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Schule „to go“

Offene virtuelle Türen an der
Mittelschule Fließ
„Lernen auf Distanz, Üben am Computer,
Unterricht per Videokonferenz!
Ziemlich heftig, was uns Schülern in Corona- Zeiten zugemutet wird. Aber damit
haben wir uns mittlerweile abgefunden
und können auch recht passabel damit
umgehen!
Aber heuer kein „Tag der offenen Schul-

tür“ an der Mittelschule Fließ?
Das geht gar nicht! Das könnt ihr mit uns
Kindern nicht machen!“
Die Meinungen der Fließer Volksschüler
zu den geltenden Corona-Regelungen in
der Schule bringen auf den Punkt, was
auch die Lehrpersonen beschäftigt:
Wie sollen sich die Vierteler aller Fließer
Volksschulen und ihre Mamas und Papas
ein Bild von ihrer neuen Schule machen,
wenn heuer weder der traditionelle Elternabend noch der actionreiche „Tag der
offenen Schultür“ stattfinden können?
Wir haben in der Herausforderung eine
Chance für unsere Schule entdeckt:
Ein virtueller Rundgang durch unsere
Schule, ergänzt durch ein 360° Panorama, eröffnet lebendige Ein- und Ausblicke
auf das gesamte Schulgelände. Das ehrgeizige Projekt, erdacht und organisiert
von Mastermind Hauser Tobias und von
der Kreativagentur „VirtRegio“ perfekt
in Szene gesetzt, ermöglicht Eltern und
SchülerInnen einen spannenden und abwechslungsreichen Rundgang, der über
die Homepage der MS Fließ (www.msfliess.tsn.at) jederzeit und überall abrufbar ist. So können sich alle Interessierten

Fliess aktuell

gemütlich von Zuhause aus ein Bild von
unserer Schule machen. Per Mausklick
startet die Reise an der Schultür und führt
über Gänge und Klassen bis hinauf zur
Bibliothek und in die Freiraumklasse. Natürlich darf dabei ein Besuch im Sportsaal
mit Videos zu gewagten Kostproben zur
Leichtathletik nicht fehlen. Für alle Fans
von Experimenten wird der Abstecher in
den NAWI- Raum besonders spannend:
Coole Experimente wie das Destillieren (Schnapsbrennen), ausgeführt von
Schülergruppen an ihren toll ausgestatteten Arbeitsinseln, machen Lust auf Physik und Chemie. Und im Musiksaal geht’s
bei „Magic Sound“ rund mit Instrumenten, Stimmen und lässigen Rhythmen!
Perfekt zum Mitsingen und Mittanzen
zuhause! Kurzvideos informieren über
unsere Schwerpunkte „Digitales Lernen“
und „Naturpark Kaunergrat“, schließlich
sind wir „Expert+ Schule“ und stolz auf
unsere Zertifizierung als Naturparkschule. Wer sich näher mit Lerndesign oder
neuen, innovativen Lernformen an unserer Schule befassen will, klickt sich einfach durch die angebotenen Videoclips.
Natürlich kommen auch die traditionellen
Schulveranstaltungen an der MS Fließ
mit Kabarettaufführungen, Chordarbietungen, Ausflügen und Klassenfahrten
nicht zu kurz. So wird der Rundgang für
alle zu einem ganz individuellen Erlebnis,
weil jeder seine Route selber wählen und
seinen Interessen nachgehen kann.
Natürlich „lebt“ unser Projekt: Aktuelle Videos aus dem Unterricht oder von Schulveranstaltungen werden laufend in den
virtuellen Rundgang eingespielt, sodass
sich Besuche auf unserer Homepage jederzeit lohnen!
Wir sind stolz auf unser gelungenes Projekt und danken allen herzlich, die sich
tatkräftig dafür eingesetzt haben. Besonders bedanken möchten wir uns beim
vierköpfigen Kamerateam mit Geschäftsführer Johannes Tilg und dem Mitbegründer von „VirtRegio“, Michael Venier, die
unsere Schule kurzzeitig in ein Filmstudio verwandelt haben. Unser Dank gilt
natürlich auch den Sponsoren Casablanca – Hotelsoftware in Schönwies und
der Firma Fröschl in Landeck. Innovative Ideen brauchen immer ambitionierte
Menschen und konkrete Unterstützung,
um tatsächlich umgesetzt zu werden.
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Dann kann gelingen, was Bürgermeister
Hanspeter Bock in seinem Statement zur
Mittelschule Fließ sagt: „Das engagierte
Lehrerteam setzt in der Schulpartnerschaft mit Eltern und der Gemeinde darauf, den Schülerinnen und Schülern die
Verbindung zwischen Natur und Technik
zu vermitteln. Darin liegt die Zukunft!“
„Wir haben Platz für jedes Kind an unserer Schule, für jene mit tollen Leistungen
ebenso wie für solche mit besonderen
Bedürfnissen. Hier lernen wir gemeinsam
miteinander und voneinander in einer
bestens ausgestatteten Schule für unser
Leben!“, erklärt Direktor Herbert Wackernell und fügt hinzu: „Wir freuen uns auf
euch alle an der Mittelschule Fließ!“
Gerhard File

Biber der Informatik
„Biber der Informatik“ ist ein Wettbewerb, bei dem logisches Denken und
abstraktes Vorstellungsvermögen bei der
Lösung von Aufgaben gefragt und hilfreich sind. Alle Schülerinnen und Schüler der Mittelschule haben, wie schon in
den Jahren zuvor, daran teilgenommen
und beachtenswerte Ergebnisse erzielt.
380.000 Teilnehmer waren es im Jahr
2020 in Österreich insgesamt, wobei es
im Sekundarbereich I (Mittelschulen und
AHS-Unterstufe) eine Differenzierung
zwischen der 5. und 6. und der 7. und 8.
Schulstufe gibt. Im ersten Bereich haben
schulintern Felicitas Birlmair, Patrizia
Knabl und Lea-Sophie Leitner gewonnen. Tirolweit belegten sie den 137. und
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Papier und in einem Kuvert. Die Schüler
und Schüler schreiben sich in der Adventzeit gegenseitig Briefe, geben diese
beim Weihnachtspostamt ab und „bezahlen“ dafür € 0,50. Für die Organisation
und Durchführung sind die Schülerinnen
und Schüler der vierten Klasse verantwortlich. Sie machen sich auch Gedanken darüber, wer den Erlös dieser Aktion
erhalten soll. Heuer wurden € 500.—
an die „Roten Nasen Clowndoctors“
überwiesen, die kranken Kindern in den
Krankenhäusern Hoffnung und Lebensmut schenken. Neben dem weihnacht-

österreichweit den 820. Platz. Fabian
Knabl erreichte die höchste Punktezahl
bei den Teilnehmern der 7. und 8. Stufe der Mittelschule Fliess und landete im
Bundesland Tirol auf dem ausgezeichneten 80. und national auf dem 668. Platz.
Herzliche Gratulation nicht nur an die
Siegerinnen und Sieger, sondern an alle
Schülerinnen und Schüler, die insgesamt
sehr gute Ergebnisse erzielt haben.

Weihnachtspostamt
Weihnachtsgrüße zuhauf via Messenger,
WhatsApp, Facebook, Twitter usw., wer
kennt das nicht?
So auch bei uns an der Schule. Aber es
gibt auch noch Weihnachtsgrüße auf
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lichen Gruß soll gerade der kleine Betrag für das Porto den Schülerinnen und
Schülern vor Augen führen, dass es viele
benachteiligte Kinder gibt und dass sie
mit einem kleinen Beitrag auch Verantwortung für andere übernehmen können.

Danke
Seit 2006 wird von den Schülerinnen und
Schülern der zweiten Klassen der Schulund Gemeindekalender erstellt, gestaltet
und an alle Haushalte verteilt. Die Herstellungskosten werden durch Spenden hauptsächlich von Fließer Firmen,
aber auch von Firmen aus den Bezirken Landeck und Imst abgedeckt. Dafür gebührt allen ein großes Danke und
Vergelt’s Gott. Die Spenden kommen
ausschließlich den Jugendlichen unserer
Schule bei Schulveranstaltungen zugute.
Belange, für die der Schulerhalter zuständig ist, werden damit nicht finanziert.
Gerne nehmen wir Änderungs- und Verbesserungsvorschläge entgegen und so
weit als möglich werden wir diese beim
nächsten Kalender umsetzen.
Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei
der Raiffeisenbank Oberland, die uns in
den vergangenen Jahren immer wieder
unterstützt und bei Anschaffungen, wie
zB. Portfoliomappen, sich von der großzügigen Seite gezeigt hat.
Herbert Wackernell

