Mittelschule Ostermiething
Bildungsberatung &
Berufsorientierung
leicht gemacht

D

ie Möglichkeiten nach der
Mittelschule sind sehr vielfältig. Von
einer Polytechnischen Schule über Lehre,
Fachschule und höhere Schule ist alles
möglich. Doch was passt zu mir / zu
meinem Kind?
An der Mittelschule Ostermiething bieten wir für diese Entscheidung zahlreiche
Angebote und Hilfestellungen an.
In der 3. Klasse beginnen wir im Berufsorientierungsunterricht, kurz BO, mit
den Interessen, Fähigkeiten, Stärken und
Berufswünschen der Kinder. Weiters
besprechen wir die Möglichkeiten, die
man nach dem Ende der Schulpflicht hat.
Bei über 200 Lehrberufen, verschiedensten Schularten und einer Menge
von Berufsmöglichkeiten wird einem die
Entscheidung nicht leicht gemacht.
Daher beschäftigen wir uns in BO in
der 4. Klasse mit der Berufswelt verschiedener Berufsgruppen, regionalen
Möglichkeiten, den eigenen Zielen und
den möglichen Wegen dorthin.
Dazu wurde heuer der BO-Tag vom BIZ
(Berufsinformationszentrum) online
durchgeführt und auch der Elternabend
für die 3. Klassen fand online statt.
Die Betriebsbesichtigungen fielen
zwar aus, aber RSF, Schösswender und
Gummiwerk Kraiburg waren so flexibel und haben ihre Lehrstellenangebote
gleich in der ersten Schulwoche den 4.
Klassen vorgestellt.

Die Lehrlingsmesse mit vielen Betrieben
aus der Region ist nach wie vor online
einsehbar.
Nach und nach ist wieder einiges
möglich und auch die individuelle
Berufsorientierung (Schnuppertage) findet wieder statt.
Wer sich jetzt noch weiter informieren möchte, auf unserer Homepage

www.ms-ostermiething.at unter „Schule
+Beruf“ findet man interessante
Links und Informationen zum Thema
Berufsorientierung, Schule und Lehre.
(Tina Mösenbichler, Bildungsberaterin)

4. Klassen:
Wahlpflichtfach
„Ernährung –
Gesundheit –
Bewegung“
Um Bewusstsein für eine gesunde
Lebensweise mit vollwertiger Ernährung
und regelmäßiger Bewegung bei unserer
Jugend zu wecken, wird in zwei Stunden
pro Woche ein abwechslungsreiches
Programm geboten. Dazu zählen das
Kennenlernen von Lebensmitteln beim

gemeinsamen Kochen, das „Lesen“ der
Inhaltsstoffe auf den Verpackungen,
Bewegungseinheiten im Turnsaal, Nordic
Walking in der Au oder einfach nur spazierengehen.
Die Beteiligung an der Müllsammelaktion
„Hui statt Pfui“ öffnete die Augen dafür,
wie sorglos wir alle mit unserer schönen
Natur umgehen.
Spaß machte der Ausflug zum
„Motorikpark“ in Braunau, wo Kondition,
Koordination und Beweglichkeit gefragt
waren.
Als Abschluss werden wir im „Tarsdorfer
Holzbackofen“ unser eigenes Brot backen
und auf dem „Brotweg“ wandern.
(Sommerauer Apollonia)

Covid-19-News
Der mit Beginn des zweiten Semesters
eingeführte „Schichtbetrieb“ wurde
am 17. Mai beendet und durch einen
Präsenzunterricht für alle SchülerInnen
ersetzt. Voraussetzung für die Teilnahme
am Unterricht ist die Durchführung eines
Selbsttestes drei Mal pro Woche. Da ausnahmslos alle unsere SchülerInnen wieder
den Unterricht besuchen, werden etwa
700 Testungen pro Woche durchgeführt.
Die Pflicht zum Tragen eines MundNasen-Schutzes ist mittlerweile gefallen.
Einschränkungen gibt es nach wie vor bei
den Schulveranstaltungen und in einigen
Unterrichtsgegenständen.
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen
sind in diesem Schuljahr oftmals an ihre
Grenzen gestoßen. Die Herausforderung,
sich ständig an neue Begebenheiten
und Vorgaben anzupassen, war für alle
Beteiligten sicherlich nicht einfach.
Unsere SchülerInnen haben sich bemüht
und ihr Bestes gegeben. Vielen Dank an
alle Eltern und LehrerInnen, die hier in
besonderer Weise unterstützt und mitgeholfen haben.
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Bildung Nr. 173
Elternverein: mobile
Basketballanlage angekauft
Im Juni erhielten unsere SchülerInnen vom
Elternverein eine mobile Basketballanlage.
Bei guten Witterungsverhältnissen im
Freien aufgestellt, sorgt die Anlage für
Bewegung und Spaß in der Pause oder
im Sportunterricht. Unsere SchülerInnen
sind schon fleißig am Spielen! Wir bedanken uns beim Elternverein, im Besonderen
bei der Obfrau Marion Koller.
Wir wünschen allen SchülerInnen und
Eltern erholsame Ferien und einen
hoffentlich „normalen“ Schulstart im
September 2021. ❙❘
Hermann Pohn · www.ms-ostermiething.at

Entgeltliche Einschaltung
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