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uns alle mit seiner humorvollen und fesselnden Art, seine 
Bücher zu präsentieren, in seinen Bann gezogen hat. 

Eine Lesenacht ist spannend, aufregend, anders, 
einzigartig und auch ein bisschen gruselig. Eine Nacht in 
der Schule zu verbringen, ist schon etwas Besonderes. Hier 
lesen wir gemeinsam, es werden Sketche oder andere 
Beiträge präsentiert, es wird gespielt und gelacht und eine 
hoffentlich unvergessliche gemeinsame Zeit verbracht. 

Außerdem erhalten wir während des gesamten 
Schuljahres täglich kostenlose Exemplare der Tiroler 
Tageszeitung, die im Unterricht zur Lese- und 
Medienerziehung eingesetzt werden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbroschüre der 

Mittelschulen Fügen  
  



 
2 

Inhalt 
 
 
 

Stundentafel der 1. Klasse 4 

Fachliche Voraussetzungen in Deutsch, 
Mathematik und Englisch 5 

„SchoolUpdate“ 6 

Kind-Eltern-Lehrer-Gespräche 7 

Schulische Tagesbetreuung 8 

Lernenformen an den Mittelschulen 9 

Begabtenförderungsprojekte in Planung 10 

Leseförderung 11 

Italienisch 12Fehler! Textmarke nicht definiert. 

ECDL – European Computer Driving License 13 

Unsere Projekte 14 

Weitere schulbezogene Veranstaltungen 15 

  

 
11 

Leseförderung 

Um unsere Schülerinnen und Schüler zum Lesen zu 
motivieren und ihre Lesekompetenz zu fördern, werden an 
unserer Schule verschiedene Schwerpunkte für die 
Leseerziehung gesetzt.  

Beispielsweise wird gleich in der 5. Schulstufe das 
Salzburger Lesescreening durchgeführt. Mit diesem 
Instrument kann ermittelt werden, welche Schülerinnen 
und Schüler einer besonderen Leseförderung bedürfen, 
die dann von Beginn an gezielt angeboten werden kann. 

Regelmäßig besuchen wir im Deutschunterricht die 
Schulbücherei unserer Mittelschule. Bücher und 
Zeitschriften, Romane, Erzählungen und Sachbücher für 
alle Altersgruppen sind hier zu finden. 

Beim Lesefrühstück, das meist 
im Deutschunterricht 
stattfindet, werden Bücher 
vorgestellt, Referate zu 
verschiedensten Themen 
gehalten oder selbst 
geschriebene Texte vorgelesen. Natürlich darf dabei eine 
gesunde Jause nicht fehlen. Hier bitten wird die Eltern, uns 
mit kleinen kulinarischen Beiträgen zu unterstützen. 

Ebenfalls versuchen wir, immer wieder verschiedene 
Kinder- und Jugendbuchautoren an unsere Schule 
einzuladen, die unseren Schülerinnen und Schülern ihre 
Werke bei einer Lesung vorstellen. Besonders gerne 
erinnern wir uns an den Besuch von Herrn Werner Egli, der 
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Begabtenförderungsprojekte in Planung 

In euch stecken besondere Talente? Unter dem Begriff 
„Begabtenförderung“ sind an unseren Schulen 
verschiedene Projekte in Planung, die euch dabei 
unterstützen sollen, eure Potentiale zu entfalten. 

Zum Beispiel soll jährlich ein schulinterner Redewettbewerb 
für Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Schulstufe 
stattfinden, bei dem vor einer erfahrenen Fachjury zu 
einem selbst gewählten Thema referiert werden kann. Hier 
wird es auch tolle Sachpreise zu gewinnen geben! 

 

Des Weiteren ist 
angedacht, besonders 
sprachinteressierten 
Schülerinnen und 
Schülern die Möglich-
keit zu bieten, eine 
Sprachreise nach zB 
nach Großbritannien oder Irland zu unternehmen. Im 
Rahmen der Begabtenförderung sollt ihr zur Vorbereitung 
an mehreren Nachmittagen zusätzlichen Unterricht 
erhalten und dann die Gelegenheit haben, in Begleitung 
eurer Lehrpersonen in das gewählte Land zu fliegen, wo ihr 
an den Vormittagen eine Sprachschule besuchen und an 
den Nachmittagen bei Ausflügen und Stadterkundungen 
Land und Kultur kennenlernen sollt.  
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

für euch beginnt im Herbst ein neuer Lebensabschnitt, der 
sicherlich für Aufregung, aber hoffentlich besonders für 
Freude sorgt. Damit die Vorfreude auf eure neue Schule 
noch weiter wächst, haben wir diese kleine 
Informationsbroschüre zusammengestellt. So bekommt ihr 
schon einen ersten Eindruck und wisst, was euch an 
unserer Schule Spannendes erwartet. 

In der Stundentafel (S. 4) könnt ihr nachlesen, welche 
Fächer ihr in der 1. Klasse haben werdet. Die angeführten 
Grundanforderungen in den Hauptfächern (S. 5) bringt ihr 
ja großteils schon mit. Diese sind wichtig, um weiter darauf 
aufbauen zu können. Daher ist es auch sinnvoll, am Ende 
der Sommerferien das Eine oder Andere zu wiederholen. 

Außerdem findet ihr auf den folgenden Seiten Näheres zu 
beispielsweise den KEL-Gesprächen oder der Begabten- 
und Leseförderung. Schließlich stellen wir euch noch die 
an unserer Schule angebotenen unverbindlichen 
Übungen und Projekte vor, die zusätzlich zum regulären 
Unterricht stattfinden und hoffen, dass viele von euch 
daran teilnehmen werden! 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns 
schon, euch bald an unserer Schule begrüßen zu dürfen! 

 
Eure Direktoren  

Helmut Mader, BEd u. Daniel Schmid, BEd BA 
mit ihren Teams 
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 Stundentafel der 1. Klasse 

 

Pflichtgegenstände 1. Klasse 

Religion 2 

Deutsch 5 

Englisch 4 

Mathematik 4 

Geographie und Wirtschaftskunde 2 

Biologie und Umweltkunde 2 

Musikerziehung 2 

Bildnerische Erziehung 2 

Werken (Textil und Technisch) 2 

Bewegung und Sport 4 

  

  

Verbindliche Übungen  

Digitale Grundbildung 1 

Gesamtwochenstunden 30 
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Lernformen an den Mittelschulen 

Ein Grundprinzip der Mittelschule besteht darin, dass 
Lerninhalte von Schülerinnen und Schülern mit viel 
Eigenständigkeit und immer öfter auch mit digitaler 
Unterstützung (Tablet, PC oder Smartphone) erarbeitet 
werden. Selbstständig und aktiv Wissen zu erwerben und 
dadurch Lerninhalte besser zu verstehen, ist das Ziel des 
offenen Lernens. Eure Lehrpersonen treten eher in den 
Hintergrund und sind Lernbegleiter, die euch viele freie 
Arbeitsphasen ermöglichen, in welchen gefördert und 
gefordert wird. In Deutsch, Mathematik und Englisch 
werdet ihr sogar von Lehrerteams zu je zwei Lehrpersonen 
unterrichtet. 

Durch Partner- und Gruppenarbeiten oder auch durch 
verschiedene Präsentationstechniken, offene Lern-
einheiten, Stationsbetrieben und kleinen Diskussions-
runden zu verschiedenen Themen soll außerdem eure 
Teamfähigkeit gesteigert werden und ihr sollt lernen, euch 
eine eigene Meinung zu bilden.  

Besonders toll an dieser Methode ist, dass… 

 ihr nicht immer stillsitzen müsst, 
 ihr selbst entscheiden dürft, wann, wo, wie und mit 

wem ihr lernen wollt, 
 nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Mitschülerinnen 

und Mitschüler um Hilfe gebeten werden können und 
 mit mehreren Sinnen, auf verschiedene Arten und mit 

verschiedensten Materialien gelernt werden kann. 
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Schulische Tagesbetreuung 

 

An den Mittelschulen in 
Fügen findet von Montag 
bis Donnerstag von 13:15 
bis 16:00 Uhr die Schulische 
Tagesbestreuung mit 
getrennter Abfolge statt. 
Das heißt, im Anschluss an 
die letzte Unterrichtsstunde, 
wird die Tagesbetreuung angeboten. Diese kann auch nur 
an einzelnen Tagen in Anspruch genommen werden. 
 
Durch individuelle Förderung und partnerschaftliche 
Lernformen versuchen wir die Lernbereitschaft der Schüler 
zu erhöhen. Erfahrene Lehrer, mit viel Engagement, 
Ideenreichtum und der nötigen Sensibilität stehen den 
Schülern dabei mit Rat und Tat zur Seite. Durch die 
professionelle Betreuung werden lernschwächere Kinder 
gefördert und Lernstärke gefordert. Die meisten Kinder 
können ihre Leistungen dadurch verbessern. 
 
Ziel ist es, den Schülern am Nachmittag ein angenehmes 
Umfeld zu bieten, das einerseits eine gute Lernarbeit 
ermöglicht und andererseits Raum für Freizeitaktivitäten, 
Spiel, Spaß und Erholung zulässt. 
 
Persönliche Beziehung, wertschätzende Umgangsformen 
und ein respektvolles Miteinander sind gelebte Werte, 
welche die Nachmittagsbetreuung zum positiven 
Lebensort machen.   
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Fachliche Voraussetzungen in Deutsch, 
Mathematik und Englisch 

In Mathematik solltet ihr mit folgenden Inhalten vertraut 
sein: 

 richtiger Umgang mit den Arbeitsgeräten (Schere, 
Klebstoff, Bleistift und Lineal) 

 Beherrschung der vier Grundrechnungsarten 
 Beherrschung des kleinen 1 x 1 
 Rechnen von Divisionen durch einstellige Divisoren 
 Kenntnisse über Rechteck, Quadrat und Strecke 
 Kenntnisse über Längen-, Flächen-, Massen-, und 

Zeitmaße (ohne Dezimalstellen) und Geld 
 Leseverständnis 

Auch in Deutsch ist es von Vorteil, über folgende 
Kenntnisse zu verfügen: 

 Erkennen der Satzarten und Satzglieder 
 Beherrschen des Alphabets 
 Kenntnisse über Nomen, Verb, Adjektiv und Artikel 
 Verwendung der direkten Rede 
 Kenntnisse über die Zeitstufen (Gegenwärtiges, 

Vergangenes und Zukünftiges) 
 Leseverständnis und sich in Standardsprache 

ausdrücken können 

Im Fach Englisch werden keine Vorkenntnisse 
vorausgesetzt aber es freut uns natürlich, wenn ihr schon 
das eine oder andere englische Wort aufgeschnappt 
habt 😊.  
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 „SchoolUpdate“ 

Seit dem Schuljahr 2018/19 benutzen wir an den 
Mittelschulen die App „SchoolUpdate“, um den Kontakt 
zwischen Erziehungsberechtigten und Schule zu 
vereinfachen. 

Über diese App erhalten eure Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten alle Informationen zu Terminen, 
Verschiebungen und sonstige Informationen direkt auf ihr 
Handy. Natürlich erfüllt die Anwendung alle 
Anforderungen der aktuell gültigen Datenschutz-
grundverordnung und kann bedenkenlos auf dem 
Smartphone installiert werden.  
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Kind-Eltern-Lehrer-Gespräche 

Einmal pro 
Schuljahr dürft ihr 
eure Eltern zum 
KEL-Gespräch 
einladen, in dem 
ihr ihnen erzählt, 
welche Fortschritte 
ihr gemacht habt 
und welche Dinge 
euch in der Schule 
und auch außerhalb besonders gut gelungen sind. Eure 
Stärken und Talente stehen im Mittelpunkt. 

Natürlich dürft und sollt ihr hier auch davon berichten, was 
euch vielleicht noch schwerfällt und wo ihr euch noch 
weiter verbessern wollt. Ihr sollt lernen, euch selbst besser 
einzuschätzen und euch selbst Ziele zu setzen, die ihr in 
den darauffolgenden Wochen und Monaten erreichen 
wollt. Auch geht es darum, wie eure Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten und eure Lehrpersonen euch 
dabei bestmöglich unterstützen können. 

Gemeinsam haltet ihr am Ende schriftlich die 
gemeinsamen Vereinbarungen fest, die von allen, die am 
KEL-Gespräch teilgenommen haben, unterschrieben 
werden. Diese bilden dann die Grundlage für das nächste 
Gespräch. 
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ECDL – European Computer Driving License 

(Europäischer Computer Führerschein)  

Bei der Frage nach „unverzichtbaren Geräten“ stehen bei 
Jugendlichen Handy, Tablet und Computer an erster 
Stelle. 

Laut internationalen Untersuchungen sind Österreichs 
Jugendliche am dritten Platz, wenn es darum geht, wie oft 
und wie viele digitale Geräte (Smartphone, Tablet oder 
Computer) genutzt werden. Bei den Kenntnissen über den 
richtigen Umgang mit diesen Geräten, die inzwischen 
unverzichtbar geworden sind, um in Schule und Beruf 
erfolgreich zu sein, bewegen sie sich jedoch nur im unteren 
Mittelfeld! 

Daher hat sich unsere Schule dazu entschieden, die 
unverbindliche Übung „ECDL“ anzubieten. Ihr könnt in der 
7. und 8. Schulstufe das Zertifikat „ECDL-Profile“ erlangen, 
das aus folgenden vier Modulen besteht: 

 Computer-Grundlagen 
 Online-Grundlagen 
 Textverarbeitung (Word) und 
 Präsentation (PowerPoint) 

 
Natürlich könnt ihr dieses Zertifikat später in 
weiterführenden Schulen oder auch privat erweitern. 
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Unsere Projekte 

„Kräuter und Sinne“ 

Im Projekt „Kräuter und Sinne“ 
werdet ihr animiert, die Natur aktiv 
und mit allen Sinnen zu erleben 
und das Werden und Vergehen 
der Pflanzenwelt hautnah 
mitzuerleben. Ihr bekommt in 

diesen Projektstunden viele wertvolle Hinweise für eine 
gesunde, natürliche und nachhaltige Lebensweise. 

In unserer Kräuterschnecke mit Barfußweg, die ihr am Bild 
sehen könnt, wachsen ca. 25 Heil-, Gewürz- und 
Duftkräuter, die wir laufend ernten und im Sommer und 
Herbst zu herrlichen Tees, würzigen Kräutersalzen und 
heilenden Salben verarbeiten. Auch in der Schulküche 
finden unsere Ernteerträge und frischen Kräuter ihren 
Einsatz. 

 

„Krippenbau“  

Unter der fachlichen Leitung 
von unseren Werklehrern 
bekommt ihr die Möglichkeit, 
in der 8. Schulstufe an dem 
sehr begehrten Projekt 
„Krippenbau“ teilzunehmen. 
Gemeinsam baut ihr euer 
ewiges Werk, das sogar geweiht wird und an dem ihr und 
eure Familie, mit Krippenfiguren ergänzt, viele Jahre lang 
Freude haben könnt.  
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„Schülerliga“ 

Für den sportlichen 
Ausgleich zum 
Schulalltag sorgt 
unser Fußball-
Schülerligateam, für 
das sich sowohl 
fußballbegeisterte Burschen als auch Mädchen anmelden 
können. Unter der Leitung eines ausgebildeten 
Schülerligatrainers bestreitet ihr drei Turniere pro Schuljahr, 
bei denen der Spaß am Sport im Vordergrund steht.  

 

Weitere schulbezogene Veranstaltungen 

In der 5. Schulstufe nehmt ihr an einem Standortschikurs 
teil, der in den Schigebieten des Vorderen Zillertals 
durchgeführt wird. 

In der 6. Schulstufe finden die Erlebnistage statt. Hier 
besucht ihr z.B. den Zillertaler Naturpark, das Pillerseetal, 
oder verbringt ein paar Tage Südtirol. 

In der 7. Schulstufe wird es sportlich und ihr kostet den 
Winter oder Sommer in vollen Zügen aus. Entweder ihr 
verbringt eine Schiwoche zB am Arlberg, oder es geht in 
den Süden nach Kärnten oder ans Meer nach Italien. 

Den krönenden Abschluss eurer Zeit an unserer Schule 
bildet in der 8. Schulstufe eure Fahrt nach Wien, wo ihr 
unsere Bundeshauptstadt erkunden, Sehenswürdigkeiten 
bestaunen und eine große Musicalproduktion erleben 
dürft. Natürlich darf bei keiner Wienwoche ein Besuch des 
Wiener Praters fehlen!


