10. Juni 2021
Liebe zukünftige Schülerin, lieber zukünftiger Schüler!
Liebe Eltern!
Leider müssen wir aufgrund der – durch Covid19 bedingten –Vorgaben (Anmeldung der
Veranstaltung beim Gesundheitsamt, Erstellen eines Präventionskonzeptes, zugewiesene
Sitzplätze, …) unseren bereits angekündigten Informationsabend am 16. Juni 2021
absagen.
Dennoch möchten wir Dich und Deine Eltern über das Schuljahr 2021/22 informieren.
Wir starten im neuen Schuljahr als „Digitale Schule“. Das heißt, dass Du im Laufe der
ersten Schulwochen dein eigenes Notebook bekommen wirst (75% der Kosten bezahlt der
Bund, 25% ist Selbstbehalt). Für uns als Schule heißt das aber auch, dass wir sämtliche
Abfragen nicht mehr in Papierform, sondern digital durchführen.
Wir verwenden dazu das Tool „Forms“.
Den Link für die erste Erhebung, die für uns als Schule wichtig ist, um den Schulstart
planen zu können, findest Du mit Deinen Eltern am Ende des Informationstextes.
Also: bitte unbedingt den Link öffnen und die Abfrage starten!

Musisch-kreativer Schwerpunkt (für alle Kinder):
Es gibt auch in diesem Jahr in allen ersten Klassen unseren MKU Schwerpunkt, der
verpflichtend zu besuchen ist.
Um planen zu können, wähle bitte bis spätestens 16.6.2021 den musisch-kreativen
Gegenstand für die 1. Klasse aus, den Du gerne besuchen möchtest. Informationen zu
den Fächern, die du auswählen kannst, findest Du in der angefügten Datei „MKU-Fächer“
und auch auf unserer Homepage unter www.ms-landskron.ksn.at. Wenn die Wahl
getroffen ist, ersuche ich Dich um Bekanntgabe deiner Wahl in der Forms-Abfrage. Bitte
unbedingt auch einen Zweitwunsch angeben. Es ist wichtig, dass wir Deine Interessen
kennen.
Ohne Rückmeldung müssen wir eine Zuteilung nach den vorhandenen freien Plätzen in
den Gruppen vornehmen.

Religionsunterricht:
Die Kinder sind grundsätzlich zum Religionsunterricht (röm.kath. bzw. evang.) angemeldet.
Aus organisatorischen Gründen muss die Teilnahme am islamischen und orthodoxen
Unterricht extra erhoben werden. Der Unterricht für diese beiden Religionsbekenntnisse
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findet vorwiegend am Nachmittag statt. Ich ersuche auch hier um eine Rückmeldung in der
Forms-Abfrage (natürlich nur diejenigen, die es betrifft!).
Für Kinder ohne religiöses Bekenntnis besteht die Möglichkeit, am Religionsunterricht
als Freigegenstand teilzunehmen. Auch da ersuche ich um eine Rückmeldung mittels der
beigefügten Forms-Abfrage.

Nachmittagsbetreuung
Einige haben mir die Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung schon bei der
Schuleinschreibung abgegeben. Zu Schulbeginn gibt es noch die Möglichkeit einen
etwaigen Bedarf bzw. Änderungswünsche bekannt zu geben.

Materialliste
Im Anhang findest Du auch die Materialliste für den Herbst.
Bringe Deine Schulsachen bis spätestens Dienstag, 15. September 2021 mit in die Schule.

Schulbeginn
Montag, 14. September 2021, 7.45 Uhr.
Wir treffen uns bitte vor dem Eingang auf der Sportplatz-Seite.
Dort wirst Du aufgerufen und anschließend von Deiner Lehrerin in die Klasse begleitet.
Um 9:15 Uhr bist Du am Montag wieder entlassen.
In der ersten Schulwoche findet die sogenannte Eingangsphase statt. In dieser lernst Du
Deine Lehrer und Lehrerinnen und deine neuen Klassenkameraden und
Klassenkameradinnen kennen. Du wirst auch ganz viele Informationen zum Schulbetrieb
an der Mittelschule bekommen.
Einen Plan, was in dieser Woche alles am Programm steht und wie lange Du an den
einzelnen Tagen Unterricht hast, bekommst Du am ersten Schultag.
Bis dahin wünsche ich Dir noch eine schöne Zeit in der Volksschule und einen erholsamen
Sommer.
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