
 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das laufende Schuljahr hat uns alle leider vor ähnliche Herausforderungen gestellt wie das 

vergangene – besonders Sie als Eltern waren erneut gefordert, Ihr Kind zu Hause beim Lernen 

zu unterstützen. Ihr großartiger Einsatz ist keinesfalls umsonst! 

Wir als Schule werden auch alles Nötige tun, dass Ihr Kind keinerlei Nachteile durch die 

Schulschließungen haben wird. Letztes Jahr gab es mit der „Sommerschule 2020“ ein 

Angebot, mit dem sich die Kinder auf das neue Schuljahr vorbereiten und beim Lernen mehr 

Sicherheit gewinnen konnten. 

Die Sommerschule wird heuer fortgesetzt und das Angebot wird sogar erweitert – die 

Kinder bekommen nun sowohl in Deutsch als auch in Mathematik Unterstützung. Dabei 

werden sie an einem Schulstandort von Lehramtsstudierenden und/oder Pädagog/inn/en 

unterrichtet. 

Bitte beachten Sie dabei, dass die Sommerschule heuer nicht am BRG Kepler angeboten wird 

und ihr Kind nach erfolgter Anmeldung einem anderen Schulstandort zugeteilt wird. 

 

Primär richtet sich die Sommerschule an: 

• außerordentliche Schülerinnen und Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen 

• Schülerinnen, die Aufholbedarf in den Unterrichtsgegenständen Deutsch und 

Mathematik haben. 

 

Das Angebot der Sommerschule steht kostenlos zur Verfügung, der Besuch ist aber nach der 

Anmeldung für Ihr Kind verpflichtend. 

 

Die Anmeldung zur Sommerschule erfolgt mittels folgendem Anmeldeformular: 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:dfd4e9cf-aa55-40f0-8ea3-

501e2e475097/sommerschule2021_formular_k_ooe_s_st_t_v.pdf  

 

Bitte füllen Sie die Anmeldung aus und schicken Sie das Formular zeitgerecht an 

franz.riegler@bildung.gv.at. 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:dfd4e9cf-aa55-40f0-8ea3-501e2e475097/sommerschule2021_formular_k_ooe_s_st_t_v.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:dfd4e9cf-aa55-40f0-8ea3-501e2e475097/sommerschule2021_formular_k_ooe_s_st_t_v.pdf


 

Ihr Kind wird einem örtlich möglichst nahegelegenen Sommerschulstandort zugeteilt, an 

welchem am besten auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes eingegangen werden kann. 

Sie erhalten rechtzeitig vor Ende des Schuljahrs eine Benachrichtigung über den 

Sommerschulstandort per E-Mail, an dem Ihr Kind zur Teilnahme angemeldet ist. 

 

Der Transport bzw. der Schulweg zum Sommerschulstandort ist nach Möglichkeit selbst 

durch die Erziehungsberechtigten zu organisieren. Falls Ihnen keine Transportmöglichkeit 

zur Verfügung steht, geben Sie das auf dem Anmeldeformular bekannt. 

Für weiterführende Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dir. Franz Riegler 

 


