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Eine moderne Schule kann auch „online“
Eine professionelle Website ist für die Schule von heute eigentlich eine Pflicht. Nicht jeder öffentlich-rechtlichen Einrichtung gelingt es allerdings diesen Part auch wirklich gut zu bewältigen. Das liegt
zum einen daran, dass öffentliche Mittel in diesem Zusammenhang knapp sind und „Selbermachen“ oft
die einzige Option ist um wenigstens ein bisschen online zu sein. Zum anderen fehlt an dieser Stelle
einfach auch das dafür notwendige professionelle Knowhow um als Schule von den umfassenden Möglichkeiten eines digitalen Miteinanders zu profitieren.
Die Neue Mittelschule Eferding Nord hatte in diesem Zusammenhang Glück und konnte sich ehrenamtlich helfende Hände organisieren. Und so entstand eine Website, die sich wahrsten Sinne des Wortes
sehen lassen kann. Optisch gut gegliedert sind die Informationen leicht zu erfassen. Die Bilderwelt ist zu
jedem inhaltlichen Angebot der Website perfekt gewählt. So erwartet die Besucher nicht nur eine angenehme Atmosphäre sondern auch eine gute intuitive Führung.
Ziel ist es administrative, organisatorische sowie informative Agenden der Schule nicht mehr ausschließlich über Mitteilungen, Briefe oder Aushänge in die „Runde“ zu bringen sondern 24/7 und leicht zugänglich
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus bietet die Website Formulare und Broschüren zum Download an.
Ergänzt wird das informative Angebot durch einen modernen Blog, der das Schulleben auch nach Außen
hin wirklich lebendig werden lässt.
Der Blog wird zur Zeit noch professionell betreut soll aber Zug um Zug in die Hände von Schülern, Eltern
und Lehrern überführt werden. Die Welt ist heute schließlich digital und die damit verbundenen Möglichkeit dürfen auch an Schulen Schule machen.
// Ansprechpartner für Fragen der Presse
Christine Obermayr
Neue Mittelschule Eferding Nord
4070 Eferding | Postgütlstraße 4a
Tel. 07272/5573
E-Mail | office@mittelschule-eferding-nord.at
Web | mittelschule-eferding-nord.at

NEUE MITTELSCHULE EFERDING NORD 4070 EFERDING | POSTGÜTLSTRASSE 4A | TEL. 07272/5573 | E-MAIL | OFFICE@MITTELSCHULE-EFERDING-NORD.AT | WEB | MITTELSCHULE-EFERDING-NORD.AT

