Youtube-Links und Kurzbeschreibungen unserer aktuellen Filme:

Imagefilm: GMS Waldburg Vogt – Im Team zum Ziel
Unsere Schule stellt sich vor.
Link: https://youtu.be/OZgFr9ykmQE

Wie sieht das Homeschooling an der GMS aus? INPUT & LERNAUFTRÄGE
Heute zeigen wir einen kleinen Einblick in die Arbeitswese im Homeschooling. An unserer
GMS werden die SchülerInnen früh an das selbstständige Arbeiten und Lernen herangeführt.
Sie erhalten Wochenpläne (Grundschule) und Lernaufträge (5.-10. Klasse), die strukturiert
aufgebaut sind und die zu bearbeitenden Aufgaben oder Aufträge übersichtlich darstellen.
Ab der 5. Klasse werden die Aufgaben zusammen mit der Lehrkraft bearbeitet, sodass es
keine Hausaufgaben gibt und die SchülerInnen jederzeit eine Fachlehrkraft als ersten Ansprechpartner haben – im Lockdown über Temas. Die Lernaufträge sind online abrufbar und
die SchülerInnen erhalten via Temas Feedback zu den eingereichten Lösungen.
Link: https://youtu.be/Pk3LGdyCdko

Fachunterricht an der GMS – AES
Unsere Wahlpflichtfach AES (Alltag, Ernährung und Soziales) bietet neben dem Kochen auch
andere nützliche Dinge, die jedem den Start in ein eigenständiges Leben erleichtern. Die
SchülerInnen lernen Stressbewältigungsstrategien, sich gesund zu ernähren und Konflikte zu
lösen sowie eine nachhaltige Lebensweise.
Link: https://youtu.be/7lpoNlfrJ_c

Chemie/Bio - Fachunterricht an der GMS Waldburg-Vogt
Unsere naturwissenschaftlichen Räume sind modern ausgestattet mit der Möglichkeit zum
experimentellen Arbeiten.
Dadurch lernen die SchülerInnen an die praktischen Probleme des Alltags planvoll heranzugehen, wodurch ein wichtiges Stück der Allgemeinbildung erworben wird.
Link: https://youtu.be/_r8vmf72P4I

Sport – Fitness an der GMS Waldburg-Vogt
Nicht nur aufgrund unseres Profilfachs Sport, sondern auch wegen der guten Zusammenarbeit mit unseren Schulträgern, haben wir mehrere top ausgestattete Sporthallen.
Wir orientieren uns an den Interessen unserer SchülerInnen und können neben Fitness auch
Trendsportarten wie Flag-Football, Roundnet, Ultimate Frisbee und mehr anbieten.
Link: https://youtu.be/QIfQFEQuS30

Sportprofil – Wintersport
Unsere Schule punktet auch mit dem Standort selbst. Wir sind im Winter direkt an der Loipe,
an wärmeren Tagen direkt an den Mountainbiketrails angebunden und unweit von schönen
Skigebieten für unsere Skiwochen entfernt.
Link: https://youtu.be/F7pAI6bZ0ek

Wahlpflichtfach Technik an der GMS Waldburg-Vogt
Aufgrund unseres Wahlpflichtfaches Technik haben wir sowohl in Waldburg als auch in Vogt
gut ausgestattete Technikräume. Bereits ab Klasse 5 werden die ersten Erfahrungen in den
Bereichen Holz, Metall und Elektrik gemacht. ln den höheren Klassen führen die Schülerinnen selbstständige Projekte, wie z.B. das Bauen eines Longboards, durch.
Link: https://youtu.be/VTXgZOuskI0

Hausführung am Standort Vogt – GMS Waldburg-Vogt
Die SchülerInnen der Klasse 5, Darsi und Elias, führen durch das frisch sanierte Schulgebäude
in Vogt. Die Klassen 5 bis 7 werden dort in großzügigen Räumen, mit viel Platz zum Lernen,
unterrichtet.
Link: https://youtu.be/dq3wgXkXKcY

