
Mittelschule Sattledt 

Mit den 4. Klassen im BIZ 

Die 4. Klassen fuhren mit ihren BO-Lehrerinnen Fr. 

Federschmid und Fr. Bauer an drei verschiedenen Tagen 

im Oktober ins Berufsinformationszentrum (BIZ), das im 

AMS in Wels beheimatet ist. Neben einer ausführlichen 

Präsentation über die Arbeit des AMS und des BIZ gab es 

auch verschiedene Workshops mit eigens ausgebildeten 

TrainerInnen. Die eigenen Stärken und Interessen, sowie 

teambildende Spiele standen im Mittelpunkt. Außerdem 

wurde das österreichische Bildungssystem mit der Vielzahl 

an Ausbildungswegen und den verschiedenen Schultypen erklärt.  

Zum Abschluss durfte jeder Schüler/jede Schülerin über seine/ihre weitere Ausbildung nach 

der Mittelschule Sattledt recherchieren. Mit kleinen Präsentationen der jeweiligen Schulen 

oder Lehren wurde der spannende Ausflug ins BIZ beendet. 

 

„Christkindl aus der Schuhschachtel“ 

Alle Jahre wieder unterstützen wir sehr gerne diese 

Solidaritätsaktion der „OÖ LANDLERHILFE“. Der Einladung, einen 

Schuhkarton mit Spielzeug, Schulsachen und Hygieneartikel zu 

füllen, sind viele Schülerinnen und Schüler gefolgt. Schön, dass wir 

auf diesem Weg armen Kindern in Rumänien und in der Ukraine 

ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. 

DANKE an alle, die sich so fleißig daran beteiligt haben! 

 

 

iPad-Ausgabe in den 1.und 2. Klassen hat bereits begonnen 

Dank vieler zusätzlicher Vorbereitungsstunden von Hr. Lehrer Kerschhuber, 

konnten wir an der MS Sattledt in der zweiten Novemberwoche mit der Ausgabe 

der iPads an die SchülerInnen beginnen. Die Ausgabe erfolgt klassenweise und um 

die notwendigsten Grundeinstellungen der Geräte gemeinsam mit den Kindern 

vornehmen zu können, bedarf es ca. 2 – 4 Unterrichtseinheiten. Grundsätzlich war 

ein straffer Zeitplan so gesteckt, dass binnen 2 ½ Wochen alle Geräte an die 

SchülerInnen übergeben werden können, doch leider hat auch uns die Pandemie 

einen Strich durch diese Planung gemacht.  

Einige der SchülerInnen, die bereits ihr iPads erhalten haben, arbeiten auch mit 

Begeisterung und einer kindlichen Leichtigkeit mit den Geräten. Rechts sieht man 

einen kleinen Auszug aus weihnachtlichen Bildern, die so entstanden sind. 

 

Weihnachtsstimmung im Schulhof 

Ein großes DANKE an die Gemeinde und dem 

Bürgermeister für den wunderschönen 

Weihnachtsbaum in unserem Schulhof!!!  

Die Beleuchtung ist schon angebracht und mit 

vollem Eifer wird von den SchülerInnen bereits am 

Weihnachtsschmuck gearbeitet. 


