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Stainz, im Dezember 2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Zu Beginn jedes Schuljahres besuche ich alle umliegenden Volksschulen, damit die Schülerinnen 
und Schüler der 4. Klassen einen persönlichen Eindruck von mir als Vertreter der Mittelschule Stainz 
bekommen können und ich außerdem die Einladung für den Tag der offenen Tür übergeben kann.  
Zu meinem großen Bedauern ist in diesem Schuljahr auch das nicht möglich, denn unser 
traditioneller Tag der offenen Tür wird in der Form nicht stattfinden können und daher ist es uns 
auch nicht möglich, Ihrem Kind diesen ersten, wertvollen Einblick in die Arbeit unseres Teams zu 
gewähren. 
 
Wir möchten Ihnen und ihrem Kind trotzdem die Gelegenheit bieten, einen Eindruck von unserer 
Schule zu gewinnen. Zu diesem Zweck haben wir zwei Präsentationen erstellt, um uns vorzustellen. 
 
Eine allgemeine Präsentation über die Mittelschule Stainz finden Sie auf unserer Homepage 
www.ms-stainz.at unter: Schule/Unsere Schule/Präsentationen der Schule. 
 
Die zweite Präsentation informiert über die für das kommende Schuljahr geplante 
Schwerpunktklasse “ReMINT”. Der beiliegende Flyer “ReMINT” enthält außerdem die wichtigsten 
Informationen über diese Schwerpunktklasse. 
Bitte besuchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind über den QR Code auf dem Flyer unsere Homepage 
und lernen Sie uns auf diese Art ein wenig kennen. 
 
Einen sehr guten Einblick in die Arbeit der Mittelschule Stainz bekommen Sie auch beim 
Durchblättern unserer umfangreichen Jahresberichte aus den letzten beiden Jahren. 
Die Jahresberichte finden Sie ebenfalls auf der Homepage unter:  
Schule/Unsere Schule/Jahresberichte - diese können Sie bequem online durchblättern. 
 
Vielleicht ergibt sich trotz Corona dennoch die Möglichkeit, dass Ihr Kind uns persönlich besucht. 
Sehr gerne darf ich für diesen Fall jedes interessierte Kind herzlich zu einem Schnuppertag in die 
Schule einladen, um das Schulleben ein wenig kennenzulernen. Natürlich kann dies auch mit der 
jeweiligen Volksschule koordiniert werden, sollte es viele Interessierte dafür geben. 
Gerne stehen wir auch für ein persönliches Gespräch telefonisch zur Verfügung. 
 
Trotz all der Einschränkungen und Entbehrungen, die wir als Gesellschaft in diesem Jahr auf uns 
nehmen müssen, freuen wir uns sehr auf das kommende Schuljahr mit Ihren Kindern und auf eine 
gute Zusammenarbeit als Schulgemeinschaft.  
 

Mit lieben Grüßen 
 
 
 

Bernhard Barthel 
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