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Liebe Eltern, 

Ein Drittel dieses laufenden Schuljahres 19/20 liegt bereits hinter uns. Sie haben sich beim 
Elternsprechtag über den Leistungsstand Ihres Kindes informieren können. Nach den 
Rückmeldungen meiner Kolleginnen und Kollegen fanden durchwegs konstruktive Gespräche 
statt. Wir haben von Seiten der Bildungsdirektion einen klaren Bildungsauftrag zu erfüllen 
und möchten Ihre Kinder auf das spätere Leben in unserer Gesellschaft, auf das Berufsleben  
beziehungsweise auf eine weiterführende Schule optimal vorbereiten. Unsere Kinder 
müssen lernen, sich Ziele zu setzen, für gewünschte Erfolge konsequent zu arbeiten und mit 
Misserfolgen richtig umzugehen.  

Das Schuljahr 20/21 wird mit dem Pädagogikpaket 2018 einige Neuerungen auch für uns 
bringen. Die Änderung unseres Namens in „Mittelschule Hochburg-Ach“ ist dabei nur eine 
kleine Sache.  

1. Mittelschule Hochburg-Ach 

„Die (Neue) Mittelschule hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler je nach Interesse, 
Neigung, Begabung und Fähigkeit für den Übertritt in weiterführende mittlere und höhere 
Schulen zu befähigen sowie auf das Berufsleben vorzubereiten. 

Ziel ist es, jede Schülerin und jeden Schüler im Sinne der Chancengerechtigkeit bestmöglich 
individuell zu fördern. Durch eine fundierte Bildungs- und Berufsorientierung erhalten 
Schülerinnen und Schüler, aufbauend auf ihre Stärken, gezielte Beratung, um eine 
verbesserte Bildungs- und Berufsentscheidung am Ende der (N)MS sicherzustellen.“ 
(entnommen: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa/nms.html) 

Wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, wurden die zahlreichen 
Differenzierungsmaßnahmen, die wir im Unterricht in den vergangenen Jahren praktiziert 
haben, um eine wesentliche Maßnahme ergänzt:  

 Individualisierung des Unterrichts 
 Begabungs- einschließlich 

Begabtenförderung Förderung in 
temporär gebildeten Schülergruppen 
 
Förderung in dauerhaften 
Schülergruppen ab der 6. Schulstufe 

 differenzierter Unterricht in der Klasse  
 Maßnahmen der inklusiven Pädagogik 

und Diversität 
 Förderung in Förder- bzw. 

Leistungskursen 
 Unterrichten im Lehrerteam 

(Teamteaching) –  
BLEIBT  in der 5. Schulstufe (1. Kl. MS) 
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Das Kollegium der NMS Hochburg-Ach hat sich für die Förderung der Schülerinnen und 

Schüler in dauerhaften Schülergruppen ab der 6. Schulstufe (2., 3. und 4. Klasse MS) 

entschieden. Es gilt ab dem Schuljahr 20/21.  

Vorausgesetzt unsere derzeitige Regierung ändert am Pädagogikpaket 2018 nichts, werden 

wir dies für unseren Schulstandort folgendermaßen umsetzen.  

Die wichtigsten Punkte dahingehend für Sie zusammengefasst: 

Leistungsbeurteilung NEU ab dem Schuljahr 2020/21 

 Bei der Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler wird nun ab der  

6. Schulstufe zwischen „Standard“ und „Standard AHS“ (entspricht der AHS 

Unterstufe) unterschieden.  

 In beiden Leistungsniveaus sind Noten von 1-5 möglich.  

 Im Zeugnis wird ausgewiesen, nach welchem der beiden Leistungsniveaus eine 

Schülerin bzw. ein Schüler beurteilt wurde.  

 Ein neuer Kompetenzraster wird angewendet.  

Zuordnung zu den Leistungsniveaus ab Schulbeginn September 2020: 

 In D, M und E ist nach einem Beobachtungszeitraum von höchstens zwei Wochen 
festzulegen, nach welchem Leistungsniveau der Schüler bzw. die Schülerin 
unterrichtet wird.  

 Die Zuordnung zu den Leistungsniveaus wird von einer Klassenkonferenz 
vorgenommen. Basis dafür werden die erbrachten Leistungen im Schuljahr 19/20 
sein.  

 Die Schülerin oder der Schüler ist berechtigt, sich innerhalb von fünf Tagen, für die 
Ablegung der Aufnahmsprüfung in das höhere Leistungsniveau anzumelden.  

 Über die Änderung der Zuordnung während des Schuljahres, die jederzeit möglich ist,  
entscheidet die unterrichtende Lehrperson.  
 

Durch die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler in zwei Leistungsniveaus  wird es wieder 

möglich sein, den Anforderungen, die an uns Lehrerinnen und Lehrer, aber auch an Ihre 

Kinder gestellt werden, gerechter zu werden. So können wir die Schülerinnen und Schüler 

entsprechend dem Leistungsniveau Standard fördern, Lehrstoff öfter wiederholen und uns 

auf Wesentliches konzentrieren, andererseits können auf dem Leistungsniveau Standard 

AHS ihre Kinder gefordert und Lehrstoff auf höherem Niveau unterrichtet werden, um ihre 

Kinder auf die Anforderungen in weiterführenden Schulen optimal vorzubereiten.  

Weitere Informationen folgen  - auf Wunsch gerne auch bei einem Elternabend.  

 

Übertrittsberechtigungen für weiterführende Schulen nach der 4. Klasse Mittelschule  - das 

wird Thema des Elternabends im September 2020 sein. 

  



2. MÜLLTRENNUNG – MÜLLVERMEIDUNG 

Es ist uns ein ständiges Anliegen, die Kinder zu richtigem Mülltrennen und zur 
Müllvermeidung zu erziehen. Behälter für Bioabfall, Papier und Restmüll stehen in den 
Klassen, Plastikflaschen können im Eingangsbereich getrennt nach Flasche und Deckel 
eingeworfen werden, Glas und sonstiger Extramüll darf bei unserer Schulwartin Frau Stöger 
abgegeben werden.  

Ein Experiment in einer 4. Klasse führte den Kindern vor Augen, wie viele Plastikflaschen pro 
Woche anfallen. Für eine gewisse Zeit sammelten sie die Getränkeflaschen und kamen auf 
60 – 80 Flaschen PRO WOCHE. Ziel dieser Aktion ist, die Kinder dahingehend zu erziehen, 
dass sie ihre Flaschenzahl bewusst reduzieren, indem sie die Flaschen wieder verwenden 
beziehungsweise in der Schule ihre Becher als Trinkgefäße einsetzen. Manche Schülerinnen 
und Schüler sind schon auf Glasflaschen umgestiegen, die sie einfach erneut befüllen 
können. Es sind auch diese Glasflaschen mit Hülle wieder erhältlich, so wie es vor Jahren die 
„Emils“ gab. Liebe Eltern, helfen auch Sie mit, für unsere Umwelt tätig zu sein.  

Jedes Jahr beteiligen sich unsere Kinder bei der Hui Pfui Aktion und sammeln Müll rund ums 
Schulhaus.  Es darf nicht bei „Aktionen“ bleiben, sondern muss uns ein generelles, tägliches 
Anliegen sein! 

 

3. ZUSATZMATERIAL ZUM ÜBEN 

Zusätzliches Übungsmaterial für die Kinder zu Hause bietet die Fa. Lernmax an. Entnehmen Sie bitte 

alle nötigen Informationen dem beigefügten Elternbrief.  

 

4. NEUER INTERNETAUFTRITT 

Demnächst geht unsere neu gestaltete Webseite ins Netz. Mobil optimiert, wird diese auch vom 

Smartphone aus gut zu bedienen sein.  

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, gesegnete Weihnachten, 

erholsame Weihnachtsferien und ein braves Christkind.  

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2020 verbleibe ich 

Ihre  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich habe den 2. Elternbrief vom 16. Dez. 2019 erhalten. 

Schüler/in……………………………………………… Klasse ………………………… 

Unterschrift Erziehungsberechtige/r …………………………………………………………………………………………………… 


