ANMELDUNG
für die 5. KLASSE des Schuljahres 2017-18
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der 4. Klassen!
Vorab: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich - gemeinsam mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter - für den
Besuch des BRG Adolf-Pichler-Platz auch in der Oberstufe entscheiden. Wir sind stolz darauf, Ihrem Kind
eine hervorragende Ausbildung als Grundlage für den zukünftigen (beruflichen) Lebensweg anbieten zu
können!
Jede/r SchülerIn wählt am BRG Adolf-Pichler-Platz für die 5. Klasse neben Englisch eine zweite
Fremdsprache. An unserer Schule werden Französisch, Italienisch und Latein angeboten.
Eine fünfte Klasse wird als Computerklasse geführt werden, in der jede(r) Schüler(in) einen eigenen
Computerarbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommt. In dieser Klasse werden die Unterrichtsinhalte
vermehrt am Computer vermittelt und erarbeitet. Außerdem wird eine fünfte Klasse als MusikSchwerpunktklasse geführt (die Beherrschung eines Musikinstrumentes ist NICHT Voraussetzung). In
der/den „klassischen“ realgymnasialen Klassen sind vermehrt klassen-, schulstufen- und schulübergreifende
Projekte vor allem im Bereich der Naturwissenschaften in Planung!
Bitte teilen Sie uns mit,
1. ob Ihr(e) Sohn/Tochter unsere Schule weiter besuchen wird.
2. welche zweite Fremdsprache Ihr(e) Sohn/Tochter voraussichtlich wählen wird.
3. ob Ihr(e) Sohn/Tochter die Computer- oder die Musik-Schwerpunktklasse besuchen möchte.
(Die Plätze in diesen Klassen werden vorrangig an jene SchülerInnen vergeben, die sich jetzt schon
sicher für einen Verbleib am BRG Adolf-Pichler-Platz aussprechen.)

Name



…………………………………………………….

Klasse

4….

sicher - Mein Sohn/meine Tochter wird im kommenden Schuljahr ganz sicher
das BRG Adolf-Pichler-Platz weiter besuchen und folgende zweite Fremdsprache
bzw. Schwerpunkt wählen:

FRANZÖSISCH
ITALIENISCH
LATEIN





COMPUTERKLASSE

 Ja

 Nein

MUSIK-SCHWERPUNKT-KLASSE

 Ja

 Nein

 unsicher – Mein Sohn/meine Tochter wird sich für das kommende Schuljahr an einer
anderen weiterführenden Schule anmelden. Sollte er/sie dort nicht aufgenommen
werden, bitten wir, für ihn/sie einen Schulplatz am APP vorzusehen. Auch in diesem
Fall bitte unbedingt die Sprache ankreuzen.

 sicher nicht - Für meinen Sohn/meine Tochter muss in der Planung für das
kommende Schuljahr kein Schulplatz vorgesehen werden, weil er/sie das BRG AdolfPichler-Platz verlassen wird.

………………………………..………………...
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
Ausgeteilt am Do 09.02.2017

Bitte bis spätestens Montag, 20.02.2017 beim Klassenvorstand abgeben!

