Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Das Schuljahr 2017/18 ist zu Ende. Wiederum können wir einen
druckfrischen Jahresbericht durchblättern und das vergangene Schuljahr
noch einmal in Gedanken, Bildern und Texten aufleben lassen. Ein recht
spannendes und abwechslungsreiches Schuljahr liegt hinter uns.
Für mich hat dieser Jahresbericht eine ganz besondere Bedeutung. Er ist
der letzte für mich als Direktor an der Neuen Mittelschule Oberstadt. Nach
16 Jahren an dieser wundervollen Schule gehe ich in Pension. Ich konnte
mich stets auf die Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule in
besonderer Weise verlassen. Wir haben gemeinsam vieles erreicht und
umgesetzt.
Im Laufe dieser 16 Jahre haben mehr als 1000 Schüler, genau 1076, die
Hauptschule bzw. die Neue Mittelschule erfolgreich abgeschlossen.
Im Jahr 2010 wurde die Neue Mittelschule eingeführt. Es gibt keine
Leistungsgruppen mehr, dafür werden die Schülerinnen und Schüler in
Deutsch, Englisch und Mathematik von den KollegInnen im Team
unterrichtet.
Seit 16 Jahren wird an der NMS Oberstadt Informatik als Schwerpunkt
geführt.
Viele
Schüler
haben
den
ECDL,
den
europäischen
Computerführerschein, erfolgreich bestanden.
Auch in diesem Schuljahr waren alle Kolleginnen und Kollegen sehr bemüht,
den Schülerinnen und Schülern viel Lebenswertes mitzugeben, ihnen
verschiedene Kompetenzen zu vermitteln, aber auch eine solide
Grundausbildung mitzugeben. Daneben sollte Spiel und Spaß nicht zu kurz
kommen.
Am Ende dieses Schuljahres möchte ich mich in ganz besonderer Weise bei
allen Kolleginnen und Kollegen bedanken für ihre Verlässlichkeit, für ihren
außerordentlichen Einsatz für die uns anvertrauten Schüler an unserer
Schule. Auch wenn der Alltag so manches Mal sehr mühsam erscheint und
der alltägliche Kampf ums Lernen den Blick ein wenig trübt, so kann man
im Rückblick doch erkennen, dass viele ehemalige Schüler ihr Leben bestens
meistern und auf eine tolle Zeit in der Hauptschule bzw. Neuen Mittelschule
Oberstadt zurückblicken.
Ich möchte mich auch bei allen Eltern, mit denen ich in den vergangenen
Jahren im Gespräch war, für die gute Zusammenarbeit bedanken. Diesen

Kontakt zum Elternhaus habe ich immer als wichtige Unterstützung ihrer
Kinder angesehen.
Seit 2008 haben wir die Schulsozialarbeit an der Schule. Unsere beiden
Schulsozialarbeiterinnen leisten wertvolle Arbeit, wenn es um eine gute
Lösung kleinerer oder größerer Probleme unserer Schüler geht. Dafür
möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken.
Ein Danke gilt auch unserem Schulwart Markus Neurauter, der stets für alle
anstehenden Probleme eine Lösung parat hat und alle anstehenden Arbeiten
in kurzer Zeit perfekt erledigt.

Ein großer Dank gebührt auch der Stadtgemeinde Imst, die in den letzten
Jahren stets ein offenes Ohr für alle möglichen Anliegen hatte, was die
Modernisierung unserer Schule betraf. Ich will nur daran erinnern, dass wir
die Informatikräume ausgebaut, alle Klassen ans Internet angeschlossen,
den „kleinen“ Turnsaal komplett renoviert, in den Klassen und Gängen
Schallschutzdecken angebracht haben. Des weiteren wurden die Fenster der
Klassen an der Südseite mit einem Sonnenschutz versehen und als eine der
letzten Maßnahmen wurde das Konferenzzimmer erweitert und neu
ausgestattet sowie die Direktion verlegt.
Ich werde mir den nun vorliegenden Jahresbericht sowie auch alle anderen
Jahresberichte der vergangenen Jahre von Zeit zu Zeit zu Gemüte führen, da
sie einen wunderbaren Rückblick über das Geschehene eines Schuljahres
sehr gut dokumentieren. Es erfüllt mich dann immer mit Stolz, wenn ich
sehe, welche Projekte, Aktivitäten, Unternehmungen von den KollegInnen
organisiert und durchgeführt wurden.
Den Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen wünsche ich alles Gute auf
ihrem weiteren Lebensweg und hoffe, dass sie ihre Wünsche, Ziele und
Vorstellungen in ihrer Zukunft umsetzen können.
Allen anderen Schülern wünsche ich einen herrlichen Sommer mit viel Spaß
und Erholung, sowie einen erfolgreichen Start in das kommende Schuljahr
2018/19.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte mich an dieser Stelle noch
einmal für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den letzten 16 Jahren
bedanken, wünsche euch erholsame Ferien und alles Gute für die zukünftige
Arbeit an der NMS Imst Oberstadt.

Pfiat enk!

Dr. Franz Haselwanter, Direktor

