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TAG DER OFFENEN TÜR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI, 10.11.2021 

9:00 – 13:00 UHR 

 

Wir öffnen unsere Tore und freuen uns, Sie in der digiTNMS-MMS Kirchdorf 

begrüßen zu dürfen. Es stehen Ihnen förmlich alle Türen offen – der 

Informatikraum, die Küche, der Turnsaal oder auch das Hallenbad – wir alle 

freuen uns über auf Ihren Besuch. Es gelten die derzeit gültigen Covid-19 

Bestimmungen. Daher erfolgt der Zutritt ausschließlich über den Eingang 

Mayrhoferstraße. Es gilt die 3G-Regelung (Ninja-Pass), sowie die Pflicht zur 

Registrierung. 

 

Sollte Ihr Kind einmal direkt am Geschehen teilnehmen wollen, melden Sie es für 

einen Schnuppertag an. Die Anmeldung dazu können Sie direkt am Tag der 

offenen Tür machen oder über unsere Homepage. News und Informationen gibt 

es auf unserer homepage  

www.nms-kirchdorf.at. Follow us on facebook 

www.facebook.com/DigiTNMSKirchdorf. 

  

http://www.nms-kirchdorf.at/
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Das erwartet dich in der 1. Klasse! 
 

Der Wechsel in die Mittelschule ist ein großer Schritt und bringt viel 

Neues mit sich, es erwarten dich viele neue Mitschüler*innen und noch 

mehr neue Lehrer*innen, außerdem ein riesengroßes Schulgebäude.  

Auch neue Fächer kommen dazu, du wirst Englisch lernen, es heißt nicht mehr 

Sachunterricht, sondern Biologie und Geografie, aber es gibt auch ein ganz neues 

Fach: DIG! Weißt du schon, für was das stehen könnte?  

Wir verraten es dir, DIG steht für digitale Grundbildung. In diesem 

Fach tauchst du jede Woche ein bisschen mehr in die Welt der 

Informatik ein. 

Gleich zu Schulbeginn fährst du mit deiner Klasse einmal weg, entweder für drei 

Tage oder für eine ganze Woche, wenn du unsere Musikklasse besuchst. 

Bei den Kennenlerntagen stehst du und deine Klasse im Mittelpunkt. Ihr arbeitet 

daran ein Team zu werden. Wie das passiert? Lass‘ dich von deinem 

Klassenvorstand überraschen.  

Außerdem kannst du dich noch für zwei extra Fächer anmelden. 

Fußball/Schülerliga: Du und dein Team trainiert regelmäßig draußen, aber auch 

in der Halle z. B. für das „Futsalturnier“. 

Coding: Du findest dich gerne hinter dem PC wieder? Dann ist Coding genau das 

Richtige für dich! Dort lernst du wie die Programmierer untereinander 

sprechen und wirst selbst zu einem. Wie? Ganz leicht, du lernst in Coding, 

wie du dein erstes, eigenes Spiel programmierst.  

 

Wir freuen uns schon sehr auf dich, wenn du noch mehr 

wissen willst oder auch einen Blick in unsere Schule werfen 

möchtest, dann schau auf unserer Homepage unter 

www.nms-kirchdorf.at vorbei.  
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