
Ein voller Erfolg war der VS-Infoabend in der MMS Haag 

Am 17. November 2022, Donnerstagabend, fand der Informationsabend für die 

Volksschüler*innen und Eltern in der MMS Haag statt. Schülerinnen und Schüler 

durften an verschiedenen Stationen großartige Angebote ausprobieren. Die MMS Haag 

hat sich mit verschiedensten Stationen, wie Lernprogrammen am PC, eine digitale 

Schnitzeljagd, kreativen Stationen oder Singen mit dem Schulchor präsentiert und 

konnte so den Volksschüler*innen den Alltag näherbringen. Beispielsweise waren 

Sportstationen, wie Bubble-Soccer im Turnsaal, eine Österreichrallye in der Bibliothek, 

eine digitale Schnitzeljagd mit Tablets durchs Schulhaus oder Musizieren im Musikraum 

und Basteln in der Kreativwerkstatt zu besuchen. 

Zahlreiche Eltern und interessierte Schülerinnen und Schüler durfte das Team der MMS 

also am Abend ab 18.30 Uhr in der Schule zum Volksschulabend begrüßen. Zu Beginn 

wurden die Eltern und Kinder mit einem Song der Schulband unter der Leitung von 

zwei ausgezeichneten Musiklehrern willkommen geheißen. Anschließend folgte eine 

kurze Ansprache von Frau Dir. Czachay, welche auch gleich Fragen der Eltern 

beantwortete. Währenddessen wurden die Schüler*innen in kleine Teams aufgeteilt 

und von Guides, Schüler*innen aus der MMS Haag, durch das Schulhaus und die 

verschiedenen Stationen geführt und bei möglichen Schwierigkeiten unterstützt. Wir 

freuen und freuten uns sehr darüber, dass ein Kennenlernen in Präsenz möglich war. 

So war schon ein erstes Kennenlernen möglich und ein schöner Austausch zwischen 

älteren und jüngeren Schüler*innen wurde möglich gemacht.  

Für das leibliche Wohl sorgte der Elternverein mit belegten Broten, Natursäften und 

Kuchen. Mit Freude können wir auf einen gelungenen Abend zurückschauen und 

freuen uns auf das kommende Schuljahr, mit hoffentlich vielen neuen, aber auch 

bekannten Gesichtern.  

Außerdem können wir noch mit Freude mitteilen, dass unsere Schülerliga-Mannschaft 

beim Vorrundenturnier der U13 in St. Peter, am Montag, den 28. November 2022, den 

2. Platz belegte. Sie qualifizieren sich somit für das Bezirksfinale in St. 

Valentin/Langenhart. Mit großem Spaß und Eifer durften sie viele Tore verbuchen und 

hatten ein großartiges Erfolgserlebnis und viel Freude am Spiel. 

Ein großes Dankeschön gebührt allen helfenden Händen, die so einen Abend möglich 

gemacht haben und wünschen eine besinnliche Vorweihnachtszeit. 

 


