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„Du hast die Wahl –
total digital!“
Demokratie an der MS Fließ…. 
auch  in Corona- Zeiten

Wir SchülerInnen an der MS Fließ lernen 
nicht nur, wie Demokratie funktioniert- wir 
leben sie! 
Zum einen organisiert jede Klasse ein-
mal im Schuljahr eine „Morning Assem-
bly“. In diesen Schulversammlungen 
werden neben Informationen zu Schul-
veranstaltungen auch aktuelle Themen 
vorgestellt und diskutiert. Verantwortlich 
für die Durchführung der Assembly sind 
wir SchülerInnen, unterstützt werden wir 
dabei von unseren Lehrpersonen. Auch 
die Elternvertreter sind zu unseren Ver-
sammlungen eingeladen und können 
ebenso das Wort ergreifen wie alle an-
wesenden SchülerInnen- direkte Demo-
kratie eben!
Zum anderen findet auch die Wahl der 
SchülerInnenvertreter an unserer Schule 
seit einigen Jahren im Rahmen einer As-
sembly statt. Die Klassensprecher prä-
sentieren sich und ihre „Wahlprogram-
me“ vor allen SchülernInnen und werden 
anschließend entsprechend den demo-
kratischen Prinzipien gleich, allgemein 
und geheim gewählt. 
Aber wie soll Demokratie an der Schule 
in Zeiten der Coronakrise funktionieren?
Einfach absagen, verschieben, ausset-
zen wie so Vieles andere?
Lockdown für Mitsprache und Mitbestim-
mung von SchülernInnen?
Nicht an der Mittelschule Fließ!
Wir sehen in der Krise eine Chance! Eine 
Möglichkeit, alle Kompetenzen, die wir 
heuer im „Distance Learning“ erarbeitet 
haben, anzuwenden und unsere Kennt-
nisse im Digitalen Lernen unter Beweis 
zu stellen! Und so wurde die Morning 
Assembly der 4b-Klasse und die Wahl- 
Versammlung zu den SchülerInnenver-
tretern des Schuljahres 2020/21 zu einer 
Premiere an der MS Fließ: Eine total digi-
tale Versammlung über die Internet Platt-
form „MS Teams“.
Wie so etwas funktioniert?
Über eine Webcam wurden die Akteu-
re gefilmt und über das Internet auf die 
Whiteboards in den Klassenräumen 
übertragen. Dort verfolgten die Mitschü-

lerInnen „auf Distanz“ den Ablauf der 
Versammlung. Klingt einfach, ist es aber 
nicht. Ohne die Unterstützung unseres 
KV Herbert Schlatter hätten wir die tech-
nischen Tücken wohl kaum gelöst!
Und was den „guten Ton“ anbelangt, 
wäre ohne das Funkmikrofon, das uns 
Frau Haslwanter zur Verfügung gestellt 
hat, wohl wenig zu hören gewesen. 
Wir sind jedenfalls stolz darauf, dass 
unsere erste „total digitale“ Morning  As-
sembly ein Erfolg war. Schließlich haben 
wir Vierteler alles selbständig organisiert, 
recherchiert, erarbeitet und präsentiert!

Direkt im Anschluss an die Assembly 
stand die Wahl der SchülerInnenvertreter 
auf dem Programm- total digital natürlich!
Vor laufender Webcam präsentierten 
sich die acht Kandidat(inn)en wirklich 
überzeugend. Ausgestattet mit bunten 
Wahlplakaten und unterstützt durch ihre 
MitschülerInnen stellten sie ihr Wahlpro-
gramm vor und blieben auch auf die kniff-
ligen Fragen von Moderator File keine 
Antwort schuldig. Und so stieg die Span-
nung von Klassensprecherin zu Klassen-
sprecher, und vor den Whiteboards in 
den Klassen entwickelten sich lebhafte 
Diskussionen zu den Chancen der ein-
zelnen BewerberInnen.
Mit großem Interesse verfolgte auch 
unser Bürgermeister Hans-Peter Bock 
den Verlauf der Wahlversammlung. Er 
war als „Gasthörer“ direkt über das Por-
tal „Teams“ mit von der Partie und zeig-
te sich begeistert von unserem Einsatz 
für die Schuldemokratie. Unser Direktor 
freute sich sichtlich über das Gelingen 
der digitalen Versammlung und bedankte 
sich für den Mut zur digitalen Assembly-
Premiere. 
Um die Diatanzregeln einzuhalten, 
musste natürlich auch der Wahlvorgang 
digital stattfinden. Dazu scannten sich 
alle Schüler in den Klassen einen „QR- 
Code“ von der Whiteboard auf ihr Handy 
und konnten dann direkt die Stimme für 
ihren Favoriten abgeben.
Wie das genau funktioniert, weiß natür-
lich nur unser Herr Hauser! Er hat mit sei-
nem technischen Knowhow alles perfekt 
in Szene gesetzt, und so stand bereits 
nach wenigen Minuten das Endergebnis 
der ersten digitalen Wahlen an der MS 
Fließ fest:

Schülersprecher für das Schuljahr 
2020/21 ist Valentin Stadelwieser.
Zu seiner Stellvertreterin wurde Viktoria 
Grünauer gewählt! 
Wir gratulieren herzlich und wünschen 
euch alles Gute für eure verantwortungs-
volle Aufgabe. 
Allen, die zum Gelingen unserer Veran-
staltung beigetragen haben, möchten 
wir ein herzliches Dankeschön sagen! 
Gemeinsam gelingt uns viel- auch in Kri-
senzeiten!
Trotzdem: Direkte Demokratie macht mit 
einem direkten Kommunikationspartner/
Innen viel mehr Spaß!

Die Fließer MittelschülerInnen

NPS goes VIRT-NPS
„Josef, wo gehst du denn schon wieder 
um?“, fragt die Mutter, mit besorgtem 
Blick ihren Sohn anschauend, der wie-
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Herbert Wackernell

der einmal statt im virtuellen Unterricht 
auf anderen Websites herumsurft. „Aber 
Mama, ich bin doch nur in der Schule“, so 
die Antwort des ertappten Sohnes. „Jetzt 
hält er mich wohl wirklich für blöd,“ denkt 
die Mutter. „Du meinst wohl, in deinen 
online Unterrichtseinheiten auf TEAMS! 
Da bist du, soweit ich mich auskenne, 
aber gerade nicht!“
Wieder einmal hat Mama keine Ahnung. 
Noch im Frühjahr fiel es ihr schwer, ein 
E-Mail zu tippen, während ich bereits di-
gitale Aufgabenpakete abarbeitete und 
im online Klassenzimmer virtuelle Lie-
besbotschaften chattete. Jetzt im Herbst 
ist sie ganz stolz, die Teams-App auf dem 
Smartphone zu haben, ich befinde mich 
hingegen schon im virtuellen 360° Rund-
gang im Turnsaal der NPS und springe 
gedanklich Trampolinluftsprünge.
„Du bist ja wirklich in der Schule!“, ruft 
Mama da erstaunt und zeigt auf den Bild-
schirm. „Ja Mama, seit Neuestem kann 
jedermann jederzeit mit Rundumblick 
durch die Schule spazieren und span-
nende Experimente-, Interviews- und 
Sporteinheiten entdecken. Das Team 
von VirtRegio hat auf Initiative von Herrn 
Hauser während des zweiten Lockdowns 
einen 3D-NPS Fließ-Rundgang produ-
ziert!“
Die Mutter beginnt es langsam zu che-
cken: „Unglaublich, diese Technik! Dann 
schau mal Josef, ich zeig dir was. Siehst 
du die Ecke im Aufenthaltsraum? Da hat 
mir Sigi das erste Bussi auf die Wange 
gedrückt. Und dort, auf dem Platz haben 
wir uns damals geschminkt. Und der grü-
ne Boden, auf dem haben wir schon zu 
Herrn Schweighofers Zeiten …“
„Schon gut Mama, ich muss gaaaaaanz 
schnell wieder in den Unterricht“.

Hannah File
 

Informationen der 
Schulleitung

COVID-19, SARS-CoV-2, Corona…, wir 
können es schon bald nicht mehr hören. 
Eine Krankheit hat die ganze Welt im 
Griff und gewissermaßen betrifft es uns 
alle, egal ob infiziert, infektiös, asymp-
tomatisch oder gar gesund. So schlimm 
diese Zeit auch ist, hat sie dennoch auch 
positive Seiten. Seit Beginn der ersten 
Welle im Frühjahr 2020 hat es in unserer 

Gemeinde einen regelrechten Digitalisie-
rungsschub gegeben. Das bereits in den 
Straßen liegende Glasfaserkabel wurde 
in viele Häuser verlegt, Computer, Tab-
lets oder Notebooks wurden gekauft und 
das Bedienen digitaler Endgeräte wurde 
erlernt. Da wir an unserer Schule schon 
seit vielen Jahren großen Wert auf das 
Vermitteln digitaler Kompetenz legen, 
war das Homeschooling oder Distance-
Learning für unsere Schülerinnen und 
Schüler kein allzu großes Problem. Vie-
len Verantwortlichen im Bildungsministe-
rium war und ist die Vermittlung digitaler 
Kompetenzen wichtig. Vielleicht hat die 
Coronakrise dazu beigetragen, dass ab 
dem Schuljahr 2021/22 alle Schülerinnen 
und Schüler jener Schulen der Sekun-
darstufe I, die sich am Digitalisierungs-
konzept des Ministeriums beteiligen 
werden, digitale Endgeräte bekommen 
werden. Unsere Schule hat sich für die-
se Aktion bereits angemeldet. Damit be-
kommen alle Schülerinnen und Schü-
ler der ersten und zweiten Klassen im 
Herbst 2021 ein Notebook oder Tablet. 
Drei Viertel der Kosten werden vom Bund 
übernommen. Ein privater, sozial abge-
federter Finanzierungsanteil im Umfang 
des restlichen Viertels ist vorgesehen. 
Das Gerät gehört den Schülerinnen und 
Schülern, nicht der Schule! Ich bitte, dies 
im Hinblick auf eine eventuelle Neuan-
schaffung eines Gerätes zu bedenken.

Corona hat auch Auswirkungen auf 
die Schulanmeldung für das Schuljahr 
2021/22.
Kurz vor den Semesterferien haben wir 
an unserer Schule schon seit vielen Jah-
ren einen Informationsabend für alle El-
tern der Viertklässler der Volksschulen 
und einen Tag der offenen Tür abgehal-
ten. Geplant ist der Informationsabend für 
Mittwoch, den 20.1.2021 und der Tag der 
offenen Tür für Freitag, den 29.1.2021. 
Nach den derzeitigen Verordnungen 
und Bestimmungen ist die Durchführung 
dieser Veranstaltungen jedoch nicht er-
laubt. Wir haben uns deshalb Gedanken 
gemacht, wie wir in Zeiten von Covid-19 
unsere Schule präsentieren und wich-
tige Informationen allen Interessierten 
zugänglich machen können. Digitali-
sierung ist die Lösung. Virtuell durch 
das Schulhaus zu gehen und dabei mit 
Informationen versorgt zu werden, sollte 
mit dem Erscheinen des Gemeindeblat-
tes möglich sein. Interviews, Slideshows, 
Videoclips und Infoboards werden eben-
falls angeboten. Wer sich schon jetzt auf 
den Weg durch die Mittelschule machen 

möchte, kann diese unter folgender Ad-
resse bzw. unter folgendem QR-Code 
tun.

Dieses Projekt wird das Budget der Schu-
le und damit der Gemeinde aufgrund der 
finanziellen Unterstützung durch folgen-
de Firmen nicht belasten.
Casablanca Hotelsoftware, Schönwies 
und Fröschl AG & Co KG.

Ein großes Danke gilt auch der Firma 
VirtRegio, die uns bei den Herstellungs-
kosten sehr entgegen gekommen ist.
Die Schule wird digital, der Schulkalen-
der nicht! Auch heuer haben sich die 
Schülerinnen und Schüler der zweiten 
Klassen künstlerisch ins Zeug gelegt und 
Zeichnungen für den Kalender gemacht. 
Rechtzeitig zum Jahreswechsel wird der 
Kalender an alle Haushalte verteilt wer-
den. Ein großes Danke an alle Firmen 
und Betriebe, die die Herstellung auch 
heuer wieder finanziell unterstützen.

Der Schulchor "Magic Sound" wünscht 
allen Fließerinnen und Fließern mit ihrem 
virtuellen Chorprojekt eine gesegnete 
und harmonische Weihnachtszeit. Viel 
Freude beim Reinhören!


