
Liebe Eltern, 
 
schwierige Wochen liegen hinter uns, aber wir haben sie gemeinsam auch mit Ihrer Hilfe 

geschafft. Nicht nur die Geschäfte und Betriebe waren zum größten Teil geschlossen, 

sondern auch die Schulen.  Der Unterricht hat zuhause stattgefunden. Ihre Tochter/Ihr Sohn 

konnte möglichweise nicht so gut lernen und sich auf das kommende Schuljahr vorbereiten 

wie in der Schule, wo die Lehrer/innen den Schülerinnen und Schülern jederzeit zur Seite 

stehen, sie unterstützen und mit ihnen lernen.  

 

Daher bieten wir speziell für Ihre Tochter/Ihren Sohn in den letzten zwei Ferienwochen die 

Sommerschule an, wo sie sich auf das neue Schuljahr vorbereiten können und ihre 

Deutschkenntnisse verbessern und festigen können.  

 

Die Anmeldung zur Sommerschule erfolgt mittels beigefügtem Anmeldeformular. Nach 

erfolgter Anmeldung ist der Besuch der Sommerschule verpflichtend. Bitte geben Sie die 

Anmeldung bis spätestens 22. Juni 2020 ab. 

 

Bitte suchen Sie aus der beiliegenden Liste den Standort für Ihr Kind aus, der am besten 

erreichbar ist und tragen Sie den Namen und die Adresse der gewählten Schule hier ein: 

 

 

 

Melden Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn an! Wir freuen uns, Ihr Kind in der Sommerschule 

begrüßen zu dürfen. Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren. 

 

Ihre Direktorin Mag.a Dagmar Kerschbaumer 

 

AHS Heustadelgasse  

Heustadelgasse 4 

1220 Wien  

 

 



 

 

BEIGABEBLATT Integrationsfonds 

 

Außerdem gibt es auch ein Angebot für Eltern beim Integrationsfond 

Es ist darüber hinaus wichtig für den weiteren Bildungsweg Ihres Kindes, dass Sie Ihr Kind beim 

Lernen bestmöglich unterstützen. Als Hilfestellung bietet der Österreichische 

Integrationsfonds (ÖIF) für Eltern von Schülerinnen und Schülern, die an der Sommerschule 

teilnehmen, auch Elternkurse an. Darin erhalten Sie wichtige Informationen über die 

Sommerschule und das österreichische Schulsystem. Die Elternkurse werden ab 22. Juni in 

allen Bundesländern angeboten und können bei Bedarf in eine Reihe von Herkunftssprachen 

gedolmetscht werden. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt über 

www.integrationsfonds.at/elternkurse, telefonisch unter 01/715 10 51 – 411 sowie persönlich 

in allen ÖIF-Integrationszentren.  

 

 


