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Eine Schule, in der Kinder …

● Freude am Lernen haben.
● in ihrer individuellen Persönlichkeit und Begabung gefördert werden.
● lernen, die Herausforderungen des Lebens erfolgreich zu meistern.
● in ihren Lehrern echte Vorbilder erleben.
● sich als geliebt und gewollt erkennen.

Eine Schule für Eltern, …

● die sich für ihre Kinder eine positive und anregende Lernumgebung wünschen.
● die den Wunsch haben, ihre Kinder nach biblischen Prinzipien zu erziehen.
● die ein echtes Miteinander untereinander und mit den Lehrern anstreben.
● die nach Möglichkeit aktiv mitarbeiten wollen.

Eine ganzheitliche Schule mit …

● umfassender Grundschulbildung basierend auf dem österreichischen Lehrplan.
● individueller Förderung auch bei Teilleistungsschwächen (Legasthenie, Dyskalkulie).
● Schwerpunkten auf Bewegung, Musik, Informatik, …
● gesunder Lebensweise.
● Werteerziehung.

Eine christliche Schule …

● mit Lehrkräften, die ihren Glauben im Alltag leben.
● mit einem pädagogischen Konzept, dem ein biblisches Weltbild zugrunde liegt.

Eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht, …

● die den Anforderungen staatlicher Schulen entspricht.
● die bei einem Schulwechsel keine Nachteile bringt.

WIR SIND …



DIE UNITAS LERNWERKSTATT STELLT SICH VOR

Die Entfaltung jedes einzelnen Kindes in
seiner Persönlichkeit, seinen Begabungen
und Talenten ist ein wesentlicher Bestandteil
unseres Konzeptes.

Derzeit unterrichten wir Kinder im Grundschulalter
in mehrstufigen Klassen und Lerngruppen.
Möglichst kleine Gruppen ermöglichen uns eine
individuelle Betreuung Ihres Kindes. Neben den
ausgebildeten PädagogInnen kümmern sich auch
weitere MitarbeiterInnen liebevoll um Ihr Kind.

Die UNITAS Lernwerkstatt ist eine christliche
Privatschulemit Statut und Öffentlichkeitsrecht.
Als konfessionelle Privatschule sind wir den
„Freikirchen in Österreich“ zugehörig.

Ein besonderes Anliegen sind uns christlicheWerte und
Inhalte in Bildung und Erziehung. Diese Werte prägen
unseren Schulalltag, was sich vor allem im liebe- und
respektvollen Miteinander bemerkbar macht.

Weitere Schwerpunkte unserer Schule sind
das Erleben von Gemeinschaft, tägliche
Bewegungseinheiten, Instrumentalmusik,
Informatikunterricht, Sporttage, und vieles
mehr…

Unsere Schule ist offen für alle Kinder,
deren Eltern unserem pädagogischen
Konzept und Leitbild zustimmen.

UNSER NAME IST PROGRAMM

Als Menschen sind wir eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Deshalb
ist es unser Ziel, all diese Bereiche anzusprechen und zu entwickeln.

Einheit zeigt sich auch im
gelebten Miteinander von
Schule und Eltern.
Gemeinsam für die Kinder -
das ist unser Motto.

Einheit leben wir in der
Klassengemeinschaft, wo wir
lernen, aufeinander zu achten,
einander zu unterstützen und
miteinander zu arbeiten –
soziales Lernen.

Als Teil der Gemeinschaft erleben unsere Schüler Einheit ganz praktisch. Die Entfaltung der
Persönlichkeit jedes Kindes ist uns dabei sehr wichtig. Wir sind bestrebt die Kindesentwicklung
auf folgenden Ebenen zu ermöglichen:

● Das Kind in seiner persönlichen Beziehung zu Gott.
● Das Kind in einer gesunden Beziehung zu sich selbst.
● Das Kind in einer positiven Beziehung zum Mitmenschen.
● Das Kind in einer verantwortlichen Beziehung zur Schöpfung.

Einheit stellt das Gemeinsame vor das Trennende. Wir sind offen für
Kinder aus allen christlichen Denominationen. Natürlich sind auch
Kinder anderer Religionen willkommen, wenn ihre Eltern unserem
Leitbild und unserer christlichen Weltanschauung zustimmen.

WAS WIR BIETEN

UNITAS


