
 

 

 
Liebe Eltern!                                                  

Sulz, im Oktober 2017 
 

Wie jedes Schuljahr erhalten Sie im Oktober den Schulkalender mit den wichtigsten Terminen des laufen-
den Schuljahres und die Sprechstundenliste.  

Einige wichtige Informationen: 

 Unsere Schule wird heuer von 118 Schülern (65 Knaben /53 Mädchen) besucht, die sich auf sieben 
Klassen aufteilen. In der ersten Klasse haben wir 30 Schüler/innen.  

 Lernbetreuung: Wir bieten Lernbetreuung am Mo (9. Std.), Di (9. Std.) und Do (9. Std.) an. Ihr Kind 
erhält dabei Unterstützung beim Lernen und beim Erledigen der Hausaufgaben. 

 Weiters bieten wir auch eine Mittagsbetreuung an. Gerne können sich Schüer/innen hier auch 
noch nachträglich anmelden (auf für einzelne Wochentage).  

 Vierte Klassen: Beim Übertritt in weiterführende Schulen (Anmeldung über das Webbasierte An-
meldesystem - WAS) ist zu beachten, dass die Noten im Halbjahreszeugnis entscheidend sind. Ihr 
Kind sollte alle Möglichkeiten nutzen, um sich frühzeitig zu informieren, denn im Halbjahr muss 
seine Entscheidung bereits feststehen. 

 Elternverein: Der Elternverein leistet wertvolle Arbeit für die Schulgemeinschaft. Bitte unterstüt-
zen Sie ihn als Mitglied, denn alle Aktivitäten kommen auch Ihrem Kinde zugute. 

 Vergessen Sie bitte nicht, uns umgehend zu informieren, wenn Ihr Kind fehlt. 

 Alle wichtigen Termine sind im Schulkalender vermerkt. Ihr Kind hat bereits die Schularbeitenter-
mine erfahren. Bitte nachfragen und, falls noch nicht geschehen, in den Schulkalender eintragen. 

 Telefonnummern, Schulzeiten, Sprechstunden und Termine der Sprechtage sind aus der beiliegen-
den Sprechstundenliste bzw. dem Kalender ersichtlich. KEL- (Kinder-Eltern-Lehrer) Gespräche: Wir 
starten mit den 4. Klassen im Herbst, die Klassen 1 – 3 folgen im 2. Semester. 

 Diverse Formulare werden auf unserer Homepage als Download bereitgestellt. 

 Neues aus der Mittelschule Sulz-Röthis erfahren Sie auf unserer Website: 

http://vms-sulz.vobs.at/ 

Wie jedes Jahr sammeln wir im Oktober den Lehrmittelbeitrag (vom Schulforum beschlos-
sen) ein, mit dem wir Lesestoff in Klassenstärke (Topic und Jung-Österreich), Organisations-
heftchen/Terminplaner, Zeichenpapier, Kopien und Eintritte für Schülerkonzerte finanzie-
ren.  
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ( - falls noch nicht erledigt -) den Lehrmittelbeitrag 2017/18  
 in Höhe von 20,00 Euro mit in die Schule – vielen Dank! 

 

Damit wünsche ich Ihnen, Ihrem Kind und uns ein gutes, erfolgreiches Schuljahr 2017/18 und ver-
bleibe mit freundlichen Grüßen. 

http://vms-sulz.vobs.at/

