Was mir an der MS Leutschach gefällt:
Antonia Hartl, 1a
Mir gefällt an der neuen Schule einfach alles, aber
besonders der große Turnsaal und die hellen Gänge
mit den Sitzmöbeln.
Sophie Reiter, 1a
An der MS gibt es viele nette Lehrer und ich halte
mich in der Pause gerne auf der Dachterrasse auf.
Eva Resch, 1a
An der neuen Schule gefällt es mir sehr gut, weil sie
sehr geräumig ist und viele schöne Möbel hat.
Larissa Santl, 1a
Mir gefallen an der Schule der Unterricht, die
Lehrer*innen und die hellen Gänge.
Maximilian Schreiner, 1a
Mir gefällt die ganze Schule mit den Klassen, der
Dachterrasse und dem Hof.
Fabian Skotschnigg-Stelzl, 1a
Mir gefällt, dass wir in jedem Fach einen anderen
Lehrer haben und dass man im großen Turnsaal
lustige Spiele spielen kann.
Sarah Trunk, 1a
In dieser Schule ist es durch die vielen großen
Fenster sehr hell und freundlich. Cool finde ich, dass
wir heuer eine „Dinoklasse“ sind.
Marco Ehmann, 3a
Besonders gut gefallen mir an der Schule der riesige
Turnsaal und die Bibliothek mit den vielen Büchern.
Durch die großen Fenster haben wir viel Licht in der
Klasse.

Anna Kalcher, 3a
Ich finde es toll, dass wir noch eine Tafel zum
Schreiben haben. Auf den blauen Drehsesseln kann
man bequem sitzen. Die Lehrer*innen sind sehr
freundlich.
Lukas Kapun, 3a
An unserer 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 eine andere
Lehrperson und einen anderen Gegenstand haben,
ist der Unterricht sehr verschiedenartig und das hilft
mir auch beim Merken des Lernstoffes.
Jakob Peitler, 3a
Da unsere Schule sehr geräumig und stilvoll
eingerichtet ist, ist man jeden Tag sehr motiviert, in
die Schule zu gehen. Die Lehrer*innen gestalten den
Unterricht sehr spannend und manchmal auch
witzig.
Nina Pinnitsch, 3a
Das Schulhaus ist groß und sehr geräumig. Die
Dachterrasse eignet sich gut für die Pause und im
Sommer zum Lernen. Wir haben in jedem
Gegenstand eine andere Lehrkraft, das ist sehr
abwechslungsreich.
Romeo Skerget, 3a
Mir gefällt das neue Schulhaus mit den vielen
großen Räumen. Alle Lehrer*innen bemühen sich
um einen informationsreichen Unterricht.
Christina Pachernigg, 4a
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, 4a
Unser Schulhaus ist mit der neuesten Technik
ausgestattet und hat einen großen Turnsaal. Die
einzelnen Bereiche im Schwerpunkt Tourismus sind
sehr interessant. Die Lehrer*innen sind innovativ
und so ist der Schulalltag sehr vielseitig.
Sophie Stelzl, 4a
Durch die freundliche Umgebung im Schulhaus
können wir Schüler*innen uns gut im Unterricht
konzentrieren. Die Lehrer*innen sind auch sehr
bemüht, uns den Stoff anschaulich und verständlich
vorzutragen. Meine Entscheidung, diese Schule zu
besuchen, war genau richtig.
Tobias Weisch, 4a
Mir gefallen: der Turnsaal, die Laptops, die gesamte
Einrichtung, der Schwerpunkt Tourismus.
Johanna Gradischnig, vorjährige 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.
Theresa Sölkner, vorjährige 4b
Im toll ausgestatteten Werkraum gelingen die
Werkstücke besonders gut. In der modernen
Schulküche macht das Ausprobieren regionaler
Rezepte großen Spaß. Spannende Experimente
werden uns im Physik- und Chemiesaal gezeigt.

