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Sehr geehrte Schulleiterin! Sehr geehrter Schulleiter! 
 
In diesen Wochen neigt sich nicht nur wieder ein arbeitsreiches Schuljahr dem Ende zu, auch eine 
Ära wird zu Ende gehen. Mit dem kommenden Schuljahr wird die achte und letzte Generation der 
ehemaligen Hauptschulen zur Neuen Mittelschule wechseln und der Schultyp Hauptschule somit in 
Österreich ab Juli 2015 Geschichte sein. Doch der Blick bleibt nach vorne gerichtet. Für viele Neue 
Mittelschulen war dieses Schuljahr wieder ein spannendes „Eintauchen“, welches zwar einen „lan-
gen Atem“ erforderte aber auch wertvolle neue Tiefblicke ermöglichte. 
 
Die gestaffelte Umstellungsphase und die bundesweite Entwicklungsbegleitung haben den Schulen die Mög-
lichkeit geboten, sich auf die tiefgreifenden strukturellen und pädagogischen Veränderungen einzustellen und 
vorzubereiten. Das Eintauchen in neue Themen- und Arbeitsfelder hat längst begonnen und dauert an. Der 
vertiefende Blick auf das, was hinter den Überschriften steckt und die auf den Standort adaptierte Umsetzung 
der Reformvorgaben haben in diesem Schuljahr die Pädagoginnen und Pädagogen in unterschiedlichsten Ar-
beitskonstellationen intensiv beschäftigt. Erste Evaluationsergebnisse in diesem Frühjahr haben Positives und 
bereits Gelungenes sichtbar gemacht sowie noch Verbesserungswürdiges aufgezeigt. Noch nie wurde über 
Qualität an Schulen so viel gesprochen und diskutiert wie in den vergangenen acht Jahren. Dieses hohe Interes-
se an der Verbesserung von Bildung ist positiv und zeigt spürbar Wirkung.  
 
Wir vom Redaktionsteam 5MF für haben uns auch in diesem Schuljahr wieder bemüht, mit aktuellen Themen-
beiträgen Denk- und Transformationsprozesse anzustoßen, lebendig zu halten und Sie als Schulleiterin und 
Schulleiter mit kompakten Informationen und Praxishinweisen in Ihrer Arbeit zu unterstützen. Wir wünschen 
Ihnen im Namen vom Team des ZLS für die kommenden Wochen eine erholsame Ferienzeit, um wieder genü-
gend Kraft für die nächsten Tauchgänge im Herbst 2015 zu tanken. 
 
Das Redaktionsteam 
Im Namen des Teams des ZLS 
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen des für Sie zur Verfügung 
gestellten Mediums und den Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  

Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter 
http://www.nmsvernetzung.at/mod/forum/view.php?id=3855 
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