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LIEBE ELTERN 

In der 4. Klasse der 
Volksschule fällt vor den 
Semesterferien die Ent-
scheidung, welche Schule 
Ihr Kind im nächsten Jahr 
besuchen wird.  

Wir würden Ihnen die Mittelschule Fieberbrunn ger-
ne kurz vorstellen. 

Der wesentliche Unterschied zur  früheren Haupt-
schule: In den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik werden die Schülerinnen und Schüler im 
Klassenverband von zwei Lehrpersonen unterrich-
tet. Durch das günstige Zahlenverhältnis SchülerIn-
nen – Lehrpersonen wird eine Individualisierung des 
Unterrichts ermöglicht - begabte SchülerInnen sol-
len gefordert werden, schwächere Kinder können in 
diesem System auch Erfolgserlebnisse erzielen. 
Ab der zweiten Klasse wird in zwei Leistungsni-
veaus differenziert, um der Leistungsfähigkeit des 
einzelnen Schülers entsprechen zu können. 

VIELFÄLTIGES ANGEBOT 

Es gibt gute Gründe, sich für die Mittelschule Fie-
berbrunn zu entscheiden: 

Für unsere Schule spricht, dass Ihr Kind in seiner 
Heimatregion unterrichtet wird. Dadurch entfallen 
lange Wartezeiten auf den Bus und unsere Schüle-
rinnen kommen früher nach Hause. 



SCHULHOMEPAGE 

Unsere Schulhome-

page bietet einen gu-

ten Überblick über 

das vielfältige Ange-

bot an  unserer 

 Schule. 

www.ms-

fieberbrunn.tsn.at 

Uns ist es wichtig, neben einer guten schulischen Aus-
bildung den Kindern auch Gemeinschaftserlebnisse zu 
bieten. So bieten wir im Laufe der vier Schuljahre ein 
vielfältiges Spektrum an Aktivitäten wie z.B. natur-
kundliche Projekttage, Sommer- und Wintersportwo-
chen und die obligatorische Wienwoche in der 4. Klas-
se. Exkursionen, erlebnispädagogische Projekttage 
und verschiedene Schulveranstaltungen runden die-
ses Angebot ab. 

Seit Jahren arbeiten auch SozialpädagogInnen an un-
serer Schule. Als AnsprechpartnerInnen „von außer-
halb der Schule“ versuchen sie, auf Probleme und Be-
dürfnisse von Schülern, Eltern und Lehrpersonen ein-
zugehen. Dazu dient jeweils eine Stunde „soziales Ler-
nen“ in den ersten und zweiten Klassen. 

Klassengemeinschaft + Schulsozialpädagogik 

Dass unsere Schule in den letzten Jahren auf den 
neuesten Stand gebracht wurde, ist auch nach au-
ßen erkennbar.  Die gute bauliche Verfassung und 
die ausgezeichnete technische Ausstattung tragen 
auch dazu bei, dass sich Ihr Kind bei uns wohl 
fühlen kann. 

Generell ist 
die Bildungs-
aufgabe einer 
Mittelschule, 
die Voraus-
setzung dafür 
zu schaffen, 
dass Ihr Kind 
befähigt wird, 
einerseits jede weiterführende höhere Schule zu 
besuchen, andererseits aber auch über eine Lehre 
seine berufliche Karriere zu planen.  

Besonderen Wert legen wir auf gute EDV-
Kenntnisse. Unsere Schule ist bestens mit Com-
putern ausgestattet, und in vielen Fächern wird 
mit dem PC und an Tablets gearbeitet. Seit dem 
vergangenen Schuljahr ist die „Digitale Grundbil-
dung“ fest im Fächerkanon verankert. 

Unser neuer Boulder-Bereich 



MITTAGSTISCH 

An unserer Schule 
wird auch mittags 
ein Essen für die 
Schüler angeboten. 
Zwei warme, frisch 
vor Ort gekochte 
Menüs können von 
den SchülerInnen 
gewählt werden.  

Ohne Werbung für 
die Küche machen 
zu wollen, aber den 
Schülern 
schmeckt´s. hervor-
ragend! 

 

Neben der Zuberei-
tung vom Mittages-
sen werden von Zeit 
zu Zeit köstliche 
Klassenfrühstücke 
und die „Gesunde 
Jause“ organisiert. 

Berufsorientierung 

Berufsorientierung und berufspraktische 
Tage werden an unserer Schule als be-
sondere Vorbereitung auf die Berufswahl 
und damit auch auf die Auswahl der pas-
senden weiterführenden Schule angebo-
ten. Helfend steht den SchülerInnen der 
Schülerberater zur Seite.  

In der 3. Klasse und 4. Klasse gibt es den für alle 
Schülerinnen verpflichtenden Unterrichtsgegen-
stand „Berufsorientierung“ .   

Neben dem Unterricht im Klassenzimmer finden  
auch Betriebsbesuche und berufsbildende, außer-
schulische Aktivitäten statt.  
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Berufspraktische Tage in den 4. Klassen 

Berufssafari 

WKO 

Innsbruck 



Die MS Fieberbrunn ist eine ländlich geprägte 

Schule, die in der Region durch die starke Aus-

einandersetzung mit den Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen ein Ansehen genießt. 

Seit Generationen gilt die Schule auch als ver-

lässlicher Partner für Eltern, Gemeinde und 

die regionale Wirtschaft.  

Schon die ehemalige Hauptschule Fieberbrunn 

durchlebte viele Prozesse – sei es das Modell 

„Landhauptschule“, die Einführung der Leis-

tungsgruppen, die Umstellung auf die Neue 

Mittelschule – vieles ist in dieser Zeit gut ge-

lungen. Innovationen wie Berufsorientierung 

und Schulsozialpädagogik wurden hier als an 

eine der ersten Schulen umgesetzt. Diese po-

sitive und sinnstiftende Grundhaltung gilt es zu 

halten, bzw. die Stärke offen zu sein für Neues, 

auszubauen.  

Unsere Schülerinnen und Schüler sind unser 
wichtigstes Gut – im schulischen und gesell-
schaftlichen Kontext – und daher ist es unser 
größtes Anliegen, sie bestmöglich auf die sich 
immer rasanter ändernde Welt, vorzubereiten.    

Leitgedanken 

Aktivitäten 
Ein Schuljahr an der MS 

Fieberbrunn bietet unse-

ren Schülerinnen und 

Schülern eine Reihe von 

Möglichkeiten sich am 

Schulleben zu beteiligen: 

Projekttage 

ECDL-

Computerführerschein 

Schulfußball + Sportklet-

tern 

soziale Engagements  

Lernnachmittage 

Exkursionen + Klassen-

fahrten 

Roboter programmieren 

Erste-Hilfe Kurse 

Mittelschule Fieberbrunn 

Schulleiter: Reinhard Strobl   Kontakt 

Schulweg 5     direktion@ms-fieberbrunn.tsn.at 

6391 Fieberbrunn     05354 568 2020 


