
Mittelschule Sattledt 

Auszeichnung der MS Sattledt zur EXPERT 

SCHULE 

Nur Schulen, mit nachgewiesener eLearning-

Erfahrung, bekommen diesen Status für ein 

Jahr gesichert. Innerhalb des letzten bzw. laufenden Schuljahres 

wurden die dafür notwendigen digitalen Badges erworben. 

Badges (Abzeichen, Plaketten) sind Formen der Anerkennung für 

informelles, selbstgesteuertes Lernen im Internet. 

Das Team der MS Sattledt ist stolz darauf, da wir stets bemüht 

sind unsere SchülerInnen bestens auf das Berufsleben 

vorzubereiten und die Förder- und Weiterbildung der digitalen 

Kompetenzen ein sehr wichtiger Beitrag dazu sind. 

 

Schulsprecher und Schulsprecherstellvertreter 

Am Mo., 18.10.2021 wurden bei der Abhaltung der ersten Sitzung des 

Schülerparlaments im Schuljahr 2021/22 

Konstantin Reich 4b, zum Schulsprecher und Florian Schachermayr 4a, zum 

Stellvertreter gewählt. 

 

Aktion: Schoko „FAIR-naschen“ 

Alle Jahre wieder freuen 

sich SchülerInnen und 

LehrerInnen auf den 

Oktober, wo an zwei 

Tagen die 

wahrscheinlich 

leckersten Pralinen der 

Welt bei uns an der Schule verkauft werden. Das Jugendprojekt 

wird österreichweit von „missio.at“ angeboten und unterstützt 

mit jeder verkauften Packung Kinder- und Jugendprojekte in 

armen Ländern.  

Wir finden: GUTES TUN UND FAIR NASCHEN ist eine wunderbare Kombi! 

 

Fest der Solidarität  

Mit Schulbeginn haben die Vorbereitungen für unser 

Solidaritätsprojekt „Weltmissionssonntag“ (WMS) 

begonnen. Der „WMS“ hat an der MS Sattledt schon eine 

lange Tradition. Jedes Jahr gibt es ein Schwerpunktland, das 

wir uns mit allen Facetten genauer anschauen. Dieses Mal 

war es Pakistan! Neben Zahlen, Daten und Fakten stehen 

vor allem die Menschen und ihre Probleme im Mittelpunkt. 

Das Kennenlernen andere Kulturen und Traditionen, 



hellhörig werden für die Schwierigkeiten und Probleme in 

fremden Erdteilen und aktiv werden, um zu helfen – das 

zeichnet den WMS jedes Jahr aufs Neue aus!  

Im Vorfeld wird in den Klassen, gebastelt, gezeichnet, 

Plakate gestaltet, gesungen und sogar typisch 

pakistanisch gebacken. Als Höhepunkt haben wir am 17. 

Oktober den Weltmissionssonntag in Sattledt gestaltet. 

Viele haben mit Pater Sigi und uns gefeiert und so wurde 

es ein wunderbares Fest der Solidarität und des Respekts 

gegenüber anderen Kulturen und Religionen. Auch hier 

wurden im Anschluss an den Gottesdienst noch fleißig 

faire Schokopralinen verkauft. 

 

 

Brandschutz geht uns alle an! 

Mitte Oktober wurde die alljährliche Brandschutzübung von der Sattledter 

Feuerwehr durchgeführt. Die laute Alarmglocke war das Signal mit unseren 

SchülerInnen umgehend das Schulgebäude über die verschiedenen 

Fluchtwege Richtung Sportplatz zu verlassen. Die Übung gibt uns Sicherheit 

und hilft die Abläufe zu optimieren. Auch dieses Jahr hat die 

Brandschutzübung reibungslos funktioniert und wir bedanken uns bei 

unserer Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit und ihren unermüdlichen 

Einsatz zum Wohle aller. 

 

Tag der offenen Tür 

 

Am 21. und 22. Oktober besuchten rund 150 Kinder die MS Sattledt 

am „Tag der offenen Tür“. Die VolksschülerInnen aus den 

umliegenden Gemeinden konnten bei verschiedenen Stationen die 

Vielfalt unserer Schule kennenlernen. Im Musiksaal wurde 

gesungen und getanzt und in der Schulküche bereiteten sich unsere 

jungen BesucherInnen eine süße Überraschung zu. Im Physiksaal 

probierten die Kinder mithilfe unserer ältesten SchülerInnen 

zahlreiche Experimente aus und konnten sich anschließend im 

großen Turnsaal bei einem abwechslungsreichen Parcours 

austoben.  

 

Auch dieses Jahr führten wieder „Buddies“ aus unseren 3. Klassen die 

VolksschülerInnen durch das Schulhaus. Diese Aufgabe haben sie mit 

Bravour gemeistert und sie freuen sich schon darauf, ihre Schützlinge 

nächstes Jahr hoffentlich bei uns in der MS Sattledt begrüßen zu 

dürfen!  

 


