
Die Informatik Mittelschule Steyregg 
bietet im Sinne der Chancengleichheit 
und Chancengerechtigkeit für alle Schü-
lerinnen und Schüler nach der 4. Klasse 
Volksschule ein umfassendes Bildungs-
angebot.  

Das pädagogische Konzept orientiert 
sich vor allem am Unterricht in hetero-
genen Stammklassen und an der 
dadurch notwendigen Individualisie-
rung und Differenzierung.  

Pädagogische Innovationen halten ver-
stärkt Einzug in das Unterrichtsgesche-
hen. 

Die Informatik Mittelschule Steyregg 
stellt sich erfolgreich den Herausforde-
rungen, die die gesellschaftliche Ent-
wicklung einer sich immer rascher ver-
ändernden Gesellschaft mit sich bringt. 
Unsere Schule, die in den letzten Jahren 
durch tiefgreifende pädagogische Neue-

rungen zur Neuen Mittelschule avanciert 
ist, arbeitet weiter intensiv an der eige-
nen Schulentwicklung.  

Sie hat als eine der ersten Schulen 
Oberösterreichs das Zertifikat „OÖ Schu-
le Innovativ“ und das Zertifikat 
„Schulqualität Allgemeinbildung“ erhal-
ten. 

Die Informatik Mittelschule Steyregg 
wurde in den letzten Jahren durch um-
fangreiche Sanierungsarbeiten baulich 
und technisch auf den neuesten Stand 
gebracht.  

Die Ausstattung aller Klas-
senzimmer mit Stereoan-
lage, Visualizer, Beamer 
und Laptop schafft eine 
optimale und fortschrittli-
che Lernumgebung.  

Die freundliche Atmosphä-
re der neu renovierten 
Klassenzimmer und Son-
derräume trägt zum positi-
ven Arbeitsklima bei. 
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In den höheren Klassen werden folgende Wahlpflichtfächer angeboten: 

Ich bin froh, dass es eine Neue Mittelschule in 
Steyregg gab, als ich aus der Volksschule kam, 
denn dadurch hatte ich keinen weiten Weg zur 
Schule. Gut finde ich, dass man in den 
Hauptfächern zwei Lehrer hat, so hat immer 
jemand Zeit, um auf die Fragen der Schüler 

einzugehen. Ich finde es schade, dass wir in der NMS kein 
GZ haben, aber die Auswahl an Pflichtfächern gefällt mir. Ich 
kann diese Schule weiterempfehlen. 

Mathias Kern 

Die IMS-Steyregg ist eine sehr gute 
Schule, weil sie eine Gemeinschaft 
ist und jeder gerecht und fürsorg-
lich behandelt wird. Man gelangt in 
gute Hände, wenn man in diese 
Schule geht. Wir bekommen für 

unsere Zukunft hier eine gute Ausbildung.  
Aleyna Sacil 

Ich war mir vor vier Jahren selber nicht be-
wusst, auf was ich mich einließ. Doch als ich 
bemerkt habe, wie kreativ die Lehrer den Un-
terricht gestalten, wusste ich, dass es eine cle-
vere Entscheidung war. Wir werden auf dem 
Niveau eines Gymnasiums unterrichtet und 

haben dabei das Privileg von zwei Lehrern und geringer 
Schülerzahl. Ich bin überzeugt von der Neuen Mittelschule 
und kann sie nur weiterempfehlen. 

Antonella D‘Amato 

Die Neue Mittelschule ist eine sehr 
gute Entscheidung gewesen, denn 
die Lehrer gestalten den Unterricht 
sehr interessant und sind locker. 
Auch wie sich die Lehrer um die 
Schüler kümmern, ist bemerkens-

wert. Außerdem bleibt sehr viel Zeit zum Fragen, 
weil zwei Lehrer anwesend sind. Ich würde mich 
auch ein zweites Mal für die IMS Steyregg ent-
scheiden. 

Anja Geier 

Wahlpflichtfächer 

Französisch 

Einführung in die französische 

Sprache, Führen von Dialogen, 

Landeskunde, Rollenspiele, Spiele, 

Chansons, französische Küche, ... 

Möglichkeit zum Erwerb des Fran-

zösisch Zertifikats DELF A1. 

Kreatives Gestalten 

Arbeiten und Experimentieren mit 
unterschiedlichen Materialien und 
Arbeitstechniken, digitale Bildbear-
beitung, Besuch von Ausstellungen, 
Galerien, Kunstmuseen sowie  
Zusammenarbeit mit Künstlern. 

Technik 

Umfasst die Bereiche 
„Technisches Werken“ und 
„Informatik“.  
Kreativer Einstieg in die Welt der 
Programmierung , Konstruktion 
und Programmierung einfacher 
Roboter,  … . 

Das sagen wir 
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der HAK Auhof und mein anschlie-
ßendes Medizinstudium erhalten 
habe, als auch aus einem vielseiti-
gen Angebot wie Fußballschülerli-
ga, Tennisspielen oder Schulband, 
um nur einige zu nennen, auswäh-
len konnte. Highlights waren si-
cherlich unsere Sprachwoche in 
England und die Schulschikurse.  
Schifahren ist auch heute noch 
mein Hobby und ich wurde heuer 
Vizeweltmeister bei den Ärzte-
meisterschaften. 

Als Steyregger Gemeindebürgerin, 
vor allem aber als Mutter von drei 
Kindern, fühle ich mich verpflich-
tet, meine Meinung auf diese Art 
und Weise möglichst vielen Men-
schen kundzutun. 

In letzter Zeit konnten wir alle ei-
ne Menge über unser Schulsystem 
in den Zeitungen lesen. Viele ne-
gative Meldungen über das Ver-
fehlen der Neuen Mittelschule 
erreichten uns  auf diese Art und 
Weise. 

Vor 6 Jahren standen mein Mann 
und ich vor der schwierigen Ent-
scheidung: wohin mit dem ältes-
ten Sprössling nach dem Besuch 
der  Volksschule? 

Zum Entsetzen vieler Freunde ent-
schieden wir uns für die damalige 
Hauptschule. Sätze wie „ Ihr könnt 
sie doch nicht in DIESE Schule ge-
ben, euer Kind ist doch intelligent, 
schickt sie doch nach Linz ins 
Gymnasium!“, konnten uns trotz-
dem nicht abhalten, diesen Schritt 
zu tun. 

Wir wurden 
wahrlich nicht 

enttäuscht! 

Wir haben hier 
in Steyregg 
den Luxus, im 
Besitz  einer 
kleinen, aber 
feinen Schule 

zu sein. Motivierte Lehrer, kleine 
Klassen und ein familiäres Umfeld 
formen jedes Kind zu einer eige-
nen Persönlichkeit. Kein Kind ist 
eine Nummer. Sich hinter 30 an-
deren Klassenkameraden zu ver-
stecken und sich irgendwie durchs 
Schuljahr zu schummeln, ist so gut 
wie unmöglich.  

Möglicherweise liegen im städti-
schen Bereich Mängel an den 
Neuen Mittelschulen und Haupt-
schulen vor, aber bei uns ist dem 
nicht so. 

Unsere älteste Tochter hat mit 
Bravour den Umstieg ins Gymnasi-
um geschafft und steht bildungs-
mäßig den Klassenkollegen, die 

bereits die Unterstufe im Gym 
besuchten, um nichts nach. Und 
unserer kleineren Tochter, die nun 
in der Abschlussklasse der NMS 
ist,   wird es, da bin ich mir sicher, 
nicht anders ergehen. 

Ich wünsche der NMS Steyregg, 
dass sich viele Eltern nicht durch 
die Medien verunsichern lassen. 

Seien wir doch stolz, hier bei uns 
eine Schule zu haben, von der vie-
le Gemeinden und Städte nur 
träumen können. 

Dr. med. univ. Manuel Scharrer 

Ich denke sehr gerne an meine 
Schulzeit  in der IMS Steyregg zu-
rück, da ich hier sowohl das nötige 
Rüstzeug für meine Ausbildung an 

Gedanken über die Schule 

Mag. vet. med. Daniela Wöckinger 

Wir haben hier in 

Steyregg den Luxus, im 

Besitz  einer kleinen, aber 

feinen Schule zu sein. 

Der wertschätzende Umgang der 
Lehrer mit uns Schülern hat sehr 
viel dazu beigetragen, dass wir Lust 
am Lernen hatten und gerne in die 
Schule gingen. Wahrscheinlich ist 
dies auch der Grund, dass ich schon 
während des Medizinstudiums eine 
Reihe von Zusatzausbildungen ge-
macht habe. 

Für meine Kinder Moritz und Isabel 
würde ich mir wünschen, dass sie 
auch so eine schöne Schulzeit wie 
ich erleben dürfen. 

Dr. Manuel  Scharrer mit Sohn Moritz 
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Im Rahmen der Sportgütesiegel-
qualifizierung des BMBF wurde der 
Informatik Mittelschule Steyregg das 
Sportgütesiegel in Silber überreicht. 

Diese Auszeichnung bestätigt unse-
rer Schule eine qualifizierte Schüler-
ausbildung in Bewegung und Sport, 
sowie einen hohen Qualitätsstandard im Sportstättenbereich. 
Dies ist umso erfreulicher, da ja gerade eine sportliche und 
bewegungsintensive Ausbildung unserer Kinder in der heuti-
gen Zeit allen ein Anliegen sein muss. 

Aus dem Schulalltag 

Sie finden uns auch im Web 

www.ims-steyregg.at 

Sportgütesiegel 

Die Stadt-und Pfarrbücherei Steyregg unter der Leitung von Frau Erna 
Preundler lud die Schülerinnen und Schüler der IMS Steyregg ein, Logo-
entwürfe für die Bücherei zu gestalten.  

Die ausgewählten Arbeiten wurden in der RAIBA Steyregg ausgestellt. Alle 
Teilnehmer erhielten Lese-Gutscheine. Die „Künstlerinnen und Künstler“ 

der fünf besten Entwürfe wurden zu einer Preisverleihung in die 
Bücherei der Stadtgemeinde eingeladen. Herr Bürgermeister Mag. 
Hans Würzburger und Frau Erna Preundler überreichten den 
Preisträgern tolle Buchpreise. Das prämierte Logo kann jetzt auf 
dem neuen Büchereifolder bewundert werden. 

Logo Wettbewerb der Stadt– und Pfarrbücherei Steyregg 

Seit 1999 besteht eine Schulpartnerschaft mit ei-
ner indianischen Schule in Sumpango, Guatemala.  

Über unseren Schulkontaktvermittler, Herrn Gust 
Liska, gibt es einen regen Austausch unter den 
Schülerinnen und Schülern der beiden Schulen. 
Im Zeichenunter-
richt gestalteten 
die Jugendlichen 
aus Steyregg Briefe 
und kleine Ge-
schenke, die Herr 
Liska im Herbst 
nach Guatemala 
mitnahm. 

Nach seiner Rückkehr nach Österreich besuchte 
er die 2b Klasse und brachte nicht nur interessan-
te Bilder von unserer Partnerschule mit, sondern 

auch die schon sehn-
süchtig erwarteten Sor-
genpüppchen. 

Die Schülerinnen und 
Schüler waren begeistert 
und freuen sich schon 
über einen weiteren 
Austausch von Briefen. 

Grüße aus Guatemala 

Nach dem Abschluss des 16-stündigen Erste-Hilfe Kurses  
erklärten sich fünf Mädchen aus den 4. Klassen bereit, auch 
am Bezirksbewerb in Bad Leonfelden teilzunehmen. 

Dies bedeutete zahlreiche 
zusätzliche Übungs- und 
Trainingsstunden in den 
Osterferien und in den 
Mittagspausen. 

Am 24. April war es dann 
so weit: Die Teilnehmerin-
nen mussten bei den  
Einzelstationen (zB Schlag-
anfall, Wespenstich, Bewusstlosigkeit, …) ihr Können unter  
Beweis stellen.  

Im Gruppenbewerb ging es darum, eine simulierte Unfallsitua-
tion im Physiksaal (Fingerabtrennung, Verbrennung, Glas-
scherbe im Unterarm) als Team zu bewältigen. Die theoreti-
schen Fragen zur Ersten-Hilfe wurden am PC erledigt. 

Das Team aus der IMS Steyregg konnte bei diesem Bewerb 
das Leistungsabzeichen in Gold erkämpfen. 

Erste-Hilfe Wettbewerb 
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