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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
 
Schule nur nach innen auszurichten hieße, die Schule in ihrer gesellschaftlichen Außenwir-
kung unbeachtet zu lassen. Man würde ein Stück Schule vernachlässigen, weil man die gesell-
schaftlichen Chancen und Einflussmöglichkeiten, die Schule unbestritten hat, nicht wahrneh-
men würde. Eine transparente und von der Bevölkerung mitgetragene Schule nimmt ihre Ein-
flussmöglichkeiten auf die gesellschaftlichen Veränderungen und den Erhalt der Werte und 
Normen wahr, indem sie durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit darüber informiert, 
was sie tut und plant bzw. wie sie Vorhaben in der Zukunft umsetzen will.  
 
Wir nutzen folgende Medien, um regelmäßig über das Schulleben zu informieren: 
 

 Website www.ssp-naturns.eu 
 Schulzeitung „Die Lupe“  
 MS.Naturns Blog (Lupe.online und online.atelier) 
 Gemeindeblatt 
 Tages- und Wochenzeitungen 
 Radio- und Fernsehanstalten 

 
Auf unserer Website werden neben allgemeinen Informationen zum Schulsprengel und 
Downloads von verschiedenen Dokumenten laufend Aktivitäten aus dem Unterricht und dem 
Schulleben veröffentlicht.  
 
Unsere Schulzeitung „Die Lupe“ erscheint einmal gegen Ende des Schuljahres um Eltern 
und die Öffentlichkeit über das Schulleben zu informieren. Sie wird von einer Redaktions-
gruppe, bestehend aus Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern der Mittelschule erar-
beitet. Die Schulzeitung kann sowohl zu einem Schwerpunktthema erscheinen oder es werden 
Berichte, Fotos, Interviews u.a.m. zu verschiedenen Aktivitäten während des Schuljahres prä-
sentiert. Ein Teil der Schulzeitung ist der Schulleitung vorbehalten, um aktuelle Informatio-
nen weiterzugeben.  
 
Gleichzeitig verlinken wir besondere Beiträge mit der Website der Marktgemeinde Na-
turns, so dass auch auf dem Gemeindeportal regelmäßig über besondere Projekte bzw. Schul-
tage berichtet wird. 
 
Im Gemeindeblatt ist unser Schulsprengel jeweils mit einigen Berichten über das Schulleben 
vertreten, um der Gemeindebevölkerung von Naturns Einblick in die Welt „ihrer“ Schule zu 
geben. 
 
Bei besonderen Anlässen bzw. größeren Projekten wird die Presse eingeladen bzw. Berichte 
an die Presse weitergeleitet (Tageszeitung „Dolomiten“, „Vinschgerwind“, „Der Vinsch-
ger“...) 
 
Vermehrt genutzt wird auch das Medium „Rundfunk“ und „Fernsehen“, um Schü-
lern/Schülerinnen und Lehrern/Lehrerinnen die Möglichkeit zu bieten, gelungene Vorha-
ben/Projekte/Unterrichtstage einer breiteren Öffentlichkeit in zeitgemäßer Form zu präsentie-
ren. 
 


