
 
 

 

 

 

 
 

Nun stellt sich für Sie und Ihr Kind/ Ihre Kinder die Frage: Wohin nach der 

Volksschule? 
Gleich nach dem Halbjahreszeugnis fällt die Entscheidung, welche Schule Ihr Kind 

nach der Volksschule besuchen wird.  
 

Schulbesichtigung 

Da der “Tag der offenen Tür” leider im heurigen Jahr nicht stattfinden 

konnte, können Sie sich gerne bei mir melden, um einen individuellen Termin 

für eine Schulbesichtigung auszumachen. Gerne zeige ich Ihnen und Ihrem 

Kind/ Ihren Kindern unsere Räume und beantworte offene Fragen. 

Auch auf der Homepage finden Sie einen virtuellen Rundgang und viele 

Informationen über unsere Angebote. 

Was liegt uns am Herzen? 

Besonders wichtig ist uns das “soziale Miteinander” und ein positives Schulklima.  

Wir möchten, dass sich alle Schülerinnen und Schüler bei uns wohlfühlen. Die 

Kommunikation mit den Eltern hat bei uns ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert 

und wir bemühen uns, um eine aktive Einbeziehung in die Schulprozesse und 

Entscheidungen.  

 

An unserer Schule versuchen wir die uns anvertrauten SchülerInnen mit 

einem guten Basiswissen für weiterführende Schulen, aber auch mit dem 

notwendigen Rüstzeug für den Einstieg ins Berufsleben auszustatten.  
 

Vor allem nach dieser besonderen 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. 

 

Eine gute Klassengemeinschaft und die Pflege von Freundschaften beeinflussen 

das Lernen sehr positiv.  
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WIR - Das Team der Mittelschule Puch - freuen uns 

auf ein persönliches Kennenlernen! 

  

Digitale Schule 

 

Wir sind in unserer Schule sehr modern ausgestattet und können dadurch im 

nächsten Schuljahr am Projekt “Digitale Schule” teilnehmen - dies beinhaltet 

unter anderem Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler. Der 

Selbstkostenanteil beträgt nur 25 % des Verkaufspreises und das Gerät geht in 

Ihr Eigentum über.  
 

Individualität 

 

Da wir eine sehr kleine Schule sind, ist es uns möglich auf die individuellen 

Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes bestmöglich einzugehen. Vor allem durch die 

kleinen Klassen und die geringen Schülerzahlen in der Gruppe, profitieren die 

Schülerinnen und Schüler  

 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Kind die nächsten vier Jahre bei uns verbringt. 
 

Die Anmeldung ist in der Woche nach den 

Semesterferien möglich. 

 

Für Fragen stehe ich/ stehen wir gerne unter 

03177/4140-1 oder per Mail: 

direktion@nms-puch.at  

zur Verfügung! 
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