
Sehr geehrte Schulpartner! Liebe Schüler, Eltern und Lehrer!  

 

Die Ferienzeit ist wieder zu Ende und wir starten ins neue Schuljahr 2022/23. Ich wünsche allen einen 

guten Schulstart.  

Die Corona-Maßnahmen wurden gelockert. Wie sich die Situation im Laufe des Jahres ändern wird, 

bleibt abzuwarten. Dennoch wollen wir hoffnungsvoll und doch aufmerksam in die Zukunft blicken. 

Über die jeweiligen Maßnahmen werden Sie weiterhin zeitnah über die Skooly-App und die 

Homepage informiert. Zum Schulbeginn finden Antigentests auf freiwilliger Basis statt.  

Nach langer Zeit der Ungewissheit darf ich nun doch verkünden, dass die 2. Klassen vorerst getrennt 

geführt werden dürfen.  

Unser Schuljahr beginnt mit dem katholischen Gottesdienst in der Kirche in Kötschach. Um 08:25 

kommen auch alle anderen Konfessionen zum Schulbeginn, der mit den Klassenzuweisungen durch 

die Klassenlehrerinnen startet.  

Ein besonderer Gruß ergeht wie immer zu Beginn an die Eltern unserer Neuanfänger und 

ukrainischen Schüler.  Ich heiße alle herzlich willkommen. Erste Informationen haben Sie bereits in 

den Ferien von den Klassenlehrerinnen erhalten. Obwohl die ersten Tage meist aufregend für die 

Schüler sind, sollte doch die Freude am Schulbesuch im Vordergrund stehen. Bei Fragen zum 

Schulalltag wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer. Besonders wichtig ist der Hinweis auf die 

Gefahren auf dem Schulweg!   

Da uns nur mehr 2 zusätzliche Musikstunden genehmigt wurden, bleiben diese in der Grundstufe 2. 

Erfreulich darf ich jedoch mitteilen, dass es eine Kooperation mit der Musikmittelschule Kötschach-

Mauthen gibt. Dabei wird ein Lehrer der Mittelschule für 1 Stunde in der 4. Klasse vorbereitend 

Musik unterrichten. Mit Begeisterung wurde im Vorjahr die digitale Grundbildung von allen 

Beteiligten umgesetzt. Diese wird auch heuer donnerstags in 4 Doppelstunden an der NMS 

stattfinden. Ein besonderer Dank ergeht dabei an das Team der Mittelschule, die das Projekt allen 

Volksschulen im Obergailtal anbietet.  

Auch in diesem Jahr wird an der Schule wieder eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge 

angeboten. Sie wird bewährt von Mag. Heidrun Thurner über die Kindernest gem. Gmbh geführt.  

Wie auch in den Vorjahren kann auch im SJ 2022/23 wieder kostenlos gefördertes Schulobst 

angeboten werden. Ein herzliches Dankeschön an die Marktgemeinde, die das Projekt unterstützt.  

Lasst uns mit frischem Elan und Schwung das neue Schuljahr beginnen!  

 

 

 

 


