„Der Bildungscampus ist eine

MITEINANDER

leben, wachsen, lernen.

Chance, den jungen Menschen

vor Augen zu führen, welche
Potentiale und Vorzüge in Bezug
auf Bildung und Wirtschaft hier
in der Region stecken. Sie sollen
früh lernen, sich mit ihrer Heimat
zu identifizieren, sie sollen sich
hier verwurzelt fühlen.“

>Silvia Schlögl-Hierz

Die beteiligten Bildungseinrichtungen haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt,
durch enge Zusammenarbeit, Kindern und Jugendlichen die Vielfalt bestmöglicher
Bildungschancen in der Region Passail zu bieten.

Was jetzt nach außen sichtbar ist - die Bildungscampus-Fahnen in Passail - steht für eine gemeinsame Arbeit der beteiligten Bildungseinrichtungen in den vergangenen Monaten,
•
•
•

um für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern gelingende
Übergänge vom Kindergarten zur Volksschule und weiter zur Mittelschule zu schaffen,
um jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, seine Potentiale und Talente entfalten zu können und
um sie zu stärken, ihre Zukunft in der Region zu gestalten.

Damit sie diese Verantwortung der Mitgestaltung in der Region
gut wahrnehmen können, ermöglichen wir den Kindern und Jugendlichen ein Lernen auf vielfältige Weise, schaffen Raum, in dem sie sich
ausprobieren können und Fehler als Lernquelle nutzen.
Wir unterstützen sie darin, sich zu beteiligen und ihre Umgebung aktiv mitzugestalten. Uns ist ein Lernen in
Vielfalt wichtig und wir arbeiten aktiv daran, dass Kinder und Jugendliche die Potentiale ihrer Persönlichkeit
entfalten und entwickeln können, ohne dass sie von Zuschreibungen zum Geschlecht oder zur Herkunft darin
eingeschränkt werden.
Das pädagogische Handeln – nach innen und außen – ist transparent,
wird regelmäßig evaluiert und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse fließen ein. Denn, wo Bildungscampus Passail draufsteht,
„Meine Motivation, Teil des
Bildungscampus Passail zu sein,
ist, gemeinsam einen (Lern-)
Ort zu schaffen, an dem jedes
Kind die Möglichkeit hat, seine
Stärken und Talente entfalten
zu können und sich zu jederzeit
mit seiner ganzen, umfassenden
Persönlichkeit angenommen und
aufgenommen fühlt.“

>Sonja Faustmann

Kinderkrippe und Kindergarten Passail

•
•
•
•

begleiten wir Kinder und Jugendliche, wenn sie mit Interesse,
Begeisterung und Lernfreude im Miteinander ihre individuellen
Stärken stärken.
lassen wir Eltern und die Öffentlichkeit an unseren gemeinsamen Aktivitäten teilhaben.
vernetzen wir uns so mit Wirtschaft/Landwirtschaft, dass Kinder
und Jugendliche ein realistisches Bild von Chancen und Herausforderungen in der Region entwickeln können.
übernehmen wir Mitverantwortung für die Entwicklung der Region und verstehen den regionalen Bildungscampus Passail als
lernende Organisation einer gelebten Bildungspartnerschaft im
miteinander und voneinander lernen.

Mittelschule Passail

„Der Bildungscampus steht für

Gemeinschaft, Unterstüt-

zung, Zusammenarbeit und
Geborgenheit. Durch den Austausch miteinander wird der
Fokus auf jedes einzelne Kind
gelegt, um es bestmöglich zu
unterstützen und zu bestärken.“

>Christina Binder
Kindergarten Arzberg

„Der Bildungscampus ermöglicht

die Vernetzung der verschiedenen Bildungseinrichtungen in
unserem Passailer Kessel und auf
der anderen Seite wird das „ Kind“
mit seinen Stärken und Bedürfnissen in den Mittelpunkt gerückt.
Gemeinsam wollen wir die Neugier,
Experimentierfreude, Selbsttätigkeit und das entdeckende Lernen
des Kindes unterstützen.“

>Regina Klammler &
Michaela Schinnerl
Kindergarten Hohenau

„Der Bildungscampus ist ein
Zusammenschluss der örtlichen
Bildungseinrichtungen, um die
Kinder auf ihrem Bildungsweg
bestmöglich begleiten und unterstützen zu können. Er bietet
uns die Chance zur Kooperation

und Weiterentwicklung und
ermöglicht es uns, die Übergänge
auf dem Bildungsweg der Kinder
zu ebnen.“

>Tanja Grabmaier
Volksschule Arzberg

Der „Regionale Bildungscampus Passail“ ist Teil des
Entwicklungsschwerpunkts „Bildungscampus Oststeiermark“
der Regionalentwicklung Oststeiermark. Unter dem Motto
Schule gestaltet Region - Region gestaltet Schule wird in der
Oststeiermark intensiv am Aufbau von regionalen Bildungsketten gearbeitet. Ziel ist es, vom Kindergarten an, über die
Volksschule, die Mittelschule bis zur Berufsbildung strukturiert und systematisch zusammen zu arbeiten und verstärkt
Regionswissen zu vermitteln. Die bestmögliche (Aus-) Bildung der Kinder und Jugendlichen inklusive der Vermittlung von Regionswissen trägt maßgeblich zur Stärkung und
positiven Entwicklung der Region bei.
„Unterstützt aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und
Regionalentwicklungsgesetzes im Rahmen des Projektes
„Lebensregion Oststeiermark 2021“.

„Bildung ist ein entscheidender

Standortfaktor für die Region.
Bei einer guten Bildungsqualität
bleiben Kinder und Jugendliche
länger im Heimatort und sind besser
in ihrer Gemeinde eingebunden.
Der Bildungscampus Oststeiermark
stärkt regionale Bildungsstandorte,
unterstützt bei innovativen Ideen
und macht die vielfältigen Bildungsangebote vor Ort sichtbar.“
>LAbg. Bgm. Silvia Karelly

„Für mich ist der Bildungscampus ein starkes, konstruktives

Miteinander aller beteiligten

Bildungseinrichtungen, das durch
Informationen, Angebote und
Transparenz – einerseits die Vielfalt der regionalen Bildungskette
aufzeigt – andererseits mögliche
Ängste und Unsicherheiten ausräumen kann!“

>Angelika Zöhrer
Volksschule Passail

Vorsitzende Region Oststeiermark

Bildung ist der Schlüssel zu einer
besseren Zukunft. Der Bildungsweg startet in der Gemeinde mit
unseren Kinderbildungseinrichtungen. Damit ein guter Grundstein in
Passail gelegt werden kann, haben
sich unsere Kindergärten, Volksschulen und die Mittelschule zu
einem Bildungscampus zusammengeschlossen. Gemeinsame Kriterien
und Maßnahmen erarbeitet, damit
ein guter Start in die Zukunft für
unsere Kinder gelingt.

>Eva Karrer

Bürgermeisterin Passail

„Kinder brauchen Wege
zum Forschen und Entdecken. Kinder brauchen
Mut und Kraft, um an sich
glauben zu können. Kinder
brauchen Achtsamkeit und
Liebe. Kinder brauchen UNS
- als TEAM, als gemeinsame
Unterstützung!“

>Angela Kahr-Huber
Volksschule Neudorf

