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Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
der Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse Volksschule!
Als Schulleiterin hätte ich Sie und Ihr Kind gemeinsam mit unserem Lehrerteam
gerne am „Tag der offenen Tür“ in unserer Schule begrüßt und kennengelernt.
Es wäre uns eine Freude gewesen, sie durch unser Schulgebäude zu führen und den
Unterricht in verschiedenen Klassen vorzustellen. Leider war dies aufgrund von COVID19
diesen Herbst nicht möglich.
Als „Ersatz“ versuchen wir Ihnen nun, einen kleinen Einblick in unsere „Schule“ zu geben.
Dazu erhält jedes Kind eine kleine „Schülerzeitung“.
In der 4. Klasse treffen Sie gemeinsam die Entscheidung, welche Schule Ihr Kind im
Anschluss an die Volksschule besuchen wird.
Der Unterricht an unserer Mittelschule erfolgt nach dem Lehrplan der allgemein bildenden
höheren Schulen. Daher stehen Ihrem Kind nach erfolgreichem Abschluss unserer Schule
alle Möglichkeiten offen, eine mittlere oder höhere Schule zu besuchen.
Sicher wissen Sie schon, dass an den Mittelschulen ab der 6. Schulstufe die Schüler/innen
in den Gegenständen Mathematik, Deutsch und Englisch 2 Niveaugruppen (Standard AHS
oder Standard) zugeteilt werden. Dadurch können wir sie wieder entsprechend ihrer
Fähigkeiten individuell fordern bzw. fördern.
Ab dem nächsten Schuljahr setzen wir auch das 8-Punkte-Programm zur Digitalisierung um.
Dadurch wird unseren Schülerinnen und Schülern ein Laptop zum Kauf angeboten, der
vom Bund so gefördert wird, sodass sie nur mehr ¼ des Einkaufspreises zu bezahlen haben.
Zusätzlich bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern zahlreiche unverbindliche Übungen
als sinnvolle Freizeitgestaltung an. Diese entsprechen unserem Konzept als ÖKO-Schule
und unterstützen eine gesunde Lebensweise z.B. „Bio-Garteln“ in Fit4Life, Ballsport und
andere sportliche Aktivitäten, sowie zur Förderung der Kreativität „Theaterwerkstatt“.
Besonders gerne besucht wird auch die „Lernwerkstatt“, die dreimal in der Woche
nachmittags angeboten wird.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage http://nmshaugsdorf.jimdo.com.
Uns allen wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21!!!
Mit herzlichen Grüßen und dem Wunsch: BLEIBEN SIE GESUND!
Im Namen des Lehrerteams der NÖ ÖKO-Mittelschule Haugsdorf

Schulleiterin

