Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Du liest das Mail – du bist mit der Schule verbunden! Prima!
Mit diesem Mail, und den folgenden Mails, möchte ich versuchen aktuelle Informationen zu geben die
die Schule betreffen.
Es ist wichtig, dass du täglich deine Mails abrufst.
In diesem Mail 1 geht es vor allem um allgemeine Dinge
Vom Umgang mit den Mails
Die Mails aus der Direktion haben im Betreff immer den gleichen Text: „Infos der Mittelschule Wolfurt –
Mail XY“.
Ich empfehle dir, diese Mails vorerst nicht zu löschen. Die Nummern haben sie, damit man leichter
darauf Bezug nehmen kann. In einem späteren Mail werde ich dir dann zeigen, wie du einen eigenen
Ordner anlegen kannst, in den du diese Mails verschieben kannst.
Mailadressen der SchülerInnen
Übrigens haben alle SchülerInnen der Schule eine Mailadresse vorname.nachname@nmswo.snv.at
Das heißt du kannst auf diesem Weg alle SchülerInnen der Schule erreichen.
In einem späteren Mail werde ich dir dann zeigen, wie du Mails verschicken kannst, ohne dass du den
Namen extra eintragen musst!
Mailadressen der LehrerInnen
Auch die LehrerInnen haben die gleiche Mailadresse! vorname.nachname@nmswo.snv.at
Wenn du dir nicht sicher bist mit der Schreibweise, dann findest du hier einen Link:

http://vms.wolfurt.at/index.php?id=54
Gerne kannst du die LehrerInnen alle Fragen stellen die dir auf dem Herzen liegen!
Es gibt keine blöden Fragen! Lieber einmal zu viel gefragt, als zu wenig!
Du kannst nicht erwarten, dass du sofort eine Antwort bekommst, aber auch die LehrerInnen rufen
täglich ihre Emails ab!
Eltern
Auch deine Eltern dürfen und sollen auf diesem Weg Fragen stellen! An mich – an die LehrerInnen – an
MitschülerInnen. Apropos Eltern: Die Schule hat keine Mailadressen der Eltern. Deshalb ist es wichtig,
dass du die Mails die du erhälst, auch deinen Eltern zeigst!
Vom Umgang mit Fehlern
Du hast Angst, dass du Rechtschreibfehler machst, oder Satzzeichenfehler, oder …fehler?
Ich auch. Und trotzdem schreibe ich! (Ich bin mir sicher, dass ich einige Satzzeichenfehler einbauen
werde. Hast du schon welche entdeckt?)
Es gibt keine Noten für die Emails!!!
Ein guter Trick um Fehler zu reduzieren, ist es, dass man jemand anderen den Text lesen lässt, bevor
man die Mail verschickt.
Dein Mitschüler ruft seine Mails nicht ab
Das ist schlecht! Vielleicht muss er/sie nur erinnert werden. Vielleicht hat er/sie keinen Computer. Wenn
es am Benutzernamen oder am Kennwort liegt, dann musst du dich für ihn, oder er/sie sich selbst, bei
mir melden, damit ich den Fehler beheben kann. Dann ist es günstig, wenn wir währenddessen
miteinander telefonieren können.
Wenn deine Mitschülerin keine Möglichkeit hat Mails abzurufen, dann freut er/sie sich sicher, wenn du
ihm/ihr die Mails vorliest.
Das war jetzt mal viel Text zu allgemeinen Dingen!
Im nächsten Mail geht es darum, ob am Montag Schule ist oder nicht!
Bleib gesund!
Wenn nicht, werde bald gesund und stecke niemanden an!
Liebe Grüße
Dir. Norbert Moosbrugger

