
Mittelschule und Sportmittelschule Satteins 
Schulnummer: 804062       Frastanzerstraße 21, 6822 Satteins      Tel. 05524/8374   Fax 8374-4 

  E-Mail: direktion@mssatteins.at                                                                http://ms-satteins.vobs.at  

                                  

An die 

Schülerinnen und Schüler 

der 4. Klasse Volksschule                                                     Satteins, am 20. Oktober 2022 

 

 

Einladung 
 

Liebes Mädchen, lieber Bub! 

 
In wenigen Monaten stehst du – zusammen mit deinen Eltern – vor der Entscheidung, welche 
Schule du nach deiner Zeit in der Volksschule besuchen möchtest.  

Leider können wir dich aufgrund unserer derzeitigen Unterbringung in einer Containerschule 
nicht zu uns einladen, möchten dir aber trotzdem gerne die Möglichkeit geben, dich über 
unsere Schule, unser Programm, die Aktivitäten und Besonderheiten zu informieren. 

Wir laden dich deshalb ein, auf virtuelle Art unsere Schule kennenzulernen. Dafür möchten wir 
dir und deinen Eltern zwei Onlinestunden anbieten, bei der alle offenen Fragen gestellt 
werden können. Den Link dafür, liebe Eltern, finden Sie auf unserer Homepage! 

Weiters finden Sie dort eine kurze Präsentation mit allem Wissenswerten über unsere 
Schule. All dies ist nach den Herbstferien auf der Homepage zu finden. 

Was bieten wir an? 

Lernwillige und in weiterer Folge auch sportbegeisterte SchülerInnen sollen die bestmögliche 
schulische Ausbildung bekommen. Verschiedene Wahlmöglichkeiten helfen euch, eure 
Interessen und Neigungen besonders zu fördern. Hier gibt es unverbindliche Übungen und 
Projekte in verschiedenen Bereichen, sportliche Schwerpunkte sowie eine zweite lebende 
Fremdsprache. Auch zusätzliche betreute Lernnachmittage sowie die Betreuung während der 
Mittagspause können in Anspruch genommen werden. 

 

Wenn du dich für unsere Sportklasse interessierst, findest du auf unserer Homepage den Link 
für die direkte Anmeldung zum sportlichen Eignungstest. 

Du wirst dann persönlich zu einem der beiden angegebenen Termine eingeladen. 

 

Wir freuen uns jetzt schon über dein Interesse, und für Fragen aller Art (gerne per Mail oder 
Anruf) sind wir gerne für dich und deine Eltern da! 

 
Liebe Grüße aus der Mittelschule und Sportmittelschule Satteins  
sowie alles Gute und Gesundheit! 
 

Für den Lehrkörper       

Monika Getzner, Leitung     

 ____ 
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