Regionalschule Münster
Unsere Schule
Unsere Schule liegt in Münster im Goms,
einem malerischen Hochtal im Wallis. SchülerInnen aus den einzelnen Dörfern besuchen unsere Schule, die von der Primarschule bis zur Oberstufe alle Klassen beherbergt.
Bei uns sorgen sinnvolle Regeln und klare
Strukturen für einen Rahmen, in dem Lernen gefördert und gefordert wird. Neben
dem schulischen Unterricht können sich die
SchülerInnen an verschiedenen zusätzlichen
Aktivitäten beteiligen, welche im Anschluss
an den offiziellen Unterricht stattfinden:
• Inside und Outside Sportaktivitäten
(z.B. Sommer Biken, Winter Langlauf)
• Singen im Chor
• Theatergruppe
• Begegnungen mit der Natur (z.B.
Wildbeobachtungen, Natur konkret)
Wir legen Wert auf Leistung, viel Kreativität
und Respekt. Dies sowohl im Umgang untereinander als auch gegenüber der Umwelt.

Unser Konzept
Was in grossen Schulen schnell übersehen
wird, rückt bei uns in den Fokus. Wir setzen
uns dafür ein, dass Schule ein lebensnaher
Lernort ist. Für die Lehrpersonen stehen die
Jugendlichen mit ihren Stärken und Schwächen im Zentrum. Sie sollen kompetenzorientiert und ihren Fähigkeiten angepasst
individuell gefördert werden. Dank unseren
kleinen Klassen können wir Probleme und
Potenziale schnell erkennen und ganzheitlich angehen. Unsere Tagesstruktur lässt
Raum für Schwerpunkte auf verschiedenen
interessenbezogenen Gebieten.

Aber auch Begegnungen auf Augenhöhe
zwischen Lehrpersonen, Betreuungspersonen und SchülerInnen finden bei zahlreichen
Gelegenheiten statt. (z.B. Mittagstisch, ausserschulischen Aktivitäten)
Die SchülerInnen können sich zudem ausserhalb des Schulbetriebes engagieren: Das
Mitmachen im ortsansässigen Volleyballclub, Fussballverein oder Langlaufclub lässt
sich mühelos in den Tagesablauf einbinden.
Für uns ist klar: Der klare und wertschätzende Kontakt zu den Jugendlichen ist Schlüssel
zum erfolgreichen Lernen und zur persönlichen Weiterentwicklung.

Informationen
Sind Sie interessiert? Wünschen Sie weitere
Informationen?
Organisatorisches:
Die Schuldirektorin Frau Margrit Imsand gibt
Ihnen gerne unter 079 361 19 82 weitere
Auskünfte.
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Ich finde toll, dass sich alle kennen
Mir gefallen die kleinen Klassen, das
ergibt mehr Zeit für die einzelnen Schüler.
Ich finde diese Bewegungspausen sehr
gut.
Ich finde es gut, dass wir solche Sachen
machen, wie Waldweihnachten und Wochenplan.
Ich finde es gut, dass wir viele Projekte
haben z.B. den Garten.
Ich fühle mich in der OS gut und wohl.
Ich finde es super, dass wir den OL gemacht haben.
Alle meine Freunde sind hier.
Mir gefallen die Aktivitäten, die nach der
Schule noch von den Lehrern angeboten
werden.
Mir gefallen die grossen Klassenzimmer,
so können wir sitzen, wie wir wollen.
Es ist toll, dass wir als Schule an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen.

Waldweihnachtsfeier bei der Stalenkapelle mit der gesamten Schule.

Startschuss zu unserem Schulgarten: Die Schülerinnen
und Schüler legen selbst Hand an und planen mit.

Ausschnitt aus der Aufführung des Freifachs Turnen.

Lehrreicher und kurzweiliger Ausflug in den Wald mit
dem Forst Goms.
Der Pausenplatz ist Treffpunkt für Gross und Klein und
lädt zur Bewegung ein.

