
 
 

 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Sie stehen nun vor der Entscheidung, welche Schule Ihr Kind nach der Volksschule besuchen soll. Die 

Mittelschule Frohnleiten kann Ihnen als Eltern eine Schule bieten, die sowohl ein Lern- wie auch Lebensort 

für Ihr Kind ist. Uns ist es als Schule wichtig, die Potenziale Ihrer Kinder zu erkennen, zu fördern und zum 

Entfalten zu bringen. 

Die Mittelschule Frohnleiten ist eine Schule, die auf gegenseitige Wertschätzung und gegenseitiges 

Verständnis aufbaut. Das Fördern und Fordern, unter Berücksichtigung der Vielfalt der Begabungen, ist ein 

wesentlicher Bestandteil des Schullebens. Im Unterricht wird differenziert auf die individuellen Fähigkeiten 

der Schülerinnen und Schüler Rücksicht genommen und sie werden ermutigt, kreative 

Ausdrucksmöglichkeiten zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu finden. 

Uns ist es ein großes Anliegen, gute Rahmenbedingungen in der Schule zu schaffen, bei denen Ihr Kind gut 

lernen kann.  

Das selbstständige Arbeiten ist in unserem Unterrichtskonzept verankert und die Schülerinnen und Schüler 

werden dadurch zu einem guten Selbstmanagement und zu einer guten Teamfähigkeit hingeführt. Die 

Mittelschule Frohnleiten bereitet Ihre Kinder auf das Berufsleben vor. Speziell in der 3. und 4. Klasse hat die 

Berufs- und Bildungsberatung einen hohen Stellenwert.  

Ab dem kommenden Schuljahr sind wir eine „Digitale Schule“, in der eine jede Schülerin bzw. ein jeder 

Schüler in der ersten Klasse mit einem digitalen Endgerät ausgestattet wird und dadurch wird die digitale 

Grundbildung noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. 

Ihr Kind bekommt bei uns in den Wahlpflichtfächern oder unverbindlichen Übungen eine große Vielfalt 

angeboten, um sich neu zu orientieren oder sich zu entfalten. Ob Englisches Theater, Französisch, 

Bildnerisches Gestalten oder zusätzliche sportliche Angebote, es ist für Ihr Kind sicher etwas dabei.   

 

Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2021/22 findet von 22.02. – 05.03.2021 in der Mittelschule 

Frohnleiten statt. Benötigte Unterlagen: ausgefüllte Schulanmeldung (digital auf der Homepage oder in 

Papierform), Schulnachricht, Staatsbürgerschaftsnachweis, Geburtsurkunde, Meldezettel. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und ein persönliches Kennenlernen, 

Dir. Sandra Selmeister, BEd 


