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Mattersburg, 03.07.2020 

Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte!  
 
Der Schulschluss steht unmittelbar vor der Tür und wir können auf ein herausforderndes Schuljahr 
zurückblicken. Wir alle wurden mit einer Situation konfrontiert, die in einem solchen Ausmaß noch 
nie dagewesen ist. Gemeinsam haben wir aber Vieles geschafft! 
Die meisten Schülerinnen und Schüler haben flexibel auf das „Distance - Learning“ eingestellt und 
die Anforderungen bestmöglich gemeistert. Wir alle haben viel dazu gelernt und die schwierige Zeit 
als Chance genutzt, um im digitalen Lernen Fortschritte zu machen.  
Nun haben wir uns erholsame Sommerferien verdient. 
 
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 07.09.2020. Wir treffen uns um 8.00 Uhr vor dem 
Haupteingang. Danach erfolgen die Klassenzuweisungen und erste Informationen durch die 
Klassenvorstände; Voraussichtliches Unterrichtsende: 9.00 Uhr 

 
INFORMATION zum PÄDAGOGIKPAKET NEU! 

 
Wie Sie aus den Medien schon entnehmen konnten, wird es ab dem neuen Schuljahr 2020/21 
Änderungen im Bereich der NMS geben. Hier die Änderungen im Überblick: 

 Die Neue Mittelschule heißt „Mittelschule“ 

 Ab der 6. Schulstufe werden in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen (Deutsch, 
Mathematik, Englisch) zwei Leistungsniveaus mit den Bezeichnungen „Standard“ und 
„Standard AHS“ geführt. Die Anforderungen des Leistungsniveaus „Standard AHS“ 
entsprechen dabei jenen der AHS-Unterstufe. 

 Für beide Leistungsniveaus gibt es eine fünfteilige Notenskala. Nach welchem Niveau die 
Beurteilung erfolgt, wird im Zeugnis ausgewiesen. 

 Die Kompetenzraster für Deutsch, Mathematik und Englisch dienen dabei als Grundlage für 
die Ausformulierung der Lernziele. 

 Die erstmalige Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu einem Leistungsniveau erfolgt zu 
Beginn des Schuljahres nach einem Beobachtungszeitraum von höchstens zwei Wochen und 
wird von einer Konferenz der Lehrerinnen und Lehrer vorgenommen, die den 
entsprechenden Pflichtgegenstand unterrichten.  

 Während des Unterrichtsjahres ist die Zuordnung zu einem anderen Leistungsniveau 
jederzeit möglich. Voraussetzung dafür ist, dass sich Änderungen der Leistungen einer 
Schülerin bzw. eines Schülers im betreffenden Pflichtgegenstand stabil abbilden. 

Genauere Informationen erfahren Sie am Elternabend im neuen Schuljahr.  
  
Das Team der MS Mattersburg wünscht Ihnen einen erholsamen Sommer! 
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Mittelschule Mattersburg 
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