
ES HAT EIN WENIG GEDAUERT, aber jetzt ist 
es geschafft, die Mittelschule Eferding Nord hat 
eine neue Website. Die Idee dazu kam nicht von 
ungefähr. Wir haben uns schon länger mit der 
Idee getragen uns nach außen hin wesentlich 
professioneller darzustellen.

Der Zufall wollte es, dass wir in dieser Hinsicht 
tolle Begleiter gefunden haben, und so haben wir 
uns gemeinsam mit ihnen vor einigen Monaten 
auf den Weg gemacht. 

Wie Sie unschwer erkennen können, hat sich 
nicht nur die Website verändert, sondern auch 
unser Corporate Design, sprich  wir haben jetzt 
ein richtig tolles und gut erkennbares Zeichen 
für unsere Schule. Der Wunsch dazu bestand 
schon länger. Wir sind hier einfach eine enga-
gierte „community“ am Puls der Zeit, das darf 
auch ruhig auf den ersten Blick erkennbar sein. 
Darüber hinaus war uns daran gelegen, unse-
rem Wir-Gefühl neue Impulse zu geben, und wir 
glauben, dass uns das mit vereinten Kräften ganz 
gut gelungen ist.

Unsere neue Website sollte natürlich nicht nur 
schön sein sondern auch viele Funktionen über-
nehmen, seien es organisatorische, administrative 
oder informative. D. h. sie sollte ein lebendiger 
Anlaufpunkt im Netz sein, der Eltern, Schülern 

und Interessierten 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
die Woche zur Verfügung steht. Und so finden Sie 
hier ab sofort nicht nur aktuelle Termine, wichti-
ge Informationen oder Formulare zum Download 
sondern ab sofort auch einen Blog. 

Für die gemeinsame Praxis bedeutet das, dass auf 
der Website immer etwas in Bewegung sein wird. 
Das können Termine sein, die sich kurzfristig än-
dern, spezielle Angebote, die wir Eltern und/oder 
Schülern spontan machen oder aktuelle Berichte 
aus dem Schulalltag. Aus diesem Grund möchten 
wir Sie bitten, uns ab sofort regelmäßig zu be-
suchen. Zum einen lernen Sie damit die neuen 
Funktionen unserer Website kennen, zum anderen 
können Sie sich auf dem Laufenden halten, was 
die Schule Ihres Kinder bzw. Ihrer Kinder betrifft.

Sollte Ihnen auf der Website etwas fehlen, bitte 
lassen Sie uns wissen, wie wir sie noch besser auf 
Ihre  Bedürfnisse abstimmen können. Sollte Ihnen 
unsere Website gefallen, dann besuchen Sie doch 
unseren Blog und kommentieren das dort. 

Die Website wird in Zukunft weiter ausgebaut, 
wir wollen auch digital eine Schule am Puls der 
Zeit sein. Für’s Erste wünschen wir Ihnen jedoch 
ein entspanntes Kennenlernen unserer neuen 
Darstellung nach außen. Wir freuen uns, wenn sie 
auch Ihnen gefällt. 

Wir haben eine neue Website
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