
Mittelschule Sattledt 

Eröffnungsgottesdienst der MS Sattledt: „Lasst uns Brückenbauer werden!“ 

Endlich durften wir wieder gemeinsam feiern! Unter strenger 

Einhaltung aller Sicherheitsregeln trafen sich am 2. Schultag 

alle Klassen in unserer Kirche, um am Beginn dieses neuen 

Schuljahres um den Segen Gottes zu bitten. Besonders schön 

war es, dass ein Teil unserer SchülerInnen den Gottesdienst musikalisch gestalten 

durften!  

Das haben wir alle sehr vermisst und umso mehr genossen! 

 

Thema des Gottesdienstes war „Brücken bauen“. Jeder in unserer 

Schulgemeinschaft kann zu einem Brückenbauer werden. Denn die wichtigsten 

Brücken sind jene unter uns Menschen. In den Texten und den Worten von Pater 

Siegfried wurde uns verdeutlicht, dass es schwierig ist eine Brücke nur von einer Seite aus zu bauen. Von beiden 

Seiten ist es einfacher – Schritt für Schritt mit einer Portion Mut aufeinander zugehen, ohne Vorurteile und ohne 

Bedenken. 

 

Und so freuen wir uns darauf vor allem zu unseren neuen Schülerinnen und Schülern eine feste Brücke der 

Gemeinschaft zu bauen.  

Dabei besonders behilflich sind unsere „Buddys“ aus den 4. Klassen. Schön, dass es 

eigentlich gar nicht viel braucht, um ein Brückenbauer zu werden… 

 

Buddy-Programm 

Um den neuen SchülerInnen den Start an unserer Mittelschule zu erleichtern, 

werden ihnen heuer erstmals „Buddys“ zur Seite gestellt. Bereits am vergangenen 

„Tag der offenen Tür“ führten die jetzigen Schüler der 4. Klassen die 

Neuankömmlinge durch das Schulhaus. Zu Schulbeginn wurde nun jedem 

Erstklässler ein Buddy zur Seite gestellt, an den sie sich bei Fragen oder Problemen 

jederzeit wenden können. 

 

Beim diesjährigen „Tag der offenen Tür“ am 21. und 22. Oktober werden 

unsere Besucher bereits von den SchülerInnen der 3. Klassen durch das 

Schulhaus begleitet. Diese werden dann im kommenden Schuljahr die Rolle des „Buddys“ übernehmen. 

 

Wir sind besonders stolz, dass diese ausgewählten Schüler ihre Aufgabe so ernst nehmen und sich bestens um ihre 

Schützlinge kümmern!  

 

Corona Präventionsmaßnahmen 

 „Prävention bezeichnet Maßnahmen, die darauf abzielen, Risiken zu 

verringern oder die schädlichen Folgen von Katastrophen oder anderen 

unerwünschten Situationen abzuschwächen.“ – Definition Wikipedia. 

 

Eines unserer wichtigsten gemeinsamen Ziele im kommenden Schuljahr 

ist, dass alle Kinder trotz einer Jahrhundertpandemie durchgehend 

„ihre“ Schule besuchen dürfen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir 

regelmäßig testen! 

 

Rafael Mayerhofer 1b mit seinem 

Buddy Dominik Litzlbauer 4b 



Die neuen 1. Jahrgänge der MS Sattledt beim Wandertag am 22.9. in Hinterstoder 

 

 

 

  

 

 

 

 


