
 
 

Lernen in der Mittelschule 

Seit dem Schuljahr 2019/20 ist die EMS Prinzersdorf eine Mittelschule mit dem offiziellen Namen 

NÖMS Prinzersdorf. 

Im heurigen Schuljahr werden in 10 Klassen 189 Mädchen und Burschen in der Mittelschule 

unterrichtet. In der ersten Klasse gibt es in Deutsch, Englisch und Mathematik ein Teamteaching-

System, das heißt, je nach Schülerzahl werden die Kinder in zwei bis vier Wochenstunden von zwei 

Lehrern unterrichtet. 

Ab der zweiten Klasse wird in Leistungsniveaus unterrichtet: Standard und Standard AHS.  

Die Kinder im Leistungsniveau Standard AHS sollen natürlich auch nach dem AHS-Lehrplan 

unterrichtet werden. Damit stehen diesen Kindern nach der Mittelschule auch alle weiterführenden 

Schulen ohne Aufnahmeprüfung offen! 

Das große Plus der Mittelschule: kleinere Klassen und Lerngruppen, und damit verbunden ein 

persönlicherer Zugang zu den Schülerinnen und Schülern. Wir versuchen, die Kinder nach ihren 

Begabungen zu fördern und zu unterstützen – ohne Über- und Unterforderung. Wir kennen die 

Kinder ziemlich genau und wissen um ihre Bedürfnisse. Dabei wird auch auf die Herzensbildung nicht 

vergessen. 

Wenn Sie einen Blick auf unsere Stundentafel werfen (ebenfalls auf der Webseite zu finden), dann 

werden Sie sehen, dass wir an unserer Schule etwas mehr Englisch- und Informatikstunden haben als 

an anderen Schulen. Die Kinder können nicht nur den Europäischen Computerführerschein (ECDL) 

ablegen, sondern auch aus einem breiten Angebot an Nachmittagsangeboten wählen: Robotik, 

Fit&Fun, Geräteturnen für Mädchen, Fußball, Ernährung und Haushalt. 

Außerdem bieten wir eine Nachmittagsbetreuung an: Die Kinder können sich ein warmes 

Mittagessen kaufen und werden von 14.00 – 15.40 Uhr von unserer Sozialpädagogin Frau Manuela 

Bäck betreut. Von 14.00 – 15.00 Uhr steht auch immer ein Lehrer/eine Lehrerin der Schule zur Seite, 

um bei Hausaufgaben zu helfen. 

Mit der leichten Erreichbarkeit unserer Schule (zu Fuß, per Rad, per Bus) bleibt den Kindern am 

Nachmittag mehr Zeit für ihre Aufgaben oder auch für Dinge, die sie gerne tun und einfach „noch 

Kind sein lassen“. Sie bleiben dem sozialen Gefüge des Ortes bzw. dem bestehenden Freundeskreis 

verbunden, wenn sie das wollen.  

Sie sehen, Sie können Ihr Kind guten Gewissens an eine gute Schule vor Ort schicken - 

und das sogar ohne Schulgeld zu bezahlen. 

 

 

Ich freue mich, Sie und Ihr Kind kennenzulernen, 

Dir. Martina Leeb 


