
Jakob Dietachmair, Klasse 1a 

… weil meine Schwester auch schon 

hier gegangen ist und ich mir gedacht 

habe, dass es auch genau das Richtige 

für mich ist. Am Tag der offenen Tür 

war ich damals auch hier und da 

haben wir Schokospieße gemacht, das 

hat mir gut gefallen. 

                     Einige meiner Freunde                         

                     sind auch mit mir hier in  

                     die Schule gekommen und  

                     mir gefällt es hier –  

                     i gangat net wega! 

Sarah Störinger, Klasse 4b 

… weil es in der Nähe ist 

und bereits meine Mutter 

und meine Tante hier  

waren und die auch gesagt   

haben, dass es hier schön 

ist. Ich habe auch  

nicht über eine andere 

Schule nachgedacht. Mir 

haben die letzten vier Jahre 

hier wirklich gut gefallen. 

Ich möchte jetzt auf die 

BAfEP nach Linz gehen. 

Mittelschule Sattledt 

Entscheidungen für Schüler und Schülerinnen 

Warum hast du dich für die MS Sattledt entschieden? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldungsinformationen für Erziehungsberechtigte 

In der 4. Klasse der Volksschule muss die Entscheidung getroffen werden, welche Schule für Ihr Kind 

passend sein kann. Im Herbst 2021 konnten wir Ihnen bei unseren Tagen der offenen Tür einen Einblick in 

die MS Sattledt gewähren. Weitere Informationen bietet auch unsere Homepage www.mssattledt.at. 

Der Anmeldezeitraum ist in den zwei Wochen nach den Semesterferien (28.2. bis 11.3.2022). 

Zur Anmeldung nehmen Sie bitte  

➢ das Anmeldeformular (siehe Homepage unter „Schüler und Eltern“/ „Downloads/Formulare“) und 

➢ Original und Kopie des Semesterzeugnisses mit. 

Falls Sie eine Nachmittagsbetreuung wünschen, benötigen wir auch dafür die verbindliche Anmeldung 

(Formular ebenfalls auf der Homepage). Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin zur Anmeldung! 

Fiona Felbermair, Klasse 1b 

…weil mein Bruder auch hier 

gegangen ist und das hat sich 

super angehört, was er erzählt hat 

und da dachte ich, da will ich auch 

hin.  

Toni Kajic, Klasse 1b 

… weil ich in Sattledt bleiben wollte 

und da habe ich dann auch einen 

kürzeren Weg bis zur Schule. Ich 

habe zuerst auch überlegt auf ein 

Gymnasium oder eine Sportschule 

zu gehen, aber habe mich dann 

doch für Sattledt entschieden. 

Lisa Gundendorfer, Klasse 4a 

… für mich ist vor vier Jahren eigentlich nichts 

anderes in Frage gekommen und ich habe es 

nie bereut. Ich möchte jetzt dann eine 

weiterführende Schule besuchen und denke, 

dass ich auch gut darauf vorbereitet bin. 

Fabian Murauer, Klasse 4a 

… ich habe schon überlegt, wo  

anders hinzugehen, aber diese  

Schule war in der Nähe und meine 

Noten waren auch nicht sooo gut. Mir 

haben die vier Jahre hier sehr gut 

gefallen und möchte jetzt an die HTL 

Wels gehen, entweder der Zweig 

Mechatronik oder Informatik. 

http://www.mssattledt.at/

