
 
 

Liebe Eltern 
 
Ihr Kind besucht derzeit die 4. Klasse der Volksschule. Nahezu 100 Prozent 
aller Kinder unseres Schulsprengels entscheiden sich gemeinsam mit ihren El-
tern für die MS Steinach als weiteren Bildungsweg nach der Volksschule. Ti-
rolweit ist dies ein Spitzenwert und wohl auch eine Bestätigung guter Schul-
qualität. Wir sind eine leistungsorientierte Schule, die auch soziale Kompeten-
zen Ihres Kindes fördert. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen kur-
zen Überblick über unsere Arbeit geben und die Mittelschule vorstellen. 
 
 

MS Steinach - 
eine Schule mit verschiedenen Schwerpunkten 

 

Wir haben in Deutsch, Englisch und Mathematik auf Stundenkürzungen ver-
zichtet, daher enthält die Stundentafel in allen Klassen je 4 Hauptfachstun-
den.  

Die Schüler bleiben im ersten Schuljahr im Klassenverband, eine Trennung 
nach Leistungsniveaus entfällt. Dafür wird der Unterricht in Deutsch, Englisch 
und Mathematik von zwei Lehrern im Teamteaching abgehalten, damit Ihr 
Kind individueller betreut werden kann. 
 

Förderkurse in den Hauptfächern von 07:30 Uhr bis 07:55 Uhr bzw. nachmit-
tags von 14:40 Uhr bis 16:25 Uhr ergänzen den Unterricht. 
 
Ab dem zweiten Schuljahr erfolgt in den Hauptfächern eine Einteilung in die 
Leistungsniveaus „Standard“ und „Standard AHS“, wobei Standard AHS 
den Anforderungen eines Gymnasiums entspricht.  
 
Wir bieten Ihrem Kind Italienisch ab der 2. Klasse als Freigegenstand an. 
 

Wir ermöglichen unseren Schülern durch ein breit gefächertes Angebot, ihre 
Interessen und Begabungen zu entfalten. 
(Informatik, Sport, Projekte, kulturelle Veranstaltungen, Berufsorientierung) 
  

In unserer Gemeinschaft fördern wir höfliche, hilfsbereite und selbstbewusste 
junge Menschen auf der Grundlage einer christlichen Lebensweise. 
Unsere Zielvorstellung in der Schulentwicklung liegt in einem ausgewogenen 
Verhältnis von lehr- und lernseitigem Lernen. 
 

Zusammenarbeit mit Schulpartnern 
 
Durch Gesprächsrunden (Kinder/Eltern/Lehrer-Gespräche), Elternabende, 
Sprechtage und persönlichen Kontakt laden wir alle Eltern zu einer gedeihli-
chen Zusammenarbeit ein. Auch bei diversen Schulveranstaltungen binden 
wir Eltern in die Organisation mit ein. Dabei unterstützt uns tatkräftig der El-
ternverein. 
 
 
 
 



 
 
Wir sehen unsere Schule als Bindeglied zwischen Volksschule und weiterfüh-
renden Schulen auf dem Weg zur Berufswahl. 

 

Unsere Schule ist die gemeinsame Mittelschule für alle Kinder 

 
Alle drei Gemeinden unseres Schulsprengels ermöglichen durch ihre schul-
freundliche Einstellung eine zeitgemäße Ausstattung unserer Schule, wodurch 
ein fruchtbares Lehr- und Lernklima begünstigt wird. Durch ein Miteinander 
von Wirtschaft, Vereinen und Schule wird der Unterricht bereichert. 
Die MS Steinach ist offen für die Anforderungen der Arbeitswelt und Wirt-
schaft. Betriebsbesuche, berufspraktische Tage, Pflichtunterricht in Berufsori-
entierung und die Projekte „Girls Day“ und „Boys Day“  unterstreichen dies. 
Die bestehende Zusammenarbeit mit den heimischen Sportvereinen wird ge-
pflegt. Bemühungen örtlicher Vereine bei der Nachwuchsförderung werden im 
Rahmen des Möglichen unterstützt. 
 

Erziehungsarbeit in einem angenehmen Lernklima 
 
Wir legen Wert auf einen höflichen Umgangston und gegenseitigen Respekt. 
 
Neben dem Angebot einer fundierten fachlichen Ausbildung bemühen wir uns, 
das selbstständige Arbeiten, die Verlässlichkeit, die Fähigkeit zur Selbstein-
schätzung und die Teamfähigkeit unserer Schüler zu fördern und zu stärken. 
 

Durch die Einführung der Mittelschule fällt der „Einstufungsstress der alten 
Hauptschulform“ in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik so-
wohl am Ende der Volksschulzeit als auch am Anfang der Mittelschulzeit gänz-
lich weg. In der fünften Schulstufe werden alle Kinder einer Klasse in den Fä-
chern Deutsch, Englisch und Mathematik von einem Lehrerteam gemeinsam 
unterrichtet. In der sechsten, siebten und achten Schulstufe werden die Kin-
der nach ihren erbrachten Leistungen entweder in der „Standard“ oder in der 
„Standard AHS“ Gruppe benotet. Die Standard AHS Gruppe wird nach dem 
Lehrplan und den Erfordernissen der Gymnasien (Allgemeinbildende Höhere 
Schulen) unterrichtet. 
 

Jeder Schüler erhält mit dem Zeugnis (Fächerbenotung) auch eine Stärkenbe-
schreibung in verbaler Form überreicht (ergänzende, differenzierte Leistungs-
beschreibung). 
 
Schüler mit Lern- und Begabungsschwächen unterstützen wir gezielt in För-
dergruppen vor Unterrichtsbeginn oder nachmittags. 
 
Durch ein breites Angebot an unterschiedlichen Sport- und Kulturveranstal-
tungen wollen wir das Interesse für Bewegung, Musik, Theater, Literatur und 
bildende Künste anregen. Lehrer unterstützen dieses Vorhaben in Form von 
Kursen und Projekten (Chor, Gottesdienstgestaltung, Schauspiel, Handwerk, 
Tanz, Dichterlesungen, Sportveranstaltungen,…). 
 


