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Liebe Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Volksschulklassen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Als Schulleiterin der Mittelschule Mattersburg darf ich mich mit besonders herzlichen Grußworten in
schriftlicher Form an Sie/euch wenden.
Normalerweise hätte ich viele von Ihnen/euch zu einem Schnuppertag, einem „Tag der offenen Tür“ an der
Mittelschule Mattersburg persönlich begrüßt.
Wir hätten einander die Hände geschüttelt, die Eltern hätten Informationen über unsere Schule erhalten,
wären im Elterncafe gemütlich beisammengesessen und hätten sich ausgetauscht.
Die Kinder hätten bei Workshops aktiv mitgemacht – sich im Turnsaal bewegt, Coding & Robotik hautnah
erlebt, den Unterricht in iPad-Klassen gespannt verfolgt, im Werkraum kreativ gebastelt, im Physiksaal
experimentiert, eine Jause und ein Willkommensgeschenk erhalten und vieles mehr.
LEIDER ist in diesen Zeiten vieles, ja sehr vieles anders geworden!
Trotzdem wollen wir die Veränderungen positiv annehmen und mit optimistischem Blick in die Zukunft
schauen. Wir wollen nicht im Vergangenen hängenbleiben, sondern aus dem Gewesenen lernen und
Schlüsse ziehen, damit wir die Zukunft positiv (mit-) gestalten können.
Anstelle unseres Schnuppertages haben wir einen kleinen Imagefilm gedreht, den ihr über den QR-Code
abrufen könnt und ihr findet in unserer Extra-Ausgabe der Schulzeitung ein kleines Briefchen von einigen
Schülern*innen, die euch Interessantes über unsere Schule erzählen.
Sie erhalten Informationen über schulische Angebote, unseren Schulalltag und einige unserer
Veranstaltungen. Sie lernen unser Lehrerteam bildlich kennen und außerdem finden Sie auch ein
Anmeldeformular für das kommende Schuljahr im Mittelteil der Schulzeitung.
All diese Informationen finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage bzw. auf unserer Facebook-Seite.
Wir freuen uns wieder auf persönliche Kontakte und echte Gespräche; zwischenzeitlich hoffen wir, dass wir
Sie auf digitalem Weg erreichen konnten, sodass Sie sich ein Bild unserer Schule machen konnten.
Wir heißen all unsere neuen Schüler*innen herzlich willkommen und wenn Sie jetzt neugierig geworden
sind, scheuen Sie sich nicht, nehmen Sie telefonischen Kontakt mit uns auf, um eventuelle Fragen zu klären.
Es wäre für mich und das pädagogische Team der MS Mattersburg ein besonderes Anliegen, wenn Sie uns
Ihr Kind anvertrauen, damit wir Ihren Sohn/Ihre Tochter die nächsten vier Jahre schulisch und sozial
unterstützen dürfen. Wir wollen den Weg in eine berufliche Zukunft ebnen und mitgestalten, Ihr Kind
bestmöglich fördern & fordern und respektvoll und wertschätzend beim Lernen begleiten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft, bleiben Sie gesund und wir hoffen,
dass Ihnen mit dieser Broschüre eine schulische Entscheidungsfindung leichter fällt.
Ursula Piller, Schulleitung & päd. Team der Mittelschule Mattersburg

ANMELDUNGEN werden von Montag, 15.02. bis Freitag, 26.02.2021 zwischen
8.00 und 11.45 Uhr im Sekretariat der MS Mattersburg entgegengenommen.
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e-mail: nms.mattersburg@bildungsserver.com  www.ms-mattersburg.at

