
Wie wollen und wie können wir miteinander leben?
Die Caring Community wird Ausdrucksform

von Caritas in einer Caring Society.
Bildung soll dafür der Katalysator sein.

Caring Community Lower Austria (CCLA) 

Wer kann Teil der CCLA werden?
Niederösterreichische Institutionen im Bildungsspektrum

Ablauf der Bewerbung
Schreiben Sie bitte an care@ph-noe.ac.at und geben Sie folgende Inhalte an:

• Bezeichnung der Institution,
• Name der Leitung der Institution,
• Bestätigung, dass alle am aktiven Leben der Institution Beteiligten mit der

Teilnahme an der CCLA einverstanden sind
• Logo der Institution und
• „weitere Angaben“ (siehe Ende dieses Schreibens).

Danach kommen wir auf Sie zu und vereinbaren mit Ihnen das individuelle Procedere 
für die Vertragsunterzeichnung und die Überreichung der CCLA-Tafel.
Der Vertrag ist drei Jahre lang gültig und wird, wenn von beiden Seiten gewünscht, um 
weitere fünf Jahre verlängert.

Wie kommunizieren wir miteinander?
Für alle Anliegen der CCLA bitten wir darum, nur die folgende Mailadresse zur Korrespondenz zu 
nutzen: care@ph-noe.ac.at

Wie können wir Sie unterstützen?
Als PH NÖ bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten an: 

• Individuellen Support (telefonische Beratung, Mitarbeit in der Institution, Kurzinputs bei 
Elternabenden, …) in verschiedenen Themenbereichen, exemplarisch sind hier genannt:

• Kompetenzorientierter Lehrplan,
• Leistungsbeurteilungsverordnung neu,
• Sprachkompetenz und sprachsensibler Unterricht,
• Digitale Schule: Fragestellungen und Umsetzung,
• Vorwissenschaftliche Arbeit/Diplomarbeit: Support für betreuende Lehrer*innen und
• Nahtstellensupport Deutsch als Zweitsprache.

• Erstellung eines Portraits Ihrer Institution im Rahmen einer Masterarbeit (ab Oktober 2024)
• „Lesen für die Zukunft“ (empfohlen für die Primarstufe): Organisation einer 50-minütigen Autoren-      
lesung „WErde wieder wunderbar“ mit Melanie Laibl via Zoom mit Möglichkeit zur Interaktion für
   Ihre Institution inklusive Kostenübernahme (bzw. vor Ort als Early-Bird-Angebot für die ersten fünf  
   anfragenden Institutionen)
• Service Learning (Primarstufe): Studierende der PH NÖ können von Ihnen (kurzfristig) angefordert

werden, wenn Ihnen Lehrer*innen fehlen, für
• Wandertage, Exkursionen, Schikurs, Sommersportwoche, …
• Förderstunden in der Schule,
• Unterstützung bei Lernstunden und
• Mithilfe in der Nachmittagsbetreuung.

• #schule verantworten: CCLA vor den Vorhang! Gerne laden wir Sie – wenn das von Ihrer Seite
gewünscht wird – zu einem Interview ein oder zur Vorstellung eines konkreten Projektes Ihrer
Institution und publizieren das im Rahmen unseres Web-Journals #schule verantworten

(schule-verantworten.education).

https://schule-verantworten.education
https://www.ph-noe.ac.at/de/ph-noe/wir-ueber-uns/zentren/lernen-lehren/schul-oder-institutionenportraet#c10818


• Unterstützung bei der kurzfristigen Organisation und Bezahlung einer halbtägigen (4 UE) SchiLF
pro Studienjahr

• Präsentation einer CCLA-Institution
• Wir stellen Ihnen für einen definierten Zeitraum einen Raum für Ihre Ausstellung an der

PH NÖ, Campus Baden, zur Verfügung und besuchen diese mit unseren Studierenden im
Rahmen der Lehrveranstaltungen der Erstausbildung.

• Wir präsentieren Ihren Imagefilm für einen definierten Zeitraum im Eingangsbereich der PH NÖ.

Wie können Sie die PH NÖ unterstützen?
Wir sind davon überzeugt, dass uns die Installierung von Resonanzgruppen im CCLA-Netzwerk 
in der Weiterentwicklung der Bildungsangebote der PH NÖ unterstützt, daher

• wird es Zoom-Veranstaltungen geben, zu denen Sie herzlich eingeladen sind
- zu aktuellen Themen, die Sie oder wir einbringen können,
- zur Einholung von Rückmeldungen der CCLA, z.B. zum Fort- und Weiterbildungs-

      programm, zur Ausbildung, zur Schulpraxis, …
- zur Vorstellung aktueller Forschungsprojekte und
- in denen Studierende zu Wort kommen: Womit beschäftigen sich Studierende der

Primarstufe eigentlich?
• werden nach Bedarf thematische Kleingruppen innerhalb der CCLA gebildet,
• werden Sie zu Präsentationen von Studierenden eingeladen.

Weitere Angaben (Änderungen jederzeit möglich: care@ph-noe.ac.at)
Um Ihnen in Zukunft die für Sie interessanten Informationen senden zu können, ersuchen 
wir Sie um ein paar Angaben: Zutreffendes bitte ankreuzen und mit Copy-and-paste mit 
dem formlosen Ansuchen (siehe „Ablauf der Bewerbung“ zu Beginn dieses Schreibens) an 
care@ph-noe.ac.at übermitteln!

Ich bin daran interessiert,
o an Forschungsprojekten der PH NÖ mit meiner Institution teilzunehmen,
o exklusiv über Webinar-Reihen informiert zu werden,
o zu Präsentationen der Studierenden am Campus Baden eingeladen zu werden,
o von Studierenden ein Portrait meiner Institution erstellen zu lassen (im Rahmen des

Studiums als Masterarbeit),
o an Peer-Hospitationen innerhalb der CCLA mitzuwirken,
o an Zoom-Besprechungen zum Austausch und zur Diskussion von Neuerungen der

CCLA teilzunehmen;

o Themenwünsche, Ideen: ________________________________________________

Ich biete der PH NÖ an,
o einen Raum an meiner Institution für Fort- und Weiterbildungen zur Verfügung zu

stellen,
o Studierende im Rahmen der Praktika an der Institution zu betreuen,
o für „Shadowing“ zur Verfügung zu stehen: Das bedeutet, dass mich ein*e Studierende*r

im Führungsalltag (einen halben oder ganzen Tag) begleitet, um für die eigene Führung
zu lernen und diese zu reflektieren.

Diese Information darf gerne weitergegeben werden.

www.ph-noe.ac.at
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