Was mir an der MS Leutschach gefällt
Marco Ehmann, 2a:
Besonders gut gefallen mir an der neuen Schule
der riesigeTurnsaal und die Bibliothek mit den
vielen Büchern. Durch die großen Fenster haben
wir viel Licht in der Klasse und das wirkt sehr
freundlich.
Nina Hernach, 2a:
Das neue Schulhaus ist groß und sehr geräumig.
Die Dachterrasse eignet sich gut für die Pause und
im Sommer zum Lernen. Wir haben in jedem
Gegenstand einen anderen Lehrer, das ist sehr
abwechslungsreich.
Anna Kalcher, 2a:
Ich finde es toll, dass wir noch eine Tafel zum
Schreiben haben. Die blauen Drehsessel sind sehr
gemütlich.
Lukas Kapun, 2a:
An unserer neuen Schule gefällt mir besonders
gut, dass es eigene Räume für die verschiedenen
Gegenstände, wie einen Physiksaal, einen
Werkraum oder ein Atelier gibt. Da wir in jeder
Stunde einen anderen Lehrer und einen anderen
Gegenstand haben, ist der Unterricht sehr
verschiedenartig und das hilft mir auch beim
Merken des Lernstoffes.
Jakob Peitler, 2a:
Da unsere neue Schule sehr geräumig und stilvoll
eingerichtet ist, ist man jeden Tag sehr motiviert,
in die Schule zu gehen. Die Lehrer gestalten den
Unterricht sehr spannend und manchmal auch
witzig.

Romeo Skerget, 2a:
Mir gefällt das neue Schulhaus mit den vielen
großen Räumen. Alle Lehrer*innen bemühen sich
um einen informationsreichen Unterricht.
Christina Pachernigg, 3a:
An unserer neuen Schule gefallen mir besonders
das Atrium, die offene Bibliothek, und die
gesamte Einrichtung. Auch die Einteilung in D, M
und E in „Standard AHS“ und „Standard“ ab der 2.
Klasse finde ich gut. Ich gehe sehr gerne in diese
Schule.
Johann Stelzl, 3a:
Unser Schulhaus ist mit der neuesten Technik
ausgestattet und hat einen großen Turnsaal. Die
einzelnen Bereiche im Schwerpunkt Tourismus
sind sehr interessant. Die Lehrer sind innovativ
und so ist der Schulalltag sehr vielseitig.
Sophie Stelzl, 3a:
Durch die freundliche Umgebung im Schulhaus
können wir Schüler uns gut im Unterricht
konzentrieren. Die Lehrer sind auch sehr bemüht,
uns den Stoff anschaulich und verständlich
vorzutragen. Meine Entscheidung, diese Schule zu
besuchen, war genau richtig.
Tobias Stelzl, 3a:
Die Optik der Schule ist sehr ansprechend. Durch
den Einsatz der Technik macht der Unterricht
mehr Spaß.
Tobias Weisch, 3a:
Mir gefallen: der Turnsaal, die Laptops, die gesamte
Einrichtung, der Schwerpunkt Tourismus.

Vanessa Krebs, 4a:
Ich finde die Klassenräume sehr schön und die
Aufenthaltsbereiche sind sehr gemütlich eingerichtet.
Der Unterricht wird von den Lehrern sehr vielfältig und
kurzweilig gestaltet. In der offenen Bibliothek findet
man genügend „Lesefutter“. In der neuen Schule fühlt
man sich einfach wohl.
Julia Tomberger, 4a:
Unsere Schule ist wirklich modern eingerichtet und es
gibt viele Möglichkeiten, wo man alleine lernen oder
sich auch einmal zurückziehen kann, um zu lesen. Jede
Klasse besitzt einen Beamer und für die Schüler gibt es
Laptops.
Elena Dworschak, 4b:
Ich liebe die Bibliothek, wo ich immer ein passendes
Buch für mich finde. Außerdem gefallen mir die
gemütlichen gelben Sofas. Im riesigen Turnsaal gibt es
viele verschiedene Geräte.
Johanna Gradischnig, 4b:
Mir gefällt besonders gut das Atrium, eine
Freiluftklasse. Ich finde die Klassen sehr freundlich und
die Drehsessel sind sehr gemütlich. Man hat einfach
mehr Spaß am Lernen, wenn die Umgebung passt.
Noah-Elias Schubert, 4b:
Ich mag besonders, wenn wir im Atelier im Fach
Bildnerische Erziehung und im Werkunterricht
kreativ arbeiten.
Theresa Sölkner, 4b:
Im toll ausgestatteten Werkraum gelingen die
Werkstücke besonders gut. In der neuen Schulküche
macht das Kochen großen Spaß. Spannende
Experimente werden uns im Physik- und Chemiesaal
gezeigt.

