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Deutschlandsberg, 15. Jänner 2021  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Es ist mir eine große Freude, mich bei Ihnen mit Informationen unserer Schule - der MS 1 
Deutschlandsberg – zu melden. Mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass die jedes 
Jahr durchgeführten Schnuppertage leider heuer nicht stattfinden können. Auch ein 
persönlicher Besuch meinerseits in der Volksschule Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes ist nicht 
möglich, deshalb schicke ich Ihnen und Ihrem Kind viele Informationen in dieser schwarzen 
MS 1 Tasche, um uns und unsere Schule ein bisschen kennenzulernen. 

Die wichtigsten Informationen zum Schulleben und unseren Werten als Schulgemeinschaft 
finden Sie auf unserem Folder. 

Um sich ein gutes Bild von der MS 1 zu machen, laden wir Sie herzlich ein, unser Schulvideo, 
das vom Kollegium selbst erstellt wurde, anzusehen. Dazu gehen Sie entweder auf unsere 
Website www.ms1-deutschlandsberg.at, auf einen unserer Sozial-Media-Kanäle oder 
verwenden den nachstehenden Link zum Video  

https://www.youtube.com/watch?v=doIWEMiEzmE. 

Bei unseren Schnuppertagen führen unsere Schülerinnen und Schüler die Volksschulkinder zu 
verschiedenen Stationen, die Besonderheiten der MS 1 wiederspiegeln, wie zum Beispiel der 
Besuch unserer tollen Schulküche. Dort werden dann von unseren jungen Besucherinnen und 
Besuchern Energiekugeln hergestellt und auch verkostet. Sie können das auch im Video von 
einer 1. Klasse sehen. Die Anleitung und ein Gläschen mit den bereits vorbereiteten Zutaten 
finden Sie in der schwarzen Tasche. Bitte probieren Sie zusammen mit Ihrem Kind diese 
Energiekugel aus! 

Das kleine Heftchen voll mit Rätseln, Spaßaufgaben, einer Anleitung für einen 
Papierhelikopter und Witzen ist für Ihr Kind gedacht - in Zeiten von „Homeschooling“ vielleicht 
ein willkommener Zeitvertreib. 

Zuletzt befindet sich das Anmeldeformular in der schwarzen Tasche, das Sie, falls Sie sich 
gemeinsam mit Ihrem Kind für einen Besuch der nächsten vier Jahre in der MS 1 entschieden 
haben, ausfüllen und an die Direktion (direktion@ms1-dl.at) mailen, per Post schicken oder 
auch gerne selbst vorbeibringen. 

Ich freue mich auf jedes persönliche Gespräch mit Ihnen. Scheuen Sie sich nicht, bei 
Unklarheiten oder fehlenden Informationen bei mir anzurufen.  

Es ist außerordentlich schade, dass ich Ihr Kind nicht schon jetzt kennenlernen darf. Umso 
größer ist aber die Freude, Sie und ihr Kind im Herbst bei uns begrüßen zu dürfen. 

Herzliche Grüße 

Beatrix Janits 

 
 

 

Schulleiterin der MS 1 Deutschlandsberg 


