöglicht.
In der Schulgemeinschaft pflegen wir eine offene Informations- und Gesprächskultur. Wir achten darauf, dass sich alle Schulpartnerinnen und
-partner an der Lösung von Problemen beteiligen.

•
•

Auf dieser Basis lassen sich folgende Bereiche näher differenzieren:
Ein qualitativ hochwertiger Unterricht ist
uns wichtig.

Wir fördern unterschiedliche Interessen und
Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler.

•

Wir sind aufgeschlossen gegenüber
Innovation und bereit zur fachlichen und
pädagogischen Fortbildung.

•

•

•

Wir reflektieren unsere Arbeit und
überprüfen Inhalte und Form unseres
Unterrichts.

Neben dem Schwerpunkt naturwissenschaftlichmathematischer Grundbildung werden durch
Module in der Unterstufe und Wahlmodule in
der Oberstufe verschiedenste Begabungen
gefördert.

Wir bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
Toleranz und gegenseitige Achtung sowie die
Wertschätzung von Wissenschaft und Kunst als zentrale
Werte einer demokratischen Gesellschaft bewusst
wahrzunehmen und zu leben.

•

Talente und Bereitschaft zum Engagement
werden durch Projekte, Theateraufführungen,
Konzerte und Teilnahme an Wettbewerben
geweckt.

•

Schülerinnen und Schüler bekommen in der
verbindlichen Übung „Soziales Lernen“ Angebote zur
Stärkung der eigenen Persönlichkeit vor dem sozialen
Hintergrund der Klassen- und Schulgemeinschaft.

•

Durch selbstständigen Wissenserwerb und
erfahrungsgeleitetes Lernen werden die
Grundlagen für ein späteres Studium gelegt.

• In den LEA-Klassen („Lernen – Essen – Austoben“)

•

•

Wir binden verschiedene Methoden in den
Unterricht ein. Durch
fächerübergreifenden Unterricht,
Projektarbeit und eigenverantwortliches
Lernen werden fachliche und soziale
Kompetenzen gefördert.
Freude am Lernen und Interesse am
Entdecken und Forschen sind uns ein
Anliegen.

Soziales, ökologisches und kulturelles Engagement
ist uns ein Anliegen.

findet sich Zeit und Raum, Talente zu fördern sowie
Demokratie und soziales Zusammenleben zu lernen.

• Wir ermöglich Schülerinnen und Schülern, unter
anderem durch Teilnahme an Projekten, das
Bewusstsein zu ökologischer und nachhaltiger
Lebensweise zu schärfen und wollen als Institution
Vorbild für das schulische Umfeld sein.

