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Sehr geehrte Erziehungsberecht igte!  
 
 
Das Schuljahr 2020/21nähert s ich der Halbzeit .  Nach den Semesterferien müssen 

die Kinder in den weiterführenden Schulen angemeldet werden.  Normalerweise 

würden wir den Schüler innen und Schülern der 4. Klassen die Gelegenheit geben, 

in unseren Schulbetr ieb hinein zu schnuppern. Dazu wären auch die Eltern 

eingeladen.  

Leider ist dies durch die verschärf ten Auf lagen in dieser für uns al le 

herausfordernden Zeit  nicht möglich.  

Dies bedauern wir  sehr, da der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen 

ist.  

 

Sie stehen vor der ersten großen Schul-Entscheidung. Welche weiterführende 

Schule sol l Ihr Kind besuchen?  

Viele von Ihnen werden die Entscheidung schon getroffen haben, einige werden noch 

unsicher sein.  

Da in den letzten Jahren immer 85% - 95% der Abgänger aus den Volksschulen des 

Sprengels unsere Schule besuchten, sind wir keine Unbekannten. Etl iche von Ihnen 

haben oder hatten Kinder an unserer Schule oder haben unsere Schule selbst 

besucht.  

Somit dürf te der Großtei l von Ihnen sehr gut über unsere Schule informiert sein .  

 

Die Schule ist einem stet igen Wandel unterzogen und soll  trotzdem ein Ort der 

Verlässlichkeit  und der Geborgenheit  sein. Dies merken wir so r icht ig in diesen 

Zeiten, in denen Distance Learning, Abstandsregeln, abgesagte 

Schulveranstaltungen,…, den Wunsch nach schul ischer Normalität bei uns al len ins 

Unermessl iche steigert.   
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Mit einer Offensive im Digitalbereich  und den Schwerpunkten 

„Eigenverantwortung“, „Lernen der Grundlagen“, „Förderung der sozialen  

Kompetenzen (FÜREINANDER-MITEINANDER),…,  versuchen wir den Kindern eine 

umfassende Bildung mit zu geben.  

 

In einem Folder stellen wir Ihnen die Schule noch etwas genauer vor. 

Infos können Sie auch aus unserer Homepage (www.ms-vorderes-stanzertal.tsn.at) entnehmen. 

Natürlich steht Ihnen der Schulleiter für Fragen auch persönlich oder telefonisch (Tel. 05442 63605) 

zur Verfügung. 

 

Anmeldung:  

Die Anmeldung für unsere Schule ist unter Vorlage des Semesterzeugnisses in der Woche 

nach den Semesterferien (15.02. – 19.02. 2021) vorgesehen. Sie kann wie jedes Jahr gesammelt 

über Ihre Volksschule erfolgen.  

 

Wir würden uns freuen, möglichst viele Ihrer Kinder im nächsten Schuljahr an unserer Schule 

begrüßen zu dürfen! 

 

Christian Unterrainer und das Lehrerteam der MS Vorderes Stanzertal 
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