Bald ist es wirklich soweit und der Start in der neuen Schule ist schon fast
greifbar.
Nach den erholsamen Sommerferien beginnt für euch in der Mittelschule Puch bei
Weiz eine neue, spannende Zeit.
Wir freuen uns schon sehr auf diesen gemeinsamen Weg und sind schon neugierig
auf die vielen neuen Gesichter.

Um in diesem besonderen Jahr einen guten Start zu ermöglichen, möchte ich
mich mit diesem Brief an Sie, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, wenden:
Vor allem nach dieser aufregenden Zeit ist uns wichtig, dass Ihr Kind einen sehr
sanften Start ins neue Schuljahr erlebt. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen
sich in Ruhe entwickeln können, am aktuellen Stand abgeholt werden und
bestmöglich gefördert werden.
Um gut zu beginnen liegt uns am Herzen, dass eine gute Klassengemeinschaft und
Pflege von Freundschaften einen hohen Stellenwert bekommen, da dies das Lernen
sehr positiv beeinflusst.

Kurzinfo für den Schulstart
Montag 12. September 2022
Treffpunkt für alle Schülerinnen u. Schüler mit den Klassenvorständen um
7:15 Uhr im Eingangsbereich der Schule
Unterrichtsende: 11:25 Uhr
Dienstag 13. September 2022
5 Stunden Unterricht (12:20 Uhr)

Geräteinitiative „Digitales Lernen“
Wir nehmen am Projekt “Digitales Lernen” teil - dies beinhaltet unter anderem im
Herbst die Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen.
Der Selbstkostenanteil beträgt nur 25 % des Verkaufspreises und das Gerät geht
in Ihr Eigentum über. Die Geräte können im Unterricht und zu Hause verwendet
werden.
Bei uns werden dies Chromebooks sein und der Anteil wird ungefähr €80 – 100
betragen.
.
Nähere Information bekommen Sie beim 1. Elternabend.
.

Für Fragen stehe ich/ stehen wir gerne unter
03177/4140-1 oder per Mail:
direktion@ms-puch.at
zur Verfügung!

Voraussichtliche Planung fürs nächste Schuljahr:
1.Elternabend: 2. Schulwoche Mittwoch, 21.9.2022 - 19 Uhr
3. Schulwoche: Kennenlernen, Projektwoche „Benimm ist IN“
Da in den letzten Jahren sehr viele Veranstaltungen ausgefallen sind,
versuchen die Klassenvorstände gleich zu Beginn, einige Kennenlerntage
zu organisieren (Nähere Informationen beim Elternabend).

Allgemeine Informationen
•
•
•
•

•
•

•

Die Klassenräume werden täglich um 7.15 Uhr von der Pausenaufsicht
aufgesperrt.
Im überdachten Vorbereich stehen Fahrradständer zur Verfügung – bitte
kein Fahrrad an die Außenmauer anlehnen!
Der Eröffnungsgottesdienst wird voraussichtlich am Donnerstag, dem 15.
September gefeiert!
Die Schüler/Schülerinnen erhalten zu Schulbeginn ein einheitliches
Mitteilungsheft, das der Kommunikation zwischen Eltern und Schule dient.
Sie werden gebeten, dieses regelmäßig einzusehen und Mitteilungen der
Schule wie Stundenplanänderungen, Entfall von Unterrichtsstunden,
Einladung zu Elterngesprächen, ... mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.
Schoolupdate – wie in der Volksschule -gibt es weiterhin als digitale
Kommunikationsmöglichkeit.
Heftepakete für den Schulbeginn sind bereits im Kaufhaus Voit
vorbereitet. Sie haben die Möglichkeit, das Heftpaket für die 1. Klasse
dort zu erwerben (auch auf der Homepage zu finden).

Bereits vorhandene Arbeitsmaterialien für Bildnerische Erziehung,
Textiles Werken sowie Bekleidung für den Gegenstand Bewegung & Sport
können selbstverständlich weiterverwendet werden.

WIR - Das Team der Mittelschule Puch - freuen uns
auf ein persönliches Kennenlernen im Herbst!
Schöne erholsame Ferien!!

