
 

 

 
 

  

Die Schule in der Region ist 
die beste Wahl für Ihr Kind! 

MITTELSCHULE RIEGERSBURG 
MS Riegersburg 

8333 Riegersburg 
03153/8274 

ms-riegersburg.at 



 

 

•Im Vordergrund stehen immer das Wohl und die Leistung
des Kindes mit allen Stärken und Fähigkeiten in einer 
familiären Umgebung. Das gute Schulklima, als eine der 
Voraussetzungen für die gute Entwicklung unserer 
SchülerInnen, ist für uns von großer Bedeutung.

•STANDARD/ STANDARD AHS: Zwei Leistungsniveaus in 
Deutsch, Mathematik und Englisch ab der 6. Schulstufe.

•Digitale Grundbildung: Neue Technologien werden 
eingesetzt um der Digitalisierung Rechnung zu tragen (iPads
ab der 1. Klasse)

Allgemein

•Auf die Begabungen, Talente und Interessen der 
SchülerInnen wird eingegangen sowie ihre individuellen 
Stärken gefördert. Zur Wahl stehen Italienisch, PKS 
(Praktisch-Kreativ-Sozial), Informatik mit Coding und 
Technisches Werken. 

Wahlpflichtfächer ab der 3. Klasse

•Durch Berufsinformation und Realbegegnungen 
(Berufspraktische Tage) entdecken die SchülerInnen ihren 
persönlichen Weg in die Zukunft. Sie werden optimal auf den 
Besuch weiterführender Schulen mit Maturaabschluss, auf 
den Berufseinstieg und auf die Anforderungen unserer 
multikulturellen Gesellschaft vorbereitet.

Berufsorientierung

•Durch regelmäßige Fortbildungen der Lehrer/innen und 
standardisierte Kompetenzüberprüfungen der Schüler/innen 
wird die Unterrichtsqualität gesichert und gesteigert.

Entwicklung

Lange dauert es nicht mehr, dann ist deine  
Volksschulkarriere zu Ende. 
 
Ab September 2022 beginnt für dich ein neues  
aufregendes Kapitel, denn ab dann besuchst du eine  
neue Schule.  
 
Wir alle freuen uns schon darauf, vielleicht genau DICH im Herbst an 
unserer Schule begrüßen zu dürfen und DICH in deinen nächsten vier 
Jahren zu begleiten. 
 
In dieser Zeit wirst du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr 
viel Neues entdecken, lernen und erleben.  
 
Das wollen wir gemeinsam mit dir erreichen: 
 eine gute Klassengemeinschaft bilden 
 deine Begabungen und Stärken erkennen und ausbauen 
 deine Selbstständigkeit fördern 
 Schwierigkeiten gemeinsam überwinden und Lösungen 

finden 
 Stück für Stück dein Wissen und Können erweitern 

 
Um diese Ziele zu verwirklichen, werden wir mit dir Hand in Hand als 
Gemeinschaft zusammenarbeiten und alles versuchen, damit du vier 
wunderbare Jahre an unserer Schule erleben wirst. Wir freuen uns schon 
darauf, dich persönlich kennenzulernen! :)  
 
Aufgrund der derzeitigen Situation werden wir keinen Tag der offenen Tür 
veranstalten. Deshalb soll dir dieser Flyer einen Einblick in unser 
Schulleben geben. Eine weitere Möglichkeit, die Schule kennenzulernen, 
sind die Schnuppertage, die wir hoffentlich im wieder anbieten können. 
 

Alles Liebe, 

 

Stellvertretende Schulleiterin 
 
 


