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Gute Teamarbeit
Wer ein Schuljahr erfolgreich absol-
viert, hat gute Arbeit geleistet und
sich Lob verdient. Dabei kommt es
gar nicht so sehr auf die Noten an.
Alle, die ihre Ziele erreicht haben, dür-
fen stolz sein – vor allem auch jene,
die sich in einem Gegenstand schwer
tun und ihn dennoch positiv abschlie-
ßen konnten.
Das gilt vor allem im heurigen Schul-
jahr, das bedingt durch die Corona-
Krise ein extrem außergewöhnliches
war. Da galt es, flexibel zu sein, beim
Unterricht via Computer ein Höchst-
maß an Disziplin und Eigenverant-
wortung an den Tag zu legen und da-
rüber hinaus mit der beängstigenden
allgemeinen Situation einer Pande-
mie umzugehen. Das gilt übrigens
nicht nur für Schülerinnen und Schü-
ler. Es gilt auch für die Lehrerschaft
und für die Eltern. Sie alle haben
Großartiges geleistet und bewiesen,
wie gut Teamarbeit im heimischen
Schulsystem funktionieren kann.

Es gibt auch heuer wieder Schülerin-
nen und Schüler, denen mit Fleiß, Be-
gabung und dem nötigen Quäntchen
Glück alles aufgegangen ist und die
lauter Einser im Zeugnis haben. Auch
das darf und soll selbstverständlich
gebührend gefeiert werden. Daher:
Mitmachen bei der Lauter-1er-Aktion!

c.haubner@volksblatt.at

„Das gilt übrigens nicht nur
für Schülerinnen und Schü-
ler. Es gilt auch für die Leh-
rerschaft und für die Eltern.
Sie alle haben Großartiges

geleistet.“

Startschuss für unsere „Lauter 1er“-Aktion
Nach Home-Schooling und Zeugnisverteilung: VOLKSBLATT belohnt die schlausten Köpfe

Wer wie Anja lauter 1er im Zeugnis hat, der kann auch heuer bei
der VOLKSBLATT-Sommeraktion wieder mitmachen. Foto: Röbl

„Home-Schooling“: Für die
einen ist es das Wort des Jah-
res, für die anderen das Un-
wort des Jahres. Monatelang
haben sich auch Oberöster-
reichs Schüler Corona-be-
dingt durch die Tücken des
Online-Learnings gearbeitet,
ehe sie wieder in die Schule
gehen d u r f t e n. Und so
manch einer hätte
wohl nie ge-
dacht, dass er
sich auf den ana-
logen Schulalltag
je einmal freuen
wird. Und doch
sind nun nach einer
anstrengenden Zeit
mit dem Lernen
daheim, dem
Tragen des
Mundschut-
zes in der Schu-
le, dem Klein-
gruppen-Unter-
richt und dem Ab-
standhalten die „Gro-
ßen Ferien“ gekommen.
Auch wenn in den vergan-
genen Monaten vieles an-
ders war als gewohnt, eines

ist gleich geblieben: Mit den
Ferien startet auch wieder die
VOLKSBLATT-Sommerak-
tion „Lauter 1er“. Auch
wenn es heuer ver-
gleichsweise schwieri-

ger war, ausschließlich „Sehr
gut“ ins Zeugnis zu bekom-

men, gibt es sicherlich wie-
der zahlreiche davon.
Und die schlausten Köpfe
im Land, die auch daheim
echte Top-Leistungen er-
bracht haben, gehören
auch heuer wieder — umso
mehr vielleicht — ins Ram-
penlicht gestellt.
Mitmachen können natür-
lich wieder alle Schülerin-
nen und Schüler ab der ab-
geschlossenen 4. Schulstu-
fe, die in ihrem Jahresab-
schlusszeugnis in allen Fä-
chern ein „Sehr gut“ ste-
hen haben.

Kleine Feier statt
großer Sause
Ab sofort können die Zeug-
nisse samt Fotos wieder

eingesendet werden. Ach-
tung: Teilnahmeformular
ausdrucken (www.volks-
blatt.at/lauter1er), ausfül-
len und mitschicken. Ein-
sendeschluss ist heuer der
5. August — die große Ab-
schlussveranstaltung fällt
heuer Corona-bedingt lei-
der ins Wasser. Stattdes-
sen werden die von einem
„Glücksengerl“ gezogenen
Gewinner zu einer kleinen
Feier in die VOLKSBLATT-
Redaktion eingeladen.

Alle Schülerinnen und
Schüler veröffentlicht
Zuvor aber werden wäh-
rend der gesamten Ferien-
wochen die Fotos aller

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wieder im VOLKS-
BLATT und unter www.
volksblatt.at veröffent-
licht. Sie alle haben die
Chance auf einen der Prei-
se (siehe Kasten linke Sei-
te). Dafür haben wir auch
heuer wieder unsere treuen
Sponsoren gewinnen kön-
nen: Siemens, RLB OÖ,
Format Werk GmbH, Euro-
thermen, das Welios und
die Welser Messe stellen
Preise zur Verfügung.

*
Als Schirmherren fungie-
ren Landeshauptmann
Thomas Stelzer, Bildungs-
referentin LH-Stv. Christi-
ne Haberlander und Bil-
dungsdirektor Alfred
Klampfer.

Foto: Jürgen Fälchle - adobe.stock.com

Tolle Preise zu gewinnen
Mitmachen und gewinnen
heißt es ab sofort wieder.
Schon allein die Teilnahme
an der VOLKSBLATT-Som-
meraktion „Lauter 1er“
lohnt sich. Alle Einsender
erhalten nach Einsende-
schluss (5. August) ab Mitte
August zugeschickt:m Gratis Schulhefte von
Ursus OE (6 Hefte) der For-
matwerk GmbH im Wert
von 13 Eurom Jeweils 2 Eintrittskarten
(1 x Kind u. 1 x Erwachse-
ner) für das Welios Science
Center in Wels im Wert von
21 Euro

Kleine Feier beim
VOLKSBLATT
Die Verlosung der Hauptge-
winne findet heuer Corona-
bedingt erstmals nicht wie
bisher auf der Welser bzw.
Rieder Herbstmesse statt. Die
Gewinner werden unter allen
Einsendern von einem
„Glücksengerl“ in der
VOLKSBLATT-Redaktion ge-
zogen und zu einer kleinen
Feier beim VOLKSBLATT
eingeladen. Zu gewinnen gibt
es auch heuer tolle Preise:m 3 Gutscheine für je 1 Fa-
mily Weekend (3 Urlaubsta-

ge/2 Nächte) im Relaxhotel
Paradiso****Superior in
Bad Schallerbach (Package
für 2 Erwachsene und 2 Kin-
der im Doppelzimmer der
Eltern. Wert je 859 Euro)m 5 „PocketBook Touch
Lux 4“ eBook-Reader ge-
sponsert von Siemens im
Wert von je 119 €m 5 Sparbücher der Raiffei-
sen Landesbank Oberöster-
reich im Wert je 111,11
Eurom 5 hochwertige Rucksäcke
mit Papierwaren gefüllt von
Formatwerk GmbH. Wert
jeweils 90 Euro
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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 eines 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 per E-Mail an:

lauter1er@volksblatt.at

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

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden
in den Ferien mit Bild und Namen veröffent-
licht.

*

Einsendeschluss ist der

5. August 2020

Die übliche Schlussverlosung findet Corona-
bedingt nicht statt. Stattdessen werden die Ge-
winner gezogen und im Anschluss zu einer
kleinen Feier beim VOLKSBLATT geladen.
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