
  

 
                 Fürstenfeld, 9. Jänner 2023 

Liebe Eltern!  

Die Schule, die Sie für Ihr Kind suchen, soll 
 eine fundierte Allgemeinbildung garantieren 
 Ihrer Tochter, Ihrem Sohn eine verlässliche Qualität in der Wissensver-

mittlung anbieten und entscheidend zum Lernerfolg beitragen 
 Sie dabei unterstützen, Ihr Kind erfolgreich in der Persönlichkeitsbildung 

zu begleiten 
 Talente fördern 
 eine Tagesbetreuung anbieten 
 digitale Grundbildung sichern  

Wenn mehrere dieser Punkte für Sie wichtig sind, dann ist unser Gymnasium eine 
ausgezeichnete Wahl. 
 
Allgemeinbildung: Wir vermitteln eine umfassende Allgemeinbildung, mit der sich 
Ihrem Kind eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet. Gerade die aktuel-
len Ereignisse zeigen einmal mehr, wie wichtig die Fähigkeit ist, Informationen bewer-
ten und einordnen zu können, also sich Wissen anzueignen und einzusetzen. Wir sind 
stolz auf die Ergebnisse, die unsere SchülerInnen in den letzten Jahren bei den Ab-
schlussprüfungen erzielt haben. Sie können auf der Homepage Einblick nehmen. 
Persönlichkeitsbildung: Gleichzeitig ist uns aber auch die Bildung der Persönlich-
keit ein großes Anliegen. Viele Studien bestätigen und ermutigen uns, diesen Schwer-
punkt weiterhin zu verfolgen. Wir fühlen uns verantwortlich, unsere Schülerinnen und 
Schüler zu einem besonderen Lernprozess anzuregen, der sie in der Gestaltung ihres 
weiteren Berufs- und Lebensweges effizient unterstützen kann. Dies beinhaltet: 

 Stärke dich selbst –  die eigene Person ist im Mittelpunkt 
 Stärke die anderen –  das Miteinander wird hier in das Zentrum gerückt 
 Stark bleiben – der Umgang mit den persönlichen Ressourcen  

Seit vielen Jahren bieten wir Aspekte davon an. Seit 2018 rücken wir das ganzheitliche 
Konzept von Leader in Me in den Mittelpunkt. Wir ergänzen die bisherigen Initiativen 
(Streitschlichter, Buddysystem, Lions-Quest, Gender) zu einem Konzept, das alle Be-
reiche persönlichen Wachstums fördert. 
Ein Aspekt für gelingendes Lernen ist eine Umgebung, in der man sich wohl fühlt. 
Deshalb ist uns die bewusste Gestaltung des Schulstarts so wichtig. Unsere Neu-
ankömmlinge werden von „big brothers“ und „big sisters“ unterstützt, die in der Ein-
stiegszeit erklärend und begleitend zur Seite stehen. Für das gegenseitige Kennenler-
nen und für den Aufbau der Klassengemeinschaft starten wir gleich mit Sozialem Ler-
nen. Ein erster Höhepunkt sind dabei die Kennenlerntage.  
Digitale Grundbildung: Auf die Digitale Grundbildung legen wir seit vielen Jahren 
ein besonderes Augenmerk. Im Rahmen der ministeriellen Initiative werden unsere 
SchülerInnen in der 1.Klasse mit iPads ausgestattet. Das soll die digitalen Kompeten-
zen fördern und zusätzliche Lernchancen eröffnen. Gleichzeitig werden wir dieses Ler-
nen mit einem verantwortungsvollen und reflektierten Einsatz kombinieren.  



Dokumentiert ist unser Engagement auch in der Tatsache, dass wir als eEducation- 
Schule eine Vorreiterposition einnehmen.  
Tagesbetreuung: In unserer Tagesbetreuung werden Ihre Kinder in unseren neu 
gestalteten Räumlichkeiten sowohl beim Erledigen der Hausübungen als auch beim 
Lernen unterstützt. Zudem sorgt unser Schulbuffet täglich für ein gesundes und war-
mes Mittagessen für unsere SchülerInnen. Wir freuen uns auf viele lustige Nachmit-
tage mit Ihren Kindern!  
Talente: Viele Wahlmöglichkeiten fördern die unterschiedlichen Talente unserer 
SchülerInnen. Bitte lesen Sie die Details nach unter „Info Unterstufe“ (Homepage). 
 
Wie können Sie sich umfassend informieren? 
 
Über unsere Homepage, www.brg-fuersten.ac.at / Infor-
mationen für das nächste Schuljahr, über Instagram und 
Facebook können Sie sich informieren und einen Einblick 
in unsere Aktivitäten gewinnen.  
 
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Kind im kommenden Schuljahr als SchülerIn unseres 
Gymnasiums persönlich begrüßen dürfen. 

           
                 Martin Steiner 

 
 
 
 

Anmeldetermin für das Schuljahr 2023/24 
27. Februar 2023 bis 10. März 2023: 

 
 online (www.brg-fuersten.ac.at) oder 
 im Sekretariat (Montag bis Freitag: 7.00 – 13.30 Uhr) 

 
Für die Anmeldung benötigen Sie: 
Geburtsurkunde, Meldezettel, Staatsbürgerschaftsnachweis (des Kindes oder des  
Erziehungsberechtigten) in Kopie, Sozialversicherungsnummer (des Kindes),  
Schulnachricht (Original) 

 
 


