
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 

Die Sommerschule wird auch im Sommer 2022 in der Steiermark angeboten. In den letzten beiden 
Wochen der Sommerferien sollen Schüler/innen die Möglichkeit haben, Lehrinhalte der vergangenen 
Unterrichtsjahre zu wiederholen und zu vertiefen bzw. sich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. 
 

Ihr Kind wurde durch seine Klassenlehrer/in bzw. fachspezifische Lehrer/in eingeladen, an der 
Sommerschule teilzunehmen. Der Unterricht ist kostenlos und wird in der Steiermark von 29. August 
bis 9. September, Montag bis Freitag, an ausgewählten Schulstandorten stattfinden. Unterrichts-

beginn und Unterrichtsende  sind an jedem Tag gleich; die genauen Uhrzeiten werden von den 
Standorten individuell festgelegt. Der Unterricht beginnt in der Regel zwischen 7:25 und 8:30 Uhr und 
endet zwischen 11:25 und 12:30 Uhr. 
 

Für den Transport Ihres Kindes vom Wohnort zum Sommerschulstandort haben Sie grundsätzlich 
selbst Sorge zu tragen. Die Anmeldebestätigung zur Sommerschule gilt als Fahrschein für alle 
öffentlichen Verkehrsmittel (Wohnort – Schule). Beachten Sie bitte den Sommerfahrplan.  
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind in die Schule zu bringen, und auch die Fahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nicht möglich sein, geben Sie dies bitte auf dem Anmeldeformular an – damit geprüft 
werden kann, wo es möglich ist, eine andere Art des Transports einzurichten (Schulbus oder ähnliches). 
 

Sollten Sie sich dafür entscheiden, Ihr Kind an der Sommerschule teilnehmen zu lassen, füllen Sie bitte 
das beiliegende Anmeldeformular vollständig aus und geben es bei der Klassenlehrer/in Ihrer 
Tochter/Ihres Sohnes ab.  
 

Insbesondere eine Telefonnummer und eine Emailadresse sollten auf dem Formular nicht fehlen. Ohne 
Angabe einer Emailadresse kann die Teilnahme an der Sommerschule nicht garantiert werden!  
 

Den Sommerschulstandort, dem Ihr Kind voraussichtlich zugewiesen wird, sehen Sie am 
Anmeldeformular. Sollten mehrere Standorte angegeben sein, können Sie einen davon auswählen. Die 
Zuteilung an einen anderen Standort als den vorgegebenen bzw. gewählten ist grundsätzlich nicht 
vorgesehen.  
 

Bitte beachten Sie, dass der Sommerschulstandort für Ihr Kind erst dann endgültig fixiert ist, wenn 
der Gruppenplatz gesichert und die Anmeldebestätigung ausgeschickt ist. Diese wird 
voraussichtlich am Ende des Schuljahres ausgesendet (an die angegebene Emailadresse). 
 

Wir freuen uns über die Anmeldung Ihres Kindes zur Sommerschule! 
 

Bitte geben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens 31.03.2022 bei der Klassenlehrer/in 
Ihrer Tochter/Ihres Sohnes ab. 
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