Schooltalk-Checkliste für Jugendliche:

Wie du die „richtige“ Schule für dich erkennst
Schule ist zwar nicht alles in deinem Leben, aber doch ein wichtiger Teil davon.
Die Jahre in deiner „idealen“ Schule sollten möglichst informativ, produktiv und auch angenehm sein!
Nun, Schulen und Angebote gibt es ja genug – wie aber kannst du die „richtige Schule“, den
passenden Schultyp für dich auswählen?
Vor einer Schulanmeldung kannst du dir durch clevere Erkundigungen ein erstes Bild über die
„geeigneten“ und „weniger geeigneten“ Schulen machen.
Du kannst auch wie ein „School Scout“ ein bisschen das Gelände, das Gebäude, die Personen
sichten...
Hier eine Schooltalk- Checkliste, die Jugendlichen umfassende erste Eindrücke gewinnen hilft und
die dir die Entscheidung erleichtern soll:

• Click ins Internet: bereits ein Surfen zu den Homepages der Schulen vermittelt wichtige erste
•
•
•
•
•
•
•

Eindrücke, wie modern oder dynamisch die Schule ist!
Befrage ältere Geschwister oder FreundInnen: Was haben sie über die in Frage kommenden
Schulen gehört?
Besorge Infounterlagen, Folder, Prospekte aus dem Schulsekretariat – für den ersten Überblick
Finde heraus, ob die Schule ein Programm, Schwerpunkte und Zusatzangebote bietet, die
genau deinen Interessen entsprechen
Bietet die Schule dir Info über Stundenplan und -änderungen transparent und auch online/per
SMS?
Bei weiteren Fragen einfach im Sekretariat anrufen: eine Topschule wird dir jedenfalls
freundlich Auskunft geben
Frage Schüler/innen, die diese Schule gerade besuchen, nach ihren Erfahrungen
Geh zu Informationsveranstaltungen, Tagen der offenen Tür, Schulfesten und unterhalte dich
mit möglichst vielen Jugendlichen

„Am Schauplatz Schule- dein erster Eindruck zählt“:
Sichte das Schulgebäude und das Areal – ist alles sauber, offen und
freundlich?
Sind die Toiletten und Waschräume rein und geruchsfrei?
Sind die Klassenräume individuell gestaltbar (Poster, Wände, etc.)?
Sind Einrichtung und Ausstattung zeitgemäß?
Haben SchülerInnen PC/Internetzugang, ihre eigene eMailadresse?
Gibt es Pflanzen im Gebäude; gibt es Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien?
Gibt es dort auch ein attraktives Angebot für Spiel, Spaß, Bewegung?
Gibt es drinnen und draussen Plätze zum Ausruhen, zum Plaudern?
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Sichte das Schulbuffet: wirkt das Angebot ansprechend?
Ist Getränke- und Essenkauf auch per Automat möglich?
Beobachte die LehrerInnen und SchülerInnen in den Pausen:
Gibt es Raufereien oder Chaos?
Oder ist der Umgangston freundlich und respektvoll?
Wirken die SchülerInnen, als ob sie gerne hier sind?
„Und was sagt dein Gefühl?“
Wirkt die Schule modern, dynamisch und „jung“?
Ist die Atmosphäre durchwegs entspannt, lebendig, fröhlich und
kommunikativ?
Hat die Schule eine „warme“ Ausstrahlung?
Hast du den Eindruck, dass SchülerInnen sich hier frei entfalten können?
Macht „Schule gehen“ hier sichtlich Spaß?
Und nun kannst du wahrscheinlich die Frage für dich persönlich bereits beantworten: Würdest
du gerne hier Schüler/SchülerIn sein?
Wichtig: besprich deine Eindrücke unbedingt mit deinen Eltern!
Nur wenn alle Beteiligten sich einig in der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Schule sind,
wird deine weitere Schullaufbahn problemlos und hoffentlich stressfrei verlaufen.....
Das Schooltalk-Team hilft bei Fragen gerne weiter:
info@schooltalk.at
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