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VON CHRISTIAN HAUBNER

Gute Noten

Man ist in vielen Lebensbereichen

damit konfrontiert, dass die eigenen

Leistungen beurteilt werden – von

anderen ebenso wie von einem

selbst. Im beruflichen Umfeld gibt es

solche Beurteilungen etwa in Form

von Absatz-, Verkaufs- oder Umsatz-

zahlen, von Kunden-Rückmeldungen.

Nicht zuletzt kommen sie auch von

Kolleginnen und Kollegen sowie von

Vorgesetzten. Vor diesem Hinter-

grund ist es gut, dass die Schule in-

sofern darauf vorbereitet, als auch

dort die Leistungen in Form von No-

ten beurteilt werden.

Diese sollen nicht in erster Linie

Druck erzeugen, sondern helfen, die

eigenen Leistungen einzuordnen. Es

ist klar, dass man niemals immer nur

Spitzenergebnisse erzielen kann.

Und oft erbringen gerade jene Schü-

lerinnen und Schüler die beein-

druckendsten Leistungen, die sich in

einem Gegenstand schwertun und es

schaffen, dennoch mit einer positi-

ven Note abzuschließen. Ebenso be-

eindruckend ist es, wenn dann,

durchaus auch mit dem nötigen

Quäntchen Glück, einmal alles auf-

geht und lauter Einser im Zeugnis

stehen. Das darf dann auch gebüh-

rend gefeiert werden, und dazu wol-

len wir mit der VOLKSBLATT-„Lauter

1er“-Aktion beitragen. Unsere Gratu-

lationen gelten freilich allen Schüle-

rinnen und Schülern, die ihre gesteck-

ten Ziele erreicht haben.

c.haubner@volksblatt.at

„Noten sollen nicht Druck er-

zeugen, sondern helfen, eigene

Leistungen einzuordnen.“

Startschuss für unsere „Lauter 1er“-Aktion
Das VOLKSBLATT belohnt die schlausten Köpfe – Schickt uns eure Zeugnisse

Wer wie die elfjährige Anja
lauter 1er im Zeugnis hat, der
kann auch heuer bei der
VOLKSBLATT-Sommer-
aktion wieder mitmachen.

Foto: Röbl

Es ist wieder so weit, mit Be-
ginn der Sommerferien star-
tet auch das VOLKSBLATT
wieder mit einem beliebten
Fixpunkt: Der Aktion „Lauter
1er“. Dabei suchen wir erneut
die schlausten Köpfe des
Landes, um sie ins Rampen-
licht zu stellen und mit Prä-
senten dafür zu belohnen,
dass sie während des gesam-

ten Schuljahres echte Top-
leistungen in der Schule er-
bracht haben.
Mitmachen können auch
heuer wieder alle Schülerin-
nen und Schüler ab der abge-
schlossenen 4. Schulstufe,
die in ihrem Jahresabschluss-
zeugnis in allen Fächern ein
„Sehr gut“ stehen haben.
Und dass es davon jede Men-

ge gibt, beweisen die zahlrei-
chen Einsendungen, die uns
über die Jahre hinweg ge-
schickt wurden – Hunderte
1er-Schüler nahmen jeden
Sommer an der Aktion teil.
Ab sofort können die Zeug-
nisse samt Fotos wieder ein-
gesendet werden. Achtung:
Teilnahmeformular aus-
drucken (www.volksblatt.at/

lauter1er), ausfüllen und
mitschicken. Einsende-
schluss ist heuer der 31. Ju-
li — die Abschlussveran-
staltung findet dann am
Freitag, dem 6. September,
um 15 Uhr auf der Rieder
Herbstmesse statt.

Jeder 1er-Schüler wird
veröffentlicht

Zuvor aber werden wäh-
rend der gesamten Ferien-
wochen die Fotos aller

Teilnehmer wieder im
VOLKSBLATT und unter
www.volksblatt.at veröf-
fentlicht. Auf der Herbst-
messe in Ried im Innkreis
geht es dann um wirklich
tolle Preise, zudem be-
kommen alle Einsender
und alle 1er-Schüler, die
bei der Abschlussveran-
staltung dabei sind, kleine
Präsente (siehe Kasten lin-
ke Seite unten). Dafür ha-
ben wir auch heuer wieder
unsere treuen Sponsoren

gewinnen können: Sie-
mens, die RLB, Format
Werk GmbH, die Eurother-
men, Honeder Naturback-
stube das Welios und die
Rieder Messe stellen die
Preise zur Verfügung.

*
Als Schirmherren fungie-
ren Landeshauptmann
Thomas Stelzer, Bildungs-
referentin LH-Stv. Christi-
ne Haberlander und Bil-
dungsdirektor Alfred
Klampfer.
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Tolle Preise zu gewinnen
Mitmachen und gewinnen
heißt es ab sofort wieder.
Schon allein die Teilnahme
an der „Lauter 1er“-Aktion
lohnt sich: Alle Einsender
erhaltenm gratis Schulhefte von Ur-
sus Green (6 Hefte) der For-
mat Werk GmbH im Wert
von 11,54 Euro,m je zwei Eintrittskarten
(1 Kind, 1 Erwachsener) für
das Welios Science Center
Wels; Wert: 21 Euro,m freien Eintritt bei der
Rieder Herbstmesse (inkl.
Eltern oder zwei Begleitper-
sonen) im Wert von 28 Euro

Die Hefte und Eintrittskarten
werden nach Einsendeschluss
Anfang August an alle Schü-
ler gesendet.
Die Schlussverlosung findet
heuer am 6. September um
15 Uhr auf der Rieder Herbst-
messe statt. Die Preise wer-
den ausschließlich unter al-
len anwesenden Schülerin-
nen und Schülern verlost:m 3 Gutscheine für je ein Fa-
mily Weekend (3 Urlaubsta-
ge/2 Nächte) im Relaxhotel
Paradiso****Superior in Bad
Schallerbach, das Package
gilt für zwei Erwachsene und
zwei Kinder im Doppelzim-

mer der Eltern. Wert: je 859
Euro,m 5 „Tolino Shine 2 HD
eBook-Reader 15.2 cm (6
Zoll), gesponsert von Sie-
mens. Wert je 119 €,m 5 Sparbücher von der
RLB OÖ. Wert je 111,11 €,m 5 hochwertige Rucksäcke
mit Papierwaren, gefüllt
von Format Werk. Wert: je
90 €.
Außerdem bekommen alle
anwesenden „Lauter 1er“-
Schüler bei Abgabe des Ge-
winnkupons Köstliches und
einen Gutschein von der
Honeder Naturbackstube.
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So einfach kann man
mitmachen
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Die Teilnahme an der Aktion „Lauter 1er“ ist
ganz einfach. Dabei sein können Schülerinnen
und Schüler ab der abgeschlossenen 4. Klasse
Volksschule (bzw. 4. Schulstufe), die in ihrem
Jahreszeugnis ausschließlich „Sehr gut“ ste-
hen haben.

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung
gibt es ein Teilnahmeformular, das unter
www.volksblatt.at/lauter1er ausgedruckt wer-
den kann. Die Unterschrift des Erziehungsbe-
rechtigten oder des bereits volljährigen Schü-
lers ist unbedingt erforderlich. Ausgefülltes
Formular, eine Zeugniskopie (bzw. ein Scan)
sowie ein honorarfreies Porträtfoto unter dem
Kennwort „Lauter 1er“ einsenden an:

OÖ VOLKSBLATT
Derfflingerstraße 14/Bauteil C

4010 Linz

oder an:

lauter1er@volksblatt.at

In elektronischer Form sollte das honorarfreie
Porträtfoto als jpg-Datei angehängt werden.
Natürlich können Zeugnis, Foto und
Teilnahmeformular auch persönlich in der
Redaktion vorbeigebracht werden.

Jeder Schüler wird im Laufe der Sommerferien
mit Bild und Namen veröffentlicht.

*

Einsendeschluss ist der

31. Juli 2019

Die Schlussverlosung findet am

6. September 2019

ab 15 Uhr beim VOLKSBLATT-Stand auf der
Rieder Herbstmesse statt.
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