
 

 

Schulumbau Sportmittelschule Linz / Kleinmünchen 

Liebe Eltern! 

Die Würfel sind gefallen! 

Nach längeren Verhandlungen und Überlegungen sind die Planungen für eine Schulsanierung 

jetzt konkret geworden. 

Die Halle wird gerade zu einer Linzer Ballsporthalle umgebaut und wird uns ab dem 

kommenden Schuljahr auch für den Unterricht in neuem Glanz zur Verfügung stehen. 

Darüber freuen wir uns sehr und wir können Ihren Kindern damit eine nagelneue Sportstätte 

in unserer Schule anbieten. 

Darüber hinaus wurde jetzt beschlossen, dass auch die Schule im Anschluss daran gleich 

saniert wird. 

Dazu haben wir ein neues und zeitgemäßes „Pädagogisches Konzept“ entworfen, um unsere 

Vorstellungen von Unterricht auch im Schulhaus zukunftsfit für Ihre Kinder zu gestalten. 

Es wird für jeden Jahrgang einen eigenen Lehr- und Lernbereich (Cluster) geben, wo in 

unterschiedlichen Unterrichtsformen in Ruhe und konzentriert gearbeitet werden kann. 

Funktionsräume, die eine Nutzung aus mehreren Schulstufen erfordern, werden in einem 

eigenen Bereich der Schule zusammengefasst. 

Somit entstehen abgeschlossene Arbeitsbereiche, die eine moderne Pädagogik unterstützen 

und ein vielseitiges Lernen ermöglichen. 

In die Planungen haben wir sehr viel Arbeit gesteckt und sind froh, dass sehr Vieles von 

unseren Überlegungen auch umgesetzt werden kann. 

Wir freuen uns auf unsere neue Schule. 



Natürlich ist es so, wie bei jeder Baustelle, dass nicht alles gleichzeitig fertig sein kann. 

Somit müssen wir in der Umbau- und Sanierungsphase natürlich auch, zeitlich bedingt, etwas 

flexibel mit unseren Räumlichkeiten umgehen. 

Dabei bemühen wir uns einen Weg zu finden, der möglichst ausgleichend zwischen den 

Klassen funktioniert. 

Ein Teil des Raumangebotes wird mit voll ausgestatteten Containerklassen abgedeckt.  

Geplant ist der Schulumbau von Sommer 2021 bis zum Ende des Kalenderjahres 2022. 

In der ersten Phase des Umbaus werden die kommenden 1. und die 3. Klassen in den 

angebundenen Containerklassen unterrichtet. Diese beiden Schulstufen können somit gleich 

nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes in die neue Schule übersiedeln. 

Die kommenden 2. und 4. Klassen bleiben im Schulhaus und werden im 2. Bauabschnitt in 

den Containerklassen unterrichtet. 

Die Containerklassen sind voll ausgestattet mit Beamer, WLAN, Heizung, Klimaanlage, 

Sanitärbereich und eigenen Garderoben. 

Ich bin mir sicher, dass wir diesen Umbau mit ein bisschen Rücksicht und Verständnis sehr 

gut meistern werden. Die Aussicht auf eine neue Schule sollte uns eine gute Perspektive für 

die Zukunft bieten. Sowohl Ihnen in der Mittelfristigkeit, als auch uns für die längerfristige 

Zukunft. 

Ich kann Ihnen versichern, dass mein Lehrerteam und ich unser Bestmögliches geben, um 

diese Phase perfekt und gewinnbringend zu nutzen. 

Wir alle beweisen ja gerade, dass wir mit Situationen umgehen können, mit denen im 

Vorfeld gar nicht zur rechnen war.  

Ich danke für Ihr Verständnis und hoffe, dass Sie den Vorteil und die Vorfreude des 

Schulumbaus in den Vordergrund rücken und dem Projekt positiv gegenüberstehen. 

Dir. Johann Freudenthaler, M.Ed. 


