
www.ichbinich.org

ganzheitliches & 
nachhaltiges lernen, 
geprägt von liebevollem 
und respektvollem umgang 
miteinander

     Sch
ulSchnuppern 

nach tel
efoniScher V

oranmeldung 

   jeder
zeit mög

lich!

Verein „ICH bin ICH Schulinitiative“  
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E-Mail: info@ichbinich.org
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Pädagogische Leitung: 0699 / 818 469 61

www.ichbinich.org

ich bin ich – ein verein macht schule:

Träger der Privatschule ist der Verein „ICH bin ICH 
Schulinitiative“  (ZVR Zahl 16873713).
Die Eltern sind Mitglied im Verein und zahlen hier auch das 
Schulgeld ein. Die Eltern wählen den Vorstand alle 2 Jahre 
neu und haben das Recht in der Generalversammlung bei 
künftigen Weichenstellungen für die Schule mitzustimmen. 

kosten

Der Elternbeitrag (aktuelle Kosten auf www.ichbinich.org) 
wird monatlich per Einziehungsauftrag auf das Schulkonto
gebucht. Dazu kommt ein einmaliger Erlag von € 200,- bei
Unterzeichnung des Vertrages, der zur Anschaffung von
Material verwendet wird.
 
schulzeiten

Die Unterrichtszeiten sind Montag bis Freitag von 
8:00 bis 12:00 Uhr. Zu den üblichen Ferienzeiten ist die 
Schule geschlossen. Weiters wird eine extra zu bezahlende
Nachmittagsbetreuung angeboten.

mitarbeit

Da unsere Schule nur dann funktionieren kann, wenn alle 
an einem Strang ziehen, verpflichten sich unsere Eltern 
bei ihrem Beitritt auch dazu vier Stunden pro Monat 
in der Schule mitzuarbeiten. Die Mitarbeit der Eltern 
kann in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Hausverwaltung, 
Putzdiensten, Gartenarbeit, Bauarbeiten oder Wartung der 
Schulräumlichkeiten erbracht werden. 

eltern - lehrer - inFormationsgespräch

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, nach telefonischer 
Terminabsprache ein Informationsgespräch mit unserem 
Schulleiter oder PädagogInnen zu führen, indem auf 
individuelle Bedürfnisse bestmöglich eingegangen werden 
kann. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

tag der oFFenen tÜr

Jedes Jahr findet in der Schule in Heiligeneich ein 
Tag der offenen Tür mit Schulpräsentationen statt. 
Auf www.ichbinich.org finden Sie die aktuellen Termine.



In der ICH BIN ICH Schule werden Schülerinnen und 
Schüler bis zur vierten Schulstufe durch qualifizierte 
Lehrkräfte individuell gefördert. Es gibt viel Freiraum, 
aber auch klare Regeln. Im Vordergrund steht 
ganzheitliches und nachhaltiges Lernen, geprägt von 
liebevollem und respektvollem Umgang miteinander.

kind sein  - mit Freude in die zukunFt

Unsere Schule versteht sich als Ort, an dem der 
Selbstwerdungsprozess des Kindes auf physischer, 
emotionaler, sozialer, kognitiver und spiritueller Ebene 
geschützt und gefördert wird. 

Zum einen ist die dafür vorbereitende Umgebung so 
gestaltet, dass die Kinder die Grundschule so abschließen, 
dass ein angenehmer Übergang in eine weiterführende 
Pflichtschule (Neue Mittelschule oder Gymnasium) möglich 
ist. Zum anderen sollen die Kinder und Jugendlichen 
befähigt werden, ein stabiles Selbstwertgefühl zu 
entwickeln, ihr Leben kreativ, selbstbestimmt und 
verantwortungsbewusst in die Hand zu nehmen und 
lösungsorientiert zu handeln. 

Verständnisstrukturen sollen aufgebaut werden, um ihre 
eigenen Fähigkeiten real einschätzen zu können, Konflikte 
konstruktiv zu bewältigen, kooperativ zu sein und allem 
Leben mit Respekt und Achtung zu begegnen.

das pädagogische konzept der ich bin ich schule:

begleiten – gestalten – individualität FÖrdern

Die LehrerInnen begleiten die Kinder beim Lernen und 
stecken die notwendigen Grenzen. Jedes Kind lernt 
von Beginn an, wie man sich Wissen selbstständig 
aneignet. Unsere PädagogInnen gestalten die Umgebung 
dementsprechend und stellen die nötigen Materialien, 
Unterlagen und Schulbücher zur Verfügung. Die 
wöchentlichen Arbeitspläne unterstützen die Entwicklung 
persönlicher Lernstrategien und berücksichtigen die 
jeweilige Leistungsfähigkeit des Kindes. 

ziele gemeinsam erreichen

Jedes Kind muss über einen gewissen Zeitraum alle 
Teilbereiche des Grundschulunterrichts, also Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Sachunterricht, kreatives Arbeiten und 
Bewegung abdecken. Ist das nicht der Fall, wird lenkend 
eingegriffen. 

Die Gruppen werden als mehrstufiges System geführt, d.h. 
Kinder verschiedener Altersstufen lernen miteinander und 
haben die Möglichkeit, auch voneinander zu lernen.

konFlikte positiv lÖsen

Gibt es Konflikte in der Gruppe, vermittelt die zuständige 
Lehrperson zwischen den Kindern. Die Kinder lernen so, 
Konflikte zu lösen ohne dass sich jemand als Schuldiger 
fühlt. Übt man das mit den Kindern über einen längeren 
Zeitraum, können sie später selbst als Mediatoren 
fungieren.

raum FÜr entFaltung

Im Unterricht sollen möglichst viele Talente und 
Begabungen der Kinder gefördert werden. Ein geschützter 
Innenhof, ein Turnsaal, ein Werkraum und verschiedenste 
Bastelmaterialien geben den Kindern Raum und 
Möglichkeit, ihren kindlichen Bewegungsdrang und ihre 
natürliche Kreativität auszuleben. 


