
Schulstart an der Georg-Großlercher-Schule Sillian 

Unser heuriges Schuljahr startete schon mit viel Abwechslung. Es ist schön zu 
sehen, wie gut sie sich die Kinder bei uns wieder eingelebt haben und das Schulhaus 
mit viel Fröhlichkeit bereichern. 

Unsere bisherigen Höhepunkte: 

Gleich zu Beginn feierten wir den Eröffnungsgottesdienst gemeinsam mit der VS 
Sillian. Es war für alle Beteiligten eine stimmungsvolle Veranstaltung, die uns mit 
Zuversicht auf die kommenden Monate blicken lässt. 

In der zweiten Schulwoche erhielten wir überraschenden Kurzbesuch unseres 
ehemaligen Schülers Mario, der uns voller Freude von seinem neuen Arbeitsplatz in 
Lienz berichtete. Es war schön, ihn wieder einmal in unserer Gemeinschaft begrüßen 
zu dürfen.  

Allmählich begann auch der „normale“ Unterrichtsalltag unserer Ganztagsschule, 
Lern- und Freizeitphasen wechseln sich den ganzen Tag über ab. Zu Mittag wird 
gemeinsam gegessen. 

Der Herbstwind ließ es zu, an einigen Tagen bunte Drachen steigen zu lassen. Ein 
anderes Mal durften sich die Kinder in dem Boulderraum gleich neben dem 
Schulhaus austoben. Im Werkunterricht lernten die Kinder, wie man Papier schöpft. 
Darüber hinaus wurde mit der Herstellung eines Untersetzers aus Fliesen begonnen. 

Auch ein Besuch auf dem Bauernhof der Familie Daniela Lanser in Innervillgraten 
stand am Programm. Hier beeindruckte die Kinder besonders die Vielfalt an Tieren –
zu sehen gab es so ziemlich alles – von Katzen, Hühnern, Zwerghamster, Enten, 
Esel, Lamas bis hin zu Schildkröten und Wachteln. Wir verbrachten den ganzen Tag 
dort und kehrten müde und erfüllt von Eindrücken wieder nach Sillian zurück.  

Viele weitere Aktivitäten sind heuer noch geplant. Wir hoffen, dass wir diese 
durchführen können und freuen uns auf ein gutes Schuljahr. 

Weitere Informationen zur Georg-Großlercher-Schule Sillian 

An unserer Ganztagsschule (inklusive Mittagessen) können Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen (zwischen 6 und 18 Jahren) unterrichtet werden. Der 
Tagesablauf ist strukturiert, ein individuelles Eingehen auf den Einzelnen ist im 
Unterricht als auch in den Ruhe- und Freizeitphasen gut möglich. 

Die kleine Gruppengröße (momentan neun Kinder in zwei Klassen) lässt eine gute 
Differenzierung nach adäquaten Lehrplänen zu. Teamteaching sowie die 
Unterstützung durch Schulassistentinnen runden das Angebot ab. 

Schwerpunkte sind u. a. die multisensorische Vermittlung von lebenspraktischen 
Fähigkeiten, der Erwerb der Kulturtechniken (Deutsch, Mathematik) sowie der 
Erwerb von Grundfertigkeiten für sportliche Betätigungen. Therapeutinnen arbeiten 
im Schulhaus zu fixen Zeiten (im heurigen Schuljahr: Logopädie, Ergotherapie, 
Physiotherapie, Unterstützte Kommunikation) und können sich jederzeit mit den 



Lehrpersonen austauschen. Dank der Digitalisierungsoffensive wurde die Schule 
während des Sommers mit neuen Laptops, großen Präsentationsbildschirmen sowie 
iPads ausgerüstet.  
Eltern, Lehrpersonen, Schüler und Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, 
die Schule zu besichtigen. 

Weitere Informationen gibt es auf der Schulhomepage: www.aso-sillian.tsn.at 
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