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Schladming, im Jänner 2021

Liebe Eltern der vierten Klassen der Volksschule,
das erste Semester neigt sich dem Ende zu und das ist in den vierten Klassen auch immer der
Zeitpunkt, an dem in den Familien die Frage der weiteren Schullaufbahn immer konkreter wird.
Ende Februar ist der Termin der Anmeldung.
Die Mittelschulen in Schladming sind seit September 2020 im Pflichtschulcluster Schladming
zusammengefasst und werden gemeinsam verwaltet. Es gibt eine gemeinsame Direktion, ein
kleines Leitungsteam und ein Sekretariat. Ich freue mich, dass mir als Direktor diese
verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wurde. Ich werde mich gerne dafür einsetzen, dass
unsere Schulen immer mehr zusammenwachsen und durch die Nutzung aller Synergien ein sehr
gutes Angebot für alle Schülerinnen und Schüler unserer Region zur Verfügung steht.
Die verschiedenen Schwerpunktangebote, der Schulchor, Projekte und Projektwochen werden in
Zukunft verstärkt für alle Schülerinnen und Schüler am Schulstandort Schladming angeboten.
So können wir alle möglichen Interessen und Begabungen Ihres Kindes weiter fördern.
An unseren Mittelschulen haben wir den gleichen Lehrplan wie im Gymnasium und die durchwegs
sehr positiven Rückmeldungen von weiterführenden Schulen zeigen uns, dass wir unsere
Schülerinnen und Schüler wirklich gut auf die weiteren Ausbildungsmöglichkeiten vorbereiten.
Individuelle Förderung und Differenzierungsmaßnahmen sind die Stärken der Mittelschule.
Der kurze Schulweg, das weiter bestehende soziale Gefüge und die einfachere Möglichkeit,
weiterhin die Musikschule zu besuchen oder in Vereinen dabei zu sein, ist sicher ein Vorteil
gegenüber dem doch recht langen Schulweg ins Gymnasium.
Da in diesen Zeiten ein Tag der offenen Tür leider nicht möglich war, haben wir uns entschlossen,
einen informativen Film mit Ennstal TV zu produzieren. Sie finden den Film online auf
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9kiHgMeEg3c&feature=youtu.be
Zusätzlich können Sie diesen Film, sowie auch die weiteren Filme über die Skimittelschule und die
Polytechnische Schule auf unserer Homepage als Link finden.
Ab Freitag, dem 5. Februar 2021 wird ein Zusammenschnitt aus allen drei Filmen auf Ennstal TV
ausgestrahlt und kann auch über den Youtube Kanal von Ennstal TV angeschaut werden.
Bitte beachten Sie auch unseren neu gestalteten Folder, der beide Mittelschulen in Schladming
vorstellt. Das Anmeldeformular ist diesem Schreiben beigelegt, bzw. finden Sie es auch auf
unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihr Kind! Gerne können Sie mich für Fragen usw. jederzeit über das Sekretariat
erreichen.
Mit freundlichen Grüßen

Dir. Hans Rettenbacher

