
9 Schuljahre für individuelle 
Entwicklung und  
zukunftsorientiertes Lernen

Schule 
im Pfeifferhof



Die SiP-Pädagogik

Die Pädagogik der SiP wurde inspiriert von 
großen Namen wie Maria Montessori, Célestin 
Freinet, Peter Petersen, Rebeca und Mauricio 
Wild. Und auch die neuesten Erkenntnisse der 
Gehirnforschung beweisen: Wissen, das wir 
mit unseren Sinnen begreifen, bleibt uns  
dauerhaft. Unsere Schüler*innen lernen  
im Schulzimmer, im Garten, im Wald – in  
Bewegung oder in Ruhe, genau wie es ihren 
persönlichen Voraussetzungen entspricht.  

Das ist die SiP 

Die SiP ist mehr als eine reformpädagogische Gesamtschule. Sie 
ist ein Raum der Begegnung, der individuellen Entfaltung und des 
gemeinsamen Lernens. Jedes Kind ist anders, jedes Kind ist ein-
zigartig. In der Schule im Pfeifferhof hat jede*r Schüler*in die Mög-
lichkeit, sich gemäß der eigenen Interessen und Talente zu entwi-
ckeln. Ohne Druck und Zwang. 



Die SiP-Werte

Auswendiglernen war gestern! Die Schüler* 
innen der SiP sind angehalten, sich selbst-
ständig und kritisch mit Themen aus Natur, 
Kultur und Sozialem auseinanderzusetzen. 
Unser Ziel ist es, ihnen das nötige Werk-
zeug für ein selbstbestimmtes Leben in die 
Hand zu geben. Dabei basiert das pädagogi-
sche Konzept auf sechs Grundwerten, die im 
Schulalltag allgegenwärtig sind:

• Miteinander
• Kreativität
• Bewegung 
• Struktur
• Begeisterung
• Selbst entfalten 



Die SiP als buddhistisch 
anerkannte Schule

Seit dem Schuljahr 2021/2022 ist die SiP  
die erste buddhistisch anerkannte Schule  
der Steiermark. Eine Neuausrichtung oder  
Änderungen am pädagogischen Konzept  
waren dafür nicht nötig. Die Werte der SiP  
lassen sich wunderbar mit der Erfahrungs- 
religion in Einklang bringen. Auch als  
buddhistisch anerkannte Schule bleibt die  
SiP weiterhin ein Ort für Kinder und Eltern  
jeder Religionszugehörigkeit. Wir schätzen  
die kulturelle Vielfalt! Es gibt nun die Möglich-
keit, sich in Meditation zu üben und dem  
buddhistischen Religionsunterricht beizu- 
wohnen. Auch dies natürlich ohne Zwang. 

Gesamtschule SiP

Die SIP ist eine von wenigen reformpäda- 
gogischen Schulen, die es Kindern ermög- 
lichen, neun Jahre lang in einem fördernden 
Umfeld zu lernen, ihre individuellen Kompe-
tenzen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. 
Das Konzept der SiP bietet ausreichend Zeit, 
damit Kinder ihre persönliche Lernkurve  
erarbeiten und die nötigen Lernziele auf ihr 
eigenes Tempo abstimmen können.



Privatschule auf Vereinsbasis

Die SiP wurde vor mehr als 25 Jahren unter 
dem Namen „Knallerbse“ von beherzten  
Eltern ins Leben gerufen, die sich für ihre  
Kinder eine Alternative zur öffentlichen  
Regelschule gewünscht haben. Im Mittel-
punkt stand damals wie heute die Erhaltung 
der angeborenen Neugierde und Kreativität 
der Kinder. Dabei spielt die kognitive Entwick-
lung genauso eine wichtige Rolle wie die  
Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit.  
Bis heute ist die SiP eine Privatschule mit  
Öffentlichkeitsrecht geblieben. Organisiert ist 
die Schule als Verein, dessen Mitglieder die 
Eltern sind. Eltern, Schule und Schüler*innen 
bilden gemeinsam die Grundpfeiler des  
pädagogischen Konzepts. Gemeinsam  
schaffen wir ein Umfeld, in dem sich die  
Kinder frei entwickeln und ihr Potenzial voll 
entfalten können. 



Das Leben nach der SiP

Auf den Übertritt in weiterführende  
Schulen oder in eine Lehre werden die  
Kinder bestens vorbereitet. Aufgrund 
ihrer sozialen Kompetenz und ihres  
ausgeprägten Selbst-Bewusstseins 
treffen SIP-AbsolventInnen die Wahl 
von weiterführender Schule oder  
Lehrberuf völlig autonom für sich  
und ihr weiteres Leben. 

#Statements von SIP-AbsolventInnen 
finden Sie auf unserer Website unter:  

www.sip-graz.at/ 
absolventinnenberichte



Tage der offenen Tür —
Besuchen Sie uns und erfahren  
alles im Detail über:

Gerne begrüßen wir Sie persönlich in der SIP.  
Um uns ausreichend Zeit für Sie und Ihre  
Fragen nehmen zu können, bitten wir um  
Anmeldung zu Ihrem Wahltermin unter  
kontakt@sip-graz.at oder telefonisch unter 
+43 316 35 49 88

Pädagogik
Altersgemischte Klassen
LehrerInnen-Team
Optionale Bildungsangebote
Schulveranstaltungen
Schulzeiten
Musikschule
Nachmittagsbetreuung
Schulkosten
Eltern-Verein
Eltern-Mitarbeit
und mehr
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