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Einladung zum

Tag der offenen Tür am 9. Febru ar 2023

A7:45 - 10:00 oder 10:30 -12:45Uhr

im Schul zerftrüm in der Franz-Leitner-Straß e 21-23 .

Die MS-Lindenallee und die MS-Rosegger stehen bereits seit November unter einer Leitung und werden
ab dem Schuljahr 2023124 als gemeinsame Mittelschule Knittelfeld am Standort in der Franz-Leitner-
Straße weitergeftihrr.

Wir stehen dieser Entwicklung positiv gegenüber und nehmen die Herausforderung, die diese
Veränderupg mit sich bringt, gerne an. Wir sehdn sie als Chance, unseren Schülerinnen und Schülem
neben den bereits gut funktionierenden Angeboten (RLZ-schwimmen, Nachmittagsbetreuung,
Wahlpflichtfächer, Erasmus*) noch mehr Vielfalt bieten zu können.

Das Schulhaus erfiillt alle technischen Voraussetzungen fiir einen zeitgemäßen Unterricht, bei dern alle
Schüler*innen mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind. Das Schulkonzept der Stadtgemeinde sieht
noch weitere Investitionen für eine Modernisierung sowie die Errichtung eines Sportplatzes vor.

Wesentliche Vorteile der Mittelschule bleiben weiterhin bestehen:

Der Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik erfolgt auf zwei Leistungsniveaus: Standard und
Standard AHS. Für diese Gegenstände gibt es pro Klasse 6 Qe 2) zusätzliche Lehrer*innenstunden zur
besseren Förderung der Schüler*innen. Q\ähere Informationen über die Mittelschule sind unter
folgendem Link zu finden: https://wrryw.bmbwf.gv.aVThemen/schule/schuls)rstem/salms.html)

Wir sind ein professionell ausgebildetes, junges und dynamisches Team. Der sorgsame, achtsame und
weftschätzende Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern und auch miteinander ist uns sehr
wichtig und fiihrt zu einem angenehmen Schulklima.

Wir würden üns freuen, euch/Sie persönlich informieren zu dürfen.

Dipl.-Päd. Manfred Zechner, BEd MA und das Team der Mittelschule Knittelfeld

Das Anmeldeformular bekommen Sie bei Ihrer VS-Lehrerin, in der MS Rosegger, der MS Lindenallee oder als Download auf der

Homepage. https:llmsrosegger.atl https:lllwvr,l.mskninelfeld-lindenallee.atl
Die Anmeldung erfolgt zwischen27.02.2023 und 10.03.2023 direkt an der neuen Schule.


