BUNDESGYMNASIUM und BUNDESREALGYMNASIUM
1020 Wien, Zirkusgasse 48

Wien, im Jänner 2019

Sehr geehrte Eltern!
Sie haben bereits bei der Anmeldung für die 1. Klasse die Möglichkeit, für Ihr Kind einen Platz in
einer „unverbindlichen Übung“ zu reservieren. Die Anmeldung ist freiwillig, verpflichtet aber
dann zum Besuch für ein ganzes Schuljahr.
Allerdings können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht garantieren,
➢ ob die Übung von der Bildungsdirektion genehmigt wird
➢ ob Ihr Kind einen Platz in der Übung erhalten kann (manche Übungen sind stark überbucht)
➢ ob aufgrund des Stundenplans der zukünftigen Klasse Ihres Kindes die Möglichkeit zum
Übungsbesuch bestehen wird
In der ersten Schulwoche im September erhält Ihr Kind Bescheid, ob es einen Platz in der Übung
erhalten hat. Zu diesem Zeitpunkt können gegebenenfalls auch noch Restplätze in Anspruch
genommen werden.
Wir ersuchen im Interesse aller anderen angemeldeten Kinder, im September KEINE
ABMELDUNGEN mehr von hier gebuchten Übungen vorzunehmen, da Kurse unter einer
bestimmten TeilnehmerInnenzahl nicht geführt werden dürfen!
Wir freuen uns zwar über motivierte, aktive Kinder, bedenken Sie aber bitte, dass zu viele
Anmeldungen den Lernfortschritt in de Pflichtgegenständen blockieren könnten, und wählen Sie daher
maximal 2 – 3 Fächer aus!
Zur Auswahl stehen:
□ Kommunikation/ Kooperation/ Konfliktbearbeitung („KoKoKo“) - DRINGEND empfohlen:
In dieser Stunde arbeitet der Klassenvorstand gemeinsam mit der Klasse an aktuellen Themen, die
alle betreffen (Kennenlernen, Klassenregeln, Konflikte, Lernen lernen, Feste feiern,…). Diese
teambildende Stunde hilft den Kindern, den Umstieg von der Volksschule ins Gymnasium leichter zu
schaffen!
□ Badminton
□ Bühnenspiel
□ Deutsch als Zweitsprache (DRINGEND empfohlen für alle, deren Muttersprache nicht Deutsch ist)
□ Fußball Mädchen (Training für die Teilnahme an Schülerliga-Matches)
□ Fußball Knaben (Training für die Teilnahme an Schülerliga-Matches)
□ LeReLe (Lese- und Rechtschreibtraining, Legasthenie-Betreuung)
□ Naturwissenschaftliche Übungen (spannende Versuche für Kinder)
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