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   Mühlbach, 16.01.2018  

Mitteilung des Direktors Nr. 17  
 
 
An alle Schüler/inneneltern 
im SSP Mühlbach 

z. K. an die Lehrkräfte und die 
Mitarbeiterinnen für Integration 

 
 

Elternbrief zum Schuljahr 2017/18 

 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben während der Weihnachtsferien mit Ihren Familien einen guten 
Jahreswechsel und einige angenehme Tage verbracht. In der Schule steht in Kürze 
der Abschluss des Halbjahres an und Ihre Kinder erhalten das erste Zeugnis. 
 
Im Zusammenhang mit Bewertungen hat es kürzlich einige Änderungen gegeben 
(Beschluss der Landesregierung vom 31.10.2017, Nr. 1168), die bereits das 
laufende Schuljahr betreffen. Über die wichtigsten Änderungen möchte ich Sie im 
Folgenden in einigen Stichpunkten informieren: 
 
• Es ist ab sofort möglich, Schüler/innen auch mit einer oder mehreren negativen 

Bewertungen zu versetzen bzw. zur Abschlussprüfung der Mittelschule 
zuzulassen, wenn sich der Klassenrat dafür ausspricht. Die negativen 
Bewertungen scheinen im Zeugnis auf und werden nicht mehr auf eine „Sechs 
mit Stern“ (6*) angehoben.  

• Alle negativen Fachbewertungen müssen vom Klassenrat begründet werden und 
es sind Maßnahmen zu beschreiben/ergreifen, um die Kompetenzlücken zu 
schließen. Begründungen und Maßnahmen werden den Eltern zusammen mit 
dem Zeugnis mitgeteilt. 

• Das Verhalten wird ab sofort - so wie in der Grundschule - auch in der 
Mittelschule nicht mehr mit einer Ziffernnote bewertet, sondern nur mehr 
beschrieben. 

• In der Mittelschule werden - wie bereits der fächerübergreifenden Lernbereich 
„Leben in der Gemeinschaft“ (LIG) - ab nun auch die fächerübergreifenden 
Lernbereiche „Kommunikations- und Informationstechnologie“ (KIT) und „Lernen 
lernen“ in den Kernfächern mitbewertet. 

• Die Bewertungen der neuen wählbaren Schwerpunktausrichtungen (Sprachen, 
MINT, Handwerk und Kunst, Sport) an der Mittelschule fließen in die Bewertung 
der entsprechenden Fächer ein und scheinen ebenso nicht eigens im 
Bewertungsbogen auf. 



• Die Wahlpflicht- und Wahlfächer in Block-, Kurs- oder Projektform (kürzere 
Tätigkeiten) werden nach wie vor mittels Anlage zum Bewertungsbogen mit 
Ziffernnoten bewertet. Angebote unter drei Unterrichtseinheiten werden in der 
Regel nicht bewertet. 

• Für eine Versetzung in der Mittelschule ist es notwendig, dass die Schüler/innen 
eine Anwesenheitsquote von mindestens 75 % der Unterrichtszeit (Gültigkeit des 
Schuljahres) aufweisen. Falls die Erreichung dieser Quote ungewiss ist, erhalten 
die Eltern – so wie auch bei drohender Negativbewertung eines Faches – 
innerhalb 15. April einen schriftlichen Hinweis. Nur in Ausnahmefällen (z. B. bei 
attestierten gesundheitlichen Problemen) kann der Klassenrat trotz 
Nichterreichung der Gültigkeit des Schuljahres eine Versetzung beschließen. 

• Die Gesamtbewertung der Mittelschulabschlussprüfung ergibt sich ab heurigem 
Schuljahr zu 50 % aus der Zulassungsnote (Beschluss des Klassenrates unter 
Berücksichtigung des Durchschnittswertes aller Bewertungen der Kernfächer 
sowie der gesamten Schullaufbahn) und zu 50 % aus dem Prüfungsergebnis 
(Mittelwert der Bewertung der vier schriftlichen Prüfungen und des 
Prüfungskolloquiums). 

• Die INVALSI-Leistungsstandsserhebung in Deutsch und Mathematik (ab heuer 
zusätzlich auch in Englisch) ist nicht mehr Teil der Abschlussprüfung, sondern 
findet in den letzten Monaten des 3. Mittelschuljahres statt. Die Teilnahme (nicht 
das Ergebnis!) ist allerdings Bedingung für die Zulassung zur Abschlussprüfung. 

 
Wir sind nun dabei, die Bewertungskriterien des SSP Mühlbach an die neuen 
Bestimmungen anzupassen und werden sie Mitte März im Lehrer/innenkollegium 
genehmigen und sodann veröffentlichen. Den eingangs genannten Beschluss der 
Landesregierung finden Sie – so wie andere Infos und News - bereits jetzt auf der 
Homepage unserer Schule (www.schulsprengel-muehlbach.it). Ich lade Sie herzlich 
ein, dieser in regelmäßigen Abständen einen Besuch abzustatten.   
 
Ich wünsche Ihnen zusammen mit Ihren Kindern weiterhin ein gutes Schuljahr. Falls 
Sie Fragen oder Anregungen haben, bitte wenden Sie sich jederzeit an die 
zuständigen Lehrkräfte oder an mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen     
 
Christian Walcher / Schuldirektor 
(mit digitaler Unterschrift gezeichnet) 
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