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Sehr geehrte Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Zurück aus den Ferien, herzlich willkommen an unserer Schule! 
 

In den vergangenen Wochen und Tagen wurde viel gearbeitet, um einen möglichst normalen und sicheren 
Arbeitsablauf an unserer Schule zu gewährleisten bzw. die neuen Regelungen für die MITTELSCHULE 
vorzubereiten. Ich darf auf die wesentlichsten Punkte im Folgenden verweisen. Spezielle Fragen bitte ich mit 
den Klassenvorständen bzw. bei den Anfang Oktober geplanten Klassenforen zu besprechen. Gerne stehe auch 
ich für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung. 
 

1. Die Ferien machen Pause, das Coronavirus nicht 
a) Schüler*innen, Lehrpersonal und alle an der Schule tätigen Personen nehmen Rücksicht aufeinander 

und tragen füreinander Verantwortung. Wir alle  

 tragen beim Betreten und außerhalb der Klassenräume Mund-Nasen-Schutz  

 beachten die vorgegebenen Hygienemaßnahmen:  1m Abstand, regelmäßiges Händewaschen 
bzw. – desinfizieren, 20-minütiges Lüften der Arbeitsräume – möglichst viel Unterricht im Freien  

 halten in den Gängen und im Stiegenhaus die „Rechtsregel“ ein 
b) Eltern und Lehrer halten TELEFONISCHEN Kontakt. Ist ein persönliches Gespräch in der Schule 

unbedingt nötig, so nur nach VORHERIGER TELEFONISCHER TERMINVEREINBAHRUNG mit der 
betreffenden Lehrperson und mit MUND-NASEN-SCHUTZ möglich. 

c) Einheitliche Informationskanäle und Aufgabenverwaltung:  

 Schüler*innen/Lehrer: Microsoft TEAMS (1. Klassen werden in der 1. Schulwoche eingeschult) 

 Eltern/Lehrer:  vorerst über Telefon: 07618-6111-22 und Homepage www.nmsneukirchen.at  
im Lauf des Septembers Umstellung auf EduPage (Mobiler App u. Desktopversion). Dazu 
benötigen wir eine AKTUELLE EMAILADRESSE von einem Elternteil. Diese bitte im Schulplaner 
ihres Kindes eintragen. Weitere Informationen über die Einrichtung des Moduls wird in einem 
eigenen Schreiben den Erziehungsberechtigten übermittelt. 
 

2. Neue Mittelschule (NMS) wird ab diesem Schuljahr zur MITTELSCHULE (MS) 
Bewährtes aus der NMS bleibt weiterhin bestehen (Teamteaching, flexible Fördergruppen, etc.)  –  
neue päd. Maßnahmen nach wissenschaftl. Erkenntnisse werden für alle vier Schulstufen eingeführt: 

 Verpflichtender Förderunterricht, wenn die Gefahr einer Notenverschlechterung droht  

 Ab der 6. Schulstufe Einteilung nach Leistungsniveaus „Standard AHS“ und „Standard“ in 
Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Zuordnung erfolgt lt. Verordnung des 
Bildungsministeriums nach der 2. Schulwoche. Grundlage dafür sind die Leistungen des 
Beobachtungszeitraumes (vergangenes Schuljahr und den ersten zwei Schulwochen). Über die 
Zuordnung des/der Schüler*in werden die Erziehungsberechtigten umgehend schriftlich 
informiert (Einspruchsmöglichkeit) – in beiden Leistungsniveaus 5-teilige Notenskala (Sehr gut – 
Nicht genügend) 

 An unserer Schule werden ab 6. Schulstufe dauerhafte Fördergruppen in D/E/M eingerichtet (lt. 
Schulforumsbeschluss vom 25. 06. 2020) 

 
Weitere Infos zu MITTELSCHULE „neu“ erhalten Sie bei unseren Klassenforen im Oktober und in Kürze auch auf 
unserer Homepage www.nmsneukirchen.at  
 

Ich freue mich gemeinsam mit dem Lehrerteam unserer Schule auf ein erfolgreiches Schuljahr. 
 

Mit freundlichen Grüßen und Xund bleiben 

 
 
Dir. Christian Lamprecht 

http://www.nmsneukirchen.at/

