Nach zwei Bauabschnitten:
An dieser Mittelschule gibt es viel Neues
NMS Oberzeiring, die um 1,5 Millionen Euro saniert wurde und deren Bibliothek 30 Jahre
feiert, öffnet am 15. Februar ihre Türen. Ein Besuch im Vorfeld.
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In der frisch sanierten Bibliothek: Direktor Peter Steiner und Lehrerin Aurelia
Lerchbacher © Michaela Egger
Transparenz wird an der Neuen Mittelschule Oberzeiring großgeschrieben. Beim
Gang durch das Gebäude kann man durch in Wände und Türen eingebaute Fenster
in die Klassen blicken. Umgekehrt funktioniert dies natürlich auch, Lehrer haben
somit den Nachwuchs immer im Blick.
Dies ist aber nur ein minimaler Teil der Neuheiten an der Schule, die sich komplett
saniert präsentiert. Fast komplett, um genau zu sein: Der dritte Bauabschnitt, in
dem hauptsächlich Außenarbeiten vorgesehen sind, steht noch aus. Das ist auch der
Grund, warum auf dem Gebäude in großen Lettern noch „Hauptschule“ zu lesen ist.
Es sei ohnehin gut, dass dies noch nicht geändert wurde, schmunzelt Direktor Peter
Steiner. Schließlich soll aus der „Neuen Mittelschule“ die „Mittelschule“ werden. Und
vielleicht ist in Zukunft sogar „Mittelschule“ und „Volksschule“ auf der
Außenwand des Gebäudes zu lesen: Es ist im Gespräch, die nicht weit entfernte
Volksschule in der Mittelschule unterzubringen. Die Volksschule, die derzeit zwei
Klassen führt, muss ebenfalls saniert werden, aktuell wird eine Kosten-NutzenRechnung aufgestellt, eine endgültige Entscheidung steht also noch aus.
Im Frühjahr 2017 wurde die schon seit Jahren geplante Sanierung der NMS von der
Landesregierung überraschend bewilligt. Danach ging es Schlag auf Schlag, startete
der erste Abschnitt doch in den darauf folgenden Sommerferien. Der zweite
Bauabschnitt wurde im letzten Sommer durchgeführt.

SCHWERPUNKT
Die Neue Mittelschule Oberzeiring hat den Schwerpunkt Informatik, ein Pflichtfach
an der Schule.
Das Angebot an autonomen Pflichtgegenständen an der NMS Oberzeiring ist
vielfältig, insgesamt müssen die Schüler drei Fächer auswählen, die auch benotet
werden: Fresh Cooking, Englische Konversation, Reise um die Welt, Fit fürs Leben,
Kreativwerkstatt und Science 4 Kids.
Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.nms-oberzeiring.at.

Entstanden sind unter anderem ein moderner Physik- und Chemiesaalund ein top
ausgestatteter Werkraum. Zudem wurden Frisch- und Abwasserleitungen neu
verlegt, die WC-Anlagen im Keller erneuert. Die Schule wurde auch mit modernen
Unterrichtsmittel wie Tablets und Smart Boards in allen Klassen ausgestattet.
Stolz ist Steiner auf die „hervorragenden Leistungen“ der Schüler bei den
österreichweiten Bildungsstandardtests in Deutsch, Englisch und
Mathematik. Nachdem an der Schule besonderer Wert auf das Lesen gelegt wird,
freut man sich auch über die Sanierung der Bibliothek, die bereits seit 30 Jahren
besteht.
Dieses Jubiläum beziehungsweise die Neueröffnung wird am 15. Februar bei einem
„Tag der offenen Schultür“ (ab 10 Uhr in der Sporthalle) gefeiert. „Wir haben
aktuell 2700 Bücher in der Bibliothek“, so Deutsch- und Biologiellehrerin Aurelia
Lerchbacher, die die Bücherei seit knapp 20 Jahren leitet.
Seit 2010 wird an der Schule ein „zehnminütiges Lesen“ durchgeführt: Täglich
lesen Schüler und Lehrer zehn Minuten in einem Buch ihrer Wahl und starten so –
nach Rotationsprinzip – in den Unterricht. Außerdem werden Veranstaltungen wie
Autorenlesungen durchgeführt, für Freiwillige gibt es Leselisten: Über gelesene
Bücher wird mit den Lehrern diskutiert, als Belohnung gibt es – je nach Anzahl
gelesener Bücher – ein Zertifikat in Bronze, Silber oder Gold.


