
 

OPENschool - Broschüre für Eltern 
Liebe Eltern! 

Ihr Kind ist in der OPENschool - das ist ein Schulformat für die 7. und 8. Schulstufe, das 
derzeit in zwei Klassen unserer Schule umgesetzt wird. 

An der OPENschool funktioniert einiges anders als es die meisten Schüler/innen und Eltern 
gewohnt sind. Diese Broschüre gibt einen Überblick darüber, was Sie und Ihr Kind an der 
OPENschool erwartet. 
 

Klassen und Gruppeneinteilung 
Die Klassen 7x und 8y bilden gemeinsam eine OPENschool-Einheit. Die Schüler/innen 
dieser Klassen sind in vier Coaching-Gruppen eingeteilt (auch "Briefing-Gruppen" genannt, 
weil sie jeden Tag in der Früh ein gemeinsames Briefing haben). Für jede Coaching-Gruppe 
ist ein Lehrer / eine Lehrerin als "Coach" zur persönlichen Betreuung der Schüler/innen 
zuständig. 

Die Coaching-Gruppen für dieses Schuljahr sind: 
● Gruppe "Argon" (Coach: [Name]) 
● Gruppe "Krypton" (Coach: [Name]) 
● Gruppe "Neon" (Coach: [Name]) 
● Gruppe "Xenon" (Coach: [Name]) 
● Gruppe "Radon" (Coach: [Name]) 

Der Coach Ihres Kindes hat den Überblick über dessen Lernfortschritt, Lernziele, Projekte, 
Noten usw. Für alle Fragen dazu ist der Coach Ihr erster Ansprechpartner. 

Für "Amtliches" (Entschuldigungen, Adressänderungen usw.) wenden Sie sich bitte 
weiterhin an den Klassenvorstand (7x: [Name], 8y: [Name]). 

Weitere Lehrer/innen an der OPENschool sind: 
● [Name] 

 
Für allgemeine Anfragen erreichen Sie uns auch im Teamraum: [Telefonnummer] 
 
  



 

Ein Tag an der OPENschool 
Der Schultag beginnt an der OPENschool um 9:00.  
Schüler/innen, die für das Essen angemeldet sind, können bereits ab 8:00 betreut werden; 
für alle anderen ist von 8:30-8:55 Ankunftszeit. 
Um 9:00 sammeln die Schüler/innen sich dann in den Coaching-Gruppen zum täglichen 
Briefing. Dort erhalten sie alle wichtigen Informationen zum Tag. 

Statt Schulstunden im 50-Minuten-Takt gibt es an der OPENschool jeden Tag vier große 
Unterrichts-Phasen: 

● Im Lernbüro erarbeiten sich die Schüler/innen die Kompetenzen der Hauptfächer 
(Deutsch, Mathematik und Englisch). Die Lernbüro-Phase beginnt nach dem Briefing 
und dauert bis 10:40. 

● Die Workshops (11:00-12:40) sind Kurse zu verschiedenen Themen, fast immer 
fächerübergreifend. Die meisten Workshops werden von Lehrer/innen der OPEN- 
school gehalten, manche aber auch von Schüler/innen oder externen Expert/innen. 
Die Schüler/innen haben jeden Tag die Wahl zwischen verschiedenen Workshops. 

● Sport findet von Mo-Do jeweils von 12:50-13:40 statt. 
● Danach ist Mittagspause von 13:40-14:30. Während der Mittagspause sind nur 

diejenigen Schüler/innen betreut, die für das Mittagessen angemeldet sind. 
● Das Open Lab von 14:30-16:00 nennen wir auch "Projektzeit". Hier arbeiten die 

Schüler/innen an eigenen Projekten, vertiefen die Inhalte der Workshops oder 
arbeiten in betreuten Themenräumen. 

Freitags ist jeweils der gesamte Vormittag für das Lernbüro vorgesehen; der Unterricht 
endet um 12:30. Jeden zweiten Freitag hat Ihr Kind während dieser Zeit ein Einzelgespräch 
mit dem eigenen Coach, um den aktuellen Lernfortschritt, Ziele und Bedürfnisse abzuklären. 

Jeden Mittwoch bereitet eine der Coaching-Gruppen ein Mittagessen zu, zu dem alle 
Schüler/innen der OPENschool während der Mittagspause eingeladen sind. Ihr Kind wird 
also zumindest alle vier Wochen an einem Mittwoch während der Mittagspause in der 
Schule bleiben. 

Überblick über eine Woche an der OPENschool: 

 



 

Unterricht und Beurteilung 
Der Unterricht an der OPENschool zielt darauf ab, die Schüler/innen jeweils auf ihrem 
persönlichen Bildungsweg zu begleiten und sie beim Erreichen ihrer individuellen Ziele zu 
unterstützen. Daher lernen nicht alle das Gleiche zur gleichen Zeit, sondern die 
Schüler/innen setzen in Absprache mit den Coaches Schwerpunkte, führen große Projekte 
mit realen Ergebnissen durch und erarbeiten sich die Grundkompetenzen in ihrem eigenen 
Tempo, bis sie sie wirklich beherrschen. 

Gleichzeitig erfüllen wir als öffentliche Schule selbstverständlich den österreichischen 
Lehrplan und vergeben die vorgeschriebenen Notenzeugnisse. Das funktioniert wie folgt: 

● In den Hauptfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) haben wir den Lehrplan in 
einzelne “Kompetenzen” sortiert. Die Schüler/innen erarbeiten sich diese 
Kompetenzen im Lernbüro: Bei einem Assessment finden sie heraus, was sie davon 
schon können; in Lernpfaden lernen sie alles, was sie noch brauchen; und bei der 
Challenge weisen sie nach, dass sie die Kompetenz in der Praxis beherrschen. Für 
jede erledigte Challenge erhalten sie ein Zertifikat. 

● Mit einem Burn Down-Chart 
(ein Planungswerkzeug aus 
dem Management- Bereich; 
Beispiel rechts abgebildet) 
behalten die Schüler/innen 
stets den Überblick darüber, 
wie viele Kompetenzen sie 
bereits nachgewiesen haben 
und wie viele sie noch 
bearbeiten müssen, um eine 
bestimmte Note zu erreichen. 

● Zusätzlich besuchen alle Schüler/innen Workshops zu zentralen Kompetenzen aus 
den Hauptfächern, lesen fachbezogene Bücher von der Leseliste und führen ggf. 
Projekte dazu durch. Diese fallen in den Bereich “Mitarbeit”.  

● Schularbeiten finden in jedem Fach 4x jährlich statt. Bei der Schularbeit wählen die 
Schüler/innen Angaben zu denjenigen Kompetenzen, die sie zuvor bereits bearbeitet 
haben, und weisen nach, dass sie sie auch in einer Prüfungssituation beherrschen. 
Die Note in den Hauptfächern setzt sich zu 50% aus den erledigten Kompetenzen, 
zu 20% aus den Schularbeitsergebnissen und zu 30% aus Mitarbeit zusammen. 

● Die Nebenfächer werden im Rahmen von Thementagen, Themenwochen, 
Überblicks-Workshops und fächerübergreifenden Workshops abgedeckt. Zu jedem 
Nebenfach führen die Schüler/innen ein Dokumentationsblatt, in dem die 
verschiedenen besuchten Workshops, die fachbezogene Lektüre sowie die selbst 
durchgeführten Projekte bei der jeweils passenden Notenstufe eingetragen werden. 
Diese Dokumentationsblätter, die bei den zweiwöchentlichen Einzelgesprächen 
jeweils durchbesprochen werden, dienen zu Ende jedes Semesters als Grundlage für 
die Notenbesprechung. 


