Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
wieder ist es einmal soweit – sie wählen gemeinsam mit Ihrem Kind die Schule für die kommenden
Jahre. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Schritt, der genau überlegt werden soll, geht es doch um
unsere Kinder, deren Lernfreude und Neugierde Sie und wir fördern, fordern und erhalten wollen.
Leider ist es coronabedingt nicht möglich, Sie/euch - wie jedes Schuljahr - zu unserem Tag der offenen
Tür einzuladen, wir können nur beschreiben, was uns als besondere Schule ausmacht:
Uns ist wichtig, dass Ihr Kind
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

in kleinen Lerngruppen (Standard und Standard AHS), individuell abgestimmt auf die eigenen Stärken,
selbstständig in einer positiven und anregenden Lernumgebung, bestmöglich gefördert und betreut von
einem engagierten Lehrer/innen-Team,lernen kann;
ab der 1. Klasse mit Tablets/einem Notebook arbeitet und so eine intensive Ausbildung in digitalen
Kompetenzen in allen Fächern erhält (MS Teams, EduPage) – ab dem Schuljahr 2021/22 bekommt jeder
Schüler/jede Schülerin der 5. und 6. Schulstufe ein Notebook. 75% der Kosten werden vom Bund getragen,
25% (ca.100 Euro) sind selbst zu finanzieren.
in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, Werken) technisch und
naturwissenschaftlich denken lernt;
sich mit dem Nationalpark (wir sind Nationalparkschule!) oft in freier Natur aufhält, die Almen, Berge
unserer Umgebung ... „erobert“; unsere Schüler*innen erhalten in der 4. Klasse ein Zertifikat als „JuniorRanger“!
„in Bewegung bleibt“ - auch Sport ist uns ein großes Anliegen: Schitage, Langlaufen, Hallenbad,
Ballsportarten wie Fußball, Basketball …, Wettbewerbe etc.
in den Wahlpflichtfächern ab der 3. Klasse sein Wissen intensiviert (Englisch als Arbeitssprache,
Mechatronik, Gesunde Ernährung), programmiert, kreativ und praktisch arbeitet;
bestens im Fach Berufsorientierung in der 3. und 4. Klasse auf weiterführende Schulen oder Lehrberufe
- in Zusammenarbeit mit der Admonter Holzindustrie und Firmen aus dem Bezirk - vorbereitet wird;
am Nachmittag die Möglichkeit hat, in der Nachmittagsbetreuungbetreuung (mit frisch gekochtem Essen
aus der Stiftsküche) mit Lehrer/innen und Freizeitpädagoginnen lernt, spielt, die Aufgaben macht....
in der 4. Klasse nicht nur ein Jahres- sondern auch ein Abschlusszeugnis erhält.
Der Übertritt in jede AHS/BHS nach der 8. Schulstufe ist ohne Aufnahmsprüfung möglich, wenn in
allen differenzierten Pflichtgegenständen das Ziel „Standard AHS” erreicht wird.

Für alle gibt es auch wie immer Kreatives – einen Schul-Minifilm zum Willkommensbücherl –
beides auf unserer Homepage! Dort finden Sie auch das Anmeldeformular.
ACHTUNG ANMELDEZEITRAUM:

22.02.2021 bis 26.02.2021

– an diesen Tagen können Sie Ihr Kind an der Schule anmelden:
Montag und Dienstag, 22. und 23.02. von 8:00 bis 14:00
Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25.02. von 9:00 bis 17:00
Freitag, 26.02. von 8:00 bis 14:00 Uhr.
Mitzubringen: Semesterzeugnis, Meldezettel, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis

Wir freuen uns auf euch!
www.nmsadmont.at | nms.admont@nmsadmont.at | Tel.: 0664 311 4949

