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Stainach-Pürgg, am 10.11.2022 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Geschätzte Eltern! 
 
Der Tag der offenen Tür findet vor Weihnachten am 21.12.2022 statt. Die Volksschule wird im 

Rahmen des Unterrichts unsere Schule besuchen und wir werden sicher sehr viel Spaß mit Ihren 

Kindern haben. Es freut uns vor allem sehr, dass wir Ihre Kinder persönlich kennenlernen 

dürfen. Das Team der Mittelschule Stainach-Pürgg möchte Ihnen unsere Schule, unser Team, 

unsere Werte und unsere Angebote auch gerne persönlich vorstellen, denn Sie sind genauso 

wichtig wie Ihr Kind! Wir laden daher alle interessierten Eltern zu einer Schulführung ein, wo 

wir auch persönlich Informationen weitergeben können. Bitte nehmen Sie einfach unter 

0664/88935200 oder 03682/22033 Kontakt mit uns auf und vereinbaren Sie einen Termin. Ihre 

Kinder werden im Februar erneut die Möglichkeit haben, im Rahmen des Unterrichts am 

Vormittag mit der Volksschule unsere Schule zu besuchen und am Schulgeschehen 

teilzunehmen. 

 

Wir wissen, dass diese erste Entscheidung, „Welche Schule wird mein Kind besuchen?“, oft 

nicht einfach ist, denn man will ja nur das Beste für sein Kind. 

Wir haben für Sie ein Infopaket über unsere Schule zusammengestellt und versucht, Ihnen 

unsere Schwerpunkte, so gut es geht, in schriftlicher Form näherzubringen. Egal, ob 

Mittelschule oder Gymnasium, beide Schulen haben den gleichen Lehrplan und verfolgen die 

gleichen Ziele. Wir sind ständig bemüht, unseren Schülerinnen und Schülern die bestmögliche 

Förderung anzubieten und so haben wir unseren Schulbetrieb im Laufe der letzten Jahre 

umgestellt und an die neuen Lehrpläne angepasst. Die digitalen Medien und der Umgang damit 

sind uns als Schule sehr wichtig, daher haben unsere Schülerinnen und Schüler in jeder 

Schulstufe das Fach „Digitale Grundbildung“ zwei Wochenstunden. Des Weiteren nehmen wir 

am 8-Punkte-Plan der Digitalisierung der Bundesregierung teil. Somit wird jedes Kind der 1. 
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Klasse Mittelschule mit einem Laptop ausgestattet. Wir versuchen ständig, auf die Bedürfnisse 

unserer anvertrauten Kinder einzugehen und ihnen eine große Bandbreite an Möglichkeiten, 

wie sie ihr späteres Leben gestalten können, anzubieten. Besonders erwähnenswert ist auch 

der Bereich der Berufsorientierung in der 7. und 8. Schulstufe. Egal, ob weiterführende Schule 

oder Beruf bzw. Lehre, wir versuchen, den Jugendlichen einen Einblick in allen Bereichen zu 

bieten und wir helfen dabei, ihre Träume und Wünsche in beruflicher Hinsicht zu realisieren.  

 

Weiterführende Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter: 

https://mittelschule.stainach-puergg.at  

 

Wie melden Sie Ihr Kind bei uns an: 

Zur Anmeldung benötigen wir das Anmeldeformular, die Schulnachricht (das Semesterzeugnis 

im Original) sowie Meldezettel, Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweis in Kopie. 

Gerne können auch wir die Unterlagen Ihres Kindes, wenn Sie persönlich vorbeikommen, 

kopieren. Bitte vereinbaren Sie dafür unbedingt telefonisch einen Termin. 

 

In der Zeit vom 27.02.2023 bis 03.03.2023 (nach den Semesterferien) finden dann die 

Anmeldungen für die Volksschulkinder in den weiterführenden Schulen statt.  

 

Der Anmeldezeitraum ist vom 27.02.2023 bis 03.03.2023 in allen Schultypen! 

 

Wir bitten Sie, die Anmeldung für Ihr Kind in diesem Zeitraum zu machen. Nach Absprache mit 

der Volksschule können Sie auch gerne dort Ihre Anmeldung beim Klassenvorstand abgeben. 

 

Wir wünschen Ihnen somit viel Spaß beim Durchschmökern unserer Unterlagen und hoffen, 

Ihnen mit unserem Schulvideo (befindet sich auf dem USB-Stick) unser Leitbild und die Schule 

näherbringen zu können! 

 

Wir freuen uns schon sehr, wenn wir Ihr Kind im nächsten Schuljahr bei uns 

begrüßen dürfen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Direktion 
Mittelschule Stainach-Pürgg 

Nina Murr 
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